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Wir hnttvn E'.llen i m Hnus 

Vor kurzem führt e e in Loour in do.:r Zeitung öff entlich d'U'üb.lr Klago , d'l.S8 

0 8 in der Wel t vor I.äro nicht rl.:<hr auszuhD..l t en sei. L3idcr l>'U" das Alter 

de s Einsendcrs nicht vornorkt, nbvr oa ist nnzunohmcn , dass es eich un 

oinun t:rum h::mdclt , der vor dor Entdeckung dor Athcr l'follo und dos Vv!'bren

nunga;no.tors zur Welt gwkomcn i st . Ein konscrvativ or Horr 'llao , ::h:r ver -

autlioh Hosenträger und Zellul oidkragen trdgt. 

Di,..s or :lcrr ochri eb , dass er a::'l vcrg~ngoncn Sonntr1.g l!li t den Se inen einen 

Spazie rgang unt crnoumm habo und d"-Sß co nuf den Feld;o;eg\m von knnt t c rnd<ln 

Uotorrollc rn und im "hld von Koffe rradio s nur oo aevrir.u:~olt hr.bo , "Ich h-:be 

nichto g\.:gen Motorrollor und Koffc r rndioo", v~rsichert;.l der Ve rfr.s sor dc o 

Eingoonr.dtn, "ihr Reich ist die Lnndl3tr ,~asc , ;~bcr in dor f re i en llntur 

3ind oio fohl a tl Pplt~:e . I ch fordcr>:~ di e Polizoi r.uf, dio obczüglich o in

zuschroite n . " 

So ereife rte sich der HP.nn 11it dec Zcl l ulo idkr2.gon , und nus seinen Zoilon 

W<lr ~u opüren, wie sohr dar Lärn ihn vorärger t hatte , Er ·.1ird oienals 

",'\'ioder se i nen Fuss vor di ü Türe sotzen, jodcnfr..lls nicht nn Sonntagen , 

wenn diu zc.hlroichen Jünglingü nit i hren l->ädchon frni hn.ben und ic 'iiry l d 

Lärn :tuchen. 

Ich selbst , diese lknDrku."lg se i l!'lir c rlnubt, gehör e n icht zu den Jüngsten, 

und ich e-rinnere r.~ich .:,-ut an j ene T~o , da os den Rundfunk nicht gl'.b. Im 

ß 'l.llzon Ort e xisti er t e nur oin einziges Auto , os gehörte den Arzt , und o a 

nussto oit o inor Handkuxbe l u.,atändlich n.ngoworfun 7;ordcn, b .. vor o s l ä i ::It o . 

Noin, ohne Lärc ging c o auch dncr.ls nicht zu. Ich bin in dor L•tgo 1 dem Vi!r 

f :-.s sor des Eingos r.ndt8, dor s ich oo barsch gege n dio h .:o.rclon.:n Ve r t;nüß'l.L"lßOO 

d<ir Jugend we nde t 1 oino nu::uiUwischen. 

Halm , i ch denke d 'l. nur 11,n die Eulen , die c o i n un ser en Dorf gab. Die Eule n 

schrien niinlioh n :~.cht s so lnut , da ss nion o.nd s chla f e n konnt e . Jhnchoe.l 

st"'.lld nein Vnter r:litton in der !Yacht 'l.uf und schoos nit einer Schrotflint e 

n nch den vornnledeiten Vögeln , Es fnnd seß'o.r eine richtige Bürge rvers.1.on

lung s t c.tt , n.uf der bcsohlosaon 11!Urdo 1 nllo hcihl.:n Bäune in Dorf oit Zo

rJcnt nu s zufüllon , dl'rtit die Eulen br ut vernicht e t würde, Eulen , sngc ich , 

s ind a chlioocr o.lo Elvio Prc slc y und Louis .\r~otrnng und Wolfg nng So.uer 

und nlle r.litoinnndor , Me ine n ärg oton Fe ind wünachu ich ke in Jfc ot oit Eulen 

i c. Ge bälk O<.; inos Hnusoa . 

Di e Eu l e n wnrcn längst nicht dn o Ärg::;te , wl'l.!l dnnl\ls o.n Läro vorhanden wnr , 

Una IJeGonübur wohntu ein Sch 1icd 1 der un vi(.) r Uhr in dor Frühe aufstand . ; . 
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und n.uf seinen f,..":Jboss Huf,_;iscn zu sohnicdcn anfillß, Und f~ot innor wcrcn 

uz:: vier Uhr n.uch schon Ll.cker.:;äulc da , dü lauthP..ls Piehorten und ~-bschcu

lich nit den 3ufon klopften. :9u li;;-ber Hinncl, n.:.r knnn schon :J<"hln.fcn, 

·.;enn gogcni!bor Pferde. boschl:'\Gon wordonJ' 

Un elf iJhr läuteten die Glocken, was sio huuto r.uch nicht l'lchr tun, U::~ 

diEJso Zeit L11,;.SSton die Frr-.uen aufbrechen, un ihren !·liinnern dna Basen in 

don Steinbruch zu brinKon 1 und dn.nn hörto n"Ln Gcschwatz und G;:tr"1.ppcl. 

Und nus jcdcr::J Birnbrmn flötete eine .'<!!"•Sol , und !>US jeder Hecko achluchzto 

eine Nn.chtigo.ll , und in '•7'1-ld kl"_ppcrtc:n die Holztr~.ubcn 1 und die Hiihnc kriih 

ton ~Jio verrückt, und dül' Lehrer harkte vor den Frühotück den Ge.rtcnkico , 

Dnes in der Mittn.gsstunde ein WL.<rkastenmann durch die Strr<GI'lal. zog, dnr:mf 

konnte :c~nn sich ·.rcrlnaaon , Auch denals war die Wolt voller Lärf:1 •.• 

War es wirklich Lärm? Richtige:-, nicht nuszuhaltonder , nervenz<:rsägondor 

L'irn? .\eh, aus ueinca Eingesandt wird nichts. Ich hnbe den Herrn r1it doo 

Zolluloid.krfl.ben nichts zu ccr·:1idern. Ja 1 ich n<>hoe don Zelluloidkr~>.gon ?.u

rückl denn ich spüre .;ut , ~;ie ich nich nll die Jahre über, seit es Rund

funk und. l~otorrollor gibt , n:1.ch den Eulon3chroi und nuch dem Pinkepink n.u!.l 

dco Nachbars Schnicde f>CGehnt habe . 

Die Nnchti[tnll kon';lt heute nur noch in Licbc::;roaa.n vor, und !'.uch da nicht 

annähernd so oft wie d~s Koffcrrr-.dio . Und wor hat Lust, Kies zu hnrkon, 

wenn er pünktlich it.l Büro s-ein nuss? Der Einsonder hat recht . Es ist eine 

Pl'l.ga nit dDn Schlagorgosung in Wt\lC. und nit den Kna.tterrädorn auf den 

Feldwegen . Dor Lärn von dannls lll\r lt.:oin Lärn, nbor der Lärn von heute nncht 

taub . 

Honorar und Bolego erboten an: 

Zvitungadicnst Albort L.-u-.gcn - Georg Uüllor Verl.1.g 1 München 19 , 
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