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Der Bulle ist auagebrochan 

hsä.b.l t von llernbard Sobu.b 

lliner meiner Kollegen, ait denen iob in den llllroa dar 

Piraa X & lC die Tiitigkeit einu Progruuaierera ausüba , 

beißt Igelbrink. Diner Igelbrink, Heinrieb iat sein Vor

name, dürfte einer der netteaten :Bu.rachen aein, dia mir 

je 1a Dunatkreis einea Computers beeegnet aind. Er iat 

nie verzweifelt, lacht{ gerne, pflegt &einen Du.rat und 

verleiht Geld , ohne ea zurü.ckzuf'ordarn. "Laß das atecken", 

aagt er. 

Bein ba.t nur einen i'ebler 1 Br ko1111at 110 gut wie jeden 

Morgen zu apä.t zum. Dienet, und dia Ureaehe liegt darin 

beeründat , daS er von Zeit su Zeit ainen Bauernbot erbt 

und aicb ua die Verpaohtu.ng und dersleiohen kilmmern muß. 

Hein Igelbrinke Vater war Landwirt . Zwei Brüder uinu 

Vatara waren ebenlalle Landwirte. Dia }'rauen dieeer Mä.nner 

et~ten ihrerni te auch von Hof'bui hern ab. Und zu allu 

tiberf'luß an 'Vinen, Wiildern , lokern, Gebiiuden und Geräten 

iat auch Haine i'rau zukünttigi~ Hoterbin. 

lob aehe ee ao , da.S alle dieee kinderlosen Ehepaare den 

amarten Hein, der von Landwirteohatt nichta vi88en will und 

in die GroSstadt abgewandert ht, WD tiir K &. lC Syateraanal;rUkar 

zu aein , zua Brben baatt-t haben. 

Venn Hein ina Mro aintritt, mit Varapätu.ng wie g&B84io 

dann ko~~mt er gerade vom Teata..entavoll&traoker und bat 

alle Taachen voll mit Rindern, Traktoren, Pichtenachonungan, 

•orellenteicban und vu man ao allae erbt, wenn man Yarvandte 

aut da• Lande bat. "Die Häl fte von jedem Bind und jeder rorelle 

gehört dem :Pinanzaat", behauptet Hein. 

Meiatena iat die Zündkerze verruBt, wenn Bein zu apät kommt . 

h beachiaptt dann aiilltlicbe J.utomarken der Valt, und ea iat 

nicht eine einzige darunter, aut dia ein Mann wie Hein Igelbrink 

sich verlaaaan kann. 
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Eine andere iuarede ist die, daS "aie vergeasen haben, 

d.ie Schranke hochzuziehen" oder "die Bunde&lUihr stand mit 

einem Panzer quer a.u:f' der J'ahrb&h.n" oder "illuler dieae 

atunä.enlangen Umleitungen•. Manchmal !ragen wir UIUI, woher 

die Eisenbahn die zs.hlreicben Schranken, die Bu.nde&1o'ehr 

die Panzer und das Stra.Benba.uamt die Gelder neluaen. J.ber 

aie verwenden die&e Dinp eben, und eie verwenden aie su 

keinem anderen Zweck als dem, Hein daran zu hindern, pünktlich 

zu •ein. 

"li&1 Herr Igelbrinlc" , eagt der Chet einea Morgens , ala die 

HJI.ltte der .lrbllit bereite erledigt illt, "waa ist es heute? 

Eine entgleiate Lokomotive , oder nebaan Sie sur J.bweohelung 

mal ein Rhinozeros?" 

"hraten" , ruft Hein cutplaunt, "•• wa.r ein Bu.lle, er 

war auagebrochen, und da ee aein eigener Bulle war , 111\lSte 

ich ihn überreden, ein braver llW.le zu sein und in &einen 

Stall zurückzukehren. Sie ktsnnan eich frau&n" , fUgt er hinzu, 

"daS Sie peralSnliob keine :Bullen erben. Glauben Sie air , aan 

hat nur lrgar d. .. it. Bei• ni.cbj;en Mal rufe ich du i'inanaamt 

an, und dann aollen aioh die Beamt en darw~ ~ern, iat d.ooh 

wahr ! " 

So iat ea alao heute . Bin Bulla. Ein Zuchtbul le. Der 

Harreober über eine Herde von Kühen. D& atrebt jemand ai t 

aeinea J.ut o und aainan YerruBtan ZUndkarun in d.ie Stadt , WD 

die Pfl ichten ainea Syatemanalytikera zu er!'üllen; und vaa 

geaohieht? Ein :Bulle bricht aua und atell t llicb dem S7atea

analytiker in den Weg und ruft Scherereien herYor ahtt Kin-

nahilen aua dar Herdbucbkaaea. 

Wir aind alle miteinander j,a.rr, vor alle11 die Damen im BUro, 

d.ie ja Yon Landwirtaoha!'t und von Bullen keine Ahnung haben. 

Sie kennen ~artw~n und Deinbuna und Str&Senbahnen und die 

Pannen, die aan bei i hrer Benu tzung erlebt. J.ber dn :Bulle, ein 

richtipr , lebendiger, feuerecbnaubender :Bulle mit einem Ring 

in der Naae , da.e klingt ao au1'regend1 d&S aie sofort au!'hören 

zu ar~iten. 

Der Bulle iat auagebroohen. Du l ieber Himmel, das iet doch 

mal vaa anderu ala du ewip Gerede über Zündleerzen und Daten

verarbeitung und aowaa. 


