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Herr Vler ner hnt einen neuen Wagen a ngeschafft , einen von jener Gattung, 

deren Vor züge fast unbegrenzt s ind. Herr Vlerner hat ee zu etwas gebracht i r.'l 

Leben, seine Geschäfte laufen gut, und in gesundheitlicher Hinsicht kann er 

nicht klagen . " Hauptsache gesunrl", pflegt Herr \'Ierner zu a ntworten, wenn er 

gefragt wird, wie er oich w:1.rtschaftlich denn eo durchschlage , 

Er fühlt sich an jenec Morgen s tark wie seit langem nicht cehr . Er i st 

zufrieden mit sich selbst, ci t seiner Umgebung, cit seineraBeruf, mit der 

Fr au, die er geheiratet hat, u:ld vielleicht ist es sogar Glück, das ihn so 

ganz und gar ausfüllt , "Wns sagst du zw:~ Wetter Fr:1.eda? Einen schöneren Tag 

als :tieaen hätten wir uns nicht an die Wand llllllen können. Morgen sinil rir 

in Florenz und übermorgen in Posit3.no . Freus t rtu dich?" 

Fr:lU Werner f reut oi ch , oder sie tut jodonfnlls ~;o . Sie kann, von d er 

Seite her, ic Rückspiegel sein Gesicht betracht\:n , Es is t braun un1 gesund 

unrl. zufrieden. Auch Frau Wcrner ist zufrieden . Es gibt nichts, was s ie getin

dert hab<:n wi ll. Alles ist gut , und doch nngt ein Wurm nn ihre~:~ GlücksgefühL 

\'las i st es nur? Sie reißen in rlen Süden , in eine!:\ schönon Wagen , uc den all"' 

Leute sie beneiden , dorthin, wo Meer und Himo.el blau sind und wo es in do;n 

kleinen Buchten ~':Wischen <'len Feh;en e r regend nach dem Hn.rz von Pinien duftet, 

Sie kann ein bißeben Italilimi.sch und flüstert "pineta" vor ~;ich hin . Pinien

wald . 

Frau Wernors Gesicht schw<:ift in d en nordischen Hegen zurück, aus den si<: 

o.ufgebroch"n sind . Daheim Mt es getröpfelt , fein und tr<l.urig, wie s iu es 

cona tela ng gewöhnt waren . Sie 'beneidet die Menschen hi~::r unten um ihren ewi

gen Sol:l!ler. 

" Hat dir do.e Humpstonk d lo. Hira'beaux geschme ckt?" erkundigt s i ch Her r 

~Ierner . 

"Was soll mir geschoeckt h.o.ben? " 

''DaG Rucpsteak :l. la Mirabeaux. das du heute mittag gegessen hast. Es war 

vorzüglich. Ich hube nie ein saftigeres RUDpst eak vor gesetzt bokoamen . ;\uc:h 

der Wein war gut . Ich hnbe mir die furko notiert . " 

Der Wagen rollt durch ein :.lpent a l, dessen Wiesen ganz mit lilafarbenon 

un1 zitronengelben Blucen bedeckt si.nrl , /,n den Hängf:!n ziehen sich blaue 1'/til

der hin, uni! hoch oben leuchtet Schnee . Dio Sonne brennt s t a r k herab . Einmal 

koellllen sie nn einem Kirchlttin vor bei, das ringn von nlten Grabsteinen umge

ben ist. Der Anblick erinner t Herrn l'ierner, il t:r Soldat p;~;~wesen ist, dnr::.n , 

daß er ebensogut auf einem deutschen l:iol-lenfrif:ldhof bor.raben liegen könntu . 

Der Gedanke dar an hebt sein Lebenngl}fÜhl plötzlich un drei Etagen. 

" Sag llllll" , beginnt er , "wns haet du eigentlich? Du s i tzt do. und oagst 

kein Wort . Gufnll,en dir dil:l Borgu nicht? Sind dir di t: 1'/i<:sen zu bunt? Ist 
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dir dor Schnee zu. waiß'? Soll i <::h dir liuber Sauerkraut mit t'lür s t chvn knu

fon statt Milchma.stka.lbeteak n uf Kirschreis? Du hast allen Grund, glücklich 

zu sein . Heute ie.t 1.1ret d er :z.weit"' Tngu uns erer lleie,., un~ wir haben vier 

\'lochen vor uns . We nn du nicht bnlr\ ein c.nderes Gesicht machst , l ade ich 

dich li.D nächs tun Bahnhof .'lb . Verstnnrhm'?" 

"Ach, mein lieber Hein:z.", sagt Fro.u Werner un(l l .. gt eine schwache Hnnd 

a uf seinen st<:.rken Arm, "ich bin sehr glücklich . Darnn liegt es nicht. ftber 

1i e ganze Zeit ü'Wr (l~::nltt: i ch : wenn ich jetzt dah.,ia wHre • .• Weißt <tu, di., 

ser blauo: Himmel, diesu wnrme Sonne , dit~scr duftunr\e Winil , • . do.s wäre eint 

ideale Geleg .. nho:dt, die B .. tten llU6Zl.ÜÜften!" 

:S~:letg und Honor a r bitt .. sen•\"'n a.n 
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