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Eines Äbe~ds r iefen die Dröselmanns nn und fragten 1 ob wir zuhause seien. 

Ich sagte , daß wir zuhause seien , und darnuthin sagten sie, daß sie gerne 

auf ein Stündchen hereinschauen würden. 

Die Drösolr:w.nns sind unsere Freunde . Wir gehören de!IIBolben iluchklub, der

selben Versich~rungsgosellscha!t und demselben Zahnarzt an. Die Dröselr:L:Ulns 

haben keine Kinder , und do.ran liegt es , daß sie Zeit h.:lben und gelegentlich 

o.uf einen Schwatz herüherkomcon. 

Drösel=nn geht zur Jagd , er besitzt eine So.lru:ü.ung wertvoller Flinten, 

und wenn er uns besucht 1 bringt er etwas Reh od6r Hase cit. Dröselm.:mn ist 

eine zusätzliche Einnahmequelle für uns, und das Finnnzo.mt weiß nichts davon . 

Die :lröselmanns kamen also 1 und was sie gleich on der Korridortür sehen 

ließen, war ein Polzma.ntcl. Unsere Überraschung war groß, Wld ich stellte 

sofort eine Fla.sche Sekt knlt. Ich hatte das Gefühl, daß für Freunde, die 

im Pelz koomen, Sekt gerade noCh .edel genug ist , und meine Frau hatte dieses 

Gefühl auch , wie sie später zugab. 

Ich woiß nicht, was Nerz ist, aber es war Nerz, und d.:w Ganze hatte cit 

Kappe seChstausend Mark gekostet . Ei.gentlich hatte sich Lröselcw.nn einen 

neuon Wagen kaufen wollen. Der alte Wagen war acht Mon.:lto alt und fing an 

lächerlich zu wirken, wann er damit zu den Kunden fuhr . Seiner Frau zuliebe, 

sagte Drösclmann, habe er auf den neuen Wagen verziehtot und wolle es noch 

eine Weile mit der nlten Kiste tun. "Alles auf einco.l geht nicht", sagte er 

und lächelte. 

Wir feierten den Mantel, und meine Frau und Frau :Wröselaann ::oken ihn ab

wochaelnd an , um zu beweisen, daß sie boido zu dor Art von Frauen gehören , 

die Nerz tragen sollten. "Gib's doch zu!" sagten sie . 

Ich gab •s zu, ahor ich hätte es niemals tun dürfen; denn in joner Minute, 

in der meine Frau in den Mantel von Frau ;Jröselmrum schlüpfte, faßte sie 

einen Entschluß. Ich merkte es darnn , dl'l.ß ich am nächsten T.:1.g nichts zu es 

sen bok.:l.m, weder morgens noch mittags noch abends. Ich glaube, daß sie den 

Kindern heinlieh etwas zusteckte; denn sonst wären sie alle Ditoinander uc

gckor.unen. Nur ich, der Ernährer, der Drotbeschaffer, der Geldverdiener, soll

te hWlgern , 

"Ich oöchte wissen", sngte ich 1 "was das bedeuten soll . Ich gab dir Geld 

für Lebensmittel, und du läßt nich hungern , n 

Und nun k:un 1e. Es krun mit Wucht. "Du bist doch wohl nicht im Ernst der 

1·1oinung", sngte sie 1 "daß ich meinen alten schwo.r::en Mnntel tragen kann . 

Ich sehe darin so schäbig aus, daß ich nicht erwarten darf, von irgendjeman

dem bedient zu werden. Geh du doch los und kauf ein! Ich setze l,!;.einen Fuß 

mehr vor die Türe!" 
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Ich wollte nntUrlich auch nicht losgehen und einknufen und mich im Le-

bensmi ttel-geschilft lächarl.,.ich l!l::lCh&n, und ich begriff 1 duß es eich hier um 

oinc Erpressung handelte . 

Nach drei Wochen gab ich auf . Ich brach zusnmmcn , Ich hatte es satt, in 

lrnbißstuben zu stehen und über Jo'ußbo.ll zu reden . Ich ließ mir ein •'!.llschaf

fungsdo.rlehen o.us:w.hlen und kaufte einen Pclzmantel. Standardnerz, zwei 

Nummern größer o.ls der von Frau Llrösel=nn, und nur die K,.;.ppo wo.r eine Klt::i

nigkeit eleganter. 

Ich bok= einen Kuß, und die Kinder lebten wieder auf, und am ers t en 

Abend gub es K.:J.rtoffelsalc.t mit Würstchen. 

Es waren die teuersten l'l'i.irstchon meines Lebens . 
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