nis; siewirkt in seinenGedidrten,Jugendbüd'rern,
den niederrheinisdren
Sagen,seinen
Laienspielenund audr in seinenerzieherisclenSchriften.Als Diclter stand er dem
Charonkreisum Otto zur Linde nahe, ein romantisciherRealist unserer Zeit, aufgewadrsenin einer alten Kulturlandsdraft an Ruhr und Rhein.
Nodr nidrt zwanztg Jahre alt, war ,er in das stille Heidedorf am Niederrhein gezogen.Von dort kehrte er über einige Jahre Lehrertärigkeit in Mönchen-Gladiba&
wieder ins Ruhrtal, nacl Kettwig, z,urück,wo er jetzt als Rektor im Ruhesrandldbt
und wirkt.
Erfreuen uns audr viele seinerProsaschriften,
seineSetrachtungen,Erlebnisseund
Erzählungenfür das großeund kleine Volk, so hat er seindidrterisdrBestesdodr in
seinerLyrik, in seinenGedichtengege'ben.
Hiervon zeugenseineBüdrer ,,Das ezaige
Rauschen*,Stimmenund Gesänge'des
Valdes, ,,Das Jahr dis Somrners",,,Musih der
Träume", ,,Die Ebene", ,,Aus deinen Tiefen".
Gott und Mensdr, die Sdrönheit'der {-andschaft,ibesonders
der niederrheinisdren
Heide, eine far.benfroheSinnenwelt in einer oft volkliedhaft k ingenden,mand-rmal
aber audr hymnisd-raufrauschenden
Musik der Spradre,,dasist seineDichtung,die uns
lehrt, gläubigund ehrfürcltig den \fundern ,derScfiöpfungzu leben.

&rühling
Aus d.unhlerErdennacbtmi.t wei$en Anemonen
Erbellt der Vald.esbodensich mit Frühlingslidtt.
Und sieh' die Wesengründemit den S&lüsselblumen,
M it lila Scbaumbrautund.'Wrgi$meinnicht
:
Es scbuebt das Licht in bunten Sdtmetterlingen
Und quillt in Liedern aus der BucbenGrün,
Und hocb int Blau die veifien Fabnen scbwingen
Und hügelbindie Apfelbäumeblilb'n.
Es scbäumtder Glanz in schimmerndenPobalen.
Kastanienblütenbellsicb überflie$end gar.
Es bietet sich in leuchtendenFanalen
Das sonst'Wrborgenein tausendFarben dar,
Und rpasda hlingt und leuchtet: ist's die Seele,
Hinausgeoffenbartaus jeder Kreatar?
Da$ sicb hein Herz sicb selbermehr verhehle,
Um einzuwebensich in Allnatar?
Waseui.gkeitlich ist, will sicb zum Ew'gen finden.
Entströme dich, denn beute ist der Tag,
Da will das Eulge sich in F r e u d e n hünden.
Drum blüh' mit ein, uie alles blüben mag!
pntcu nocrcuünt
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Zunächstwaren es die Kanindrennicht,
so'nderndie Hühner.
Müllers und
Bäclers wohnten gleidr nebeneinander,
noch im tsereidr,desgroßen Eisenwerksam
Ausgang,derletzten Kolonie, also halb noc}tauf 'deml-ande. Ihre Gärten lagen audr
gleichnebeneinander,
und Müllers konnten mit d,embestenVillen den Hühnerstall
nicht verlegen.Und warum auch?Es war immer einegute Freundschaft
zwisdlenihnen
gev/,esen,
über 25 Jahre sdronbis auf den heutigenTag, an dem sichd,asmit den Hü'hnernoder,richtigergesagt,mitdemeinenHuhnereignete.,.oidernochridrtiger
gesagt:mit Frau BäckersZorn und Frau Müllers Zorn dagegen.
.dassdrwarze,das besteLegehuhnwirft sie mir tot üher die Hed<e
,,Ausgerechnet
auf den Hof. Nein, w,eißt 'du, d a s hätte ich Anna nun eben 'doch nicht zrtgetralJt,
Aher dasist sdrließlichdodr zuviel!"
Man kennt sieja, und 25 Jahrehat's gut gegangen.
So sagtesie zu lhrem Mann.
Müllers Hühner hatten zwar seit je ,die freundlid-reNeigung zu Bäd<ersGarten
gehabt,aherrnan hat es so genaunicht genommen.Das war auchso mit Bäd<ersLiesel
und Müllers Eduard. Von heute an ,ist'snun aber anders.Von heute mittag an geht
BäckersVater vorn und Müllers Vater hinten aus dem Flaus auf zwei versdriedenen
'Sflerk,
Vegen zum
Und daran waren natürlich .nidrt die Frauen, sondern nur d,ie
sdruld.
Hühner
LieselBädrerwar ein Jahr jünger als Eduard Müller, 'der einegute Stellehatte un'd
Mäddrenwar. I,n 'derLaubehier oder dort war
ein netter Kerl wie Lieseltin hütbsdres
immer Platz für 2wei, und wenn die Nachtigall ihren l-iebeszauberflötete usw.
,,Die ver{luchtenHühner", meinteEduard, was Lieselveranlaßte,zu weinen,nadrdem ihr die Mutter kurz vorher nodr zugesetzthatte. ,Den Laufpaß solltestdu dem
da geben.Als ob wir nidrts wüßten! Aber solcl ei,neFamilie!" Eduard tröstete,zumal
esja nidrt nur Gartenwegegebeund nebenden künstlichangelegtennatürlidr gewaclseneLaubengenug.,,\[as geht uns der Hühnerquark der Alten an!"
,,Die verfluchtenBiester,die ver'dammtenKarnickel!"
Kanindren hatte man irn Stall. Karnickel war ein Name, mit dem man audr ungeschidrte
und lästigeMensdrenveräcltl'idr macht, Vater Müller war früh vor sedrs
in den Garten gegangenund sah die Besdrerung.
'ne wirkliche Biesterei,aucl nidrt eine Plante ham sie stdheng€,,Dat's nu dodr
lassen!
"
,,Vie - bei dir aucl?"
\[as war das? Stimme aus dem Nachbargartenl
,,Sin'dsie , ei eudr denn audr gewesen?"
,,Allesratzekahl weg, audr nicht eine Pflanzestehengelassen!"
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