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Als mein Sohn s i ch beia Klettern den Ara. gebrochen hatte , außten 
wir ihn für einige Zeit an eine Abteilung 1m Krankenhaue abgeben , die 
für Knochenbrüche zus tändig iat. 

Vaa i ha außer dea Uastand , daß er ke ine Schulaufpben zu erledi• 
gen hatte , am. meisten gefallen hat, war di e Ta tsache , daß es dort 
e in Heimchen gab . 

Yir wohnen in der Großatadt, in einea Bau, der zwölf Stockwerke 
hoch und ait eine• Jahrstuhl ausgerüstet i s t, und es sieht ganz da• 

nach aus , a lsbitten He imeben eine Abnei gung gegen Pahretilble . 
Jedenfalls hat der JUJl.!e ni.e ein Hei•chen zirpen gehört . Br wußte 

bisher einlach nicht , daß es Heimchen überhaupt gab , und seine Mutter 
auß vergeasen haben , ea iha zu sagen . 

"Hör aal zu , aein J unge" , eagte ich , "Heimchen gibt ea nur aut 
dea Lande . Du hast Glück gehabt, daß sich ein krUtiges Männchen 

"Woher we i ßt du , daß ea ein M».nnchen i at?" 
"Weil nur da& Minneben singt" 1 antwortete ich , "die Weibchen ha• 

ben bei den Grillen nichta zu s chrillen . " 
"Sehr witzig , " sagte er .{!Ubrigene r echnet clie Hauegrille zur 

Ja.milie der Springachrecken. Dae Männchen erzeugt diesen Schrill ton , 
i nde• es die Vorderflügel aneinander r e ibt . Di e HaWJgrllle beißt 
Gqllua dom .. ticue . Du lernet doch Latein , nicht wahr? Aber wieso 
bringen sie dir nicht bei , was eine Grille 1st 1" 

"Wir haben gerade die Säugetiere durchgenoJUen" , sagte er , "Kühe 
und Kllber und aowas , die s i nd wichtig für die Ernährung der Menschen . " 

Dagegen war nichts su sagen . Erst kollliRt die Kuh , das ia t nur se• 
recht , und dann kou t di.e Grille noch l ange nicht, und b übrigen 
hüte ich aich, dea Direktor in den Lehrplan binein zu r eden . Die Kuh 
iat ja auch bedeutend größer . 

Ill:llerbin, wenn einea 'ragea di e Hausgrille (Gqllus domesticue) i• 
Unterriebt an der Re ihe iat, dann wird me in Sohn derjenige .. in , der 
schon ein Kännchen singen gehört hat . 

Das Dumme an dea Heimchen im JCrankenzi11111er war , daß die Pa tienten 
nachts nicht schlafen konnt en und auf den Wunsch verfielen , das Heia• 
eben kennen zu l ernen. Aber nun lerne einer aal e in winziges Insekt 
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kennen , das s i eb i n e i ner Ritze im :Pußboden , hinter des TUrrah. 
oder wer weiß wo versteckt hält . 

Dae Heimeben i st aus der Kälte geflohen, es suchte einen beb&. 
liehen Ort zua Uberwintern , und das war do.a Krankenhaus , und weil 

e i n braves Heiaehen ist, beweist ea seine Dankbarkeit durch t l eißi 

gea Gegei ge a1 t den Vordertlügeln. 
Das He i mchen im Z11'4lller 28 wurde zur Sensati on dea Hauses . Al le 

Patienten, selbst die J.rzte und Schwestern und di e Damen voa Labor , 
wollten dae Schrillen hl:iren , als ob es ein aut1 himmlischen Sphllren 

rührender Klang sei, e i n unvergleichlicher Wohlla ut, eine n i e ge• 
hörte , Herz und Geiet betörende Melodie . 

Ds kaa ins KrankenbAus der Sommer zurück , Der SoiiJler a i t eeinea 
Geruch nach Heu und Scheune . Der Sommer mit But terblU.I!lenwiese und 
Bauerngarten , Der Sommer ait Katteetisch ia J'reien und J'orellen• 
spiel ia Bach. 

Die Patienten saßen auf dem Bett dea G.rmnae i aeten , brachten 
Stühle und Schemel mit, s tanden an den 'Winden entlang und horchten 
vor der o!.tenen Tür . Und das Heimchen, dieser Starschriller unter 
den Grillen, z i te nach Vordertl~els Luat . 

l!a J. sang den J.l ten und den Jungen, den Irisch Dperierten und 
denen , di e morgen ana Messer kommen würden . Es zirpte dem Arzt, der 
zur Visite kam, und es schrillte der Stationsschveater, die den Puls• 

schlag maß . 
Das Heiaehen tat viel Gutes , es war ein edl es Glied der Pami l i e 

der Sprin&echrecken, eine Hauagrille voller Zärtlichkeit und Be• 
gabung , und aa liebsten hll.tte me in Sohn das winzige Di ng in einer 
Streichholzachachtel ll.it nach Hause genommen . 

Aber das Ende voa Heimchen war , daS die Nachtschwester mit einem 
Wattebausch voll lther ankaa und die Ritze i a Jußboden best r ich, 
und da war d&a Heimchen tot . 


