
.A.lban 8U.la , Kuta cher 

Von Beruh&rd 8cbuls 

Biaweilen varauohe leb, ae1nen Kindern etwa voa alten SUla 
&u eral.hlen. "Da bittet ihr eiDul 4eD. alten 8Ula erleben IIO.aae" , 
.ac• ich. Aber .. ine lillbr winken ab . "Du 1.uer 11it deillea 8Ul.a" , 
M8•n de, und aie üben recht . Heute auß aan. der Ju,pn4 alt 4ea 
Kapitln dea RauaachU'raa Apollo ? oder wenip.teM doch ait Kou 
Oartvript, du 7ernaehlltar k:oa:an . 

»er al.te BQla we.r l.utacber, und 3atat kGnnta ich ait:~tlich 

acbon autbftren; denn ai.n lutacber, der vor ~faia Jabra plabt 
hat Wld ainaa Lenda.rst ala IDacbt diente , iat pnau ao unbedautaD4 
wil ein lJTUcb.er Jticbter . Bat der alte SU.la etwa eine Ma•china 
artC\4ad oder ai.nan laaillua ut4ackt1 lla'tl er bai elner • u&bl.lla 
aanrucha.tt 1a ~or ceetanaent Iat er beia Grubahnrennen Srater 
aewor4en? 

Iein. Aber er achlief aein Leben lana nachte in einer wai as .. 
tUncbtan ltaaMr neben 4.n baiden Pferden und war ohne Kurren ba• 
1"11._, tthustehen ~4 murpamlGll~en---t)oktor, der 1n 
einer &c.ke daa ruckelnden LaAG.auera va1teraohliet, in ei.naaae 
Ortac~ten und. au entlegenen BB.tan hinaus , und er naha ~ede .. 
aal 4an llut ab, wann 4er »oktor ei.natias un4 au.atieg. 

Du alte SOls apracb so cut wie nichta , aagte ngr ja un4 uen, 
trank kaiDen &chnapac, rauchte keine Z1p.rren , Ytrlanata keinen 
tJlol..atlb, al .teta in 4er X:OCbe , uJla ait jeder Suppe vorlieb , 
lauachte den Ga~ br Vagal 1a Garten, p-ub den Acker Ull , YV. 
aorct• 41.1 Of'en 1.a Rauae, p.tleata 4en cuten Ruf' ae1uar Rerracbat't, 
lu k:e.ina Zeitunaan , hielt 41e Ptard.e atark, liaa •• nieaale aut 
lina ol1se1liohe Verwarn 
f'o:t'der"ta · keine Lobnarb.tsbuns , achtete a'ie Obr1gke1t . putste aa1n 
GebiA a1:t Kre14t 1 wurde nie Schll:tzenk8nic und aMnd auf" keiner 
Vah.lliate . 

))er alte SUla 4rlnat• d.ch n1 .... 1a vor 1 dachte nur Gutea O.ber 
seine M1tllenschan, naha Bllrwelai~n salaaaen hiD, atahl nie einen 
Ptenn1&, trua aeinen Lohn sur Spar- und »arlahnak&aee, aveif'alte 
nicht aa Ge .. 1n4arat , s1n& nie a\111 ~ansan , llpln4ata t.en Armen , 
sJ.erte n1cb.' nach ~bra , tat n1chta ppn Bu.rauetall1 hielt die 
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l'inG:trnl&el .. u.ber , aelulte aich nach nichta , kU.erta eich u. 
nichta und wollte auch nicht nach .AHrika. 

:Dabei w.r der alte SW.I 'beileibe kein DUJIIIkopt . k konnte Hecken 
beech.neiden und ~lween'beete anlepn. 'Er verau.na. Dich 4araut , HUb
ner zu echlacb.ten, Ha.nn abzuba~n , Marder au fangen und Hatten 
1\l eraehlapn. kannte die Methode , wie IIIUl Xolik bei Pferden 
beban4el.t und. Obatb&tute veredelt . Jlr kittete fenater s cheiben 
ein und atrich rUreD . t1em1 der Doktor Chte hatte- wer soa 1n der 
K.Uche 41e Pluohen aut und halt der 1C8ch1A bei• Servieren? Der 
alte Stlla . Und alle ohne Autalaai p.eit und Gerede • 

.llban &Ul.s , Wlbeatrafter ltut=abürpr, lfe1lnehaer dea lri epa 
18?o/71 1 Va1aukin4 , Jun,apae.lle , Hauaburacb.e , Pfardeptleser , 
Glrtner und SU'berputaer. l!tr' a'h 3 '* :Ist Jt1etkGLU!lW h JUr 
aelne Yerdienate erhielt er weder Lob noch Orden. Alkn BW.s war 
e1n Mann "'OD U1tere.r Gelriltaart und. UJICI.n&liehe• Vtaen. Sr war 
ao beache14u , daß ai.e beinahe eopr vera•••en hU:ten, ihn zu. 
'beerdipn. 

Ab nl.alich der Doktor aasterben war und ein Jun:;er Ar&tl 4..1e 
Praxi• Ubernaha, der att den J:Jtardan auch dea K.ut•ch.er abaebatt• 
11o ....._...-Joll.J1.1br~~llla_D_üall_DllboA.ür 

:rutter.ld•t• a1taen, in 4-.r noeh tar drei. lface Bater war, blieb 

Bi.e entdeektett ihn reb au. tutall , und ala aie wußten , ltit 

.... ate •• "' t\ID hatten , lieBen a1a einen Sar& ko ... n. Dar alte 
I Uls hatte keinen Va& sefu:lden. , J.b.Den di.eae Unannebal1oblc:e1t 
abaunehllen. 


