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Der Großvater dea Herr P. 11'81' lbllll'er u.nd Haussohlachter gewesen. la Soa

mer be~oht.iftigte er sich damit, iläuser zu bauen1 ~bar im Winter, wenn wegen 

de f. ~ff"te :Bautätigke1~ ru.hte, betrieb der Großva:ter dae Gesch.ll.ft dn 

Ua.ussohlaohtung~tkHuj.Jn jener Zeit war ea auoh in der Stadt11 'ü:uoh, Schwei

ne su fUttern. 

Der Großvater d~s Herrn P. gin,g: sallletaga lllit gewichsten Stiefeln Wld ge

bürstetem Haar bei111 "J.era teh ? ie 111 Kataeteramt '-4 vorbei und enal"b von se1-

netll Wochenlohn, der ihm. in Goldatfic!ten auegez,&hlt wurde, dnige Quadratas

ter jenes sumpfigen Ödlandes hinzp,dae weit vor den Toren der Stadt lag und 

nicht fllr einen roten Heller Nutzen abwarf. Irgendwo :. n ihll ea.Q der Gedanke 

fest, daß dieses Land eines Tages nicht nur Disteln, som.ern bares Geld hel'-

vorbrincen würde. 

Die Uberleeung war richtig. Auf dem trocken gelegten Land stehen heute 

Industrieanlagen und 'ichnsiedlu.ngen9 und der Bcxlen geb~t Herr n P., der nichta 

mehr zu tun braucht und auch nichts tu.t. ·Daa heißt, er besohliftigt eich mit 

der Oberwachung seiner BankauszUge ul:ld der Arbeit eines BUroa, in dem ein 

Buchhalter und mehrere Schreibkräfte seine GrundetU.cke, llietwohnungen, Pacht

verträge u.ild dergleichen verwalte· •• 

Herr P. ist ein reicher Mann, aber er ist seh:r einsam. Seine l'rau und aei

ne Kinder haben eich von ihm absewandt. Niemand hält es mit ihm aus, bis auf 

einen llieii.er, der die WohnUII8 sauber ~ und den Hulld spazieren führt. Kei

ner seiner zahlreichen Iüster ist je dahinter gekoJDJDen, ob Herr P. Rom.amt 

liest, ~ohallplatten hört9 Kupferstiche sammelt oder Kunst..-erke betrachtet. 

Er ~ seinen Hund, das ist alles. 

Aber er läßt keinen Termin aus, der ihm gestattet, die Mieten f'U:r seine ,,."J...,. 
Wohnunß'en zu erhöhen. Er kann nicht genug bekommen. Er giert nach immer grö-

Berem Reichtum. Sein Herz ist hart wie Eisen: 

Eines Tages sagte ih:u auch der Diener die i'reundsohaft atd. "Sie haben 

mich lange genug gequält", sagte der Diener, 11 Sie sind der undankbarste llensch, 

der mir je begegnet ist. Sehen Sie zu, •ie Sie fertig werden." Der Diener ver

ließ das Hau.a, wie ea Yorber seine vier Stlhne und seine Frau verlassen hatten. 

~~r., P. y;d iu'ank ~. er lag zu llett, und dieser Umstand ~tte 1hn 

dazu gebra"oht: ' ri.ooh \'aShäite'X. und rüokaichtaloser zu sein. Jetzt besaß er 

nur noch den Hund, &1M alternde Bulldogge m1t !rrief'au&en und Fettherz. Die

sen Bund verhätschelte er. Aber wer sollte das Tier jetzt ins Fl-~:~ie führen? 

Herr P. aohleppte sich wm Bett ane Telefon und befahl seiMm lluchhalter, 

ihm jemand zu schicken, der den Hund auef'ühren könne. "Pür Stundenlohn", f;~.,-
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~ te I;err P, b..ilUiu. ~e meldete sich ein etw'a ;;Gährigea loiädchen e.r. 

der Tür und sagte: "Guten Tac. Ich beiße Cbrista. Ich ::::.f#fnren Hund auufü~ 
ren." 

Die triefäUßi,ge lJulldogt;e schnui'felte hinter Chrieta die Treppe hinab, 

und narr P, sah vom Fenster aus , daß eich dua llüdohsn vor dem häßlichen 

großen Hund nioht fürchtete, sondern ihm. betulich :~.uapraob~* P;::e. 
Von nun an kam Christa jeden Nachmittag und l'lllhm den Hund mit ~ 

~ Zwischen Kind IUld Hund entwickelte eich eine i'reundaohaft, die 2.11111 

7111 darin besf.ind.et lag, daß Christa 'mit dem unbeholfen watschelnden 'l'ier 

lUt leid empfand . Herrn P, erfüllte diese Beobaohtuna mit Hr~Jtaunen. Er war 

jetzt imstande, llit seinem eiaenen l:lohiokeal Vergleiche &Illlluetallen. Er ent

deckte, da6 auoh er a11t' seine lli\'~!' nsohen angewiesen war. 

llerr P. erschrak, als Christa eines Abende, naohdelll. sie sich TOn dem Hund 

be:Jonders liebevoll verabeoniedet hatte, erklärt•• "loh komrae nicht wieder," 

"WarUJ!I?" 

"Wir müssen &llsziehe:n." 

11Auaziehen", sagte Herr P . , "wer ningt euch denn?" , 

"Der Hausbeaitzer. Er will 11ehr ll.iete haben,,...~;."~:f~:~' 
"H.II." 1 maohte harr P. und rie:t seinen Buchhalter ana ~ 
"Sie kennen doch die k leine Cbriata. ll'o wohnen dieee Leute? Jema.nd wirft 

aie aus ihrer WohnWlß heraus . " 

Dar Buchhalter antwortete: "Der Rausbesitzer, der den RäWIIIlngebe:tehl 

gegen Chriatae Eltern du.rohgeeetzt hat, sind Sie salbet." 

"Hören Sie zu", sagte Herr P., und ea war das erste .Mal in seinem Leben~ 

da.B er nachgab, "machen Sie die Räum11ng ri.ickgängig, und aetaen Sie die lU-

te auf die ~fte herab." . 

Herr P. legte auf. Er börte nicht 111.ehr, wie der Buchhalter sagtel "Nanu

wae iat denn mit Ihnen los?" 

(6} Zeilen) 
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