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Das Brautpaar, das im Regen steht 
Ein großer Tag fllr den wohlhabenden Kaufmann - 80 Kßometer bis Huntlosen 

Vona.m.dsetklk ~~~~~·n.~pu~~\~0e1= ~:.=~~~~ un::f=~~· • 
Ein wohlblbenc.ler ~ufmuln o:ssleftn da nicht. wißt .,.-rtim~ntal. IChalt er dl~ Tag. an dem<"$ blitzte, 
IMtdnesNorporn,alselnGe- lr~ndwiejo:docbglnßihm skh, hast Ou'l nötig.. dlii'Sit donnrnr und gms, seine 
whtet IAttz und Donnfl'r und <las Blld, das rr w schwach karre ~ppen? Im pußor StunQI: .• Wissl'n Sie 

~~mmdlcllei,~ ::shr~~~~ ~e·j= ~:~"~o~~:~:: ::.\~~~=: 
~Auto am Strakruand *" Mann 1m 5<:hw;uun Anzug. nen und aus dem Schleier R~- da.~ ~plelend. Wie war der 
bal. da$ offen'lkhtlkh riM erinnerte H si<:h, stand vor ~ntropfen. Kein sch<'lmr N;une ... ?" 
l'anM Iutte-. Der Kaulnuinn hochJestellter Haube llber Hochultsl&&,dachteer. .,ltuntlosen", mtwortrte 

• Mhm dSnrs Bild nur 1m Vor- den Motor gebeut;t und be- .o.e Zufuhr - ßat.. diamal die Bnut; * laUe 

:~~~~':.~ ~h~e,:.nen~~ =pu~~~:~~~ ~~~~ 
trn. Sk dulden keinen Auf. WOtend aus. . Ich muss das EoarztrU au5 der kaufrmonn, als hlne er 

Und 1m Wagen? Saß da den Namen nie gehOrt. 
nicht ein Mldchtn Im Und 10 kam es, d;m die 

~c!'~ctu~{":' .. ~'= ~zur Pumpe ~~ua~-:!r':= 
Srautp..ar, untt~s zw ge ssen Kwfmann. deum Gtsc~fts-
Trauuns? abKttiOilt"tem tndlflat~ 

Der GtschafUmatm ver- pJ.attt wann, ward tl -
Iangsamte klne Fahrt, hltlt •der Staclt kommen llssm. dth,an dtr'tfllfllnTUh · am 
an, Uberlegte, raTll! mit ~el- Kann stdls Stuncltn dauern. Hochze:lbtUm kllrunth
ncm bösoen Ich, bat das gute Wenn wir Gl(l(:k hlbm~. men. ~Mit poßtm VtrgnO
kh um ~~ und fuhr :rotOck. fO,gtt er hl!U:U, ~btl diesen aJ. sm~, wgk tf. 
~Panne?", fn3tt er. 1m Typen Ist das lnunn so l>ltsn Au1f1ua 1ru Nidltall· 

.Sitht so aus•, antwortete tlnt Sache.• Er trat gtgtn den t.lllkht, dltwr pru: WKI pr 
der junllt' Mann Im rt'<:httn Vordenelfen des kkl- nkht ri~w AbstKher, 
schwanen fm>:Ug: ein sllbri- ncn Wagens. bereitete 1tUn 1101'1 Stunde zu 
ges Blümchen 1m Knnpftoch Der ~ufmann. 1m Gtfllh..l, Stunde nwhr Wonne, als er je 
Wies Ihn als Brlutipm aus. noch nkht alles getan,.. bl· tmpfumkn bille. Dlt Mm· 
HOle Kiste lluft nicht mehr. ben, fraste dtn Bduöpm: $Chtn an der Hochzeltmfel 
khwetß nlcht,woranesltegt, . Wo woUm Sie überhaupt Jtßelm Ihm in Ihm: dnfa-

:~ßts~uch =~~~eher hl:~ach Huntlosen." ~~~.u!' J:O:: 
Der Sduauhenziehu wtii , Und wollqt diS?" ~IUJ. Er, der un~ 

es auch nicht - dls gefiel .Etwa ac:httlg Kilometu bnnte WohlUWr, der ).hnn 
dem Kaufmann. \IQn hier.• mit dem AbKhleppsetl, riQ 

$~ct;.~~~-~~::a;; nc'n~d "''as gibt es da zu $1'- =·=~~~~traße, d n 

\IQr, . dann sehen wll weiter!" , Wir wollen dort htlrattn. , Und du in HuntJ~·. 
Sie :s.tllten das kltine Auto Hundosen Ist unsere Heimat. ~e tr, als 51'1 Huntlosen fQ.r 

an du goßoe Auto, und dann Unsere Fa~n111m haben alln Ihn rin Ort \IQn grolkr ße-. 
1'\J.Ckcltensl'lo:.. Eswaretw&$ ~ttt.).Unerwarutwu lkutUß8~rden. 


