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Mit der Raaae leben 
ltrdhl t von hrnbard Sohula 

Vir leben in 4er Gro! atact, und ea iat eine Großa:tadt, 4J.e eich 
lfa \111 2?,5 Binwobner, ' ' ' Gutarbei.tar, 6 , ! hraonenvapn, 

4!18 uaclrat.eter BUroraUII , 6Z] Quadratuter Wohntliehe un4 2,9 Be• 

uten YU"'tehtt. Daa 8tatiati.lche Aat bat ea senau. auaaerochnet und 
in einu Bericht, der 4oo Seiten uataßt un4 1ooo Grau wiest" , 
niede.rr;elest". 

Pie Harren ltatiatiker haben 1\(te Arbeit s eleiatet, da.l au& aan 
• eben. Kur eineQ einaJ.ge Posten hab~m 111 außer Acht r;:elaaaent 
au.t deA Yierhun.dert Seiten wird nirpndwo aitgeteut, u. td.e Yiele 
Phon dar L&ra 1n \.~HeHr Stadt tlclich zuru.a.t . Mit di .. u Problu 

-...rer o 1e, aut Ur 
ail ein Gerlt e:lJl&eaetn haben, 4aa "Vwatata• u.cht. Da de.r aauau.t• 
tra.a ter.iniert ht1 erseuat daa Oerlt ~ .. un4 !facht "Vulltata• 1 1lit 

AuanabM 3enu- Paus1111 1n der AU Arbeiter Zt.caretten n.ucbea W\4 ai.ch 
BcblqaeUen eiDpr&pn. DieH Pauoe.a nutzen wir aua, ua notw.adJ.ae 

:Daait wir UDJJerln Freunden erkllren kOmlen, ua wu •• aich handelt, 
we:nn ail u 1flle!'on iaae.r nur "VU:atata• verateben, habe 1oh 4.1e Bau-

leit anp;ruten. •wu 111 una da vorw.aohen•, erkllrte dU' J.rch1tekt , 
"könnte eine lta:aH ae1D. 8 tGrt Sie daa Gerluach aehrt" 

•Ubt:rbaupt DJ.cht11 t aast• icb., •aeine hau uru'l ich Uberlesan aarau. 

•sie haben recht• • aa.s•• der Mann, '"an .ollte es tun. All 41e R._. 
e:ewfnmt u.n aich 111' der Zeit . '" 

Der Mann .".u Beaoheid. ttan cewöb.at aiob. Mall •uB nur Geduld baben. 
fU.t 4er Ra•e leben, aa. Ut ••· •tcb bin tl'oorseu,a1;• • ..,.te ich, •4&4 
ea richtia iat, eine l aaM 1a de.r WohlllliiiS ·zu haben und plep ntlicb 
ein biBcbe.n Yat&ta au aacban. Yal O.ea einen aeiA Beat Ut, lat ba 
a.abren aairae ....... .. 

Aber 4&aitl war unser Probl• nicht p lO.t. Virhaben nlal1c:.h .._ 
euch alnglladaat 'l'anta :llieabetb und Onkel lt1cb&1"d.i reiche Yerwandte 
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Miner 7rau, und unaere ••turcht w.r die, da& aie au.t der Stelle 
uakehren wUr4en, aobal4 e1a "WU.tata• börten. 

"We.14t du wu•, aast• ich, "wir ta.bren ait !'ante Bl.J.N.'beth und 

Onkel Riollard au.te Land hinaue_. Du. sl-&ube~ nicht, -.. aie 4.ort 
tür te.ine Lokale haben. Vir werden die Ruhe dee :Dort .. aenitthD, 
die StUle der lfatur und 4.a lrie den der La!t4bewob:Aer. ka wir4 
ibnen pf'all a . " 

Gottlob kamen Tante Sllaabetb und Onkel R1cbard in einer huse an, 
ah Ua kuarbeitar pra4e ~ußbaUbericbte laaea. V1r packten a ie 
aohnell 1Da Auto W14 tuhrea loa, und du V•tata habe eie nur pns 

Se war ein rtbeadea Dort. Hllu.au, Xircbe, Schule, GeMinde&Jtt 
UD4 K:r1ep1"4enk-.l wie aua dea Bilderbuch. 1:1cbtn, U. lfapoleon 
nocb r;e-ptlanst: hat, 'Pterd.e lüntera lac u4 e:t.n BullA , der aa Ka
aariD& setUhrt wurde • .A.ucb üa ! a.en war &Ut u:n4 reicbl.J.ch. 

"Man aolltl öfter ul a\lfa LaJld .fahrea", aast• iob prade, ala 
una ein bö.artipla Jtreiaohea. von 4en St:Uhlen hocbr18. :Diene Gerlusch 
1ll unaittel bare.r Kahe, aoauaaaen 4J.rUt unter unaeren Sitz.tl&cben, 
war ao srlB.licb, 4aB Onkel Ricbard. Raaenbluten bekaa, und bei Tante 
~ll.I-.U.-Ll.,._....al"-'-'-""'""'""....&D... lt[1e),er .ktr,:k!.., ..p. ..&JA:, 

• tu .ur ~ n.l.oht an. leb habe ~en aeu tteu. " 
Vir brachen auf', Ull4 du Ptlauzaakol!lpOtt lJlieb etthell , und Onkel 

Riehard. •USt• p.t'flbr10 'ftrden, .. u er den Xopt in den Wacken les en 
eollte. 

Iob. UM • pltu berau.beko~~MD, 4a!S •• die a. .. iAdekrei.edp 
war. Sie wird elektriaoh betri eben, a teht 1:a Hot der Ou twirt:acbatt , 
hat dort 1bren anaeata• tm Plata, ua4 alle Dortbewohner und 
lauern al8en aut ihr daa Kola, 4aa ai.e U Vinter .tQr ihre Oten 
brauchen. 

Se var ein auf un4 ab acbwellenc1ea .......a Ge~iach, bart, 
IJChrlll und F&uaut• 'l'ausende von Pbon a tUraten auta 'fro- ltell. 
Pbone, ua die aich kein Sn~aor .. r, kein A.rr.t und nicht einaal 
Walter von Holl.aadu' Jdl1111ern, 

Da a1D.4 wir in der Gro.&atadt 11.1 t der Ra... doch beuer dran ll.a 
die Dor:tbewobner alt ihrer Xrei.aalp. 


