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Die Feinschmecker oder das gezahlte Lehrgeld.

Von Walter Cür ten,  Ffm.-Schwanheim.

In den ersten Augusttagen 1935 stand meine bessere 
Hälfte am Herd und rührte tüchtitf mit einem großen Holz
löffel im Gelee herum, auf daß es nicht anbrenne. Gar 
lieblicher Himbeerduft füllte den Raum. Außer mir, der 
ich den Duft in vollen Zügen einsog, schienen auch die 
Wespen Verständnis, sowie Appetit an der Sache zu haben. 
Freundlicherweise schwirrten sie gleich mit der ganzen 
Verwandtschaft herein, umkreisten den Topf und erhielten 
manchen Klaps mit dem Löffel, der hier und da eine direkt 
ins leider zu heiße Ziel ihrer Sehnsucht beförderte. Keiner 
der schwarzgelb geringelten Nascher bekam Gelegenheit 
zu billigem Frühstück. Nach einer Weile wurden ihrer 
immer weniger. Nicht, daß alle in die wallende, dunkelrote 
Brühe befördert wurden, die ihnen den Himmel vor
täuschte, aber als Hölle sich entpuppte; nein, sie schienen 
einfach das Interesse verloren zu haben. Es war mir zu
nächst ein Rätsel. Meine Frau löste es auf sehr einfache 
Weise. Sie drehte sich gelegentlich um und deutete mit 
ihrem hölzernen Zepter auf den Küchenschrank. Dort oben 
standen meine Spannbretter, weil es da am schönsten 
trocknete. Als besonders guter Fang harrten etliche 
valesina, sowie ein ausnahmsweis großes lathonia $ des 
Augenblickes, in dem sie eine Zierde der Sammlung wer
den sollten. Daß da nichts mehr draus wurde, kann sich 
jeder schon denken. Was mir übrig blieb, waren die Flügel
reste, soweit sie unter Spannstreifen steckten, sowie meine 
Rache! Die übte ich aus mit einem derben Handtuch. Ruhe 
gab ich erst, nachdem das ganze Geschwader tot oder 
lebend den Kampfplatz verlassen hatte. Mit oder ohne 
Himbeergeschmack stehen heute meine Spannbretter doch 
wieder auf dem Küchenschrank. Heimtückischerweise um
gibt sie dichter Fliegendraht.
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