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16. Juni 96 EinDenkmal 
für Tante Frieda 

ln der neum Ausgabe des Sta· das erwihnen darf, w~ ohne 
tistiS~:Ilcn Jilhrbudls wird mltge- Witwe nie in der Lage eewesen, 
!eilt, daß es zur :üit mehr Wit- Uflaub ~u rn;w;bo:n. Ohne r .. re 
wen Jibl; als Witwer. Inraus i!ol Frieda. eine Schwester meirott 
•.ue~llcn,lb8M~r~>tripa- Muner.den:n Mann n~eh eioem 
zi&er und 1ll'l.lhl a...:h gefllvli- Schlag•nf~ll ~tarb. hltte ich 
eher leben als Fnuen. Wie uft jemal~ weder den Kllnigsw: bei 
,.·erdenMlnoerin>-enmtwor- Berchtcsgadenoochdi:ILMartus-
tungs>"l".lllenS!Cltullg('nheim plal%inVenNiggesellcn. Tante 
Telefoniere! >"Om Herzinfarkt Frielb kommt llßd übo:mimmt die 
oder auf dem Wege zu einer Auf- Alpen~ilchen auf der Fen!oler-
sichtsniWitnlng vom Unfalltod Iw!~. die Töpfe in der Küche und 
dahingenffL" diedcei Killder.dic:morgcns= 

EsriWigelt anMillncm.. Wit- Schulcmüs~nundabcnds dic: 
wen gibt es genug, und das iR in Füße wuc:hen sollen. Tan\C 
~olkswirtsdWtlidoer Hinsicht FriedJ kennt dies alles aus dem 
ein bcmerktnswerter Akti•-po- Effeff. Sie war ~lbsl: einmal 
sten;dennWi!weomacbensich HausfrauundMwter. 
serne nO!zlich. Sd lls!VURindlich" Witwen ~>ind selbsdos.. Ihre 
s!ndsieauchzu l.ebuitenihm- Autoritlit i~tullllntasttw. Sicken· 
M1nnernützlichgcwesen.jedoch ncndenAnfangunddasEnde 
inbc5d!rlnkterWcikEn.twenn vom l ied. Sicl"llbcndasellclicllc 
sie Win .. cn gcwonkn sind, ~tümmcl Ollewanden und leben 
kummt ihre Arbeitsball der Ve.:- in Rente. !)er lde~lfall iM eine 
wandtschafl ullli der Allgemcin- Witwe, die zugleich Oma i!ol. Bei 
heitzugulc. derGroßmuneristrichtigzuerle-

So !Cizen sich Witwen mit bcn, wie christliche Nichs!Cn-
Vorliebefllrelnsauberuleben liebeundSippenbeWII~in 
ihrer N~el>bun ein, indem sie Früchte tragen. »Man muß Wit-
erbaulic:he Schriften ~meilen wen zu nehmen wissen•, sagen 
undSpcndcnfUrwohltiitige dielcute. 
Unl!'mehmungen ~ln. Oder Bei Regen~ter JitnTantc 
sieS(I"tcn dafilr,daßMOtter,die FriedaimKindm:immer hinter 
den Wilwenstandnoc:hnicllt derNihmaschine.Sieltennt 
erreichthaben.inein Erholuncs- Nlh!C•uf,&topftSochn und 
heimvasehicktwcn:len.Mit niibtKnöpfean. BeiSonncn· 
B~UI'IdVCrpOgcn unter· schein &!Cik:nwirihrcir~tn S!Uhl 
stUtzen sieiiiChdas Kondi[(Rn- aufdenBalkon,unddanndatf Jie 
gcwcrbe. Mu uiffi sichbei Kaf- inderZeitungden Roman lesen, 
feekaMen und K.::ben und bis es wieder anflrlgt xu n:glltll 
sprichtmiteirW.der.•HabenSie TanteFried.:lhegtweder 
w:hongc11&1,wuderaltenFrau Wun&ChoochWidenpruchim 

f ::~~~::~~- ~:."~e~nJ:n:.~~~}~:ndes-
derHanl:dieHAII!ku<:hecntris- ehenezurEhrungderllllseitS 
scn.AchtbundenMart.!DicWelt Wl.lndc:rtlltigenWitwcein Dcnk
wird YOII Tag zuTas scltledner.• mal geplant sein sollte, dann 

Acbja,dic Damcn hftnZeit, &Ch!age ichai&Modcii Taote 
und-Yondiese<Zeit gehen sieuns Frieda~or. 
umtriebigen MiunmKhen etwas Frieda i~t grolle Klan.,. Ehr-
ob.lchwmBei,piel, wennicti lieh. • 


