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Eine lustige Goaohicht o erzählte nir ein Kann, dar bei einem Onnibusuntor 

nehncn e;l:J Fnhrer ::l.l'lgOstollt ist . Es gohört ~;;. den Boaondorh,.i'!;en dieses !!n

tcrnchnena, in e inem regolnäßigen Abstand Reisen nach P.".:r'i!! ~u veranctnlten . 

I!Jedor einnal in Paria" , so beginnt ein \iorbotoxt der Firna , der in tibornchtlon· · 

lichor 'Joise die Schönheiten der Stadt n.n der Seine preist . 

Dieser Fnhrcr ~so kannte Paris nun schon so gut >oie seine Vaten;to.dt . Er 

oprnch, zunnl or nuch in Kriegezeiten in Fro.nla:-uich gedient hlltto, die Sprn

che deo Lr.ndca z.ioolich fließend, und die Soch~>tngutcur n;tch Pa.rin lng be i 

ihn in dun besten Händen. Er wa.r Fahrer , Kn.:::niorcr , Roicelciter, l..lloinuntor 

haltcr, Dolootsch, Einkäufer, Propngandist und QunrticrP.achcr in oinor Person. 

Unt ergcbr~cht \iurde di o ocist aus vierzig Persenon bestehende Geoollocho.ft in 

oinoo Vortro.gohotol , :las mehr achlocht als recht :wf nicht n.llzu n.rwprucho 

'IOlle GiiGtc n.ngooüoson l?ar . 

Nach der Ankunft io Hotel pflegten eich die Raisonden t-u verlieren . Dar F'lh 

ror l egte sich echla.fen und küonort o sich uo seine Schäflein nicht mehr . Nio 

hc.tto jon."nd tiC iterhin seiner Ratachläge boC.urft • . • 

Bis oinos Morgcno in der Stunde der Heimreise vier Horron fehlten. VerzöljC

rungon konnten ointrotcn , nun ja., Der Fcltr9r ~nrtcto geduldig hinter dor 

Steuerung. Die Gesellschaft unterhielt sicil -~-neorogt und tauechte Erlobnisso 

aua . Die vier Borren - nan erinnerte oich , :ln-!3 sie eineo ländlichen Noct ent

ot amnton und gewiß biodero FliDilienvätor wu-en - erschienen nicht . Pnrie hat+.e 

sio ver schluckt . Während die übrigen Raisonden hio un(l dn oinnnder begoßtlct 

wnron, h.-,tto nnn von diesen vier Herren , diu uitcinMdor befreundet ;m.ron, 

nicht die Spur gcachon . 

Nun pa.okto den Fahrer das VorMtwortungsgefühl. E!" snh Una.nnohcrlichkeit en 

voraus, Violloioht ha tten dio Harren oich vorü•rt . Vielleicht 11n:ren sio bo

r a.ubt und in die Seine gestoßen qordon . Viellaicht hockten sie in Gefängnis . 

Die Gn.:.::otten stunden voll von Grcucltntun, die l1acht für Nncht in Paris be 

gnngcn 1.-urden , "Läuten Sie doch die Poli~ei nn" , rief nnn iho zu . 

"Bon!" acgto der Fllhro r. Er atieg nus . Ihn kan ein Gedanke . Bevor sich dns 

Schliruwto enthüll en soll to, 'Q'Oll tc er erst cinnal nn dio Zit:lnortüron der 

Herren klopfen , Er stieg dio schnnlen Trcpp.Jn hinn.uf, "l.ß Dutzenden von Türen 

vorbei , bis ins DnchgeachoB . Er klopfte, u.nd ihm wurde auf'geto.n . Dio HcrreJ!. 

außen hcl'l:lßärnalig boi c· Skat . 

Was IHlX go11chohon? Nach doc V<Orsuch , C.'l.s P.otel zu verlassen und sich zu erion

ticren , w=cn sie entsetzt zurück:{l"epr-:.llt vor der Erkenntnis , daß nier:~.mr! ihro 

Sprache verstand und daß SiEl nicht in der 1~ ':'!nran, die Spoisoknrto zu ent

ziffern . Dia Stro.ßo l1it ihrem Vorkehr und tibcrhaupt tlicsa fremden Lr.uto und 

.; . 



- 2 -

'Worto cr achrockton sie , Sclb::~t n.ua der Rcinoco.chcfrnu konnton sie k:c i n ordont

lichoa I/ort hcrauokriogcn . \IeiB der Teufel, wohin aic hier gurnton l.tt\I"en ! 

Sie ho.tton vier Tll80 ln.ng, o.ußor ihren Rviocprovi.:o..nt , dl!r indes r ocht üppi g 

'll'ni' , nichto zu O!Jaon und zu trink en bckome n . Jeder ihrer Ver suche , in dioso 

Welt doa lärctollen Schreckens oinzudringon , SC'heitcrtc nofort . 

Die llorrcn wc;rcn zutiefst ent täuscht. Pr.rio 171\I' ihnen keine Rei se \'!Ort. Sie 

sctzt(;ß s i ch zus(l.l'lr.lcn und spielten Skat . Sie voraCh7wn doten ihre Rundortt1o.rk

oohcinc nn die Lust, i n aincc PAXiaor Hotclzilllllcr der vierten K:o.togoric f nde a 

Loitungo11o.Gsor zu trinken und Trür.1pfo aus:mspi c l un , Uio n i cht n itz.ählon . 

(t,'( Zeilen) 
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