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An dec Tage, nn dcl!l ich cit nciner Frau 25 {in l'lorten:fünfundzwanzig) 

Jahre verheiratet war, sagte ich zu ihr: "Ich lade dich zub Essen ein . 

11nch dich hüb~;ch. Wir leisten uns heute eine Kleinigkeit . " 

"Nett, daß du .dir den Tag geoerkt hast'', erwiderte coino Frau, "du afängat 

an, aufmerksam z;u werden . " 

"Nun ja" , sagte ich beschämt, "Silberne Hochzeit ist nicht alle Tage. 

Immerhin haben wir durchgehc.l ten, In Accrikn , • , " 

11 ,, , wird jede vierte Ehe geschieden, ich weiß", ergänzte ceine Frau, 

"du bist ein großartigor Bursche, 11 

Moine Lebensgefährtin oachte sich hübsch, und als sie hübsch genug ~ar, 

gingen wir in ein bCkanntes Restaurant und suchten uns einen Tisch, 

"Herr Oher", sagte ich, "meine Frau und ich, wir feiern heute Silberne 

Hochzeit, und wir .möchten aus dieseo Anlaß pickfein essen . ~las empfehlen 

Sio uns?" 

"Was ich Ihnen ecpfehle?" sagte der Ober . "NehD.en Sie Scl-..ildkrötcnsuppc, 

Schinken lllit grünen ErbGen, überbackene Austern 1 Rehrücken in Portwein und 

l'.o.ndolk:roketten l!li t Preißelbeeren, Mokkllcreme, Cbetschüssal, Cognac und 

feines Gebäck . " 

111'/ns trinken wir?" 

"Sekt" , antwortete der Ober, als sei Sekttrinken die selbstverständlich

ste Sache der Welt , 

"Sekt", wiederholte ich trocken."\1ir feiern nur einoal in unGerem Leben 

Silberne Hochzeit, dachte ich. Also Sekt . 

Das Restaurant war nicht übermäßig besetzt . Wir sahen uns die Leute an. 

rauchten eine Zigarette und erzählten uns Einzelheiten aus der Zeit 1 :~ls 

wir noch nicht verlobt waren und ich nichts anderes zu tun hatte, a.la hinter 

ceincr Frau herzurennen und sie kniefällig zu bitten, Clich zu heiraten. 

"WaG war ich doch für ein dur.cea Schaf", erzählte meine Frau, "ich wo.r 

richtig treudoof, sag doch selbst!" 

Ich gab zu, daß sie treudoof gewesen sei. !mnn zündete ich lilir die nchte 

Zigarette an . Die Schildkrötensuppe rührte sich nicht. Die Austern rührten 

sich nicht , Nichte rührte sich. Nur der Ober aalte sich c.n Geineo Servier-

tisch . 

"Anscheinend haben sie in der Küche nicht genügend Pcrsono.l" 1 sagte ich, 

'oder es ist etwas Qit dem Reh dazwi6chengeko=en," 

Ich wellte mich gerade boic Ober in Erinnerung bringen, als ein Herr 

boochwingten Schritts das Restaurant betrat und zur Theke hin rief: "Ho.llo, 

Junge! Wus gibt'a Gutes zu essen? Ich hab 1 s eilig. Rohrücken? Auagezeicbn a t. 

Aber fi.x nuß es gehen." 



22 
Es ging fix. Es eing sehr fix. Der adrette Herr nahm Plah und schaute 

sieh nt~.ch Damen uc . Der Ober rührte sich. Die Küche ri;.hrte sich , Es vergin~ 

gen keine fünf Minuten , da wurden de.o. Herrn Schildkrötensuppe , Aur;tern, 

.Schinken , Rehrücken und Dessert gebracht. Er war ein Herr, einverstc.ndon , 

aber er war hier io Restaurant nicht derjenige , der ein Feetcahl zur Sil

bernen Hochzeit bestellt hatte . 

"Herr Ober", wagte meine Frau zu fragen , als endlich auch uns die Schild

krötensuppe serviert wurde , "Herr Ober, wer ist jener Herr , den Sie so eil

fertig bedient tw.ben, obwohl er genau siebenundvierzig Minuten nnch unS 

das Restaurant betreten hat? " 

"Gnädige Frnu", der Ober beugte sich zu nein er Fr;:~.u hinab und flüsterte: 

"D<Ir Herr dort drüben? Der Herr dort drübon ist unser Steuerberater . " 
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