
Mitteilungen über Bambini 
VON 8ERNHARO SCHULZ 

Die ltallenlsc:ben Kinder sJ.nd ent>.ild<cnd.. ein Doppelzimmer Im zweiten Stock, zur Rren Kind~ bedenkenlos als Vorbilder : 
Personen, die dantl.lt auo olnd, Kinder zu Meeneite bin, wu ja Immer ortwu mehr hll\lte\l<!n können. ItaUcn!IIChe Klndtr Je- ; 

:~';!e;li~~~~~~~,l=~~:~: ~:e!ian.,:r, <IJ~·~~~ ":'~~=-~ :_eadl:le~~k~~ :~~en~~~dw~: . 
die Kellner 10 devot wn Q bemühten. odlloeßen aud!. nicht mlt :Bohen nach den 
Arturo, der ulne Abstammune von Abna- Erwllduenen. 
zenrtlubemzug!bt.,HüatertaunJehrtllrd!· Wenn wir in ltaUen die ltallenlldlen 
II( du Wort .CIIItello~ lU. . Er \lo'Ohnlaul Kinder sehen, befllut un1 IQfort flel.:n....:b 
elnem SdlloB",IIlJII<'<'r,lndemer autdm nac:h den el~nen, von denen wir O.ber 
~ Krnobm deutete. 111..-end Kilometer weit enuemt alnd.. 1m 

tdt habe nlc:hu reaen c ... ten, und Iet\ Hotel stllntn wir dann ·~ Telefon, um 
habe a\ldl nkilb IIIC<ln C..\elloa. Idl ldle eine Verblndun,: zu krte~, und wenn die 

_____ ___ _ __ ______ _ _ mir l<'ll!(en\llch ~mein c .. teL\o an.~ Verbinduni da lst, erfahren wir, daJl e! tu 
a llen. ln unterer Bekanntldlaft lebt tln l.tt 10 romantlld!, nkM wahr, und man Hau.e rqnel und daß Klcln E<«:hen die 
Jllberblonde~ Mlddle., du Jetzt Im enten fl'fllt 1!&, d.S man n!ct.t derjenln ~t, der Grippe M.t. 
Jalu' ~ur Schule ltht. Ura Eltern tlllt dort oben dlt MUlleimer abl»len muß. J'nu Amt.oa~ct.llrat MUller-Su•ct.
d lberblondetl Haar aar nldlt mehr aut, Aber du arl~lcha Barnp!no auf IMint"l' mann, die Jrtlt lllrem Gatten bei den Mahl
du l!ibl et1 bei una 10 ott wie ~~~~- hlle (Me~ntlte) ~te ln meinem zelten neben uno litd, ld ranz vernarrt 
rabewK:hwarz011 Haar tn ltallea.. Ala una H~ red>! bald ftralen:n Zom. Nac:bdtm in die Bambini. Mit MQller-Busdunann 
einmal in Gegenwart der kleinen Chl'ißa wir minder woh)$tborenen HotelJisl.e a~n wir manchmal tibC!r dlaes aus
Uallerilidte Gartarbeiter bej;eißtten. ftü- nlmlicb mehren! Male verrebens die JAndbd>e Tlu!ma. Einmal abends rief dlt 
1terte dal blonde Gift una W' ~Oie lieben Klinke zun\ Cabinetto niederre<frlld<t hat- Frau Amtl!rerld>.tsral in DQrtmund &n, um 
mld!l- 0. haben wir'a, Liebe l<'ht· dodl. ten, _ "'rfuhren· wir, daß der Graf dm aid! n.acb d""" Beftnden der J':nkelldndn 
nid>.t spur~ vorüber. Sd!lliMf'l zwn Ortdien abcezoien hatte. %U erkund[J:en. Da.o Gesprlc:h dauert., 11"-

In unoerem Hotel in Lido dJ Camal~ Zr hatte nld!t vor, die Brille mit jeman- benundnranzl1 Minuten und kootele P!di-

llemten wir in dieoem Urlaub sopr' rinen dom zu teilen, der nld!t Ieines Stand.,. zi1 Marlt. 
ldeiniiiD. Grafen kennen. Zr Wllr ein .Conte- "''U. Zr zwaftll UM, eine Treppe tiefer zu • Warum hat es denn oo lanR~ Jedaucrt?-
mit einem aua fiinf Wi:irnm btmbmden lltel~. frqte der Herr Amt..a:erldusral. 
Adelsülel. lt'b nannte du Bambino etw.. F'Orwabr, du nenne ldl Gnf, du nenne J)u. welet dodt", antwortete die Gattin, 
resl!"'kt!oe .Graf Plceo!o", aber dloc .. ar ldl Haltuna, und wenn Khon die Bambini ~Hermlnnd!en ~rt .o Jeirn d .. Lied vom 
nur Neid wecen deo Namen~. Jede-r ,.jlJ unter den Grafen .o o!nd, dann kommt es Jla:tT aua Kurpfalz. • 

. .:hlleß!ldl mal Graf •ln und :nltrs\ ,,._ mit einem IIDlblta rken Conte t ld!tT ood! .Sal! nur, du hul es Ihm vorJesun"ren?• 
l r:rll4t werden. lfC"''. Gottlob alnd die lta.limtldlen Kloder ,.Ja. Das Kind kann .omt nlt'bt elnld:lla-
• Der Conta Wllr etwa vier .JihRI alt und von Natur aua Drtll und von Ihren .MQt- tm. Erlkl blt midi darum. Wo die Oma 

bewohnte mit einer lltlldlen Erzieherin tem .o eneqt.dt erzocm, d.S wtr tle un- docta am Apparat war ... • "" ~ 
~ ':>' 

~ 


