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Frau Brech und die Folgen EnäbltvonB•mhudSohub 

Die Geotchidlte. die über Fnu EUa~betb l";r8u Dunn~ck. !rau lU.. Untcrwl!llr enlblte sie Bruch· 
8rl!d!. (&!) !n der Zeltuni atmd, hatte iNr AlU do!r Flu&re!M waren wir aJ&I) her- sti,lci:e ~ !hn.m Leben. Aud!. F11t11 01111-
Foll:e d3oll meine Frau und !dl mit rr.u lU.. .Sdll5n~. SIIJie ldL, .wOOID dutr denn n-.dt hatte elranal ~ Taae 1-n.en. 
Dunne...ck (15) an die See ~ und ihr pheo.?• An Ihrer WH!ie war nichts .oa S&ubenna· 
du Wasser ..e~aun. Und wir zetpn Ihr .,A11. die See. Eizlmal. in meinen Leben o;b.,!. be! anderen Leuten 1"'-I!IJ[en worden. Iauch dle Sdl!Ue und die lllltte &l.ler Mli- mlidlte lm <lM Xeer.cben." leb 
wen, die hinter Sdllf!en her rln.d, und d~ Nun bt .ta. Meo.or ~ob nldlt ao untr- ldl ru 

Hl=t•~Jdnln~~~~ie~~~ :,:~mi";t~"z!;~.U.~~~.,;~ !,~e.: I Abend, und Ich zahU.e torden Wein mehr, des~ Daa Meer ww, wenn wir trilh einem u'"''"'"'""' .... ,., .-• .,,.,,,....,,""' '""'' 
ata Je •J" MaM, der Ha\Dhaltu.npvor· tft~ul aufbrechen w!lr&on, 1.n einem Wo- Alle, in allem wn eo ein adlöner Taa. 
•tand L.ft. rar eine Pu.~u 11111~ dloenalde Z\1 .m...ttea.. Jdl b.lltte nicht.o Ein Taa volleto Dankbartu~lt un4 Wohlwol
hat. aecene!nenAu.flq&nslllter.Wenn~l- lm..DQ:M:eerhatteeineJUteStunde,es 

Ee befann damit.. da.8 Ffll\1 Dunneudc: hlU>dert -nkm~ Soldallen l)oll.o.n, iaJI: da wie venllbert, und Fnlu Dwmi!Adl: 
beilllutll frqte. ob wir dle a-hld:lte m.lt zuamm~mh:cerl konntea, um eb:>er deut• ZOC dle Sdluhe au1 und watete hinein. 
Frau Bredl cele~e~~ hltten. und ob wlt" ..nen PuWnru das ~pllol 1n Wuhln&· O.a w- ~.wie Ihr "Mann. ail 
wüßten, daß nur die Amerlluoner dankbare ton zu :oelpn, dann wollte Ich es wohl er noch lebte, Immer behauptet hatte: 
Meucheo s1n4. tertl&brlnceo, Frau DunDealleX dlUI Meer Kilbe, hatte He:n" Dunneud< .-,t, das 

I Nein, ,.gten meine Jl't"tu und ldl, U!ld vorzut!lhten.. Meer 1ft -.h!J. 
das war dle Wahrheit. Wir kümmern UM "Die Am...-lbner". Mille icb :w mein« Wlhrend wir am sua,;.d .,t.lma; Kpl • 

. nld>t UD'I Amer!k.aner, dle Ull.l nkilta an· Fr11,1, .vet"d<!rben. una d!e Preise. Wenn wir zieren Ji~en und Muedlein autboben, 
cet.en.. Wf!"f 1ft überhaupt dlete Frau Fnlu Dunneadl:: halten Wlillen. mOIJHn fracte :eh lllidl, warwn ldl nldlt llll!lblt 
Bredl? wir etw~ hin. Sonlt wird lie llldt eines auf den Gedlonken eekommen war, Frau 

Frau Bn!dl. und d&ll enlihlt lebt Frt.u Taces bel elnl!!n Sold.a~lerl4er um eine Dunnen<k d• Meer oder dle Marla-The
Du.nne.dt, iU e!De Put.ltrau. die :teha PUl&ltelle bewe.r'ben. Wo 1011 dao hlnfilh· n.alm.Stn.IJ.e ln lnnabrud< oder vielleieilt 
Jllhre Jen,: dle Bürorlume eine, amerika· ren: Filr zeha Jahre Slouberml.dlen e!De IOPr Hamlets Sdllo6 ru zetae~~t 
nbdlfl> Sold.a~en ln Fnnkturt in FluereHe? Und womöJ].kh. nod\ Tbeate,... Bevor wir heimfuhren. aßen wir 1n die-
OrdnUDJ( Jehall"'' hat. ~alb wurde lle Jx.uo:ile UDCI dllne.bd:Je Rflrtlluranta. • o.em Ieuren Lokal Scb~lneßlet vom Grill 
VOll den Hwren. denen lle Kn.llp!e anee- ,.Die.e P'nu Brecb war .-k:her elnm&IIC". und zum Deuert J&b es (lbe-rbad<me Erd~ 
nlht und kalte HandU!dler aut die Stlm erwiderte meine Frau. been!n. ldl .JtaDd eine Zeltlinse aUetn an 
celect und dle Papierkörbe Celeert bat. zu .EimnaliJ" oder nldlt ellllNIItr' • .,..u. idl, der Ber ulld überlecte. w .. noch zu tun 

.wie lance l:at Frau Dunnuadl: ln unserem Hl, um diesen SoJ.daleruoender lunu:tlt"'" 
Haushalt bedllfttlrt?" dien, der lio:b dl .o 8Cbeinhel.ll1 ln den 

.,Sed!QhnJabr-e." Blltterwald~lthltte • 
• Sqtest du .-fuehn't" Orte tdl, .Joa; ldl blldrte iD den Spe~ zur\lo:i:. 

1tÜt:te cidl 1uf unseren Staub.laueer, .~:! u..~~ ~~n!:1 =:'!~eu!_ d;:.~~e- ~!:{dlhltn :.U..-:.8""~":1 T-= 
110n ldl in Ameriklf" oadl: trug ein violettes Hiltcben ~ eh:lem <'in Hll!n' Und unte<-b\elt IWel DemeD, von 

Jdl t:Uid dieN Antwort vemilnttl&. Ame.. blauen Kamrr.pmkodüm. S!e llh mit den<en eine lmmu wil Pnu I>uDn.adt 
ri.k1 war bcttimmt ßldll dae l'l.lchtl,ce fQr etnem Mlle PT aldlt mehr wte eine Pub- n-.b.. 
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