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Belm Einkauten heute mnrten traf ldi 
Glscla. Sle hat te lt:rade tan.fl.lr>ddrcißle 
Oo5erl von Jraendelntt Suppe tekauft, die 
manwr derMahlzclttontMl.nutenctbit
..,.,muB. 

G\sela Iot die Frau dnes FRundcs, mit 
dem Im elientlldl nun Ke1eln pM:. Er 
Istderbest e Kecler,derjfmaheine Kua:el 
in die Hand 101nornmen hat. Er beUlt Heini< 
Wundemtann und 1.51 zwelunddrellllg Jab~ 
alL icblelled.ilamltttlrdenFall.daOJe. 
mand einen Swrtlfreund kennenlernen 
".1U, der.chon dreimal die Adlt um11 Vor
dtl'«klewortenhaL 

.ollela",saleldl.,.delnMannwoUteaul 
dem Lande ein WO<henendhaus buten. 
Wulttdara\liCewordell?" 

. Oh", ~ Gltela, wir tuo~ du Haus 
Ct'k&uft. Eil Ue1t wundenK:tllln,undaoeln
aam.. Man kann rtundenl~~na dunb deD 
Waldlaufen,ohneelnemMen.:benzubo
ltlnen. Du mußt 11111 mal besuchen. Heini 
wird liehlehr freuen. Wir haben leider 
nicbt viel von dem Haua, -n Hein& Im· 
merunterwerrslrt" 

. H .. tdu sdlon darnn gedadlt, den Filh· 

=:~~ ~'::~:'~ ~~~~lduHaUI 
,.ldlblnbeldtrPrilfun.l:dllf"Cb&t'fallen." 
.DW'dt(efallen? Du mit deiner Lctelll

lentT" 
.,J'awo;>hl. Der FO.h..ersc:heln hat mit In

telllJI;eru: nl<:hb zu tun. Im GecenteiJ. Je 
klQa:""'J~tumd!st, destoll~rflllter 
durd!.. Daowellldoct>jeder.• 

.Nur ldl habe es nicht cewuJlt", erwidere 
ldl, wobellc:h du Gerobi habe, d.a ldl die 
ell;ene Fahrerlaubnil nur melnu O.ber
~ Dummheit verdaoke 

"Wu bul d1,1 tllldl gemaeil I!" trace 

""· .Ad>, weißt d1,1", aqt 0\Hla, .metn 
P'mhrlehrerbteln ldiot.llelllzmelntsoru, 
ldloollte Ihn vuklacm. Er hatm.lrn!dlt 
einmal j'ezelil, wo dll Koöpfcbm fl1n 
F<!mlld!.tlltrl." 

. So? Wollte der Plilfu da1 Kn&pfdlen 
ron Femlldlt Hl:lm. Du tlnd.e ldl "'"'"""'" 
:~~Jit =~~cr;.dteset" Kleinigkeithu t 

.Nein. Da war noctt etwu. Zweimal habe 
ldt midt fllodl eingeordnet, und elnm.lll 
bio ld!. ln der Kurve mit dem Hint el'
relfen auf den B<lrd$tcin genten und habe 
einen MUIIelmet" um1eworten. EI l.a&' an .. 
nurd.aran, daß dn l"ahrlehrftmlr nlc:hb 
befaebradlthat.Erbfl.ltztkelnepid.alo&i· 
sehen Flb!J:keiten.~ 

.Du bast I&IIZ r«bt", sace kh, .vt!l'· 
kJ.a.Cenoolltemandlt!RKHie.Sie zl.eben 
1r'ln~da1 Geld au1 derTald>e, •"-" da 
&e\J:en einem nld!.t, w!e man mlt einem 
~uto~n dct Stelle kommt.~ __ 

"~".t"W."'li''i.n~~: 
den zuviel. S<hlleßUdthat>erm.einen 
Haualtalt und nret Kinder, Eo illtllcber
lidl, daß man Fahi'SiundeD ' nebme:n muß. 

::~~~~~~. ~~b~ ... =.~d ~~~ 
wenn ldl zum Untemoht muß?• 

.VIelleldllmad:lt adleFrau....,..,Fahr
lehrer",smlaleldlvor. 

F~~~=e~o.~d."~~\:t, ~ 
ti1 vor. Dabei haben da vom Auto Ober
haupt keine Ahnunt. Du aact Beim aud:L 
Ich war jcdcnfalll tanz krank, &Ia ldl 
duroh&dlllen w1r. Z1,1 dem finanziellen 
Schadenhatmaoaudlderueellsc:benKum
mer. K•vallet"e 1\nd dleM Kerle nicht." 

.Sdlönenl'nluen•, .. cta ldi,..HIUtaman 
dHI Führerteilein ..:henkftl., -'alt d e mll 
Vortahz1ared!.l und Brmawe:cbe:redtnun& 
wqullm.• 

.Ioh ct.nke dir", .. II Gt.cla, . du bll:t 
ein netter MH~.sdl.~ SLe trrtllct ein wt>n\J: 
we\llc:h•lerudenlc:hl5i!lenf'rl.uenge
redtnet habe: .• We!lltdu,w .. w..Gftnetn
•teanderPriltullj'war7" 

. Nein, wu war dH~n dll Gemeinste1" 
"Du Gemeinste war•, .. at Glsela, . daß 

der Mann, der d!aPr!lfun.ll8bnahm,vum 
Tec:hnllldien Ubct"Waohunv~!n kam. ~r 
war ooc•r Dlplcmi.,..,lem, stell' dir d .. 
vor. Da bat man J•wirkllch kelneChanee 
mehr, deuFührencbeinrubeiOilU'I'Ien ... • 


