
Brötchen ab sechs Uhr 
Wdl • dlmmerta wurde lcl! .ehe ein 11\UDJDS Bett, 1te,.., det' nebenbei eine Pen- 6rtltcben, der Am ~Ir Lall· 

UDd du llqeu lmmer bettl· Ulld. O.ber dem Bett blllJt eiD !Ion ~reibt, 111 otehll Auf - ce Bratchen, der Apotheker 
ser ae1cn dte Slch~lbe Bild, der .Elfenrel&en' helßL ~ /'efl\&bdell, mlt eloer N.cht 1m actll Mohnbrlltc:hen \llld der 
pno.elte, betchlonen wir, die "WH du b loß ae&en Elfen HlltaD D<lo!r Im She ... ton nleht S~rkasteodln!lttor RCM 
Autobahn .u "''>tla....,n. "Ir· hur•, 1qte \eh. 111 vera:Ielehen, und o:loch er- Dlabetll<erbrötc~ Ein p-

~~~!r 1 ~~~ ~~~~~·i: ~==~= ~:~=~ :~~:~ e. ::::~~~~?b~~ 
~~;~er tlndea.~ A.Dnema,r\e war Jahrhundert und eine Klrehe, lan&er Zelt lllcht mehr ..,.. ..,.,_ 

=~~~::::u;:;E ~ ~~~~~~= :r~~~r~:~rE ~~~e Annema
:!;:;~~:t;:~~~ ~::;,:=e .:.~ = ~t:~~:~ ~= :: ~~~~ ~~;: 11· Er: 
tümllcbeol Stildiebell ern:lch- Zur BUlll auf einen Raum. IJI nkhl belro11en. E1 kam eo, c:h.en auf mlt Zlthencltlqoen. 
tel!, del.eD Name~> wir nie dem entweder WalleDillein daß der Biiclr.ermellter uno Aber .lle Mate • IlD ooelblltver
&ebiSrt billte.~. EI war eopr oder Prinz E\ilf.ll O.benlacbtet .mlud, 11!:1 Glu Wein mit Ihm t~llell, ala ob &!r l"nnu 

=·~~'i!~= .. ~·~:'~~ ~~·m~~u~ri~.,:_ ~~~·:•~-:nta~~ ~~~ts"::ce=h~~ 
~den Komlwt &!lAI· hau ptate, • mO. Wal\ell.· Nt un d auch lliem41t awmachen 
bletloohllben~.~telch. ltelnpwaen w ln • • .FArie<:hl zu ....Orden • 

..Ja':,. Uitv:orteteAlll1t;l:na·~muff~,~lle..... ~~ 
M. ~ ...... bllt_......, Mann ~r al~ Mmn 
der &k:h DOCh llie telrrt hat. ~qte.'betm Bic:kcr IIC!leo Zlm· Qbemehme<>. Et handeltll lkh 

mer frei, dle Straße hinauf, darum, :Dacl:l einer L .. te '1'11· 
dum llnka llber die Brik:ke ten für die Brötchen 1U be
und 1le\dl hinter der dld<en 8Chrlfteu,dleinderMorsen· 
Linde noc:hU. Die Frau Blk· frilbe vom Lehrjunaen Yel'
kermebller, eine ldl'l!tleJuop teilt wt'<'den aollten. 

~h::~~ ~ R=~ wl~~et: :O~oreovo:'~te"...":; 
Sle ulate uns d111 Zltomofr; es Geblcll: es aab: Runde Bröt· 
ao\lte mit Fr1lb8\0c:lr. zw..W. eben, lange Brötchen, Roten· 

· '!!"~icn-nnt en;--rrua ~~· ~~~'h~~~ ~: 
wohl:r:uftihlen. Das PDU eben aUII RO&il"''mehl und IUII 
Hauo duftete nach Brol, dN Gerstenmehl, Boulllonbröt-
ooeben aw dem Ofen~ c:heo und MohnbrOtehec, 
wurde, und die 6ettcn Wa<flll MllchbrötcheD und Brlltcheu 
.., frllch wte die Schllru de! für Dlflbeülr.er . An d ie hun
YTau Bic:kenn..lsler, die blli den veno::hledene Beltellun
eln~ Well~b eoesr el· ~ aur Brlltchen\tefel'tiDI 
Mn Ehl'l!npl'l!la ror ZUber· wal'i!n mit Bleiltltt auf den 
tchla~ erbalteil halte, wk -llle11 Tlltcm ztl vermerken. 
auf elner ,erahmtenTatdlm !nde. die ßic:kersfreu Zlt· 
Flur ~u 1-n war her IJP!elte u nd der Bkll:er-

I<;h erzMblte An<>emarie die melater tnr Wein l<lr~. lem
Gftchlcllte, w te Ich einmal 1111 ten Annemarie und ic:h die 
Sc:h(ller in einer Metzprel Namen der Bllr&er dieser 
llbernachlet Nolte. lc:h blotkStadt kenn<m und wie ttofi 
4ort ein Bell, du über einem Ihr Appetit auf Brötc:hen wir. 
Raum 1tand, in dem ein Od:l- So ~ZGf: der ßürprmebter 
.eanaelft:llet war,del"lliDill· jeden Mor11en lehn runde 

:~~~:~;.~~~ 
... "Ußte da~~; u venuchte die 
111111' Nacht h indurch, m it 
demKop!dun:hdleWand:n~ 
.~ ... 

,,seit dieser Nacht mll Ocb· 
~~enaebrllll u11d Wlilldebeben 
fllrdlte ldl mld! voc- Ober
ruocht.maen in HJuaeru wn 
t.euten, d!emltOc:b~e~~wtun 
habeD",tastelc:b,,.aber fll 
hat mich imme"r danach ver
lanat,be\einemBiclterllll lo
perett.Woeenacb 8 rotdut· 
'tet, lat der MeNCh &Ut autae
boben, und au8erdem IPbt • 
1n ßac:btuben Crilll!ll. dem 
lfeblldlea Gnirp elDem den 
Aurenthalt ve...m6nt. Brot
duttW>ClGriUcn~•lnd 
Merlun.le e w\11!'1 Sommen. ~ 

Ich weiß nicht, wllWD leb 
~!'edNltJWUrde.!:inBettin 
dem H1u1 eln• Bkklnnel.· 


