
schwabuupress 

Bernh.ard Schult. Brötcht~n ab sechs Uhr 

\Yeil es dÖI!ID&rig wurrie un<'l -it~r Regen i!'ll!ler ht~ftiger geg~>n die Sicht

scheibe pro..oselte, beschlossen wir, die Autobahn zu verlassen. "Irp;en-iwo11 , 

sap;te ich zu Annemarie, " lll'er den wir in eine'!! dörflichen Gasthof ein Zi:!!!"ler 

finden ." Annema.rie war l:!inveretc.nden, Annei!!Urie ist !!Ieine :Frau . Wir hatten 

an die5&1!l Tag sechshundert Kilometer hinter uns gebracht . 

t.:6 ke.!!l so, daß wir bereits nach zehn Minuten ein altertü'!llichea Städt

chen erreichten, (l_easeu Namen wir nie gehört hatttn. Es war sogar ei:n Bad. 

"t.ls Bad dürfen sich nur Orte bezeichn><n, die entsprechenden Ko!!lfort allZU

bieten haben" 1 sagte ich. 

"Ja" , nntwortete AnneP~.arie, "und du hist derjenige, der sich noch uie 

geirrt hat. Ich sehe eia kla.rJI'Ies Bett , und über der.~ Bett hängt ein Bild, 

das 'Elfenreigen' heißt . " 

"Was rtu bloß gegen Llfen hast'', sagte ich. 

Wir schauten uns in de!!l Städtchen um. Es gab eine Burg aus dem dreizehn

ten Jahrhundert IUI.d eine Kirche , die wie ein Theaterbau aussah, und do.s 

Rathaus besaß einen Weinkeller, der heute geschloese:n war . Auf <'!er Suebe 

nach eine!!l Zimmer stießen wir 11!1 Hotel •zur Burg' auf einen Huum, in dS:!l 

entweder Walleustein oder Tilly überDachtet hatte , p;enau wußten sie e8 

nicht r.tehr. "Es riecht hier r.~uffig", sagte Anne~::J;rie. 

Wir fragten einen alten Mann , und der alte Mann sagte, bei~ Dtieker seien 

Zb1111er frei , die Straße hinauf 1 <'lann links über die Drück"' und gleich hin

ter der dicken Linde rechts. Die Frau Bückermeister, eine adretta junge 

Person, stan-1 vor deu Hegalen voller Kuchen un~ Brot. Sie zeip;te uns rll'ls 

Zimmer; e5 sollte mit Frühstück zwanzig ~la.rk kosten . 

Das Ziml''11~r war hell un1 freunrtlieh. Die Leute, die hier p;ewohnt hatten, 

hießen Meier un~ Schulze; sie waren glücklich gewesen un<'l hatten abends im 

Bet.t ihre Groschenromane geleseo.. Ich dachte IUl. Wallen.steins klar.!!!:& Betten 

il!l Hotel 'Zur Burg' 1 unrl ich fing an, ~eh wohl zu fühlen . Dns ganzt:> Haus 

du·rtete nach Brot, dae soeben auo dem Ofen gezogen wur:le, uni! 'lie Betten 

waren so !riech wie die Schürze der l''rau Bäeker!'leister , die bei einem Wet~

bewerb sogar einen Ehrllnpreis für Zitherachlagen erhalten hatte, wie auf 

~iner gerahmten Tafel im :Flur zu lesen ·war. 

Ich erzählte .\nneMarie die Gescbichte, wie ich ein.'!lal als Sch-üler in 

ein~;~r 1-!atzgerei übernachtet hatte. Ich hatte dort ein Bett, das über einen 

Raue stand, in de111 ein Ochse a(l8ekettet war, der aM anderen Morgen ge

schlc.chtet werden sollte, und der Ochse wußte das; .::r versuchte die gan:r.e 

!{acht hi11durch, mit dee~ Kopf durch die Wand zu stoßen. 

"Seit dieser Nacht mit Ochsengebrüll un~ ·.viindebebon fürchte ich oich 

vor Ubernachtungen in Häusern von Leuten, di~;~ .'!lit Ochsen zu tun haben", 

.;-



1" 
sagte i ch , "aber es hat oich i!!III!e r danach verle..ngt , bei eine:n Biiclter zu 

logieren . Wo es aaeh Brot durftet , ist der Mena eh gut aufgehoben , und 

außerdem gibt es in Backetuben Grillen, deren liebliches Gezirp einem dt:n 

Aufenthalt verschönt . Brotduft un" Grillengesang oind Merkmalr ewigen Som-

mers . " 

Ich weiß nicht, warum ich so redselig wurde . Ein Bett in dem !!aus eines 

Bäckermei sters, der nebenbei eine Penaion betreibt, ist uichts Aufregen1es, 

mit einer Nacht im Hilton orler im Sheraton ni cht zu vergleichen, unrl doch 

erfüll t e mich an rliesem Abend ein unbändiges Gefühl rl.er Lebt::nsfreude, wie 

ich es seit langer Zeit nicht Mehr gespürt hatte. "Anne~arie", sagh ich, 

" hast du im Laden das Schil-i be!'lerkt : 'Brötchen ab sechs Uhr ' 'i Morgen früh 

gibt's Brötchen . " 

Mein Gespür hatte mich nicht betrogen . Es ka~ so, rlaß rler Bäckerl!leister 

uns einlud, ein Glas \Vein mit ihm zu trinken . Wir saßen in der Backstube, 

in der es tatsächlich Grillen gab, un'l ich bet di.o Bickersfrau, ihre Zither 

zu holen . Lachend forderte sie, do.n!l !!!Üßt<:n l"l.eine Frau un<t ich ihre abend 

lichen Pflichten übe r nehm11n . Es Mndelte oich darur.~, nach einer Liste Tüten 

für die Brötchen zu beschr iften, di,; in der M" rgenfrühe vertt3ilt werden 

sollten . 

Und da €rfuhren wir nun , wie viele Sorten von diesem Geb~ck es gab: run

de Brötchen, lange Brötcheo, Rosenbrötchen, Brötchen l!lit Hosinen uod l!lit 

Kü~~el, ~rötchen aus Hoggenm .. hl un<'l aus Gersteornehl, Bouillonbrötchen und 

Mohnbrötchen, Milchbrötchen und Brötchen für Diabetiker . An die hundert 

verschiedene Bestellungen auf Brötchenlieferung waren mit Bleistift auf 

den weißen Tüten :;o;u verl!lerken. 

Indes die Bäckersfrau Zither spielte Ull'l der Bäcker!!!eister für Weiu 

sor gte, le r nten Ann&l!larie un<l ich die Namen der llürger dieser Stadt kennen 

unn wie groß ihr Appetit auf Brötchen war . So bezog der Bürger!'leister jeden 

Morgen zehn runde Drötchen, der Arzt zwölf lange Brötchen , <:!er Apotheker 

acht Mohnbrötchen un"' der Sparkassendirektor sechs Diabeti.kerbrötchen . Ein 

gewisser Hirn beiß , bei dem kein Beruf vermerkt war , ließ sich ilreißig Rosi

nenbrötchen bringen . 

''Drt:ißig?" fragte Annema.rie verwunrlert . 

"T)er Hirnbeiß hat neun Kin<ler ", antwortete dill Bäckersfrau un..l h~rte 

ein Weilchen ~tuf mit Zitberschlagen . Aber sie sagte es so selbstverständ

lich, als ob o:ler Frau Hirnb,;iß neun Kinder wirklich nichts ausgemacht hät

ten und auch nie!llll.ls etwas ausr:~achen würden. 

(?? Zeilen) 
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