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E in Dutt von Heu 

Von Bernhard Schul• 

In diesen dunklen Tagen machen eie in der Stadt Basueh 1 

die Verwandten vom Lande . f.ie saeen 1 d.aß eie jEitst nicht 
all!'.uviol zu tun hlltten und daß sie ea oich leisten l:önnten, 
Ml einen Tas auszuspannen. "Wu gibt ea Neues?" rracen sie . 

"Ob, bei una s!bt I!IB k&Uil etwas Neuee . Db Xin:ier waren 
erkältet , oi e ltor..en ni cht gen113 i:Qe l'rflia . Onkel Bill hat 

cii:e Karte ge•chrieben 1 er ist i.a. Dezember achtziJI Jahre 
nl t worden. Und im Ubr!een hnben Yir !'ernsehen. " 

Aut dera. Lande haben ol e auch l!'ernsehen, 1\bf\r' erst seit 
vier ,. ochc:t 1 und das Püttern haben sie eine Stun.t'le vorver
le~ 1 wea:cn dc:J Progra:1.u 1 das immer schon um aiebzehn Uhr 
a:t!l!nzt , in der Htluptsache jolenf'alls . Ob ea bei uns auch 

\.1ll s1eb ... ...., .... _.......,...,"-oo~t der Vett<Jr . 
"Ja , daa tut ea -.rohl " , antwrtet weine ?r-au , obwohl sie 

keine. Ahnuns bat , wrum d.aa Pernnehen besinnt. Goß"n siebzehn 
t.'hr telefoni ert sie gevöbnlich mit Ina oder mit di th oder 
ait der CiU"tnorei, die ein :\lpenveilchen in Pi'lese bat . 
"Schlm, daß ihr mal G§koll!Jen seid" • .&a!jt sie . 

Der Vettor beißt ".::rnat . Er hat einen Haeen it~braoht, 

den er vorsichtig au!' den Balkon trlil;t und an der WJäsche• 
atange nu.f'htingt, mit ile:a ~op.r- nacb. unten . Der Hase ist se• 
s t ero. geochoonen tlorJ.en u.1.d eoll noch eine 'eile hänsen. 

l'riedA packt ':/urst und :Jor:5dortar J.rtel aus . Frieda 111t 
d.io J"rau von Ernst . UI\d wif:l Prieda .ntm die Apf'el aua der 
'ra.aclle holt t duftet es nach dem Haue , in dom sie wohnen, 
r!uft t3t en nach Tortaull 1 ~::-.nnonzap!en , Heu, 'l\ief'crnholz 1 

HUhne::"i'uttor , Kuhstall u:'ld Räucherkamoer . 
"\iie la.ngc ba'ocm ~ir une nicht gcaeb.e:ltt , !rage ich . 
"Daa kruln ich dir aou3.u sagen" , antwortet der Vetter , 

"eo war lleuto vor einetl Jalu" . Du batteat da;;.~als J~r ... er mit 
dem llinanaa.mt . Oti.a:lt 1 e? 
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"SU.ut" , aage ictl. 

"Daa iat wie bei uns llit den X:Uhen" , uint l'ritda , •ait 
den Kühen 1at auch iamer vaa loa. " 

Und nun Cibt ea Kattee und Torte , wt.d nach 4ea X4ffae 
ateckt aicb Brnet eine P.feite an , und Prieda aast, 4a8 ai e 
Stoff lc&u!en will tUr eine Blu..e a i'.rühjahr, un.d cla.B •• iD 

dea Geacbl.tt aein auß, in dea aie diese neUIIodiacben ~eppen 
haben. 

"Denkst du .n Rolltreppe• , trage ich. 
•Ja, ao beillen eia wohl• , lacht ? r1e4a , dh nur e1nlu.l 

b Jahr' au. ihrem Haus herauakoamt, "und jetzt gehen wir 

a1le &USUll'len hin und fahren raut und runter. Wo ist aein 
Hut?• 

So iat J'ried&, aie tr&st einen Hut und aie kolll!lt voa Lande. 
Aber eie hat daa Hers auf dea rechten J'leck. In ihrea v .. an 
iat nichts Arges. Sie i at so praktisch. Sie bringt einen Raaen 
und Vurat und lptel mi.t , und aie zaubert eintachea Leben in 

unsere Großatadtvohnung:, drei Etagen hoch ait dea Litt, lin• 
k~ llaD4 ~~. 4&a ~urllcllt ~t Aur dreiBis 

Sekunden , und wenn ma.n die Wobnu.ng autpbt , • uß allea viedezo 
in den alten Zwstand ver .. tat verden. 

Und ein.taohes Laben, von 7riada herbe1$ecaubert, heUt, 
daS vir uns erinnern, wo wir herkou en, und daß auch unsere 

1:1 tarn in einea H.aua aut du, Lande p;eboren wurden, in einea 
Haua voll Heugeruch, ,.luaen und dem. Dutt von Boradori"er 
lptoln. 

Gegen Abend br.t.nsen wir Ernst und J'rieda aua khnhoi" . 
"An bn Raaen auß Speck" , sagt l"rieda bei.a Einsteigen , •vaa 
ich noch aapn wollte: ia J'ebruar wird geschlachtet . Wenn 
ihr Lu..~t habt , eeid ihr eingeladen. " 

Wenn ihr Lu.t habt? Selbatveratlndlicb habe icb Lu.at. Ich 
ba~ gx'Oße Lust , liebe l"ried&. Daa letzte Hühnerfutter habe 
ic~ vor hundert Jahren ....... gerochen, die lehte Xuh vor 
rontdg Jahren, und an Heu kann ich aiob überhaupt nicht .. br 

erinnern. Riecht •• gut? 
In der Stadt haben wir ein Parrua, 4aa Heudutt Yortl eben aoll , 

;: ~~~:t •:r. ~~!t:~;: ~~:" Ze!~:S:~~t=~~t ..,r. R:~~~=!: • Heu. 

so ist d&a , liebe i'rieda. 


