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1'.5 ilt Dlcbt wahr, daJI e& keine Ka,..- n lcbt f!ln MJ.dc:hen Im w~lßen Kleid? llat 
llcre mehr &ibt. EI 111 a:anz einfacb 1ek>- er" mit einem Brautpur zu t unT 
a;en, daß unter den Menschen von Nlcb- Der Kautmann verlaqsamle .eine l'ahrt, 
ltenllebe keine Rede mebl' 01eln kann. hielt, llbed~ ...,. mit Hinern böRu 

Jcb wet.O nicht, wer aoldle ß~aupt\l(ijjetl Idl, frqte du JUte l rh um R..t, wen.Hte 
in Um l.llut ...,Ut. Aber die Leute sqcn =dllch da. Fahl'U!Ull und fuhr :wril&. 
allen Ernllteo: Kf!lncr kümmffl oidt um .Panne!• fragte er. 
mld>.. Nlomand hllft mir, wo tdl auc:b neee . Ich welß nlcbt, wor-an ~ llcl(t", ant-
und hllllos w&nmde &ehe. wortete der Jun~te Mann, . d1e Kilte lluft 

:~r~::~~:~~:~!:~~=-:~ :!:te~~~~~~ ~~. bt~dll .. t=. 
Jll doo:h Immer die Pollz:el. d ie UftRI' aller holte d n Seil h~or. und td:>lan& " um 
Freubd.uDdHelferbt, nlc!ltwahr? ~8'g~~n m;~...._dur.;:! 

Um dletem Gcrod4 den NilhTboden :w Kbre<:kte. D\1 wtnt MJ>Umental, sa&t* 1!:1' 
entz!ehcn,mödlteldthterO.bereinEreie- lidl,hut du'•nCtl&.dfeseGurkeYoaAuto 
nilberl.chten,dalbelspldhattl.st. almwchlcppen! Im Rildu;plegel t:ah er, 

Ein rehher InduJtdekautmann u.b e ine& daß die Braut weinte. Sie tdllud>zte vor 
n&nerbc:hen Vcnnlttar•tm Advent auf der lieh hin. !.mle1 det ~llge Mann Ihr zuzu
Landatraße e:ln Auto atehcn, dal c1rnbar f'eden sd!.len. 
eine Panru! billte. Der Mann llahm 41--. ..Xe:ln Wunder", ~ dar Tan.ltlto!Um
Tatl>eltand nur Im Vcrbrildlm wahr. Er ....trl.el', ~dl• Zufuhr z:Ur Benzlnpumpa tst 
bllrte e. e:tlll; denn .-r m\IB~ um neun Uhr ~~ 0.. Erutzi..U kann vor Hcha 
wlehltia Gnchlftlabtd>IUUe tiU,m. St.und.en nicht h1« teln ... Wenn wir Ollldl 

Nun sind QMdllftaabldlllls111! Rlbltvw- hal:wm", fll&te er blmu, .bei alten Typen 
stlndllch Immer wlchtll, Re du.lden keinen ist du Immer 110 eine Sa<:he.• 
Au.bdl\lb. W>d Le\lte 1n einem ldelnm ka- .Alte Type" 1st a:eschmeld!elt, dachte der 
putten Auto Iehen elnea In.duslrlekauf- Kaufmann. • Wohin reillcn Sie llberhaupt!" 
mann ttberhal.lpt n.lchta an. Aber II'KCDd- frqte er. 
wie maohle ihm das Bild, daB er 110 ld\wach Der Br äut igam nannte einen Ort, der IUt 
w;ohrgenommen hatte, dcd!. nt sdla1fen. zwelbl.lndert Kilometer ent!ernt war. 

E!n juna;er MenAch, erlnno:rrte er sich, .Und.WllStu.nS!edort?• 
ateht in einem od!wanen. ADZUI Ober den ,!:1; 1•1 \IMel' Heimatort. WIT wollen hei-
Motor 1~11 Ea re&net W>d die H.a\lbe raten. EI 1st ailn vorbereltel Man erwar-
tst hochlntelli. U!wl Im V,.qeo -~ teb'!rns~~~rii~~K~~t;,r . .,Dann 

wlrdaZellLuunS!e\hrnWagenhltr 
atehen.lch k(lmmere ml<:h auf der Rlldc
f~rtdarum. Bllte.llel(en Sleeinl" 

Und 110 kam es, daß dle tuncen Leute 
redltuiU,: vor dem Tniualt.lor eintrafen. 
Der Kaufmann, dcuen O<!ad'IHftsabldl]{l
jeUt md.a;ültla; W1wllhtlll waren. nahm die 
Elnladuna: :rwn Hodlzelbesaen ln el~ 
kad!elofenwannen.Bauernlmc\pean. 

Diesel' Aulll.uc l!U N!lhtalltldldla, die-
1ft' 1anz und pr n!lht el.nll'Plan\e A~ 
at.!dte:-. bereitete Ihm von Stunde :cu 
Stu.nde mehr Vergnl!Rcn. Die Men..:i>en ln 
lhreridtUd!tenundbe&d!e!denenArtae
!'l.elen Ihm. Die Braut war !leb, \lnd er 
gcnoß die Dankbarkeit, die Ihm das Paar 
ent&ea:enbrachte. 

b'wll.rh!ernlchtderelJiklllleOeschlfb
mann, der er lC\n mußte. Der Mllnn, filr 
den Bönen~richt... au!odllullrellher ........, 
11.b Menld\enschldt.sale. Er Wllf der W\b&
kannte l"reum1. ein KII.Valier der Land
!ill'll.ße. ein Gast unter Gbten, und. er 
liellsld>.d""Hoc:bzcitsmBhlldunedlen. 

Er beuhlte nicht die Red:lll\111&- Nelrl. 
Aber er kam auf den Einfall, dem ful\lftl 
Paar ein nl!llel Aut.o d.H ~eldl.en Pabr'l
kaU mit Qultl!,llU! tQr etn voUO!!I .Jahr 
SteuernundVenllherunl:ro8Chenltall. 

X.btthmnld\tllo'<!h,obwohl ffJIVfll::
hUiteelnsl«:ken"'-uBtaan dleMQ~.:. ;t'.Ue 

~n.~~ ~~ ~~ ~~::~~~~~eh~ 
daD H sich 1.1111 eine loban.wert.lo Tat IINl-

"'" 


