
-tf-1. n 
sch17ubingprecs 

Eernh..1.rd Schul" Es droht der Freier 

Väter , die eine hei rutsfätu.ge od er f~1st schon heirats f ähige Tochter be 

sitzen 1 leben ständig in Angst. Sie wissen 1 daß bald die Stunde ochlngen 

wird, in der ihnen jc!lll,nd dnG Herzblättchen we gnillllt . Kein Vater leugnet , 

daß dieses scheußliche Ereignis eines To:tgcs eintreten vdrd. Und doch be

trachtet er jeden hero.nnnhcnden Freier nit äußersten 1-lißbehngen , Wer ist 

dieser Kerl , - der es w~t , ein Auge uuf seine Tochter zu werf en? 

Hütter cind dn gnnz nnders . Mütter kennen den Lauf der Dinge und erwar

ten r..ichts a.ndcrce; voc Leben als gcnau dc.s 1 wno sit: selbst erlebt hnbcn . 

Eifersucht ;p<".lokt sio erst, wenn diu- Sühne anfangen , i hre Bügelfalten zu 

pflegvn und UD Kinogeld für zwei Personen zu bitten . Sie sehen do.s gar nicht 

gern und cöchten den Sohn= liebsten nn dit: Ke tte legen . Jo'üttore den Lieb

ling gut , heißt :ihre Devise; denn auch bvi Söhn<~n geht di"' Livbc durch d(:n 

lfO;gen , 

Du lieber H:icnol , Verehrer w::.ren schon ir.JCer do. . Die ersten Liebhuber 

=chten sich bereits an jener Lei ne benerkbar , an der die Dreikäschochs ni.t 

und ohn e Zöpfchen in den Kindergarten geschleppt wurden . Dann erschienen 

die Tunzstundcnpa.rtner , gcnchl'liegelte Jünglinge , die ochnell vorg(:-ssen wc.

rcn . Es folgten Einlo.d.ungcn zuo Thcutorbrn:JUch, zur Party auf doa Dachboden, 

zuc Ausflug auf Fahrrädern . 

DL'.nn lc:u:::.n· Briefe von Milchbc,rfreunden , die schon zur Universität gingen . 

Briefko..sten und 'rclefon wo..ren eigentlich nur noch für d.n.s Herzblättchen do. , 

und als eines finsteren Tages do.s Arbeits.:>.nt schrieb , do.ß Kindergeld ab so 

fort nicht nehr g ozo.hl t werden könne, da. dD.s Fr äulein Tochter achtzehn Jnh

re o.lt ge11ordcn sei 1 fiel co den Vater w;io Schuppen von den Augen . , • Er 

spürte den Ernst der Lage . Au.s den Läncchen wo..r eine junge !lru:1c geworden 

ait Reifozeugnis , Führerschein und de r von ihr belächelten Erlaubnis, Filce 

tti.t der Note "o.b 18" o.nschnuen zu dürfen . 

Auf der Lo.uor liegt der Vater und versucht herauszukriegen, wer unter 

nll den Freiern, die unrufen, schreiben un~ vorbeikennen, der Erwählte ist. 
Aber nirgondo1o zeichnet sich Verdächtiges ab . Tränen, denkt der Vo.ter , ken
nen diese jun~en Leute iiberh<•upt nicht . Eifersucht? Keine S_pur . Herzeleid? 
~ie gehört; Gefühl? Do.ß ich nicht lnche . Alle Begegnungen verlo.ufen unge
zwungen, und doch ist do. etwns • • • 

Alo b e:i.n Essen do.s Gespräch dar;;.uf l:otll':lt, do.ß Tiede=nns Inge fest nit 
Müllers \'lill1 geht, ninnt der Vater die Ge legenheit wnhr, in dieses ver
teufelte Dunkel I.:icht zu bringen . 

"So.bine" 1 fr.:l.(;t er, 11v1ornn crkttnnt cnn, wer cit woo geht? Und wnnn ge
hört ein.Freier '""ur FD.Ililie? Ich frCl{l;C nich 1 wnrW!l du .so sicher bist, d.:'.ß 
dieser i1illi l-lüller cit !neo;; Tiod .... f.lnnn t;uht , was o.uch ior:tcr dieses ' g&her.' 
bedeuten u.:o.g?" 

"Do.s kWln ich dir sagen . Ich h.::!bc nohrere Mo.le g esehen , duO llilli bei 
Tiedenrums den Hülleiner auf die Straße e;esetzt hat" 1 antwortet Sabine 
und fUgt cit eineu cotmnten Lächeln hinzu , 11den Burschen, der bereits den 
HUlleicer och1·:ingt , hnt die Fo.nilie fest in Griff - woro.uf du dich verlo..s
son kc.nnBtl" 


