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scb~r.:tbingprcsa 

Bcrnlmrd Schulz pO.B vielgeküßte f.li::idchon 

Ino N:"<chburh.."l.u.C iot cit den Eltern ein junges Fräulein eingezogen, dao 

WlS iüteren Herrochc.fton durch seinen Liebreiz :~.uffhllt , D::.c Fräulein ist 

schon aus der Schule hcr.:tus und besucht die Universität . Eo otudiert Volks~ 

ilirtsch;;J.ft 1 eine HiD.:;enoch::.ft, die sehr der Auflockerung durch lleibliche 

Intelligenz Wld Schönheit bedarf , Allzu lnngc haben wir griosgrfurl.gen Ker

len dit.:sco Feld üborl~sson . 

Aber nun l'ird sich nllt:s wenden, nc:.chdec da.s Fräuluin sich der .Sc.che 

('.llganoanon iu>.t . Zu der Bcvunderung, die wir der Schönheit der:; icnntriku

licrten Früulcino entgegenbringen, gesellt sich itespekt vor der Aufgab"• 

die ihr gestellt ist . 

Ich gestehe, daß ich in Angelegenheiten des l!'rüuleins l:lohr Glück gehabt 

habe als air :z.usto.nd, oo do.ß i ch nn dieser StellG in der L~c bin , Hittei

lungen zu anchon, diu einen Dlick in die Inticephii.ro dua achönvn und dazu 

klugen liädchvno gc\IÄhren . Ich lernte näzalieh die Mutter kennen. Es \tar in 

Hilch1o.den ncbeno.n. Der Weg zur Tochter führt ja. nicht ungern über die 

Mutter . 

Sebal da , so hei ßt dr.G Niidch(.n , 1Jurdc in jcntu. Jahre dco Unhtils i n 

eineo cecklonburgischcn Porf geboren, nl.s sich der Y.Ticg do..c Ende näherte. 

K.."\nonen ffur:ICCI-tcn o.n dc·r Wi<.:g.: der llt>ug<.:borcn ... n, und der Fuind stund vor 

der Ha.uotür . E.o l"tc.ron zunächst lo.J:ieril:."\nCr . Nun il.:;t eG G0 1 daß eine junge 

Mutter, die ein Iklby opo.zü:rcnfährt, svll::st dvc Horz .. n dus rouhcstun Krie

gers eine 1lohlwollende Regung entlockt, und so wor es uuch hi.er. Die Sol

daten, durch ihren Sieg ohnehin c.ilde gesonnen, cachten der Mutter Kocpli

cente und aohcnltton dco B.:l.by Vitaainto.b lotten, so d.:tß bcide prächtig vor

ankro.con. 

Bald nurden die nccrikAnischcn Soldo:.ton von britiochcn r.bge:löst , die 

sich nicht cin.oa.l in der Sprncho n.bhobcn . Auch dio Engländer wollten oit 

dcc Buby , dc.s ain schönes Baby war, "rocking up and rlcwn" cnchcn und gaben 

ihll \"lcißbrot und Schokolade. Es acheint oo gcwct;;Cn zu' sein, daß die Macn 

dllll niedliche Kind ~UD D~:nk für Vitnnine und dergleichen ll!l.berroichtc und 

geschlosocncn Augca duldete, duß os geküßt vrurc.c . 

1"/ir nehoen an , daß die Mutter :!..~merlich vor G"erechten Zorn und lobscheu 

vor Bakterien gebebt h:":t - aber 110 sollte sie in jenen Jo.hren da5 tägliche 

Brot hernchQon? Außerden Gind Feinde, die dMnch loc hzen, ein Baby zu lieb

kosen, nicht Uic schliru:wten Feindeo It.l GegentE-il. Vielleicht begrum in 

Sebaldo. da.lla.1B echon der Gedanke einer aoziologiochcn Karriero zu koioen. 

"Sebo.ldo." 1 oo borichtote die ilutter , "wurde von .~cerikanorn, Enr;lKndern 

und Russ(:n geküßt. " 

Russun wr.re:n aloo o.uch unt"r d"n Licbhab..,rn? 1\.r.tcriko.ncr und Engländer 
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läßt oon sich jn gefo.llun. Aber Russen - dus k:mn doch nicht uo.hr sein! 

1'Doch" , s.:tgte dio Hutter, und ich hccbe den l·iilchlnden ZUD Zeugen, "es ist 

W.:\hr. Die Ru.aacn nind in LlClllCher Hinsicht netter nls die l!.oerikune r. Sie 

hnbcn Geniit und sind sehr kinderlieb." Nur r1ußtc bei den Russen die Kost 

o.uf achwnrzcs :Grot und &{'.Ure Gurken ungcst<::llt werden , wnn a.nfrtllß'G Schwie

rigkeiten vorurso.chtc . Aber do.s völkerversöi'>.IH.ndc Küßchen war von der al

ten Q.UCI.lität . E.s trug nuch hier zuu Vcrsttindnis bt;i und riiunte Hißhellig

keiten aus den \lege. Sebr.ldo. k.w C07.US.:t(\"!.m den gnn:r;en Dorf zugute. Hc.nche 

Unto.t .:tn Er•.1nchsenen \7urde nicht verübt, weil da.:::; Kind die Herzen der Si

biriclten rührte . 

Dor Um::tc..nd , do.fl die Huttor so offenherzig dicocs Thcno. besprach, läßt 

o.n der Unschuld keinen Zweifel aufkoOIJen . Für uns i~;t nicht da.s Küßchen 

wichtig , sondcr7! dio Erlconntnio , do.D Soldo.ten , welcher N~tion oic auch an

gehören , in Grunde gono=cn doch lieber küssen c.lo killen . 

Beleg und Honornr bitte .senden o.n 

Dr , Erika. Zeisc . ß ftünchvn 13. Tengstr , 50 . PS liünch-'n 174951 


