Falke:
Wie lange dauert das denn noch?
Schwan:
Bis du wieder deinen Nistkasten brauchst, werden sie schon endlich fertig sein.
Ich habe gehört, dass sie sogar einen neuen Nistkasten für euch gebaut haben –
größer und schöner – ein schmuckes Häuschen!
Naja, am alten Kasten sieht man, dass ihr eine ziemliche Messi-Familie seid. Da
ist ja fast die Hälfte voll mit eurem Kot und dem Gewölle der Mäuse, die ihr
verspeist.
Bei eurem neuen Haus, da müsst ihr aber mehr achtgeben!
Falke:
Bis meine Jungen sauber sind, das dauert eben.
Schwan:
Und wie der Turm außen immer ausgesehen hat mit euren weißen Streifen.
Da bin ich froh, dass ich über euch meinen Platz habe. Sonst sähe ich auch so
aus.
Falke:
Dein goldener Glanz wird schon nicht leiden.
Bilde dir bloß nichts darauf ein, dass du so hoch oben sitzen kannst.
Die planen nämlich große Strommasten da drüben Richtung Mittelhembach. Die sind
40 Meter höher als du hier.
Da setze ich mich dann oben darauf und schaue auf dich herunter.
Schwan:
Ja, ja, habe ich auch schon gehört.
Ich denke mir, bei denen piept´s! Solche Monstergeräte bei uns hier in Schwand!
Aber daraufsetzen würde ich mich an deiner Stelle lieber nicht.
Ob das wohl so gesund ist? Da bin ich froh, dass ich meinen Platz 400 Meter weit
weg habe.
Falke:
Ich komme ja viel herum, im Unterschied zu dir.
Da Richtung Leerstetten, da ist doch die Grundschule.
Die hatten auch so eine große und lange Baustelle wie hier die Kirche.
Damit sich das jetzt alles rentiert, haben die vor, dass die Kinder bald den
ganzen Tag in der Schule sein müssen – die kleinen Kinder!
Für meine Jungen wäre das nichts. Die lieben ihre Freiheit und die wollen sich
austoben.
Schwan:
Wo du von kleinen Kindern sprichst. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit
öfters kleine Kinder in die Kirche kommen. Eltern kommen mit ihrem Kinderwagen
und fahren jetzt einfach in die Kirche.
Also seid dieses Nordportal da ist, kommen die Jungen.
Falke:
Aber auch die mit Rollstühlen und Rollator habe ich schon gesehen.
Wer weiß, zum Schluss fahren die da auch noch Särge rein und raus?
Schwan:
Daran hat der „Wilde Markgraf“ noch nicht gedacht, der diese Kirche hat bauen
lassen.
Falke:
Weißt du eigentlich, warum der „wilder“ Markgraf heißt?
Schwan:
Nö! Aber wir könnten heute Nachmittag um 3 seinen Baumeister fragen, der kommt
da nämlich in die Kirche.

Falke:
Sein Baumeister? Aber der ist doch schon lange gestorben!
Schwan:
Ich weiß auch nicht, wie sie das hinbekommen haben.
Johann David Steingruber, der markgräfliche Baumeister, kommt heute zur
Kirchenführung.
Falke:
Dann kann der uns vielleicht auch sagen, warum du als Schwan hier oben deinen
Platz hast und nicht ein Hahn wie auf anderen Kirchen.
Schwan:
Das habe ich mich natürlich auch schon gefragt.
Irgendwie muss das mit Luther zu tun haben und mit einer tschechischen Gans.
Aber so genau weiß ich das auch nicht.
Vielleicht erzählt er es ja heute Nachmittag.
Ach übrigens, heute um 5 wird es nochmal lauter hier auf dem Turm.
Da kommt der Posaunenchor und klettert auf meinen Turm.
Was die sich so alles ausdenken!
Falke:
Na gut, dann bis später.
Ich muss jetzt weiter. Ich habe solchen Hunger.
Schwand:
Mach´s gut, Falke.

