
Am anderen Ende der Leitung 

Er halte es !ri<:h b<-Quem ce· hauL Da sitzt man nun, da<h- nichts. HerOOrt hört die Slim
rru.cht, um ein Buch, da~~ er te er, und wlli es ~uem ha- me der unalücklichen Etika 
vor Monaten aneetana:en hat- bv>, und was g~eht? Sie de\ltUdl in d~ Ferne i Um
te, ro Ende zu lesoo. I)()r M:ltlagen • ich. Sie wollen s hfl men. Tannenhurptrafle 74, 
Band war vierhundert S<!lten odl ~idal lassen. In Ihrem dritte Eta,ie linD, L1,1ftllnle 
~tark un~ ~handelte dle Ur- StOOMerteliot Typhw ausgc- tausend Metes'. So nahe, denkt 
010d!en, die rum Ausbruch. des brodum, Die Kinder haben Herbert, wohnt man mU dem 
>:-iten Welt.kri"'lfl< 1etührt die Hon~:lr:onurtppe mitce- Schidual Haus an HaUJ. Nie
hatten. bracht. VI()Uedchl hat Kar!- mand. der Auto fährt. 1111 

Zu Herberts Bei!'\ft von Hat~~ einen Unfall gehaut, -etn... Lebe!lll !d.d>er. Herbert 
Bequemlichkelt gehörten Ihm 1eht es ja niemals sdmell nimmt !Iid!. vor, nlenut!.s 
Rollkraa;enpullover, llaw- genllj... admo:!ller ab achtz.lg zu tah-
ichub.e, Rot. ein, Zlga""' und .Siehst du, das kommt da- ren, jedenfalls Im Stadl.be
Kiavlerkon:r.ert.Sdlließlh:hlu von",~Ina:..t>orctndte- relc:h. 
er Ja audl etwas sehr Aufte- aem Augcnblid<, ohne preiszu- lntebora 8c:hetqt jetzt ae- ~ 
,.,..del. rebell. wovon ·daw-ret<ommeo. fa&f-~u sein. Ihre Haltunr Ist 

Da lilutete das Telefon. Eil war und wu u daoot zu a.- wund<tri>ar. ~SclNtven\And
war Erika, dle telne Frau hena:egebenhatll!. lldt,liebeEril<a",sa&t•le,_du 
op.....crten wollie .• Hallo",sall- Herbett wurde von Minute kiiiU'ISt dldl auf mic:h verlas-
teHert>ert,.wua:tbt's!" zu Minute unruhig..,.. Seine •enl" 

.Ac:h ntc:htsfi. antwe>rtete Frau MB vomü~&t Im Worauf kann Erika sldl 
Erika •• Ich bin vllllla: verzwei- Sessel und hielt den Hl!lrer verlltSsen~ Hai Ina:..t.ora: v er
feit. Hol l!lJieborr an den Ap- umklammert wt., jemand, dem sprodloo, tbr bei der Abw:ldt
paral. Set so Heb." etwas Sdlre<:kllc:hes mltaeteilt lun11 der Formalltäten behllf-

Hcrbertwarsolteb.Erhol- wird undderkelneSllbever- lldl lW ""in? Seine Fnm Ist 
te lntebor& aus der Küc:he an p......., will B!~we!len nickte so pr:U:t~ veranlagt. sie tut 
den Apparat, und dann setzte sie heftig, stöhnte auf. stieß im rtdtt.igen AU!Ienblid< ge
er lkll neben dea Weltkriec, Ziod'llaute aus, Mmmerte mlt nau das Ridltl&e. We-r Immer 
den Rotwein und die Zliar- der Faust auf dle ~""!lehne, ~eld wei.O, 151 Ineeborr. 
rmklstc. Er !llellte den Rund- verdr-ehte dio'! Augen, und Es wa r einfach Gi!ldr:~U.~.dle 
funk ab. Du liebfi Himmel, plöWI<h od>l~derte &ie den a:ew~. daß ID4eborl: Ihn, 
dachte er, bd MüllereIstdoch Unken Schuh ln die Ecke.- den Herbett mit den linken 
lmme!"etwaslo.s.. Ttadl.. Hlind<ro, den HerbeM, der Zi-

l nJieborl ipradt, und Her- Wu da arn anderen Ende a:arren raud>te, statt Näa:et !n 
bert machte Zeichen mit der der Leitl,lDJ dem Dnthl an- d.le Wand zu oclllagcn. Uber
Hand, dl~ bedeuten sollten. vertraut wurde, 1ruJ1 die haupt 11eh~inolet hatte. Er 
d a ß er neugterJt war, Aber Merkmale der Ka!•ulroplte. war llherzeullt, daß ole clne 
lf41eborr winkte lllll~tlich ab. Feuersbrunst, Entheben, be#ere ParUe hätte machen 
Sle war a:anz Ohr, und Ihre Uber$dlwe't'Omun,g, Verkeilt$- könnoo. 
SUmme llbenog xich mi t unfali, Fahrerflucht. Anner Jetzt nahmen d!c ~nd.ln
Trtmerflor. .Du bt ja Mt- Karl-l!ans, da hast du dir was nen Ahodtied vo:>neinander. 
aetzJ.lch• . sarte sie, .da• da..-f eln,gehrockt. Das Ge.~pdl.c:h hatte vierund
doch nkht wahr ..,in. Du i$1 lDJ~<!bo:>ra: sit.zt jel:r.t 1a nz ro- dreiß~ Minuten J edauert. 
urunögl.id!.. Das hast du etn- hill da. Sie hat di~ Aua;en .TodlU.~. saate 11\j[ehorg, 
lach nldlt verdient. Wie Ut JtOic:hlosscn. Nldlt elnmlll der .und Kopf hoch. Grüß dtlnen 
denn du P*t lllliert?~ Fuß wippt. Im Aulenblick Götterratten. Meiner läßt 

Herbert spUrte eme G!lnse- wippt an Ina:eborr überha\.lpt audl l~-· Klitk 
Göttergatte! Grillloen! Mei-

- ner auch? Wa r denn a m Ende 
.. , nldlt.s gesdlehen? Nlchu 
p"""lcrt? Nleht. daneben&e
a:ans~en? 

.Du weißt doch", • P 
Ingeborg, .daß Karl-Hano .o 
J!t'f'D. Quittengelee ißt. Erika 
h&tQuJttena:ekallhundent
Billtet, aberdao!Geleelstnldtt 
ateif &eworden, und nun hat 

~~~ d;: ~~::~~·~~~ 
ld\elnlldl hat 11e zu wentc 

~::~~~r'Pr~d Q~~f 


