
NO? Ein Pferd kommt 
Ihnen entgegen 

VON QOSWIN HEITHAUS 

Er hatte !n der N&cllt 
IChleclit IJ"Chlafm. Schmer
zenlmNacken,lmK~und 
m der {A,nden,lecead bau~ 
lhl'lln du Wolu>una: umberJe
trleben.AufwekhenStuhler 
aichaucllsebteundvorwel
cbem Fe-nlter er stehenblleb, 
um welliptem~ ~waa ceaen 
dle~zutun,es.Uf 
I!NDeJ'nu r .Urk.,,."Unruhein 
ihm hervor. "Du hut einen 

~~!:.:tmi'tf~w~J~ 
dulenmuslr.ul.ltllrzutun.M ... 
mentm.l." 

Sie holte da• Buch .. m 
pno.ktlecheund~l
cheTipof(lrdleGeoundhelt" 
auoderSchubladeundbe
leh!U Ihn, d.d bei Huen· 
sehuA He..,blumensi<:ke auf 
die scllmenhafte Stelle~~~ 1!
vm retm. und aul!oerdem 
miiue der Knlnke Tee aus 
Wd\knrindewuiB\rbnbllt
tem trintml, tl.lich drel.mal 
eine Taue. ,.Du bat meiner 
GroBmutter auch &eholfen", 
,...teilt. AberdieGroßmut
ter war ocbon vor llncerer 
Zelt1aatorben,undwasanale 
mnnene. waren Lockenwkk
lerundMottenkqeln.J~ 
fallsbattaaleweder Heublu
menalcke noc:h Wehlenrlndfl 
hlllterlassen. 

~~osM~:0~h~'t~o~~ de~1::.,n~~~n~~~~~! 
ten Welt starb alle 2wel Se- dem Sinn fiir Abotraktes vom 
kundeDein KindaD Untcre:r· Stu.hl hoehrelßen. AllU~Iter 

:::~::f~e~;:=ei~ 1;mRi:"'f.J G~w~en~.!~'~o~ 
Milliarden Dollar '""'C"'eben. eine Fllosche Beerenwein auf· 
Beim Wettbewerb um den Ti- machen. Du Pferd, &WI wel-

t;~!td~~~i:~~~~ ~~~ ~:;:'s.!~f:e~"''#ei~~rls=~ 
bis rum VierUI.flnale mlt1e- fieugt, welcher Delchoe! ent· 
halten. kommen.esstcllte in diesem 

Nach den Nacbrichtett mel· VOfllafll die Unschuld auf 
dete o!cb du Verlr.ehnstud!o: v:ler Beinen dar. Es war ein 
.,Autobahn I Btemerl - Ham· Pferd und k!Mn Auto, es folcte 
bl.lfll. Zwbchett Sittensen· dem Ruf der Natur, IUKI e!
Osteta! und Hollenstedt ltnt!!eh wollte es auch 1ar 
lr.ommt Ihnen dn Pferd ent1• nicht a~.~f die A1.1lob!lhn, 11011· 
1en:' Die Meldun( aaFe dem auf die Jrilne Weide zu 
nicht..d.ariiMraus,obess!eh denlUidtrenPferden.AberJ,... 
W'n einen Henpt. eine Stute sendwiewaresdan.npaqiert. 
oder um ein Fohlen hand!Mte. Ein Pferd lr.ommt Ihnen ent· 
Auch erluhr e r nicht. ob du JCJen, ein Lot~riepwlnn, 
Pfer-d IIChwan, braun oder !Mne Erbach.att 11.1111 Amerika, 
wel!war. eine Rückzahluns vom !'I· 

Der Mann hltte seme mehr nllD.Zamt . . . Es Jaa nahe, in 
iiberduP:ferdsehört.lnsel· dieser Welse fort1ufahren, 
nerFantaslesaherelnenAp- und Dlnse aufzu1lb.len, vcm 
felschlmmel aus arabischem deneD man boftte, d&A sie el· 
Gebliit mit dollDI!mden Hufen Dem eDtJegenkommen wü,... 
und stell sere<=lr.tem Sehweif den. Also J.ibt es zuwellea 
wie verriloc:kt dahiDStürmen doch ein Erel&nil, hobloclde 
auf dl"""r doch triendwie 1• der Mam>, du den Kreislauf 
hell~Pen Piste. Er freute sich, lt.lndt,en UnclUcb unte.... 

~rdess~~~=i.:s'!~~~ f~~~..:~uk.!rl~~~ 
umüberdleAutobahDrul&· dasdurch eiDeDZuiJiand he,... 
loppleren, sesenden Strich, Yort~UU!f'n wird, für den a 
JeJen du G,eutz, secen die nicht einmal eiDeD lloteinl· 
StraAenverkehnordDudl. $CbH!.NamentJbt. 



dli.Xpothekeanrufen,obsle 
Heublumensicke t\lhrt. Das 
Worterlnnertelhn aDUrlaub 
aufdftnBaUffllbofundaD dle 
se!UHI!Gesundhelt,diedort 
verlr.-utt-.urtle. 

Heu . . . blumom .. 
Nclt •.. 

Er.telltedfl!RI.Indfunk an, 
lllttdieFrühnacllrlchtenzuM
~- Beim ellJI.en Ton des Zelt· 
zelebemiwarnsecllsUbr.fn 
Ch.la.a hatte Hoehwauereine 


