
Das Fräulein aus dem Nachbarhaus 

VON BERNHARD SCHUtZ 

IIa Nadlbarha~ Ist mlt den Eltern eln up and down• m.arhen, und p.ben Ihm 
junces l"rluleln elncewJilen, du Wlll llte- WeiDbl'<lt und Sdlokolade. EI IJdletnt 10 
reD Herrschaften dun:b .einen IJeb~ ceweaen zu u ln, daß die Mama du h<!r· 
aufti!IL 0.. Frluleln Ist ao:bon aut der zlce Kinddien zum Dank fDr Vilamill<! I.Wd 
Sdlule benuo und besucht die Univenltlt. deri\e:lchen umhe~ldlte und ~loue
Es .tudl"'rt Volklwln.dlaft, em. Willen- ~ AUieJ d\lldete, daß es a:ekUßt wurde. 
adlaft, die sellr der Autlod<~ durth Wir nehmen an, daß die Mutter Innerlich 
welbUc:he Intellt1enz und Sdt!inhell be- vor aerechtem Zorn und Absdleu vor Bak
dart. Allzulance haben wir piei!V'iml
l"etl Ker!m d.l- Feld Obel'IURO ma.en. 

Aber nun wird tldla\le~ winden, nad'l
dem du Frlulein aldl der Sad>e anpnam· 
men hat. zu der Bewunderuna, die wir der 
ScMnhelt d• lmmalrllruUerten Frlulelns 

1n de!' !Al.., bin, MittellUl'l&eft zu maohett, 
die ein~ Blldt in dle lntimsphAR deos 
lldll!neD und dazu kluten )Ud<flena ce
wt.hren. Id:> lernte nlmlldl die Mutter 
kenrum. EI war Im Mlldlladen. nebenan. 
Der Wq: zur Tochter t(lhrt ja nkb.l unpm die Mutter, u ldl babtt den Milchladen 
Oberdie Mutter. wmZeu1en. .eslatwahr.Die R\I..nmalnd 
~da, AO be!Ot dal Mlddten. wurde in mandler Hlmlcht netter all die Amert

ln jenem Jahre dn Unheils lD el~ medt- ltaner. Sie hat-1 Gernut uod d nd lehr 
len~ Dorf p:boren, als lldl. der khw:ledleb.~ Nur mußte die Kort auf 
Krlet dem EDde nlherte. Kanonen wum- ~wane~~ Rrot und " ""' Gurio:m umre
mertc:n an der wtere der Neua:ebonmen, st..llt Wft'den, wa1 1nfanp Sd!wler!cJte!
und&!rFelndiJlandvorderA•uatUr.tenverurmmte.•berdalvölk~
Ell waren t.un&chst Amerikaner. Nll!l ~ nende Küßd>en blieb bei der 1lln~ Ouali
H 110, daß elnoe lun&e Mutter, die ein tilt. Ell tnut' aud!. hfe!' zur Ventlodirunr 
Bah:r ~ führt, Mlhfi dem Herzen hel und lilumte MißMl!IJIJce!lert I WI dem 
de. nubesten Krlepn eine woblwoUende W~ Srbaldu kam -.-_.en dem lt'lll'zen 
fteiUnl entlodrt, und 110 wu 011 auch hl.... Dorf ZUJfUt.l. Mllfldle Untat an }::,.."".mse
Die Soldaten. durch Ihrer~ Slet olmehin nen wurde nldlt verllht, wl!fl du Kind dt e 
mUde raoonm. madlten der Mutter Kom- H~n der Slhlrl• ken rllhrte. 
pllmente und -.:benktm dM'I Baby VIta- Da' Ulnst8nd, dall die Mutter so otren
mlntabletlen, 110 daB belde prld:ltlr von:n- hen:bl dieRS 'nlema hemnch, UBt 1n du 
kamm. UMdluld keinen 7.wel~1 autkommen. l"'lr 

Bald wurden die e.merlltanbchm Sold•- llJtlllt nicht d11 Kllflmm wtdltlll!. ~ 
ten vonhrlll.men •hlel&l,die • ldl nicht dlel:r"·•:•mtllht, daDSoldat~. ••'elohe!'NII 
efnma:t tn der Spradte VODelnanMr lhho- tton 8le audl an.,ehllnm, Im Grunde Re
hen. Auch die Enjl]lnder wollten mit cSem nommen dfl<'!h lieber kl!:uen 1!1 killen. 
Bab:r, du ein Dllnel Bl.h:r "' .. r, .roddn. t1nd dll trl5stet \l!ll. 


