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Onkel Ludger 

Von Bernhard Schulz 

Wir hatten einen Onkel in der ll'amilie, von dem meine Mutt er 
stolz behauptete, daß er es im Laben zu etwas gebracht hätte . Ea 
war Onkel Ludgcr, der Postbote. 

Onkel Ludßer •,;urde von uns allen beneidet . Er war beli ebt . Kie· 
mand hätte O!l gewagt, ihn "krummer Kund" oder "Holzkopf zu nennen, 

was uns anderen doch t äglich v i derfuhr . 
"Es i s t gar n i cht so wichtig, ob du Minis ter oder Post sch&ftner 

bist" I pflegte Onkel Ludger zu sagen , " sterben muasen wir alle mit· 

~ einander. Wichticr i st , daß du den Raua ausfüllst, in den du gestellt 
bißt . " 

Onkel Ludgers Raum lag auf dem Lande . Wdl er Uniform trUC und 

pensionaberecbti$1l war , zähl te er neben dem Landjäger zu den Re• 
apektspersonen . Außerdem , das darf nicht übersehen verden , trug 
er einen Schnauzbart nach Seehundsart a it herabhängenden Spitzen, 
waa 1hrl etwas unerhtsrt Trauriges und zugleich Würdevolles verlieb . 

Onkel dg bl!!sa-&---e1:ft~aeJt&lml:ich...-.Jli.hil!k.eit,.--.elaneholiech 

zu tun und den Leut en zuzuhören, wenn s ie i hll. ihre Sorgen o.nver • 
trauten . Er war nie verlegen um guten Rat . Er kannte sich aus in 
den Schillgen, von denen das Schicksal zuckt, und das var .....S 

sehr vie l i denn die meisten Menaeben kannten s ieh eben nicht aus . 
Kag sein , daß a us de11 schwer en Angebinde von Briefen, die J.mta• 

gericht, :Finanzamt, Kreisbehörde und Kreditinstitut der Post zur 
Beförderung übergaben, seltsamer Geruch zu Onkel Ludgers Nase 
emporstieg. Er wußte Bescheid , das war s o sicher wie das Amen nach 
d.er Predi gt. I 11 Laufe manchen J ahrzehnts hatte er Wi 'tterung davon 
er halten , wa• gut und schlecht, was verwindbar und unvervindbar war . 

Onkel Ludger war kein Wlpersönlicher Beall\ter, der barsch seine 
Pflicht erfüllte und zvisehen gerichtlieber Zahlungsautforderung 
und rosarotem Liebesbrief keinen Unterschi ed kannte. Er war weder 
bieder noch geschwät zi g, weder neugieri g noch klatschsüchtig , s ondern 
ganz e infach ••n•chlich. Er 'ofar ein Hann, den der Himmel mit der 
Ei genschaft auegestattet hatte , zu jedem Brief , den er au.f den Tisch 
l e e , ein bi ßeben mi t d•n Schnauzbart enden zu wackeln . 

Di e Leut e sahen i hm s chon von we i tem an , was er brachte. Er saß 
auf aeine• gelbgestrichenen Fahrrad iD kerzengerader Hal tung , wie 



- 2 -

es sich tür einen Beamten geziemte , und kam in e i serner Ruhe daher• 
gestrampelt . 

Onkel Ludger, der Postbote, rechnete n i cht zu denen, die e inea 
HeAntarkt erliegen würden. Er kl agte ni e . Selbst schi en er das 
Zipperlein nicht zu kennen, aber er w-ußte zahlreiChe Hauemi tte l 
das-gen . 

"Du hast die besten Aussichten , netmzig oder vielleicht sogar 

hundort Jahre a lt zu werden" , sagte mein Vater . 
"Dein Wort in Gottea Ohr", antwortete Onkel Ludger, "was hli.lst 

du von einem Bchlückchen1" 

Von der !riechen Landluft und von den zablreiehen SchlUckcben , 

dio ihm angeboten wurden, waren seine Bäckchen a·antt gerötet . In 

den PUteben um seine Augen nieteten scbelmi l!lche Heiterkeit und 
postalisches l"rohlocken . Zu jeder Sendung machte er einen Spruch, 
der dem I nhalt des jeweil.igon Briefes· entgegenkam , mal vergnüglich , 
mal weise . 

Da er erwarte t wurde und gew8hnlicb um die t;leiche Stunde kam , 

standen Kaffee und Schnaps bereit . Auf dem letzten Ho! , den er aa 

Spät nachmittag erreichte , gaben sie ihm das Abe ndbrot mit . 
Ein Mensch fürwahr . 1 :t._4a-chten nieM--se~-ran , daß 

Onkel Ludger eines Tages 1n Pension gehen wUrde wf. daß dann e in 

frbchgebackener Postbote mit strenger Miene er scheinen ..nlrde, 
ein Mann, der keine Ahnung hat t e , was er da.herbracht e . Nehmen wir 

nur das Beispiel Tante Linchen . 
Tante Linchen kam mehrere Male im J ahr zu Brandebusel!leyera a uf 

Besuch. S i e war bekannt da!Ur, daß nie gern Butterkuchen aß . Wenn 
",.--... Tante Linchen auf einer Fostkarte ihro Ankunf t meldete , dann brach• 

te Onkel Ludzer den Butterkuchen gleich a1 t , UJl Brandebusemeyers 
den Vog ZW!l Bäcker abzunehmen. 

Und "soviel Veratand", sagten die Leute , besitzt eben nur Onkel 
Ludgar . 


