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Vater Schneckefett setzt sich durch 
ERZÄHLUNG VON 9ERNHAR'D SCHUlZ 

tlle Jlf!lsezelt l.llt wieder ancebrochen. atetl in Sdlulr., w~ • 1lch cebOrt.. Nur Plin H tzl er ,ktzt iD die Tat um, Er 
Man bört jetrot viel darilber, deß die beim Ko.llelt)aCken alnd alc:b. die hllt au1 ell:ler BrOcke an, obwohl An· 
Leu&e nadl Ita lien und Spanien V\'T• Sdlnedtdetb Dicht ein~ - halten a \1! du Brlkb verboten Jat. 
f'el• n wollen. Abenda sitzen ale unter ale fahren e1Den Wqen der M.itlel· Er llt letlt canz der Mann, der weiß, 
der Llunpe Wld denken !Iid!. Ziele aus. kla-, deaen Koflernum klder nlc:ht wu er will Er 1teL&t alto 1..,., 

Du Pllnemachen rcdlnd zu dftl auareldlt, um Mutter Sc:hnecketetbl ICbwt LIJ\, ld!.welat drohend, li.llnet den 
~ten Freuden d l!l l)daubl, Wir G<ln1f1'0be zu bet'len. So kommt • KoJiernum und sc:hleudftt Pullover, 
koMm alb dlon Im vorau& o.md denn, daß tib" den pduldJ&en Va'-1' Rlldlt, Scbuhe, Htlte, wabllol alle~ bb 
ldlelldenFeric1loor'llmwlnnaten Son- So:hn«*efett kein lldl.dlen übrlfblmbt. au1 e!Delnzlp! Sill<*, aber du Brük-

~:~ wir dann cenau, das,Am.!r:."!:f~~ u':J ;:::: ~dd~:~ =n:'::t. ~~ 
daß es dn:l W<:>dlcn lana; &e~l hat Tud>en ~ Ulld da belten audl bettet er ZahnbUnte und Raslerkllftle 
und dall es nichts Odcn:o libt ab Ber&e l lfeDCe Vondlrlften DidU.. MutWir ln den Kotr.rraum. baut den ~I 
lm Rc1cn. Se-e Im ~gen, Kurort Im Sdlnedntett ne4t dazu, Warnunpn :u, otelll ein, .m._;,t immer noch 
Regen. ' elnfadl in den Wind zu odllaien. Sie uM ltllt .ofort eu1 adttzil. So. l<h 

Die H oJ'fnllllll. daß '"" eirJona\ nicht bnu<ht ~ flill,fundzwa!Wc Puz habe n IDI!iner Fnu -'al-
recnet, jedenfa lls nld!.t d r'f!l Wodw!. Sdluhe, lhre t!lllfUDdzwiDI1 Pullb\w', :EI IJibt AUie!UeUPD lilr dlo!Rr Er· 
hlndurth, besteht lmrner, und de l.at Ihre f\lnfun!lzwand& R6<ke und -.IB etanb au1 der Brildi:e. Sie APO über· 
es, d.le UD.I d u F allbla tt in dle Tu <he <kr Himmel, "'" bei Ihr elln mal elnatlmmend aus, daß Mutter SdtnU:
und den Kotre r in die Hand zwin1t. fünfu..:IEWanzlt: _.;n muß. kdett während der Alo:Uon lhra: Man-

Und da wir gerade beim Kon'er- Eines Tq"es in es IOWeit, Die nes vor Enbehen 1ten- und ~radl\01 
pMdcen "n&el~na:t olnd. möchte idl hier SdlnedlefetQ rollen ""' Silden. Vor· w ... 
die Geschichte dell Ehepnre~~ Sdmii!Cke· schrllt uDd WemUDa; llnd erl.uaen Du~ stand an<km Tq:es 10-
lett en4hlen. Dl90! ae.chlchte ld ein wordftl. Wer nldl.t b&ren wollte. ilt &llr in de1" '!eltunc unter _veiTtllachlft" 
hoheo und selten• ~l.aplel lllr die Tat Mutter Sdmedd'ett. Du Auto Ist voll- lU 1fteiL Oft Re<blrleur wußte wohl 
ein. behenten M,.n.,... Sie bewelat, l!t:l\opft mit fhrerG!lfdft"Obo:. DleiUe-1.· 
d all Mut und Filhrunpansprudt unter dcncbrlnlle dabelal alod leer. VeWr 
u ns M' nnem dem wclbltd\e-n Ce· Sehnedlefett lltJ:t eul leinen Ralltt• 
~dll•c+!t Mea:•nlihf-r nldlt verltli'l'lmer: " l!neen. und die :ta hnbUrste stedct 
l ind. lnderlinlten obercnRodttaodlt·zu 

Nldl!s 1ea:~n Frau Schned<ele ll. Sie mehr Komton hat ee nicht gereicht. Minen Kotrenawn hatte. Und Im 
1st eine &ute Mutter. Außerdem kodtt Aber er bf,t einen J>l&n, eiDen 1tn- llbrlpn lr01ten Talta. DIUirlld:l 1_. 
lievon1lllldlm'tdntmmtfhftnlr&nD. ~ UDd ............ .U.IDIIDIIblt. 


