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Auf duc Zweigpostamt in unserer Straße ist ein Büchlein mit der.! Titel 

11Dcutsch-Scrbokroatischcs Univor.oal- l'förtorbuch" liegcngcblieben . Es lag auf 

einer:!. jener 'Iischo, an denen Kuhden, die nur gelegentlich hier zu tun haben , 

Zahlknrten, Pakctklobe;o;ettel, Tolcgramnformulare und dergl<.icl~o.:n ausfülle:-~. 

Nun ist ein Wörtc~·buch kein<:swcgs (,in '.'lurtbog<matand, und cG i~t gescheiter , 

sich darum überhaupt nicht zu kümmern. Aber was tat ich? Ich trat an den 

Schalter und sagte: "Hier ist eine Fundsache, ttcin Herr . Das Büchl~:~in lag 

auf jenen Tisch dort ." 

"Fundsache?" fragte der Beamte hinter dcl!l Schalter und m.-1.ß l"lich mit eine~:~ 

strengen Bli.ck, ::Fundsachen sind auf dem Hauptposta::1t ub:z;ug eben, \"iert0r 

Stock, Zim.J:lor 214." 

11 \i'a.rtm so ucsti:indlich", ~landte ich ein, "Sie selbot können es doch dort

hin s~;:ndon , " 

"Es r.l.Uß eine Akte angol .... gt w.::-rdcn", sagt" der Beamte rlit fe:fter Sti=c , 

11 außerdeu sind Sio:: dor Finder und nicht ich ," 

In der Tat - ich war der Finder . Ich bositz.o diese merkwürdige Eig(m

echaft , unschuldig in Angclugenhcit;;n verstrickt z.u werden, die nur Schere

reien verurE>achcn. 

Ich beschloß, Ciie Fundnnchc zu ur,tcrschlo.gcn . Nieno.nd konnte von nir v&r

lan'gon, dnß ich r.tich dieses li'ichlcin:> wegen nit der Behörde in uint< Akten

.echreiborei einlassen würde . Ich wollte dao Büclüoin auf d;;n Tiach zurück

legen, aber da sah rlich der BeactG nit eineD. Blick Wl, der r:d.r Beine r.~acttc . 

Vorerst jedoch sc:tzte ich tlich ir. ein Kaffeeho.us und beeann, in den 

Büchlein zu bltittern . Es fesselte oich sofort; denn i::t der~ Dcutnch-Scrbo 

krontischen Vlörtcrbuch waren einige iTOrtcr unterstrichen , die den Schluß 

zuließen 1 do.ß dieses Büchlein einoLl junGen und veroutlieh unverheirn taten 

Frö:ulein ancrohört hatte . Rot untorstrichun waren : Liebe , Freundschaft, Rüc::

kehr, Ewigkeit, Genchenk, Treue, Herz , Wehcut, Hinbeereaft, GrOß::tutter . 
In der serbekroatischen Sprache ist "Ljubav" da6 ~'iort für Lio=be, Himbeer

saft heißt "f.lnlinovina", und Großo.ut ter ü;t "Babn", Ich fand diese Worte 
besonders oinpriigsao, und ich Stt;!lltc mir dus deutsche unvorheirntctli Frö:u
loin vor, wie es arl J\rl:l dvs S<=rbokroatisch.-n Verehrers in die Burghütte d<::r 
Großouttor einkehrt und :'lit Hiobolirsaft g.::labt wird. 'Jor der Tür guht üb..,r 
dec Heer die Sonne u:-~ter, und der Verehrer singt Lieder zur Gitarre . Oh, 
ich wurde geradezu schwelgerisch in der Ausr:talung jener Stit:lr.lungen , dit: 
unser Fri:iulein bei seint:c Urlaubsflirt gekostet ho.ttc . 

InzwiGChlln war nun der Alltag eingekuhrt . Das Friiulvin saß wieder ir.l 
Büro hinter der Schrcibuacchin., . Vorbei waren Liobe, 'Freu& und Ewigkeit . 
Der Vorohrer , dor ein Fischer oder Kellner gowes&n sein llllg, hatte einen 
Brief gecchriebcn, :rnd das Fr.äulein hatte an dec Tisch im ?ostact ein wenig 
zu oilig und violleicht sogQr verdrossen eine Antwort abgcfaßt, in der di~ 
l'iorte Liebe, iiirabeoron und Großnuttor vork.:l.oen, etwa so : "Lieber .'Ul.tE!k, 
ich danke dir für deine Ljubav . Grüß mir die Baba, ihr Mo.lir,o·;ina war 
hi=lisch , /,uf Viiodorsehon." 

Ach ja . Wir i:ilteron Dursehen wissen Bescheid, wie os ZUb~ht iLl Loben, 
Es beginnt nit I.iebc, und was b!;!~!'; _Eine Fundsache auf do:l Postac.t, 


