
JU.t: der Bitte ua .PrU1'Un8; a.npbot:.n von 
!e1"fthard Schul.s 45 OanabrUclt Ludviptr. 4 

Dit lpftl und die B irnen 
lrdhl t von lltrnb&.rd Sebul.a 

Vu a1r an der StraS. , 1n dtr ich wohne, aa uiate.a. P • 
fAllt, aiJld ein paar alte Obatb&WN, Ai• dtn Xriea ~.md den 
Hande l ait Grw\dat:ücken u:n4 den Viedtraufbav überlebt haben. 
Ditee B&u.e .u .. an au. einer ttit at .. en, ala die H&u.er 

einat6ckic waren un4 die Leute, die in ilu:ltn wob.rtten, aich 
.. lbat veraorsten. Ich .. ine daait 1 daA aie lll.u.e ptlansten 
und GtiiO.aebette anlest:en. &ichtr atta.t ea , dal de 4aaa.U 
auch SU.hntr und. Bebweine Wld vielleicht sogar Ziepn. pb.alten 
lulbon. 

A~r 4u i.at llllfjt her, und waa auch 1 ... r 4J.e IUh alte 
Zeit pweaan .. u _,, ein Hauch d.aton i.at 1ll 41eau alten 
Obetbluaen ~blie~n. In der Großata.at lr:oMt heut. 

nieund auf den Gedanken, einen lp.tel'bau. au ptlanstn1 d~ 
lpttl gibt ea 1• La4an an der So.ke su kauten, l ptel iiL BUlle 

~. -~~ u• ~ ·-· _..1...,_ ...... ". 
packt , UDd einer ist vie dar an4ere aJ,eicbltllßil rua.d uad 
acblSD., Bandelaklaaee A1prantiert wustrei. Jtein Kunde .tract 
danach , wer aie anbaut W14 lA welch .. Gebiet ab reiten und 
welchen Wuen aie trqen.. Un ai.t den Birnen iat •• pnauao. 

U.a naoh ae• Xriep die Ruinen jeer a.ltaodiachan Blu.achea 
abcebrochen wurden Ul\d der Schutt weSPUrrt wurde, b.i.n.pn 
cUe Arbeiter 1.b..re Jacken und arotbeutel in die bte , und 
Yitll•icht iat diea der einsip Grund, waru. die UUH etthen

c eblit'bta aind.. Die Unternehaar, die 4ann kaMD u.ncS den ao• 
d•n ltau.tt•n, ua darauf Jrluatr bie au. swöU' a too:O.rktA hoch 
su urich'ien , waren pvi.B nicht eentiunhl . 81e Uti'San die 
Gartenbluachen u.nd dit Ianincheut&llt abrei.Btn . Aber die 
Uae UeBtn aie ataben. 

Ich weil nicht, vit alt ein J.p:telbaua wird. Ven aoll un 
4a Crapn? Dia Leute sehen in die BUroa und 1n 41a :rabrilren, 
Wld eini.se vo.n Ihnen aind Gaaablt .. r und Schornataillfeger , 
un4 ein J.pfelbaua ist lür aie ttw.a GrU.nea 1a Sol dort unten. 

ID den Gro8atldten 1at 41t Buiehunc awt Garten un4 sur 
lel batveraorsuns verlorenaepngen. JllerkvUrdig iat, daß die 
Ltu.te 4au.h 1D den Baua hinau.:tsuc_baut b.aben. Beute acbauen 
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ab aua dea Schlat'a~ert'en.ter ia achten Stock aut ihn herab. 
:Porl unten hl;)en de &lao 1 die A.ptelbluae und cUe Birn.

bl.ae au.e der Iei t der Petrole\llllaape und der Koa&kendntUle 
111 O.tpreuße.. Ia Winter lallen aie ~dea a uf . J.hr 111 
ftai , 4& bltlhen aie. Da aahluat 11 pll:5tal1ch weiß au.f' •wiacben 
den Betonwinden un4 Glaaachlchten. Da baban 41.1 tU.eter dann 

iU.a ~lUIHUUitrauB von der llaua- und Grunbttlcltaverwaltu:ns;, 
blte aahr. •1n• Kuppel, ain Gewölbe, eine Buili.ka au.e teu.t .. 
Ve11 1 Yill w18er noch ala Superw11. Und ein BaiiCh YOD Roaa 

Ut 4a•v1achan. 
Db Kuppel 4ut11at aopr, und Bienen auaaen u.her un4 ver

tliapn ai.ch 1n Ziaer ait X:Uh.bc.brlnkan und J'arnaahans, und 
tUe Xin4ar ain4 antatl811 bepiatart, und dann aU.ean ab in 

Ur Schule e1Aan .lulaah U\ae.r 4aa ilb.eu. 7rUhU.Jk1 acb.Niben, 
und der pua :BlUtan.uu.hr ist ihnen su.w1dar. 

Ia Herbat 1'1.llt du Lallb , und da aiaht II&Jl nun, 4aJ1 lpfal 
und :lir1'lan an den JveJ.pn b&nac. Sie aahan au.. wie Ch.rbt
bl.uae, von denen die Radtln abaafalle. und nur die l\18tiln 

O.briapbliabea ailld. . Dia ~IUM abe:n nicht au.t , a~ --~ 
lahrun,a au 4• 'loden , abwohl dieaß" Jlo4u. br •1ru I!Johlll&e • Co. 
Iaaobllbn, aebert . &ia aata•n ~lltter 1U1 1 . und ai.e t\ll'l all .. , 
a ihr• Autpba su artullan. Gott hat da u 41.,ar Stalle 
sroA varc.\an l aaaan, und 3atat woll.c aia auoh an c11aaN" Stalle 

Die lptal und die Birnen , ja . Aber weder jaunt. 1a • ochha\1.1 
noch 1a .BO.ro dar Bau.varval tu:r&.~ tu.ert a1ch a daa .lptal• 
pflUokaa. . DU aoll der Stll%' tun, nicht wahr, der Harbatetura, 
dar Vintaratura. lptal aibt •• ia Laden an dar IeU, .lr.iaten• 
vaiaa, in Seidanpapier ph111lt, Bandalaklaaaa .1. , r,an.ntiart 
wurw..trei.. Da kou an die lptal ia .Hof dort unt•n nicht ait . 

»e:l' Hot bt eine Art lia-.nd.lland. "Und außarda•", daa iat 
aill .Arsu-at Ur Hawanrwaltung, •ut dar Bia-ntuupara.craph 
nicht pklt.rt• , und den kl&ra aal ain•r. 


