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Liehe im Kleinformat 
VON BERNHARD SCH_.;U_L_z _____ _. 

AufdemBodeneln.,rd leser Hella",standdA.Dn Datum Ich hlott"' dAs BUöChm 
Pt.pplr.l.ten. di"' bttlm Umzua lat dm Woeho!n ruröek «-me ln Wolf,.np Schul· 
ror den Tru.pon von Ponel· Eine Jqendll"'be a\10, ein"' ranz.en zulikkle:l:aubert. aber 
t01, Büchern und Elmn.aeh· 1•111 und 1ar taufrlaclw rou· wer unt"'r dl_, Hundt!nen 
&\As"'m ben.utd w.,rdft>, lac rote Zu.ne\IUJII und - wu von SchQI.,m und A~Uzubll· 
die P"otolf&lle ftDH Mid· die Qualltit dN Fotoo: bet';"~f elenden war dieser Wo1t1auc? 
men., du etwa sleb<tehn - wohl ebN .,m., Uebe 1m Wl"' sah er a~U, tru& er ei_,., 
Jahnl alt Rln I!MX"h~. EI war Klelnfonnat. Und nun hatte rot"' Wo\lmVu.,. und war .,, 
Jr.eitv Portrlt.aufnahme aus Wolflant: du Bildehen verlo- 1ezeiclmet von d"'r Anpt, daß 
dem A\al.&er ._ Lichtbild- ren, Jedenfalb DIIChlluil P. He\aa s&len wii.n!e: "So w.,. 
nen ...temalrMSJenerbald hüt.,t. Lai" dieM"III Wolfp"' n'-bedeutetdlrm.,lneL\ebe! 
&il~den Bildchen, die man nicht a llzuviel an Hel1a? Du Du halt mein Bild verloren 
...,,, h Me~ Fotowar~un.iiil*' ...... pmecht,hau ab,duSebllft!" 
matm di!ht. k&rton letalen, in f"'mde Und dieser 1anze Arpr Jetzt. 

li~t':: ~:~~iJ::~~ ~::~e~~ :i:' s ~....,~~rvJl~ =~r~:!~~=H~[!~ 
::;:~~~=w~~~ ~;~~~":"~~ ::·L:::::::::::. 
tel. VIelleicht auch d"'r.Kopl dir du llfl, diese K.lnder rlpn war an der Schludrl&· 
fi:!Der Sekundanerla, die ,.... stecken 1icb auf dem Schul· kelt eine:s Knaben mit lan-

EL=::::es\;:~~~11 ~~~~~!;~wZ:::e~d· := ~~~'!.!.nd~~~~h 
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II IIddieher JWIJ"r Memdl Mldchen t.eaehtet :w werden, Bube!! feh nmdet., dne Kerze 
wa:rdazusehen. das etwas Pfifflees um die an und \leB da1 Bildehen Im 

81clter ..,., die Fotopafle Nue1md 1.m Blick hatte? Wer Axll.enbedlel' -..hom. 
bei eiDerD Vrnzuc. dt!r vor d.a1 Foto Mlner Braut nld:lt Mach's IUI Sehitzchen. Es 
kunem 1tatt111funden hatt-e, O.~de:m.Herzent~.Lsteln warkeltvKeruau•demhan· 
aunlnem BuehoderausdeDI RO.pel. Wetten, daaGoethen del.stlbllchen St-.rln, e:s war 
Tr6dallr.razn elnel Schillen tndleserAnawebenhlotte! elne Ko:ne aus Honipaehs. 
bua.111pnatacht. Auf der Fraaen. llber P"raa.m. und 1md st., 1tammt"' aus dem An· 
RO.ekseltedaFot.o.warlnei· wie v"'rhalte leb mich nun. lebotetn.,.Bienenziiclltenin 
narHancbehritt,dlesk:hdel DiePappkiste,lnderlcllrnel- Husum. wo Theodor Stonn 
Scb6nscllrelbens beßelaip, - .._ tQllchen Kram übeT Liebe. V"'"llt und Honl,: 
eiDol Whknuq elnl:l'lraJen. tra.uponlen hatte, 11"\11 clen naeh1edaeht hat. Dl..s wen.ic· 
.. Fflr Wolfpa.a VOA wlner Aufdruck der Spedition.· stmskonnteieh!VrdleLlebe 
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~ 
dar Kiste uad den El,entwns· 
vermerk. leb bin kein Gro· 
blll1"1.binRohiLna.klinSel· 
fenaieder,dersk:hmltLlebe 
nleabaeaebenhat.kbmalte 
mir e!IIGI Wolflant: a.n. die 
Wand, derKit Ta1e:a f:labril 
lnTaiCbom, Bikhern. Heften 
undSehallplaUellh!lllennach 
dem verlorenen Bildch""' 
fahndet. Wir wU""n ja , da& 
tii.rdenwab.renLi.,bhaber.,in 
Foto m.lt WidmunJ kot.tbarer 
soein kann als ein Lottoa;e
winn rnlt seclui oder UC""' 
wirmalmltfilnfR\chtllen. 

Der materl.,lle Wen dH Fo
tos war prlq. Ea lohnte 
l"liehtdleM!lhe,Derrlckoder 
ScblmanskloderprclenAl· 
ten auf die Piste zu $Chkken, 
umberaus.zukrie&en,wodie
ser Wolfpl"1c hauste. Sollte 
lchderSped.ltlonstlnn.aden 
Fall !lberlusen? lnma.Dchen 
Kcmtoren liUen iltere Da· 
me:a hinter der Sc:hrelbma
IChlne,dlesldlaualr.~UU>m. 


