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~Sind die Kinde: da?• frqte ,.Du hast alles ~:atan•, llli\.e .sq:t, daß du krank bbt. D\1 
HeiT Beril;e:. Er rlc:hte\e ~ Frau ßer&tt, ~mehr konnl.on haol • ao verla ngt ... ~ 
Im Bett auf und nahm du wir nld!.t tun. VU.Ueldlt ha· HHT Bera;er nld<te. 
GIN Tee ulp'Jen. ma dem ben wtr soear zuviel 1etan. ~Von Coewl habe ld!. aebl!rt, 
er die Tabletten hlnat..pillen Eln-:hrAnku"'!ll'n bitten lbrlen daß e: l.wtnant der Re....-ve 
wonte: bnTr • . . nlrht Cl'$d:tadet. Mödltest du gewot'den bt und daß er Jeut 

Er wußte, daß die Kinder a~ frlsdK! Kompre&lll! h a- das venprod>cnc Th:Upterd 
ae~<ornnvn WQr'til, Er hatte ben!M h.abeo möchte, l<h soll dic:h 
Ihre Stimmen aebörl. ~ hat.- Adl, die Kr:lnkbl=it war IQ- da11111 .nnnern. Und voa Ga· 
tenihreFreundemltaebrachl. otl(. Herr ßeJ'Ier 1•1 nun bn.Je..Uidlaullrid!.-.,,dao 
SlewiU'f:!l Laut undullbekfun.. odmn vienehn Ta&e zu Bett, lit Yiosr neue Reifen haben 
mert wie Jnuner, wo:ntt ala und 1n ~!Mm Setinden wollte mußte. Du aolt.l nid>t böse 
nadt Hause kamen. Gabrlela, a1d!. keine BeaeruD.& ellllll.el- Hin, wenD die Reelul1•118 
die lltl,ste, atudif:rte Phy:&lk, len.Nldlt. TIIdlldles,neln, d u konynt.• 
alewollte 1nt bi5llenl L<thrloteh, !licht. Abere!'ttlblteslcbtlmd . WO olnd die KlndeT! Es tat 
und Geor1;, der Jurlat, diente w ie noch nie ln ael.nem Leben. 110 .tm pworden Im Hilus. • 
zur Zelt beim Mllltlr. Sdlwlid:u~. Seine~ Jahre Herr Ber1er lausd:>te. 

,.Ja, 1Je alnd daheim", • nt• madtlen Iid>. bemerkbar. Hol' .Wo 1le ~l.zt oiD.d? Sie ,..,.,.. 
wortete Frau Berrer, ,.aoU Ich dar Teufel dleae tnedhlntad:M! aDitalte:l 1!'11e!\dWO eine }'llr1y 
.lle darl uf all1merkMm "'-" ~bclmspracbe. Der AM woll- oder Wllll," f'nlu . Berten 
dN.n., d.S du krlnk blat und te mlt da- Wllhrhett nld>.t her- SUmme zitterte . • "Unsey,Ha .. 
Ruhehabenmullt?" a u.. HtrrBer&e-rhattef'leber, betrad>.U!n 1le aH.HoteQ-:Sio ' 

. Nein, lAI' lhntll nl<:btl. Ich Ul\d vor le!M il AUlen ver- l<ommtn nur zum EHen und 
mllctlte, daß ole fl.U- eillCMm IIehwarrom olles purpurrot. Die zum Sdllde n.• • 
Antrieb nach mir bqen. Kampreue bnd:lte Ihm Linde- . um de1 Hlmmetl wUien. 
Sdilleßlldl. ernihre Ich ale ja. run,: . • O.nke, meine Liebe", w•• haben wir fa1sd:l &e
Abe,r Klnder lllnd ~olltlll<h. ~qte er. Sie w~dm sich mad>.lt" hal l!! Herr Deq:er. 
Habelchllld>.taU~ 1Urlle &e- fUt. . td>. ,.'elß nnld:!l", an\11o.'OT-
tan, wu ln mcmer Macht Frau Berpr lidleite Ihm zu. Wte ~ Frau wir werden 
1tand?" DaiiD IChloB oie bebutum die eto nie erllo~ Üu- E&olsmus 
-~----~ TOt und. • l1et!: die Treppe Uberwlltl&t-llie. Vlellftcht fill

binab in die WohnrAume. Dort den ol.e mo!'11en den We& zu 

1 ~:,n :~~~~ ~r ~= ~:;..lt..t du ,vlelleld>.t". 
fall,dsßbelde.ndl.,..mWo- meine Liebe?" 

s::tte~::~.!.~t:=~ ni~Sie~~te -::·~~ 
~::.e":~t ~~e h':'J!: ~~ ~~= g:~ v::~;-ev~ 
und einen .lrninnLJ: aufreaen- Ie.en, dad>.te 11e. Etwq Lu-

de;:. Sa~!*:..r in der ~"'::'=~·-~~-~~ 
KUc:be damit berdllftt,at, Knf· 
fee n. kochen, Blern.ucben zu 
Olmen und Brot. mit erlese-
nen DellkatnRnEU belegen. 
Belde Klndernahmeo lldl ae· 
aeiiiC!UI daa Teleton au. der 
Hand, um Freunde und 
Freundinnen lllUUrU!en und 
lld:t mit Uulen tor dett Abend 
:w venbredco. Auf der An· 
f:ahrtvordemt..ndhlou.po~rk-
ten OldUmer und Sportwqen. 
Der Kks knlrsd:it<: unter den 
Reifen. 

Htrr Beraer nahm VQI1 fer
lllt Antei.lanclem Leben, dao 
lieh da bt"eltmacht<:. Et ~ 
nld:!t d8#11en. Er riumte lf!i
nen Kindem du Ra\ e in, 
slcbno ara~ren. 'l\be!'er 
hotrteMb&'. 4afi*41CJ!tllr 

~=aft-= = 1'::. wteaeM u dir?"MiellwOr-
den. Er fragle sid:t, wie er 
selb&tlll seiperJ\181>dcc
handelt hl11e. Er konnte oldl 
an seinen Va1>er kaum erln
nern, unddle Muttcrha\1c cr 
vuloron, bevor e r EUr Sd:mle 
go.kommen war. Er sd:l\leteln, 
\lfldatl er aufwad:ttc,hattccr 
da~~ GeHlhl,.Jesund. zu..eln. 

JVa, w n 
Kindf,m?" tn&te er . • Haben 
llle nad:t mlr r;ef~? Wün
.::bcn ale dem alten Herrn 
,...le~rung? Du lß doch 
Wob! das l er\nille, WU l iC 
tllr mld>.tunkllnncn.• 


