Wer oder was ist identisch?
Die älteren Leser können sich noch gut erinnern, als vor der Gemeindegebietsreform die
kleinen Gemeinden unseres Landes von einem Bürgermeister, einem Ratschreiber und einem
Gemeinderechner verwaltet wurden. Das war der gesamte Verwaltungsapparat – und er
reichte auch lange Zeit aus, bis zur Gemeindereform. Die drei Verwaltungspersonen waren
damals einfach für alles in der Gemeinde zuständig, und dass diese Vielseitigkeit sie auch hin
und wieder mal überfordern konnte, zeigt die nachfolgende Geschichte, die sich in unserem
Klettgau zugetragen haben sol.
Den Dingsbums Fritz verschlug es nach dem Kriege nach Norddeutschland, er nahm in
Hamburg Frau und Wohnung, meldete sich in seiner Heimatgemeinde im Klettgau
ordnungsgemäß polizeilich ab – und in Hamburg polizeilich an. Wie sich das gehört benutzte
er bei seiner Anmeldung den in seiner Geburtsurkunde stehenden offiziellen Vornamen
„Friedrich“, zu Hause im Klettgau wurde er ja überall nur „Fritz“ genannt, seit eh und je.
Ganz klar, dass der Ratschreiber zu Hause deshalb die polizeiliche Abmeldung auf „Fritz“
Dingsbums ausstellte, während die Hamburger Anmeldung auf „Friedrich“ lautete.
Dem in Melde- und Polizeirecht eingefuchsten Beamten des Hamburger
Einwohnermeldeamtes fiel diese Unstimmigkeit auch sofort auf, und unter dem Briefkopf des
Senats der Freien und Hansestadt Hamburg richtete er folgendes Schreiben an die
kreisangehörige Gemeinde Klettgau: „Wir ersuchen behufs Klärung und Rückäußerung, ob
der Friedrich Dingsbums mit dem Fritz Dingsbums identisch ist. „Hmm,“ – murmelte da der
Ratschreiber der Klettgaugemeinde beim Lesen des Briefes, „scho wieder en Fackel mit some
Fremdwort.“ Identisch? – „Aasoo!“, sagte er sich nach kurzem Überlegen und tippte mit zwei
Fingern auf seiner „Continental 1931“ folgende briefliche Antwort nach Hamburg:
„Ob der Friedrich Dingsbums mit dem Fritz Dingsbums identisch ist, kann seitens des
Bürgermeisteramtes nicht festgestellt werden. Doch -, zuzutrauen wär s ihm!“
Ja, es ist schon lange her, zweifellos – und auch die benutzten Namen dieser Geschichte sind
nicht mehr identisch. Oder vielleicht doch? (H. R.)

