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SI~ hieß Fellcl_t.u, wu in du lalellll · aun\ltecblen wie d ie Verteldlaun,c von Per
adten Sp~e Glil<:k heißt. Ihre Freurodln· oonen, die l<!ll.ohlen, untendtlalfen, c~r
nen nannten &le ,....,, und dieser Koseform det, mißhandelt und talsd:! 1~c:l:nvn....., bat
etnea altmodil<dten Vornameru~ mtspn- t<!n. 
dlenlhreCharakte-rellenschaften. Sie halte Mit a11 dJes~:n Mf:!Ud\en aprac:h der All· 
in der Tat etwao feenhaft Sd:lwebenda an 1euor. Er odlft'l<te sop.r mtl Ihnen, 10weit 
aldl. Sie war ttiU, ohne lnlstllch lU sein, es die Wllrde der l'lrma EUlleß. Nur ein. 
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rerNatur,belcheldell ntteln. kehrende AuftDrderunl wie an einen Ro-
B~ldoo war lle vor allm~ ln dl~ boter. 

~t~;;,~~~:~~~!i~~$. ~~be~1/; ~re~ ~~ T,::~P:=\~ 
HerT MUhsam war ein adrett ltklddeter, Sdlrelbkratt, Anltllellte, weiter nlc:htl. 
lilUI auuehender Mlnn aus wolllhabendem Man arbef~ lW!ammen, erledlite dies, 
HaWJe. Das Pe~nal u.rte, er oel aiTOIJMt, erledlgt.e du. und Krlnlrunren wa':"" Im 
aber du urt Penonal Immer. Herr Mü~ Tarif tinJ~. Du Entaelt t!ir lh~ 
.,.m war nicht eicenUkh arroa:ent, tondem Seelenpein enthielt die. Lohntüte a.m Tace 
teldltlebla: und da•eindroh. Er kannte bi- illtlmo. Ihr Trost w.r, daB der Aueuor 
ne ltldlid>en Sora:en. er war bea:abt, nc weder verlobt war noch ernsthaft ent
halte Ertala: im~~. und du Sdtlhnm$1e, lch1115$Cfl sd:llf'II, ildl ~u binden. Er verab
jedenfalls in den Auren von Fee Kelter- redo;te 'nleatncbe•u<he. Konzertmbende, 
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Jenqualen, die ld>nlppisd:len jungen D!n- luilter,wleslelhnhelmlld>nannte. 
a:er, die alcb am Telefon melden, mit d~ Den Mildeben lEienüber bewahrte l!e 
Apparnt d.,. cellebten Stubengl!flhrten eine nüchterne, jedoch autmerlnam-höfilcbe 
verbinden zu müuen. Sie fiel. wenn sie Haltung. Glclchi(illlg, weldlen Genres die 
den ASSHIOt SOßbolz rupeln hllrte. ln Anrufende 1tln mochte, Friuleln Kelter
Venuchunr, allJI dem Bilro ~u stünen und bom brachte Cl fertig ~u ~a~en; .Guten 
oid! im Flur Au-.uweinen. Am lltb&ten hll~ Tac, Herr Miih!lm. ls\ da. Moment bllte, 
te sie steh, über die Masdllne gebeugt, d1e Ich VErbinde". Und zum Assessor 1ewand\: 
Ohren verstopft. NatUrlieh mußte sie aus- .Anruf für Sie". Nicma\a unternahm de -
halten und unbewegten Gesichts oo tun, und dulst neu an die&er alten ~!chte 
als 1101e sie dies aliH nichts an. Anfanp nur den leisesten Venueh, das Interesse 
bt~ lfe, wihrend Hen- MUhsam sprach des ceHebten Mann""S aul ~loh selbl;t zu Jen
und Komplimente machte und ein Renda- ken, obwohl Ihr Hen: blutrie. Wllh~d 
vouiV<:rabredete,sehrhett\JindleTalter\ Mr telefoni•chcn Turtele! tal sle ;el~
a:esd:llalen. Aber d11 (kklapJM!r störte den weilt, und manchmal wisdltf! ole Stlub. 
~uror. E1" bat du Fräulein •n der Nam Jahrestr!lll Mhled der AueDar auo. 
Sdlrelbmasdline,e:!nfüralleMalezuruhen, Der Vater woor Jettorben. und der Sohn 
~~~ I"'Prod>MI wurde. tollte die Pnxi1 übernehmen. Nun llber-

Das er höhte die Qual nur; denn )e\at 1tiinten aldl die Erela:nlue. Es kam nloht 
war sie cnwungen, den Sd\mU& mltan- z.11. etnem Absch.iedawort, aber wenl1e Wo
zuhören. 'I'llubdlen hier. Mäuschen dorL oben nadl der BeerdliUnl ersdl\en Herr 
Hu! heul-e, Rehlein mora:en. K ltzdlm L<a- MUhsam im BO.n:> und bat Frluleln Kelter
men vor und Icelohen, und e1runal war bom u:n eln GcsprJch. Sie trn.len oidl bei 
da eine, dla Sehnedl:chen hieJl. ~ war ab- einer Plaidle Wein Im Rauteller, und der 
ld>eußl.tdlvoonermMJlhoam,tovleleLieb- junae Mann sa1t.e ltndeheraus; .ven:cl· 
$dlaftcn :u haben.- Manchmal kamen die hen SI• mir, daß Ich mldl nicht um Sie 
Mädchen 1ogar Ins Büro. Sle liaßen dA a:ektlmmert habe. Ea war Abc!d!L Mit Kol
und schwatzten und a:enlerten •Ich kein leginnen toll man nicht filrten. loh habe 
blßdlen. Lauter Täubdlen, Mliu6dlen und mir viele Middlen a!lle&ehen, dat wlasen 
lll:eldu·n, und dlej.en\jj]e, dla Sdlnedt<:ben Sie, aber mein He:n: 1ehörte von Anfanl 
hieß. war noch die Nette.rl.&. Dabei halte an Ih".,... Ea war a:eme:!n von mir, Sie 
dieser juna:e ""'nn doch to ernstballe Dinge aut die P robe ~ otellen. Aber ld> b!n 
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