
"Enten" sind keine Enten 
Etn Auto als Hltscbelklnd- Watschelrelse fn den Landkrels 

Im Blatt ~lne echlidll.e :Mel· Töfftoffdien von unprün&li<h Venmold. Sö hl!oll~t 1st du 
dung f<>4endoen Inhaltl: .Der II aul 18 PS febra<ht h.d. Tn Entlein. 
oanabr!ld<c!r !:ntenclub 111r1et der Welt der Auk>fa~r Ct• zu den v ersnO&UII&en, die 

~~'"':~ ~eno:!~.,~~ ~:~: dl~~~~~~.'!~ ~!:: ~r?:n:r:~~~~ re:ui 
14 Uhr.• Wu ilt ein Enten- Efnntella Hlner wa\.ttbelnden dem Ledenbof ltanUn d4l wie 
dub! trqt slc:h hier d~r Leser. Gan&art weccn. Anderttl!l, zur Parade autcebaut, lautu 
Sind e1 Leute, die tor oder w e!l K nun wirklloh nldn be- hliOltche Entlein und lauter 
&~nEnttnlln•!.?HandeltH ....,de .. ldlnitttc Ln und l ieb nette jun&e Leute. Alleacbl 
aldl vm Omltholo&en oder u.m mit einem Mer«dee: nicht mK- Minuten lld:lldr.W lkT Tounn
Gellilgeldlo:tlter? Wollen ale 1<!1> k.lonn. wart ein Entlth!o auf dkl Wat. 
11111 (kor Wclhllflt'IIIJPN die 0.. ZW1!ipferdl:al.lto hat steh l<:hel~be. MoUwo in Ohrt>edl, 
Weihnadlt.IMle dun:I!Htzen? die llcTttll der Jua;end erobert. Teddenburc, lbboonbQren, Met
Orientieren ale Iid> aut dlnu Ea Iot d:.os Armeleuteauto 1&- una.,.,, Wetterkappein und 
Fahrt über '<He vend!.l~ worden, der tahtbare Unter- Alter waren KODtrollpunkta, 
Art~ dfll Entensetet~Jod'lte.? .. ~~ der Stud~nlen, du Hit- die an Hand von Fotaa ~ent
V\cllekbt am D!immer, "''0 H odlelklnd der Buuer. Und in ded<t" werden mu.llten. Der 
Wlldentenslbt? Osnabrüdt haben s.ldl aLle Herl»t, der i..&Ddnet..-Herbß, 

Nld!ta von alledem. Die En· 2-CV-Fa.,. o:u einem Club o:u- war nodl nie 10 Kh&l W\e an 
ten die der Entenclub meint, aammcnaefunden, der SO Mit· dle~~em Nadlmlttal und die 
11nd keine Enten, die Enten lll~r zlblt und •idi ocit Mai t.une der jUIIIm Leute be-
llnd Au\ool. Gemeint in eln 111157 alll .eLnaetrqeDer Ver- neidcn ...... erl Man .,ute s.lo;tt 
w...,n der tran~en Firma ein" beh.louptel Zu seint'n Mit· eln Enllei11 ballen. 

;~~ ~~ (=.~~':1~2 f!."1;~u!"~r~e:.lldl~l:'~ llendllohk 
Pferdeatlri<en), obw9hl fll daa hont, WUhelmahaVfm und 


