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Eulen im Haus und eine 
Hufschmiede gegenüber 
Als es noch keinen Ulrm gab - Alarm ouf der Trompete 

Vonlemhlfd Schutr : ~~'= : :;:.au.;:h lmmtr lns Heu 

ln dir 1Attunfl bet1agte lieb Mdsetl und tdn (radle ftn. ln Sommernichten konftlt 
c1o latr, daß es hnmu~ ~tm um fOnfUhr an. auf dem es ~n, daS der Haupt
nicht ausrul"ltffi sd vor Ambol Huletwn zu sehmle- mann der Fretwtlllßen ~r· 
Ulrm .• Fl~. Wrwasen. den, ~ und wehr, dn Bilder seines Zd· 
Motorrlder und Ober•U S..u- lmmer Wlml 1uch $Chon S.U. ctwru, lm Nachthemd •ur der 
krJne, Belonmlscher und b- ern dlmlt Glukn,d6elauthals Smße Stand und .W rintr 
5enrnlbtr", Khrdbt def wkberiBI und mit den Hufm Trompete A11nn blies. Dann 
Mann. .,es rOhrt .ad ciiOMt .,enden Pfmch donntrb!n, 1Wartn Wildschweine ln die 
am HDmeiW 8UI Erden. • 0 dtr sie; blndl&te- Wer b nn Kartoffellcker der Bauern und 
1Wie ..tu', lr.llnnm Wlt dlo nur Khafm. wenn \101' ~einem tn da Gemüse der Kklngl.rt· 
~- Btl:tl'ieldt~-· Mf~- Jigft,Feu-

MeiiW K&ndbtlt fiel ln die dml erwehrmlnner und .\Chledl.t· 
JahR oadt dem Entm Wtlt· 6bllllul_._ kbet le Ru- hin )edet, der mit rinml Kntlp-:a-.-:==:: hdlbd*'Anltspr~Cht~Ut. :lu=en":n~:!.= 
gebol lm Dorfpbes nuretn sKhander j agd. Braod$1rene, 

~= ~e =:~dnd= 
Hm6ulbti unutJndlkh ;~n. mir bb heuW ln dm Ohren 
werfen.btYOfes;~nfinla~lb· gellt. 
lllf"O, aber es IJnnte lmmnhln dn bulliger V~ der Wir l'S wlrklkh Unn? Ver· = =~J= =-=~:~ f!b~.;' = ~ nkht beiWJptenbnn.O.bes tenAw.Ntenaur)lhrm.lfkten. Md! dem AmboS in der 
d&nWs Llma? unn 1st über- & 5Qnd, eine~ Pfdfe: r•u· Sdunledt zurück. l'tnJge.. 
trteben. Eher waren n Gerl~r cherxl, vor _,jner TOr und pinke-pink. ZwOck niCh dem 
Khe, d6e 9011 Menschen, Tle- schrnetterte jedem Dorfbe- Wiehern dtr Qlult, dem 
ren und Wllll Wind erzeugt wohner ein drohnendes Krlhen der HJhne in der 
wurden. Wlnd, der ln Blumen, ..MorJn' ent~. d.ls ein Ge- Frühe, dem Amselruf 1m Blm
Striuc:bem und unter Oach.de- sprich erOffnerlwUte. Manch· bluro, dem Gurren der Tluben 
lf!ln~.Unterdcmo.dl tllll. bei ptem Wetter, werm auf dem Dich dtr Scbeune, 
dl'S Hlula, tn üma wiJ wohn· tr keinen [)ummr,n sefunden dem Gckllrr dtr Kdterl-den 
tm,llistmn~.Dastbus hatte, briWteerTextehSdem KulutlllenunddemiOifukt 
hatte W5 altt:n Zel.~n Im Gle- lltlrgoertlchen Ciöetzbuch, dle der IOrtnbahniokufnud....,, die 
t.,i ein Schlupftoch. F.ulen pl- er ilwwmdil gelernt hatte. E.s mit Geheul und Gebimmel el· 
Im ills die Bewahrer: der Wels- kW\g wie d.ls Grok Himmll- nen unbeschr;lllktm Bilhn
helt . E.s stnd R;lubvögel, Oie ~ DonnenYmer, diiS 1~ im- ü~rgmg ~l:Wlngt. 
rw:hb • ur Ml..se sehm. Ihr mer ;Joßletondigt wu. Alle1n Ich weilt Sdm$UCht bewirkt 
Schrei, d6eses Uuultt, Uuultt, die S~ dieses Muil!l'll - nkhts gegen BeronmiK:her 
hinderte uns am Elmdllatal. die Jlßtl.r_ hat., ihn se113- war und Ruemnlher. Uns blribt 
Unserem ~limnutm Fdnd imstmde, die Leute 41von ;Job- nUJ, den Wldemmd illfllrle
hlnen wt:r Uin Nnt mit Eulen zu~ dm Opmstod ln ben l,IJld dk Erlnnenmg wach
Im Gdlllk 5elnes Hluses ge- der Kl«:hc iiUfzubrechen, WJ- zuhalten an etnm Abend Im 
WOruchL Kh~ von der Leine der Frilll Frühllng. u den! ebW Nachti-

DkE.ulenwunlchtdaÄrg· Apothelu!rln ru stehlen und gilll s.ilng. 


