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Ideale Gelegenheit 
He.tr w .. mer hat einen neu- nhrdt und fiüolert .plnrta" vor 

en Wa~en an.~~:esd>al'lt, <'inen <ldl l!!n. Plnl""wald 
voDjenerGanung,derenVnr- Fn>u Werners ·Ge5icht 
>.i.ilf! r ... t unb<:&renzt alnd . S<hw~irt ln den nol'<llsd'!en 
Herr Wemer h•t " " zu etwu H~11en zud1d<, • u·• dem ol~ 
cc=bracht 1m U.ben, ,....;ne G<:- auf,ebrod>en olnd. Daheim 
"<hli!telauhm IIUI. und in IP'- hat es Ftröpfclt, fein und 
sundh<'it!idler HIN!d>t l<.ann traurig, wie sie es monootelan1 
er nkht klai"n .• Hoouptaad\e ~~ waren. S>e beneidet 
KeSW>d", p11.eat; Herr Wemer dW Mensdlen hier unten um 
zu antwort.o:n, wenn er i"tr..." ihr.on ewig<'n Sommer. 
wird, wie e r $id't wlrUdla lt- .. H.at dlr das RumpsW..k II 
lidt<lenn'i0d1.11"dlschlai<! Ia Mira!H!a ux i"ocbmedd?" 

Er fühlt aich an jenem Mor- C'rkundlll ok:h H err Wemer. 
aen stark wie >~eil l&"&ftt'' .Wa• soll mlr eesctunedtt 
nld'!t ~N:hr. Dill die Zufrie- habow ?" 
d~ru..it mit fldl ~~elbf',. mit .ou Rump•teak io Ia MI
seiner Umaebu.._. mit ••unem rabeaull, du dv Jwute mltta& 
B~ruf, mit d~r F'rau, döe e r ge"""""n luull. E1 w a r vor
a:eMinot<>tblll..ußdV\tllcld'lt~ldl.ichhabenie einllll· 
ist es oo~r Glü.d<, du ihn oo U.crca JlumpSteak vorptettt 
ganz und pr ausfüllt. "W» bekomm~n. Aud> der Wein 
saptduzumWettcr.Fricda? war eut. I<h habe mir die 
Elnen•sdilineren Ta11 ~~~ die- Marke notiert." 
...-.n hiitten wir UN nld>t an Der Wall"" rollt dun:h cl(o 
die WAnd malen können. Mor- Alpcntal. de-ssen W~ pru: 
11en abend l indwir in Tin...,~ mltlllal,.rl>enenundzitronen
undi!bermoc;enlnPo•ltano. ;elbo>nßlu~nbeded<t llnd. 
Frew~tdudl<h?~ An den Hiinaen dehen skh 

l'Tau W t"m<"T ln>ut ~ ldt, bla ue Wilder hin, und hoch 
nder sie tut jedenf.alla so. S~ oMt leud>tet Sdlnec. Die 
kwnn.•·onderS..heher,lm Sonnebrennt s tarl< herwb. 
nückspleg .. t .., ]n GN lcht be- F.ln""'l konunenote anclnem 
trad!ten. Es lllt braun und Klrdllelnvo~l.diUirlnpmlt 
&fflttnd und zufrieden. Audt a!U:n Grabrtcincn um~eben 
Fr:m Wemeristzulri.-dt'D.Eil i$1.. 0<-r Anblick erlnnen 
gibt nichts. das sie &etlnden He rrn W"rnu, d er Soldat 1" " 
haben will. Alles Ist JUt. und W<>Kn Ist, daran, dad er ebom
dodt n.aJ1 e in Wunn an lhNm M8Ut auf einem de\lttdlcn 
GltldtsCef(lh.L Wu lst es nur? Heldenfriedhof be1J111berl Ue
Sii!Nian in doenS~.In ,enkönnte.DerGfll•nk"' dar
..tnem ad!önen WaJI!n. um an beht ~in Lebenll"ttlhl 
dCJI a lle !Jeute t le beneiden, plötllkhumdre!Etapn 

~'{h~~~u"'~nd~du:: :.~~ ha'St~::~~~:?n~"!itZtw;: 
den kleinen Buchten twllchen und """" k ein Wort. Gefallen 
dero F" lsen e rroe11end ouo<to dir die Berp nicht? Sind dir 
dem Han: von Pinien duftet. die W~n zu bunt1 ltt dir 
Sle kann ein bllldlen ltalie- der Sdtn!!<! ~u w e ißT Sol! l<to 

dir lieber Sauerkraut mit 
WilratdleDHut.n.U.ttM.llch
mutkal~teU auf !Ondu·el.l? 
Du but allen Grund, Jlüek
iichzu ~ln.Heuteiater:stder 
zweiteTquntererl\eial!.und 
wir haben vier Yiod\en vor 
uns. Wenn du nktllt..td ein 
ande res Geotcht mad"ult, lade 

~~- ~~~~\en Ba hnhof 

,.Adl, mein lleber Hdn~", 
H&t Fnu~ Wuner und leat 
eine JdlwBdle Hand auf sei
nen ~bn1r.n~ Ann, .ldl bin 
&ehr Jlüd<lldl. Daran lteat e• 
nicht Aber die ganze Zell 
llber denke id"t: wenn Ich jetzt 
daheim wiire ..• WrWt du, 
diesl<r blaue Hlm.....,l, diese 
warme Sonne, dieser dufu:n
de Wind ... du wiirn eine 
lde•l" Gclei"Jlhelt. tlichU.dle 
BetU>nau",.ulUften!" • 
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