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tfferr $ gleubt wird. seLig und lfef,r s nicht gLaubt

r'l'ird. aUCh rulCht Vefdammt wcl'd.en. tf
Ilnter d@ $lott6 3

Wer nicht kann SPeß verstehtr

d,arf nicht tn diese ffeltung sehtno

Widltige politisshe Sondenneldung :

Das Erdreieh wlrd geteilt I I !
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Als es bekarurt wgrde, dd die vielen
quadratmet€Tr die jeder einzelne EiJt-
r6hner unserer Groß stadt liphtelhzusen
besitat und arg bund durchejnanderge*
Wtirfelt si;r$r $o zuserqlnengelegt wer*
den, dd -{.rlghts .,,{qgh,"-**ürySq ,itb.fis
bleibt, da erklärten einlge Großagra-
rier d"en lkieg. $ie eröffneten s$ert
üen leitem deg Erdrutschunternehnens
tf$enn das d.lrrchgeführt wird, gehen uir
zugrtrace,.' .$Tgt nt, sind wir soS.ange 'spa-

aierqpn gefthrenl wir wcllen nun auch

weiterhi$ br,rnnelil. Denn nan hat da
tr€nigetens einmal Zej-t eine Zigame
wa 10 tru rauch€rl.rt
Als d,ies ei-ner ä1ls der Gartenstedt
üürt* ( lras die Herren sffi
krrlterte €1.r nb nicht irgendwo etwas
abfallen könnte. Ifachdem man ihm sein

lllrrwerk kaput flrtrr, braucht er ja eHSh wie"-

der ein F'ahffisugr danit er ntrn dosh tsit sej-'"'

nen eigen€n Vehilcel s1r Arbeit fahren kann 4':

geinen Ftihrerschej;1 hat er bereits el:worbön I

un $ c h I ö p p e r fahren Eu können. Aber
bis jetnt hat er noch nichts emeicht. I'Iur"-

von einem Tmpo eraählte er einfnal eüwar,

welches ihm sehr wahrse&einlich äu schnel--i'

lief.
Doch d"en Großagrariern hilft das alles nichts"
zuch wenn sie Drohbriefe echrieben. Efures fa'
ggn kan ein Bagger r:nü suchte nash SteinelL"
$ian baggerte und. gakerte und nach mehrerer
Versuc'ren {g+d*.g, sich einige F.indlinge. Yor

trYeucle mrrlle die Suche ej:rgestellt Und de::

Fegger a1s tfahraeigen der Flurberelnigun'5:
an Dorfeingang aufgestent, lrfiin wird ein Zal;''

berer g*sttclrt, der aus ein paa.r FiUdli;rgerr
B0 000 cbm $teine raubern kann.
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Das treue Kalb
EiJß u:rnliichsiger 3auer, der sicl: am I'age
suv.'r bei-rn Rehessen den Bauch +kräftig +

IJ4e ewohg!,e-. S qg,,lgt.

I ':r scrit $ | bierfester fromnnelscJtläger hat ?

te sich selbst als Sptialkoholiker gestefil-

.!r,el -wäp4prgq. 3y1 pgh.qq,*qgi, }{s 41 9,q

Voffgefiifft mit dem $rtffi ' Gerstensaft
traten drei Holasghläger in vorgerüclc-
ter Morgenstundb i]:ren Heiruweg 8Il. 4il1

stillen Dorfbrwlnen wurrfle beratachlagt
in welche Ri$htung ihr }Iej-uiatgefilde
liegen könnte, Ilrr hleglreiser war die
Kirchtunrspitze. Schließlich nrrßten sie
auch unser altehr:vsürd.iges Rathaus F&$-
sieren. VoIl EJrr{uraht vor diesem €hr-
würdigen Gebäude in dem doch die Se*

schicke unserer Stadt gelenkt werdeno

legten sie slch karfreitagsmäßig auf
die $tufen und ktißten sie voll "Arrdacht '

Nach dieser ilhrenbezeugung machten sie
sich wied.er einsatzfähig, denn es galt
ja die resolutten Ehefrauen ne be-
schwichtigen, Bei der nächsten }Ialte-
ste]]e ging der Erste hnkse vor der
Haustüre verließ ihn der Mut und €r
lend,ete auf dem wärrnenden Misthaufen "

Der Zweite schweslcte gleich rechts ab

r.rnd. strchte ebenfalls ein wärmend"es

Plätzchen bei seinen Viechern o Ab'etr

diese lrläirme und der Stalldunst rei nten
seine irureren Organe und er leerte
seinen Magen über sämtliche Rindviecher
aus r so dail die Ehegefährtin a"n lvlorgen
die Hände über dern Kqpf zusatnmensch-lug"
l,tit Besen und B"irste gjrrg sie schließ*
lich daran und rejnigte thre l,lfbhspen*
der von diesen' Hinterlassenschaft€rr r

Dem tapfersten der drei Helden Sing ss
äJn schlechtest€il r denn er hatte 'd,en FArt
die mollige ldä:rne d.es Fhebettes auf,su-
suchen,Äber dieser Zustand war der Ehe."
hätlfte doch mt s.tarlc rmd er mußte mit
einem llettvorleger vorlieb nehmsn, So
endete für diese dfei der grose Frei
tnlnk.

gefüllt hatte, f.iep an frtihen Mofgen eirr pelt und. trank statt des ihn lieb geworde-

iGilbchen wiegen, das er an einen r,arha netr Siers 5 tr'laschen Apfelsaft. Doch d.as

tlhrenkettchen fährte' Ia einige lYauen tat den ausgepichten Sierroagpn nicht gut'
an Waaghäiuschen vorübergi.:rgen, in welchen Es kan der !?au spanisch vorr daß der Mann

sich das zarte Tierchen gerad^e befand, zran Aufbnrch drängtep der snnst iruner der
wurde d.leses wild und verga8 ali-e seire Inizte j-n Wirtshaus war.Schon auf den Eejrp
gtrten Manierän. Es konnte of,f,ensichtlich weg mußte.rEs wär jedenfalJ.s höchste Zeit.
das lgiFe F4Ete.nr., der siah nach trYauen- Jaljarauch ein Apfelsaft hat seine lrlirkung
art unterhaltenden Daxcen nicht vertragen
trnd, versu.etrte daher nu entkoüür€n,

Der üutü.ge Bauer jed.och glaubte mit wenig
Anstrensung *as sonst so brave Tierchen
halten zu können. Doch d,as Uhrkettchen
an llals des mJfr reißend.en Untier gehror-
denen Kalbes serri-ß und der Bauer lande-
te schwr"ürgvol} auf d.em Boden.

Schon schien alles verloren, Ab€rr oa.oh-
dem die das Tier aufregenden Frauen das
Weite f luctrtartig gesucht hatten, besann
sich dieses wieder rrnd kehrte daher ä.1-
lein uum arn Boden liegenden Bauern zurück
und. schaute mit gpoßen Augen sein Opfer
ärre Da stand der tapfere Bzuersnann auf ,
trieb seiner Besieger in das n€benansteh_
ende Viehauto llnd ging traurig nach Haus,

Fe{. vqTggg g 1iS, hg, _Pg,htp"n,S,rtd gls

Ä$ -Sonntag morgen machte er sich bereit
uun KirchgaftS, Er machte seinen letzten
Sang uuJn Spiegel und nun aber schnell
}os. In der Friedensstraße vsrspürte
er p}ötalich ein heftiges Steehen und,
Drücken in sein€n sehuh und maohte ein
tolles Gelnipfe und. Gejarfinere. Sej.ne
bessere FJtehälfte konnte das gräißliche
Jammen nicht mehr mit anhör€rlr Sie be -
schaute ihn von vorn und von hinten wld

h-{i d.anrr förderte sie den Unhotd in Ge-

stalt eines

SchghlQff.q,k hervoro . r
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Ist das rentabel ?

Ein hießiger Ratsherfwollte seinen Garten der 45 qn unfaßt urnpflügen lassen. Da

kommt so ein Großagrarier auf 4sn !'irlfaL} seinqr ilulldog zu nehnen.Er fuhr dreinal
hin und. her und. ranmte dabei einige Nachbarzäune, dann war seine Kunst nlt den Ve-
hikel zu &rd.e und. sein treuer Breuner nru8te noch fifurfnal nachackern. Es r,iird nun
die Rechenaufgabe gesteltt; Es ist der Rentabilitätsfaktor zu ernitteln, den ein
ausgewachsener Bulldog in ei:aem eng umzämten Gartengeländ.e hat.

Schwieriger Geldtransport zur Bank

Ej:r Geschäif,tsnann iratte es sehr eilig seine Eirurahnen in Sicherhej-t zu bringen.In-
folge des schweren Geldsäckels schaffte der DKl'i den ersten An1auf arn üchtelhäu.ser
Serg nicht, obwohl gestreut war. Entweder war die Wachnarurschaft zu stark oder was
wahrscheirlictrer isty die Ejrurahnen vraren eben doch zu vle1, Jedenfalls gi-ng es
mehr riickwärts wie vorwärts. Fiitten im Serg befatrl der {,.ref : alles aussteigen und
sch ;'ebÖn. 'Sogar höchste Persönl.i,chkeiten ,unser6r Stadt nirßten berangeaogeo werden
um den Profit baldnögliehst in' Sicherheit au bringen, ( mneytung d. Redakt,: Es
konnte nicht in Er:fairnrng gebracht werden ob das Schubkornmando für die tatkräfti-
Hilfe entlohnt wurde. )

fiin sorgenfreier Bauer niachte sich die lrhihe und dressierte seinen Gaul für verbo-
teüe Wege. Komnt l{.ax an ein abgeplanktes Gnrndsti.ick- hebt er die Stange zur Seite
und geht seiaen verbotenen Weg r,neiter. t

-Utnsghi41pfr$. de{ ivJar4reg_

Als praktischer Geburtshelfer entpuppte sich
Lage eines Ka1bes festzustellen, nacht er nicht mehr den sonst ilblichen Elngrriff,.
Drrch Einfühnrng einer elektrischen Leitung nit einer 25 !,i Birner kann er die ge-

naue Lage des Kalbes feststellen. Drrch diese Erfindung ka::n d.ie Gebtrt reibungs-
los vonstatten gehen.(Seine ililfe empfehlen r,rir den gtroßen und kleinen Bauern! An-

nerkung d. Red.aktion ).

Schwi erige l[et zgergehi lf enprüfung

0b ein Maurer auch d.ie Prüfung als lvletzgergehilfe bestehtrdürfte sehr in Fra6e ge-
stellt sein. il,ej-m Schlachtfest beka^m er vorr d.em Metzger den Auftrag, den Kessl zu
behüten. Er nachte es sieh sehr gemütlich neben dem Kessel, rauctrte eine Zigarette
nach der a.nderen, Durch die große Hitze wurde.n seine Augen schwer wrd er nacirte ein
Nickerchen. Plötzllctr ging in Kessel ei:r Srausen losrdie }rlürste wurden unruhig rmd.
spritzten unher, eirr großer Teil hirrg an der Decke oben.

Die lviora] von der Geschichtl allzuviel wage nicht, lfie wir voll zuverl!,issiger Seite
erfuhren, wurde iibrigens dieser strebsaae Mann

äum Köpig #f , ll+J'lglafkeg eniannt
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Drei juv:ge Burschen hatten sich in den
Krpf gesctzt d.ie Welt kennenzuler::Grlo
Si e ;frih"::en nit ihrem VelizlpÖ durch das
sc,: r:rc l,t;'r:ntel, dem Nekarstrsnd entlang
zllt schönen blauen Donau I w0 sie
schli.ei3 iich von den Fluten des Boden-
sees aufgehalten lrnrden, Hier schlugen
sie flir ei-n ige Tage j-hre ZeLte auf , uul

d.as herrliche Alpenland zu berrurndern,

Bei Scliaffhausen ergö zten sie sich axß

}t'heinf all, Ca karrr einem d.ie ldee ej-nrnal
ins Ausland wr fahren. Dazu braucht man
bekanntlich einen Paß " Als sie sich Cer
Grenrstation näherten, führte kci-ncr
einen Paß b;i siclr . Zögcrnd. gingen sie
auf den Schlagbar"rm zu.Da kani d.er stren*.
ge Grenzbeaurte auf sie zvt streckte ih-
nen seine Hand entgegenl r.l1n ihre Pässe
zv koritrcllieren. Doch d.er frer.rndlich-
ste v1n den treien erfa^ßte seine Han,J,
schnittelte sie r:nd. gnißte ihn nrit einen
frer-ind.liahen "Grüß Gottrr. Beide lachten
sich än und clie Paßkontrolle T/üar bee*-
Cet, Da sieht man wes ein höfl1cher
Gruß ausm.a.cht,

Die unbestechlichen Hüter des Reohis

fn einer "yrlirtschaft salSen vor hrrzem
*r.i.:lise Bürger unserer StaCt genuid.lich
L;*ii.i l3ier" ;\1s darur die ZeLt, vorriiclcte

, r:-nd. d.er liir L "Po LLzeistr.rnCetrbot , gingen
einige nach l{ause. Doch 7, die noah
Du::st hatt en, blieben sit z,ert Sie sangen
gerad e o.as lied.: ttO alte Jfurschen-
herrli ci:tr<eit't r s& öffnete sich die ttir
rrncL ?li,Iäru:err die eine grün-graue Uni-
fo::rn t::ugen, kamen herein. Einer von
cliesen Durstigen stand gleich auf unC,.

bot den beid.en Herren, die den weiten
l,'ücg von }less,elbach gernacht hatten, et-
tr^,ms zu trinken ä.rr o Doch sie nahnen
nichts ffr r sondern schauten auf die
Uhr und. sagten; "Meine }Ierren, es ist
L/2 2 llhr, clas kostet nur zwej- Dülairk.rr
Bevor die beid.en Pollzisten r,um Arf
schrre iben ka:nenl war die Wirtschaft leer,
Aber einige Ta,ge später kam d,ie tiech-
nungt 

, lleutsche &Iark

S,q+t= **J*-
Da unsere Stad.i; ein lft-lhort ist, beson-

d.ers wegen d.er guten Land.luft, w,erclcn

viele Schrteine gezrichtet. Ein Ma::n, d-er

eine gfoße Liebe %v den Tieren hat , be*

sitzt ei-n Sckrweino das er sehr gern

hat. A.r einem snnnigen Nachmittag ging
er wied.er cin-mal niit sei:rem liebsten
Stüak in sej-nem Hof spazisrerl o Er ging
voraus und. clie Sau hinterher. Da kam

clleser Liebhaber auf den Gedanken, ein-
mal auf d.cr St'ra$e spazi"€ren zu gehen*
-rr,li,e er ge-raCe Cas }lofttirchen öffnete,
sprang d.as Schwein von hinten durch
d.ie Bcine scines Herrnn Da d.ieser
i\,jann e.bwars u.nters etat ist, kan das

Schwein nir:ht d.urch urrd natuirliciL
blieb d.er i,iii.c.n auf dem Ricken seiner
Allerlieb,$tc',;1- sit zan und ritt auf die
Stral3e h j:,",ii,),3' Aber hier la11dcte 'er
als SighJ,:'::1:qrf im Dreckb

Juä%trlil-st#

Jakrrelang Trerl' C-ie Jugend. agf slch afl'
gewiesen uncl keiner lc-immerte siAh 'Lrm

sie. Die einen trieben sieh da und 'Cle
and.eren Cort u.:nher, Doch einmal be*

sahlossen sie: rrWlr braHchen einen'

Itihrern?r
Es vrlar an ej-ncm SorUrt&g' Sie saßen

beinr Bier und spielten Karten. Da kan
ej:rer auf d.en Gedanken t';etzt vräre es

aüi Platze einen -ulihrer zu wähleni' unC

alle waren scfort damit ei-nverstam.der:-,

Es irnrclcn Vorschläge. gebracht. Plötz*
lich crhcb sich einer eus ihrer liitte
und. hielt eine Ansprachre " Er un.ter'*
richtete #ic Anr,resenden wie man de^

bel vorzulir1t,.;.ri }r.al:e ixrC klärte si-e

über versjcli'-u;r.ir)ne Dlnge auf . Da hat-
. ten sie d ci l.' j 'ch-i; i gen ltJann gefund.ctt '
Er ist seli: ',,. r;4:Lb b und versteht auch
etwas von Fc-].i. ir-k, Dies alJes verrät
se in st:_ni.:'r..ri;;i Auftreten, Einstimniig
wählten s i ,; :-i,: l %um 'tKönig der lialb-.
starl<en f?

Nach einer jlli:che wurd.e €r so hinter'-
listig r-ibe::fa11en, dd er sich eine
Verlctnung zuzog. Nun mußte er sein
Ant wieder ablegen. Und die Jugend"
nruß allein ihre ir'/ege gehen,
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}ei eiüer tse sichti,gung d.er Üclite thäu*

ser }iaLcj-a::beiter durch d"i.e irclre staat'*
Jich* u-nd. g€meindlictre Qberhoheit iri Ge*

nrei::rlewaid. konnte nan d.ie .Arbeitsnräf-
te von Cen Bäurnen kar-rni untersaheid-ent
so he'Lten sie ikrre h, l.den Angesichter
rirr'c itlcd-eln und. SträucnelTl gesch;ricii't "

\icn j-hren'r Sü"rgerjreist er ktern Lich beg;::;l"l t
f'crcerten die Walcarbeiter \ron ilnre;ri
r,*^cr-lr or', -.f, wolt lrie cll,e.nCes Farf Li:il 1,llr d-ie
L/ J,Jr Ir--Lt/" p

jitlicker,pl,,,g,;* z,u- beheb€Il n -Es ka,rrn aucbi

F,:a:zo s:e1ö l- sein , weil d-a a-l-le lästi ei

gen Bcs:uclierr Cas lrleite suchcil"

AIs-q*S{J--"sshl: es nun rnal nicht "

Eine tlea:ntenfrau woll-te niit d.enr Fahr:::a'1

nach ,Schweirtf'u3't. Wie gewöhnh-ch l'ra"r

Cas lLacl leer, lüun wurCe eine Fu-tipe ge=

suchrt unC nach Leibesl<räf ben ge1:unpt 
e

aher leid.er ohne Erfolg. Das Biest geirt
itr.al 'ririeCer nicirt " Sie ging z1)n iri'achbern
ru.,.,1 J:n lt,e r:i ch öort eine Pr.,':npe . Aber
alr-nh d.aliit war al-l-es Funipen vergebens "

-it,". wrrd-e Verstärkung geholt, ein jeder
p'liii:tc i';lit €;enzer Kraft" ler Schlauclr.
fj;ii"Lte sich nicht " Bis Lian zuletzt nerlc-
te , (ia"ß ci.t c liapse L ni-cht abgetlreht war.
Je äl.-be:: "* d.estc rrklilgerrro

,,rie-r -L ar,ge sch.läft imrß T'cltnetl "

r,ii-:: r rrei-,-ei U cht elhäuser Staat s-brJr:gc-r Y€::T -'

p.lß Le nral d-en OrirrfibU.S* l;r' SChraute ur.n'd

schaut e , a,be-r es T/rf,,r eben z\L spät ., ldun

gings lns, auf Sctrus bers fi.ap-iren natür--"
l-iclro Ati*s Langeweile zänlte er rial seine
Schritte und- siehe: esj kanen 7 '/60 ?r\r

Tage. Hs Ti€r,r' frihrrr,vahrr ein Helcienstiick"

'1Ä .2 " 1958

I)c-r \rcr;i-ri-r^i,ge Ober- i:tirger- lvleister

Schorsch i'l:r,ver ging mal zur schönen

AC-eiheicl. I'iiclts ahnend. srn Küclienf c;n*

ster engeko:::::icrn, trcar:r ein Topf li"]ößbrü"iie

arrf iftn zyge-flogen" Durch den Lufterllci{
wurcie er aufnterksain und. d'er Qberb'lirger*

nreister sprellg 2,1)T Seite , $od'Cl er vL1)Y

die }täif f e vr'nl Inhalt d'es Topfes auf

sich vercini-gcn konnte "

I'h.erzl-iehen Deinic, $rt€ I'li:ne und fergelt
GS Gct.L I rl

llsgs-a: sp*-tsJ:I3 1 gltz Pq} g*lg

aI vcn,Ta, Jay c-: e I'i:lchzenlrale wurd"o fili

eine r i-usti f,,en vrii'rr,re verwaltet ' Aber

schcn nacS ej n p&ar Tagen weT dic rylil clt'-

zentl^ale v€l:T/veiSt " L)ie BeU,etrn StanCen

f]chlangcn :r:ri-b iiiren Einern vcl] von gu-

ter Uchre 
-is u'uichter SUßrafirn-Milch und

man }c*nn"fe schon reippell<öpfig nerdent

be i so lch ei ri eir:. Anb lick .

ifs,r,a*3s-rseb;nsHl:g

Ir:l f;.e.Lilen cj.er li'lui'bereinigung sO1I eine

61yslr'1;c .Au ;,rbail,nij:lj-e d.urch d"as Hö 11g'n-
-1,a1 cl-j e bej.rlen GrcJstäcte Üchtelstuch'u
u " ,schyleinf urL verbind-en " Damit aber clie

notwenCigen Ges-i;eins- -tind. Erdnrassen fü"r

C.üe G:'urrCierung d-es suinpfigen Gefil-C'es

in TaJ- aufgabracht Werclen können, is''r'

es pntluenrirg, caß sich die junge }t8üli:]"''

*ot *ft cler beiCen Städte b'ereit erklä-r"i;

ai-en Üchtelhäuser Berg abzutragen" Ils

hiiti e ,cl i'e s g;rnße Vorteile :

l. Cie gePl'änte

stra,ßc erlej-cnte::t d.en verkehf , beson*

cl.ers j.ri de,i lii:eL:Ld-strind-e'::- wrd 2' ka-itn

rj.ei' Spns-+;p] ?"i 7, 'siefer angelegt we::Cen*

lie niiCerr ll:'i egcj: sipC Oann schneller
Ztt ]{ar-rse u-:d d.er ZusChauerf inannertrag
Cli::f t en hö]icr i,re rC-en.

r {i i +
+ji{lii't fi il {Ä#5lilltui +ti++
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\"\i ,nlht Ein konischer Anbliclc
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Ächtrrng; ü Acirt;ung Äg!qi!syetraittlungfi chacliv**ta*t . eibt bsFann,t :

jlei zuy Ze:t der Stad.tschach- 
ii,:eist€r /$rdr,,;es it,tai auf Et- i

holung ist, ribernlnnit d.ie?

laufenden Geschäfte der
llerr Schrliedeilcist er

Lconhard Saheuering

/il}e Arrfragen sind z,v rich*

Ils werdcn güsrlcht;

Kräftlge Transportarbeit er
l:!q E€-8ts- {'ü-*F- 

-F* 

E 

- 

n!- * 

-- 

Ebals Beif'ahrdr ftir kostspic-.
lige Gcld.trensporte 

"
/,nfrafJen untcr Nr. L5+l bei
d.e;r Red, d." l{arrenzeitgng,

urler sich vor Schaden be*
wairren wi}l, lese unbed.ingt
die fo lgencle ltitteilung:

Eine irieß ige l:,rbeit erehe-
frau hütte ihr übriges

Gelcl den H*rren in dcr
Gartenstraßc zvy Verfü*
gung st clL*n irönner) r statt
Crelssüi:I ule,r'f r:i-e d";-i$ Geld.
mitsamt üi,*r,Lohntüte i:rs
!'cuer.

:Jr hätt,: g,#rne ci:n tiuto ,
lü.hr-;r:scircin ist schon
vorhand.en
Jcd.o Sp,,'nci.e wj-rd bcstdns
verv'r'rt*t, / !\,Z.ItTr "7539

Das hiesige 3']urbereln1"'
gungsanit sucht einigt:
Ärchitektinnen, die recle" i

gewandt sind und. rurr so 1* ig'eWAnO t, SLII{-t UJrtI {lt tI- üu r'* i

che nögen sich i:reldenndii; !
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