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,,lchwollte Sie bitten", sagte ich, ,,mireinen Bleistiftzu verkaufen.Wenn Sie so
gefäiligsein wollen,selbstverständlich.
lch bin in großenVerlegenheit,
ich schreibe
da geradeetwas,es muß fertig werden,sonst hätte ich Sie gewiß nicht belästigt."
,,Gibt'snicht", sagte Frau Wiesler. ,,Heuteverkaufenwir Käse!" Sie war voller
Unwillen,und ich trat einen Schrittzurück.
,,Ganzwie Sie meinen,Frau Wiesler", sagte ich begütigend,,,es war ja auch nur
eine Bitte für den Fall, daß Sie ein MomentchenZeit gehabt hätten. Vielleicht
hatten Sie gerade in der Nähe der Bleistiftschachtel
zu tun und da wäre es ja
möglichgewesen,mir den Gefallenzu erweisen.lch kann aber gern wiederkommen,es machtmir nichtsaus.

- T ü rz u l "
Nun ich hatte meinenBleistift.lm Grund ist FrauWieslereine gute Frau,manchmal
ein wenig nervös,aber ist das nicht zu verstehen,bei dieser Verantwortungund
A r b e i t s ü b e r l a s t u nU
gn
? d d a n nm u ß m a n s c h l i e ß l i cbhe d e n k e nd, a ß s i e ü b e r D i n g e
wie Kartoffeln,Zuckerund Butter gebietet.Für eine so mächtigeund angesehene
bewahrt.
Personhat sie sich eine ganzePortionLeutseligkeitund Hilfsbereitschaft
Und so natürlichist sie! Man kann sie einfachFrau Wiesler nennen,kann mit ihr
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sprechenwie mit unsereinem.

, , P a c k" !, s a g t eF r a uW i e s l e r ., , l m m e ur m d i e u n p a s s e n dZee i t l "
lch dachte nach, so schnell ich konnte. lch mußte etwas finden, womit ich Frau
Wiesler besänftigenkonnte.
,,Vielleicht",sagte ich, ,,könnteich lhnen in der Zwischenzeitetwas Holz spalten,
aus reiner Gefälligkeitnatürlich,ich hacke rasend gern Holz, es ist eine Leidenschaftbei mir. Wenn Sie erlauben. . ."
sagte Frau Wiesler,und ich ging auf den Hof und hackte Holz.
,,Meinetwegen",
Nachzwei Stundenfing es an zu dämmern,und ich klopftean die Küchentür.
,,Eswird dunkel,Frau Wiesler", sagte ich, ,,wennSie mir jetzt vielleichtden Bleistift gebenwollten."Frau Wieslerging schweigendin den Laden,nahmden Karton
vom Flegalund einenBleistiftheraus.
den Bleistift.
,,ZehnPfennig",sagtesie. lch betrachtete
,,Das ist Nummerzwei", sagte ich, ,,einwenig hart. Bitte, wenn es lhnen nichts
ausmacht,und Sie haben zufällig Nummereins da . . ., Nummereins ist weicher,
man ermüdetnichtso leichtbeim Schreiben!"
,,Nun ist aber Schluß!" sagte Frau Wiesler. ,,Nummereins, Nummerzwei, macht
mir der Kerl auch noch Vorschriften!Arthur!", rief sie ihren Mann, ,,der Kerl will
uns Vorschriftenmachen!"Sie lachteschrill.
,,Aber um Gotteswillen,Frau Wiesler", bat ich beschwörend,,,so war es doch
nicht gemeint!Ein Mißverständnis,ich versicherelhnen, nur ein Vorschlag,eine
Frage, ich habe Nummer eins nur in der besten Absicht erwähnt,ich wollte Sie
nicht kränken.GebenSie mir nur Nummerzwei, damit ist mir auch schon gedient.
Wenn ich es mir recht überlege,ist Nummerzwei sogar besser,sie hält länger,
man spart dabei."
Frau Wiesler warf den BleistifftNummerzwei auf die Theke,und ich zahlte.Zum
Glück hatte ich das Geld klein.

DAS EI DES KOLUMBUS
Das Ei des Kolurnbas - das liest sicb schön.
Wann hast du zuletzt ein Ei gesehn?
Mit Dotter und Eiuei$, das glibbert und quabbert
Als Spiegelei,Rührei und Ei ä la coq?
(Und aancherhat sicb beim Frühstückbeschlabbert
Und hatte dann ricbtigesEigelb an Rock.)
- Aul dern Hühneüol lragte ich einrual.
Eier? Nein! Man legte nar illegal.
Ein Suppenhubnkam oerhunzelt oorbei,
das produzierte nur <<Trockenei>>.
Eins bat einen Haufen <Eipulaer> gelegt,
Das uurde dann einfachzusarnrnengefegt.
Docb zurückzu Kolumbus.Nachdemer ein Reich
so trüb und so bleicb>,
Entdeckt mit <<Fernando,
Nachdemer l?'xitseinem Segelkahn
Die Plattlorrrz entdeckt lür den Marsball-Plan,
da uollbracbt' er sein Kunststück, das damals schonschwer,
aber heate gänzlichunnöglich wär;
Denn <<Das
Ei des Kolumbus>wär heute uorbei,
<<Wiekärn' der Kolumbuszu einen Ei?
uon Scblehdorn
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lch verabschiedete
mich,aber Frau Wiesler übersahmeineHand. So wünschteich
einen guten Abend und angenehmeRuhe. Frau Wiesler schwieg.Als ich von
draußendie Türvorsichtigschließenwollte,hörte ich FrauWieslerlaut rufen:
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