
Rätsel, Rum und Ruhestand 
Wlr hatt..n du Ehepur Un- "Au!", sagte Herr UntleL danke war eo wohl, d",. mich Kupl.a.r..!W (mit Au!-

tiet an e\Mm A~d hnJ\en- Ich uh ihm an, daß er stolz antrieb, für Herrn Untw!l. der scllriftj Wld eln Few!IZeUJ. 
gelernt, als der Klringirtno:r- darauf war, ln dieser Ceaell- ,etecenllleh Zlolt halle, doen daa n nur ein ellulpl Mal 
vereln in ullH!'fln Stadtvk!r- schalt •·on unw~nden Klein- &rolkn Kreuzwor\d\31:\be- to.t und dann nie wleder . 
~I ~ein so. Gründul'l.gllf""t fci- gärtnern d er einzige zu 11eln. .OC~affer ~u spl~len. Wlr warw~ !>.lde zutrle<Sen, 
erle. Fruu Untl~ erlr.liirte .der im Kaukasus Bescheid Oie Me...., Papi.er, dje Loh bl$ kh die Unu..t. elna T.,.,_ 
meinet Frau. daß Ihr N.ann wußte •• Übrigens, Sie können da z...ammenW., verwandel- aut der Stnlle traf Da lind 
bel diOJ' Verwaltung a~otellt mir ell\f'n srnßen Getan.., t.: alcll zwar nicht ln Ro•lrnm- SM! Ja" .. p Frau UnÜet. Ich 
•i und daB er sieh ~lt sei""" tun". Ui\e er .• wenn Sie brut, aJ>t,r ln ~rountl.&en danke 'Ihnen, daß Sie m..i'nen 
Lebens tar du Mfffitll<:""' KreuzworträUel tar mich llumverachnitt. An jedem Mann 10 trnu. mit Rli.Qeln 
Wob! eingesetzt hlitte, aber oammeln. Sie l....,n <locoh sl- Welhn.achtubend 1tellten mir venarwt hllbfttl" 

Ee :;::~~·!Ti ~'?u1~ :z~J'j?uhr1~~ Z::~!r~~~ ~~E~.t:h:EUI~~J~ nf!~ ::_dde:Eifa 
M klang, all llellle belehlill\. Blg kaufte. Herr Unilet go.b und ml\ <Ii-? ~ten GI !Iek- r: auch lc~n profl\tert. Oh, ~eh 

un~er!ut~1:! "::bt>:0:!,~ ~~:,;·~u~~~i~dr;,'z!'r:. ~'fa::d"doi~·~:ent"~8,ei =:nSl:'~:~~n. da 

i:l:!:~~~:r~~~a t~;~~.:~;~&~~ ~L~iu;~~~~:~~:~ ..;~.~ .. ~~~eh J~~ 
~c~~~r :~en~lnlj!~·~~ ;.~~~:~·da;: "!.,~e";.~ ~~~~~:~~r ~ ~r::.: .~': ~i'm.;~"zub~~n. = 
.u.:..=.=_"'~ ... ~~~~ ~tr;'ptlrmN:::h ~~dfJ!n-1Qr erda;-~~tn~C: !~~~e:~:~v::~~~: 
nes Manneo zu erwecken, der vier Wochen kcm.nte Ich HelTn et~~ lultte, und harte Ihn ~ ci'IUcht, 
duRechterworbenhat.mllde Un~t elneo dickm Um- · ,. • • Aber",rieflchaua,.da .h:'t 

Zin flels':~t"a'!es;:,atdtew"J:;~~ ~~&.~~e:1J:~ Ln den ~!'fb&U ':"f." ncht ~~~t 
hob, tlmllhnte Ihn die Frau· Die Aufpbe, K~<lrlril- ,.Nein, dal ist tl l• eben~ • 
• Trink nicht 10 has\111. Hu- 11el IUI Zeitungen und Zelt- 0111[\e sie und .c:hllttelta das 
bert, denk KR deine Leber!" ochrllten heraunuochnlppe\n, HKupt, . Im Biln> lult mein 

• ~ra:·~.: ~~~7h,.ri';.,m~ ;;~~h, 'd!.c~ lc'f:":r~t~t ":;: ~ :1~ !'ar '::~~ hJ!..~ ~~~r~, Z:~r~~~ 
~~~~~~. !':~u~n~~ .;:~ ;:'·.,:;;~! ~ a1:.:Je=h~; ;:~~~~. %7:eil~n~t e:;:::~~: :~I eJ.;,IchG~~ :u•:,..~~ 
ventand sie die &hllr<Le, bei Ralßcl!, Gutes vcllbr~ zu rutau!zurollen 
der Herr Untict bcsch5~ dürten,Me!liChenliüclr.llch>.u $oJ1LnrttdurehJahreh!n, 
ws.rundoflenbararg•lrapa- m•ohen, •ur MUderunJ; dn jeil..., Mona t e inen dicken 
>:lert.,.....,-de. fuil.eltnobltandel belzutra- Um~<:hlar voller RltseL Der 

Ein nt1to!-r Abend. das muß- l"ß. e rftlllte mich pnz und We; :rum Ruhe.tand war f!lr 
ttn wl.r D.J$1!hen. W'hrend der pr. loh Vaubf! nicht daran, Harrn Unilet Jepfiutert mit Und Ich bin )et>.t dotl'jenlge, 
~ Vora:ltzende (ibe~ den daß .Och Torfmull plötzlkh Ln fd>krtreltn Aufl~n und de~ lange :rucMn muJI, tt. er 
Frmei.twertvonKlelngArten RooWnbrotve...,andelt..aberklelnem~nn,filrdenrlchjerruo.ndl"ff,,ndenhlol.derlhm 
~tt. unterhielten lieh Frau Ich bin llben.eu.lt, daß KUte da< P<Jrl<) kaum \<lhntt. So er- am Hcill&cn Abend eine Fllo-
Untlet und meine P'nlu Qb.r Wuke IUf einen :runlcklr.om- h!lllt er unter ..ulerem eine o<:h~ 40}>n;r,:entigen Rumver-
ein SUltk, da< sie 1m Femse- men. 01...",. tl<liiU.ehe Oe- Rulerldlnre (Ed.el3\ahl), el!lfil $Chnltt vor die Tür 1\eUt. 

~~~~e~~~~d: ~---
jedan Molla\ 1chthunderl 
Ab.rll: auf den T1Eh le&en 
muJite, weil er odluldlc ~
ochleden worden war. Daa 
hatte u nun von l'einem Sei
tensprung. 

Ich Ytf'IUthle herRUUUk.rle
p n, auf welchem Gebiet 
Herrn UJ\IIItl lnteru~m la
Jeft. .Ich löte :ttnuzwor:rt.t
MI", antwonete u, "WIMen 
Stt,lchblbe&eiqmUI<:hZeit, 
Wld außtntem ma<:ht e.mlr 
Spdmerlahrtn,wtaduZel
d\ent!lrHtllumaualehtoder 
wtt dlt Dörfer def a.blrv:'!
v61kerimKauh•>ühcißcn." 

.wte hei!len alt denn?~ 

:lraJLek:h. 


