Begegnung bodensländigerArt an der Lippe
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Die Dreirieren mir aur as sie in KrudenbuQ an der Lippe mir ihren Kanadiem restmä.hren Sie
waten sich nu. kuE ein srrid üb€r und wechseften überdie slr.ße in d e näctrsre Knejpe Der äleste
von lhnen kannre sioh olfensictr ich aus ond sie b€{etten f0r kreines cetd Jäg;ßchntze mir
Pommes-riles undSaat. tchsäß an Naohbän*h ünd konnte äus ihs Euähtungen-schtießei daß

.h0re1weißen s.ß1d aF Rrer 7
dem Grauba iqen und wurde zunächsl von den andem beiden herächel hsemdtjchen ptaudenon
bedchlere er über die nrhere umgebunq Er erählle vom schroß canrcp und d6r Mühte. den
sohonen scrrürzenteden, Hrus sdhwauenfets. der alten zies€tbrdnndrei in schemb€.k udd dem
n. Dd wine Huswarihm ni.hr unbekannr und de Honiqkimes in
Hü )e. El *rßrÄ
benchhn uDe' der Be5u"l von Droo Heü\,1den Te$er Berge. üid üoer d,e
ecre en raÄ vhen ErarfaT.her in Lolbe! Länon horie- n'h.1ur,cF Lnd dp d!, ao T,!ch z!
sondem äuch elnse andeß Gäs1e Namen von atren Bauernschafien wie pännenbäoker und
Buschmänn wurden genännr Bem H.us Es*tlund Oto pankok wußle er über die ZiOeunerkindor
Hoto und Ehrä zu euahren und Hutda, Fin6 Frau. die riebevon setne Werke auch übtseinen Tol
hinaus ber€ub Sprjtesrds beiThema Tise von sdhuenbüg und ih€m SchüterAnronio Filip aus
dem Eiscafe in Doßren wurde mirktar, das er setber etwas mil Krnsr zu lun haben mußle. tch fEgte
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Prirfijäh oehr"ht und ßh

Mq1. alecn s-h*enem haben her,ir
doren Bäuem vemnng.n ar*1|eßend
Jugendheberse Hünxe und &s Frci6ad in Hiesfetd. Mil

kamen dann ausllüqe an d6n Rolbach, rn die
dem eß{en Fahrad gino €s dann auch weiler aut die ande€ Rheinsete nscn Moe6. atpen, K.mp
ü1or. xän'.n qTnb.rg. €a"rr B,apn. vurn BLdbe! rsw sDAe' racl aßbirdrq, rnd €e1l

sare1 e. dänn lalse spaT'.rsd1se
u.d oßoy Dßh dF
'. orlVoßtzend€r i.h heute bn, k.m
Kurlure*sraft ii Duisburg Meiderich, de6n
ich dazu Aitder mt
srcdrmoiifl {T Nredtrneir zu racTn F( rind eao,eturoer ,kuoredacr.) die dte Fadr6.
vtr{e <irh.n4d Krc p.. dä61erler Lnge vorive re,oen der tvpiscfel a.Ltr d.eNedempnr
diexop1l ida aJ:sehd rcr DuDoLrg M i.F worre, r.b.
n.ire Krerre o.(^h doer um dpr
'cl
inken Niede.rhein von Kref.td bis Ktw€ und dei rechen bis weseterlaßr
Mehr;h 150 Morivestnd
es!ew0d6n und liete bekannre und unb€kannte Molive sind däbetund ich wLjn*he mir nte fe,,rid zu
,eder ünd inhe' qedel tues A
am nacn$€n Morqen sah ich ihn dann.och einmataui einem tür ihi vietzu kteinem oamenfahrad
qexehen von €rner älleren Fßu damir ertürsich uid seine Fßünde Brörohen im nächsten
on hotsn
nt der Arrordctulo hn zu oeslche. Do{ waoene,
Radeanqelvdr \ederdetr
r5-et o2ol/raoä3
.......und sre riebe Lesor, h6r eroesasr. dLrfen ihn auoh b.suchei

