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Ieetakt tur ein.en LAuter in Rot 
&rzlhl t von ,.rnbard ßchula 

Pie junge J'rau war voraittap ill der .!ta4t ....,. .. n . Sie 
hatte a1eb ftpplche &1\gesebea., .Reatt: von Tepp.1chen , Aualer 
ware oder vaa. 61e hatte a1ch eobon lange eiJteD roten Ll.vJ'er 
tur 4ie Diele aewUt&seht . a.pn achtae!m Uhr aolltle ein Bote 
ko•en wul 4en Llute.r gruaen. 

Sie aaaen 4a bei. einer Taeee lt.a1'1'ee und wartaten au:f den 
,loten lli.t eeinea L1eterwaaen Yoller Bratpt&nnen, Daunen4eokan 
und Aulesware. Die Wohnuaa we.r ai.t suter La\lfte auegeatoptt 
wie a111: Watü. Sie !reuten deh jede..al ao, wnn sie wie4er 

et-.. 5e\dla al'lecha.tten konnt.Js . 
Aut 4e.r Diele var die J'ußbodeatarbe taat abptreten. 
• 1 kennen wir una nun achon" , .!raste der Jlf&M.. 

•l'ün.f Jahre•, aact• aie , "Ußd leb baH 41cb "_r nech aehr 
lieb. "" 

UDd daJu:l. t1el ihr 41e Geschichte •U: 4aa kl.&trajWI8en ein. 
lD der SU4t hatte he\l11e IIO.r81D ein lSaUU"IlJUJt.P aut ein 

vorbeUabren4u Auto pzeiat und a•nat• "Piaami , ein llckert• 
Dar JUD&• war p.na Hpiatert pweeen. , 4aA •• 1n der SQdt ao 
vJ.ele Bl.cker p.bt und 41e Mutter 'batrU den Leutu erkll.rt , 4al 

aie aut d- Lande aubau..e .. 1, und daB awe.iaal. in der Vocbe der 
llcker vorbeik&ae, ua lh"ot abaullefen2. :Der .Junp aeiae nun, 
4al alle 'l.eute , die eiJ:t. Auto bealau, Blcker aeien . 

DarO.ber lacht .. aie eine V eile , W24 der PlaAn aap;ea ••lcker. 
Lauter Ucker. I'Unttmdv1erzJ.&te,u.aen4 :Blcker. Ia u.rutenr Stadt 
p.bt u toJd'un4v1eraiaUu..en4 Krattwapa ohne 4U k&pu.tten. 
wu h.llat du davon. - wollen wir a\l.fa Land aiehen.'t Dort kout 
4er Bl.eker ina Haua. " 

Und aut der 'Uiele var die :rulbo4entarba tut abgetreten. . 
u. achtuhn Uhr vierr.is 1ta.a der aote alt dea Puter. »er 

Bote aab au, wi.e der Bauaberr den 11n4t'adan von. der Rolle ab• 
•clmU:t un4 die Ware aut den Bo4en lest• \D\4 auarollen. lieB. 
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Ea war roter Yelour. Di e Di ale aah aut einmal p.na andera 
aua. Ri.obtia wohlb&bell4 bat:t u at.•a ~et.t . 

".Haben Si e ein. 8ch1Uckchen Waaaer rflr aicb" , ~ der 
Bot.. Ir atan4 4a wie ;1nan4, 4er , .. ten. tUnte Jahre alt 

eine Uni.tor~~ ait dem 7ir.u.se1ehen 4aa 
warenbauaea aut 4er ~uat. 

Der Bau.berr lachte u:a4 echlua vor, 4aA aie 1n der KUcba 
o4e.r 1a Vob.llaiaiHr oder aeinetweaea auch 1• stehen iA der 
Diele, au.t 4 .. ro••D Lluter aozuaacen, ein Glaa Biu triakeu 
ktSnnhn. 

&r .traa:t e ; •ate haben doch Zeit?" 
Der Bote hatte zau . •• atellte aiob baraua, ua er 'Ieier

abend hatte un4 4aA er dch he\lte abend ua ni-ebta aebr au 
kU...rn 'brau.ohta . 

•waa .. 1ne 'Jrau iat• , ..,;ta er, "41• 11as,t ia ltr&nkenbau. " 
Si e aatstan eich 1na Vohn.aiuer: :Die 7rau uobt e den l'arn• 

aaher zu, •• war e.ift l'ernaeh&erlt aua A.bacbl1eßen, und 4er 
Kauab.err tQlltfl drei Ollaer ait Bier und aa et ".lut den 
roten Lauter. at l • 

DJ.e l'rau .1a lrankeabaua b,J.tte kroba , aie las schon aieben 
"-onate 4ort , ihr Zustand war unheilbar, und CSer Arat batt e 
s:aaaat, und 4ia 8tat• onaacbweatar bette aap, uncl 41e X:re.D

klßlka•H hatte E•aact, Wl4 der Pastor hatte ~·uct , ~ 
hwie ermutter batte &•aast, UD4 4•• Varenbaua batte p-.t, 

und 41e Xind.r hatten paact. 
una •ua 8GhlW! erz&blt;u. •1• 4•• 'loton die Geachichte, in 

... 4er[ :aauernJuns• Yorka.JI, !Ur d.en alle A.utobea1tser Bl.cker 
waren. 


