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Ilnter ilen Motto l rfwer's glaubt wird serig und wer's nleht glaubt
wird aueh nieht verd.anrnt werd.en. rl

Wer nieht kann Spaß verstehen
darf nicht ln d,iese Zeitung gehen.

i:lyiprrtree tol*tis.chq*teeseäeer*ssei H;u3;"liiil-t"l:"1_iä""fttff:t3l:u*.

Pl"" ganze $tadt war in Äufruhr bei den Parlanentswahlen inUchteLstücht, da mehrere Kanditaten sich für das hohe Ant
beworben haben. .A,ber dureh d,as Einschreiten eines saohkundigenwurde die Situatlon dureh dle trTahl eines vielverspreehendenKleinagrariers gerettet. Bei d.ieser TahI kamen auöh endlleheinmal Yorwärtsetreber-zun zug, sornit glaubt ???? atrah daeYolk eine *"tuäi:*äf?"*frä1"äääf 

ää*?-iitzen.}IX RE}AKTION

Große Sorgen bereitet imrner noch die llasserversora[rra. ]er
Fj.nanzminlster beantragte dle Ans ehaffung elner - 

ZüJäTztrasse
da ars der elnen, dlas nötlge Geld, nieht-ausr€ieht, Ifieitere
sorg-en bereiten dle sanitäien xiniiehtnrgen Ln den'pfarr* undsehurpalästen. f'onnen doch d.en Besuchern-innmer wleder dieüblen Düfte entgegen. Der neuar:tige Asphalt, hat sich als nichtpraktisch erwlesen, und so11 durcfi ein neuaitiges yerfahren
ersetzt werden. Iie Friedensstraße so11 zr"lr Präte herangezogenwerden.
ns wäre auch an der zS,i!, da8 die $tadträte an dle Ausbeeserung
1r' Ngugeslaltln$ der Kaisersgasse denken würden' zudem doch v
das Neue $tadto6erhaupt, seiäen lyohnsltz hat.

{r
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}IS HOI,Z,GASSE I

Vo n l'e rs ehi e cle ne n. St e llen w urd.e
d.er il{unseh geäußert, die Gart€11*
straße in Ho Lzgasse u^rnznbenennen.
Ia in Cieser Gasse laufend I{oLzjeder Ärt arrfgestapel-t odel: aueh
lcre uz uncl q ue r he rum li e gt . W er
Bedarf an Er€ntl*rBaLt- oCer KIei[-i

t-

ho lz hat , kann € s sicl:. d ort j eder
Zeit abholer:u Yiefi-eicht würde
d.ann die s en Üne I abgeho If en.
und rnan könnte arreh dann den al-
ten ldanen, tarten$traße, belassän

iI $ I!"9WllS$;"- I VS!&-
Ä.r: v ers cl:.i eCenerl St c11en u]1$erer
Stadtu sinC seit gerair.iner ZeLt,
BR,i üi:il Q.UEIITEII ent spr Llnge rl r Wl e
Itien ]Eör't ., so 11 s i ch sogar s ehon
e ine Tj'äder-lconmission, d.er Saehe
anüri J il$Iirle il- hab €rr, Äb e r d ie höhere
Irr.st;eyin, im hohen IVorCen, lrat die
Qur, 11.on schca wier:Ler tej-Iweise
uum rrersiegen gebracht. ldur bis*
weilen hört nen s ie be i nächtl,
'St ';nC"e no ch sprud.e ln. Man lcann
d ann d. en süße n Dnf t ohrne kartaxe
geniesertr

SC}IUTZ }E$ BAU}EhTKMÄIER}ü IÜ'ü

Wi e wir von z ntrerläs siger $e it e
erfahren hab€rrr soII ein unter
Barrd"enkmals c]n;t z stehend.es l{aus
IYr, l-l- beseitigt werd€11 . Aher
die $tard träte stießen anf groß enT,4IiedcrstanC d.es 1,roj-kes, Nüä soII
ein ldeue s davor gestellt werd en
nnd das Alt e nu.r no ch al s $orruner*
sitz Verwendung finCoil..

IIII UN} XEE NASUR,.

Ia unsere $tadt an akutenr teld-
mi:rngr:} lelrlet ist nan daran g€*
&?*r"iüe t? r a neh unt e r lfat r;rs chr:t z
s t rlifi i''C.€ Fä Llae pr-e j-sgr.inst ig und
Sew i-rin.b::j-ngend" zu. vers t e j-ge rn *
Yf a d Li:-' c'a d ann e rno rne Elnr:.ahnnen
s ei- i; on s Cer $tadt er niehlt werden
trnd größere Eaävorlraben rsusge-
fähr"-b werrten könnt€11 .

3.3.L957

.&pkäLq -, &gitgi g$!.gp,r-

ryp _:glsLB,T JER ..UNI4q{,S_cHgr,Z ?

llervorgenu-fea dtmch rlie tiehte l--
sttiehter Spezial (f"ecrc) straßen
passieren tägllcli llaf äl}e s ehw€r*
s t er Art . So auch ne r;-"l-i ch als
unser langj ähriger Naehrichten*
vernitt ler errf nns erem, Spe zLaL
{ l"e ck ) Asp}ralt s tur nt e uäo si ch
dabe j scitwerste Verl etzüngen z,rr-
zog* Ilnter anCerem wnrde aneh sein
Ri eehorgan alr-f s s chw erst e veru-nsierl
was ihn bei seiner liau.ptberufliehen
fätigkelt als Cberkellner, schwere
beruff iche Naehteile erbTa"ehte.
An den ZeLt angen entstand. außcr*
d en [otalsehad en. Sle konnten j e*
do ch von unserem erf inderi-schen
ZeLt'mgsmenn r rrlter Anwend ung
e ine s ne Lrert igen Re inigungsver-
fahrens, in einen lesbaren Zv*
stand. Yerse tzt werden I

)(n" hat bereits Cie Sta'dt
Uchtelstücht wegen grober
Körperyertet zun$ angeklagt I I ) {

+ DEit R0 fi..*KREU 7,*BlJltDC GG

Klagt do ch e in Ba Lle r iib er hef t i g e
Schmerzen im Baul.ch, Iie Eänerin
wollte lhn mit allen möglich.en
TJ, urunöglicl:en ])irrgen kuruieren,
nnit welcl:"en sie al;er keinen Erfolg
er ziehlte , d.o ch di e Krämpf e in
Bauche d.es Bau.ern, wurd en nur noch
s chl-immer , Zam. Slück ka,ru. di e srhaat I
ge pnif t e Samarit e rin " Welcne nach
eingehender llnters nchung, d es
Banerrl, Elj"nCarnreir feststellte .
Sofort packte die Bäuerin Cen
Balr.ern auf den Bulldogg nnd
lieferte ihn in Schlachthof
Pardon lkankenhaus ab * lTen Cas
Fahr ze\LE u um Krankentransport
geeignet ist, ist es nit einen
rot en Kre az, zu, lrers ehen, d.ann
hätte auch unsere vierz,Lg Perso*
nen starke Saraariterkolonne ein
gee igne te s F ahru e ug %'rtfr, Krankenä
transport u

DER STADTRAT
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I;in hiesig,er \,ileiclnilnn saß an
e irlcril $anstagabcnd gemrj"tlich
be i s e inem }anriire rs clr.oppen eI s
ihn cler Gedanke }';an, sclner
Freu einen Ringel i(noblauch-
\r*fi,tr,g t rii t he 1i:tu ubr,i::ige 11 . Er
treauftc d.ie 'rVurs-L urrd uuglelch
euch einen Elrner voll Knocltcn
f tir s e inen treuen llund. , Den
Eiärer rnit d"en Knocireo, stell-te
er Yor die ftire dcs Wirtshaus€so
Die Wurst abor steckte er i-n
seine Jackentasche, i\lsdentr
irnmde f riihlich, vre iter ge zecht.
Zur rnitte::nächtl ici:en Stuncle
rce rs chi e rt e clann u"ns e r byave r
'rteidmann. seiner Behausung zw,
:lin rlen Knoch€neiner dachte er
n&ti-lrlich nich t nehr uncl lleß
ihn lror d.er Vfirtskrausttire
steherl , Als er an selnem iIunCc-
nv,tinger vorbei kam ? ficlen ihrn
sclne l(nochen v,liede , ej-n. Darauf
lin gr iff er geri ohnheitsmäßie
in seine fasche und. weyf denr
Itund. d ie verinelntlichen Knochen
( in Tfirklicirkeit war es die

vfurs t ) z1r.
Äm nächsten L{orgenr wollte er
s e ine m l{und nrit d en- Knoc}rer1
f'tl-bterilr aber d ie vrerr.; n nirgend.s
zu" finclet'lr Als er cliann zrLT
Kirche ging r selr e r den Elmer
mi-i; Ceit Knonhen f r"ie cll1ch vor
d"er ij",lirtshaus'r;tir.e s tchen, De
kam ih'n d Ann s e in verl:ängni s -voll-er lrrtum n;'n BeHrLlßtsei-n,
C3 S-FIIIü SRAU l{ft }_i,i{ :it[CC]ruN
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}IE I,IEBISFÄ}TRT,

Ein bis tibeT Cie Chren rrer-*
tie bter juni: er l.iann fuhr mj-t
d. en Bu.lld ogil s e ine s Onkels be i
Einbruch cler }unlce1he it vorrl
tr'e ld. nech }iaus e , ws er f ür
s e inen zukünf tigen Schwieger*
veter ge erbe ited Ttette .
Auf Ce;:r l$ots i tn d.e s Butldoggs
fi,r.hr seine IIe r%al]-erliebste mit,"sie ahnte netürlich nicht welch*gef'ähle ihren strafi-men liebhabei,
liewegt€rr,
Er wollte d.octr nrit seiner liebs*
ten auch mal etwes in Bel-iihr"ung
lrarrmen und. d"a er sich nicht reö;_ I
traute , grif f er zu ei-ner list .

xe:: Feldweg h,atte auf d er" linkell
s e it e e lne kl- c ine Bö s chung und
d.as wer ftir ihn d.er re tteäOe
Einf all.
lvlj-t schrnung fuhr er d.ie Böschung
]rinur:"te r r wod.uch seine liebste "*

aus cem Gleichgewicht kam und.
cen verliebten Jüngling an d le
Brus t f log: So karn*unsör junger
Iv1ann z,v säiner lang crsehäteä

IITBIiÜSUT{G I I I

S CHTP ß TEI{RGJiNGE F iili }'iN YZSEF{

}iTJiCH }rN BUN}ES-
YfE}T11

Ftir }lausine tzger und s olche ,cie e L
werclen wollch, hat d ie nru.e
d eutsche Eund eswhr sond,erlshr*
gänge einge ftihrt, wobei ihnen
d-as schießen clcr schweine gründ--Iich gelelirt wird,.
Es woll nicht wj-ed.er vorkon:r;re ä r
d aß nec.h un sachgernäß en schußdie gerlze Famille und. sänrtliche
S ch.wie ge rs öhne e rs t auf d ie
$;:,u j,igcl gehen nrüs s ctr r

Seite 3 ldarr enhlat t
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I fE ViIri/'/E CIISIUNG,

E in junge r Eheiitann ha-i; t e be 1 Bi er
uncl KartenspieI in '',/trlrtsl.i.aus ver-
gc,$ s en re chtz e itig nach Haus e zv
Eehen und. so war es na'Lärlich sehrr
spät, oder besser gese$t sehr frlih
itls cr nach }Iause kani, cla wurCe
net iir"lich alle s s e.hr le is e gernecht
urid u-ir-l- scine"besse1e Efueh.tilfte ja
nicht üa v'/eckenr r&chrte er auch
kc in li cht en, d enn s orls t h;1t t e e r
v/otnöglicir eine mit d"crn }Tr-:"celhoJ-z
;ru.r scin ui-ü]ebi:ltes liaupt bekomiir€n.
Unrr nls er" s o im lunkeln h.eru.Jrl--i;a.pirtco passierte ihrn die ver-.
htlnil*1isvo1lc v erwe ckrs lurrs . Al,s ihn
scij:re Gat-bin en nächsten Yonnittag
v,'cclite, erschrack sie ?,nerst und,
ciaci: i; e wes is t cenn nit rrre inem alten
los, ä,?ier da,nn rnußte sie hellauf
lachcn unc r'ief d.as ga yaz,e Haus zlr*
S iilili.i0 IL ,
ler Eliernenn kratte i-n d"er lTacht cie
Mante}schürne seiner tr'rau rait sei-
neni S chlefanzug rrerwe chs elt, ..rnit
s c iner""L Bc inen vrar e r in d ie Ärrne 1
gestiegen und den anrleretl feil
hat-i;e er sicir uJn den Bauckr ge-
wicke l-b . Wie er s o Cage s tanden hat
unC hat .blöd Seglct zt, lcann man
ni clit lce s chre iben .

UiR ''rJliii},iti{Dl E fNFA LL 
"

Vor Cem sichereit Erfrierungs'bod.
konnte sich hier ein junger L{ann
selbsi; rett€ti, Als er beln rrel'-
r"icl:--bcn seines ttNotgeschäf te$fr ^in Freilicht q '\rY"Cn bei cä. .-1 ju
K:il-te, itrrfriemng$ ersche irungcn
verspi;i-r"-be * llr raußte zv{eimal clle
behagJ-i che iy;rme d er Stube auf -$ncheno ?:is es ihrn schließlich
zLL ci.rir,rtr \'/ltrde urd. einen rettendetl
Ein:f ,:r-l-l- hatte " Er holte s ich e ine
V'i,r-r'jiif'l-e,clre urrcl lionnte so ]rei
inol if:icr" it'/är&e seine Notclurf t tref*.
rlcht cn.

UIR CIIARI'IANTE

V .}Y, *FAHA.TIT

Aa einem schönen Sonntagabend
saßen e inige junge Burschen ge -tttiittich irrr Wirtshaus lreirn Bi€rrilnter ihnen auch d.er gltickliche
Bes i',Jz,er e ine s Volksrntägens ,
la kam einer auf die ldee

nach llesselbach nu, falrrenr w0
'Ianzrinrsik !'/er, als sie den Orts-
ausgang erre ichten, f ie1 d.ern An--
stiftcr ein, daß in einenr llause
g&nz in der Nähe noch inehrere
junge l,Iädchen den Ge$eur.tstag
iltr.er FreunCin f eiertenn lle netrt
nen wir niit, war sofort beschlos-"
s enc Sackre .
Iie jungen nanen wercn" gleich

bereit und f rtihlj-ch ging es arrf
Hesselbacir zvt wo sie dartn n.och
feste das Tanzbein schr,vangerr*
Yfahrsche inlich lcam es Cann
z,wischen ihnen nu einer lJnstimrnii:
k9it, d,entl d.er. Autcbesltzer lj-eß
s ie ztl tr'uß naclr tjchtelhaus ofl r
d a zu noch bc i s ttirnai s cherrr Schne c.-"
treiben, zr;rück lauforrr
Qa:nn d.urchnäßt kanen s e i be inr
f rtihen iViorgengraiten än,

}T11 ERT'CIGIÜStr POII Z'F;THUND.

Ja, uuxr Donnerwett€rr sprach ein
hi e s iger Sauer , als er e ine s
morgells s e inen }Iühne rhof be trat .I\{ir f ehlcn d och e inen }Iauf en -
äühncr 

' d ie s ind. rnir be s t irirnrt ge*
stohletl" word"en, da nuß iclr $o-
f ort ?,ur Folizei-, gesagt getan.
Die Po1isei war auöh bäId -nit
einen Spürlrr:nd zvT Stelle, Ies
brave [ier suc]rte hier und $uehtc
d,ort, d"och Cie }Illhner, d,ie waretl
f or t, Es nüt,zte lhn nichts, d,asviele suchen, d ie Folizei tconnte
keinen Erfolg verbuchen"
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}cr Raue r .n'urd.c d.arob s ogar zu,T
Poli naL rro ch gro b .
Ärn nächs t cn Mo rgcn r we lch e j_n
]'[ißgesc]rick, wohin wende ich jcbnt,
Cr"cn Elicli, uncl- "b:rotzcl.ern ira-Lte cr
großcs $chwcin, als er konrnt in
s e inc Schcune r e in, Da s icht cr
c -'r;lnlats ii,t Stroh ru.n }c_r.arichcIr d.ein
Bauer f,list d.ie ;ir.r-gcn tiber"lau:fcrtr
Iern Bauo l:n in c inc Ec tre hLnzieht 

u

v'ro er s e ine "'\re:t:'1citcncn Huilrncr
lvic,Jrr sicht,
I:.'r.r-üt c1 lc I\,1o1'äi1 von" cl er Gcsclr.icht,
vc rCi,,cht igc and.c.i:'e lreut e nicht !

't

'\r\

Afl{Luj'lF-l*.11"o-y"ä:AAgpi;it"gNp-

ru"sÄtzlFl**l_l-

.--Dte tr'e. Reyörn hat spezi*ell fitr die
ncu-c Seric ,C.er rrlloycl 50Ct'
c iricit" p,:rt ent ic rt en ir Gas- FRlil,{S rt

Ilci:cl |rc-{,'-lltsEcbrac}rt, c1 cr auch
noch ni-,r.,chtr,igiicit in ältcre l-[odel*
1e c ing c b;lu t ri\rc -rci e 11 k,gtlr] .llin v'crwechseln d cr normerer\r,/eise
getrennten Gas- bezw. Sreinshe-bel
i s t bc irc pet ent i e rt c n tt g/1 S-.BF.EI'L[S tt

i{ebe l- iinmöglich,
Fre is d.cs patcnticrten tt GA s-BIiEI\dS'l
Hebcls cinschließt l/lontcige eines
Sp e zi.alnorrt eu.re ;

lnt lloyd 60O-Faujahr jj/j6 .-FE
lli t3,56 einschließI ,Brotzcit
in tloyd 4OC-*B;ru j.rkrr 53/ j 4lM ),27,38 c ins chließl r Br atzcit

nrter:e Mcclclle arbeitct ,tie Firix.eaeyen. gerne als llutschachtel odcr
,-Jp i e laut o fi1r ihre Jr-ing s t en tui .
F e rnor beebs iclr. i;igt d ie tririna
1{eyein en ihron- iir;tcmotrilen o}rne
rr G:\ S-SIiEIVIS rr Sil,uEl'l_äpf c an cl en vor-
rni"i; b'ci-in Aufprällen d.cs Faürzäuges
ayL e irle }ie,u[J * o d . Gareg enwanc he i.-
vo']: Süruf e n cLur"ch Ver\'.,ie chslung Ces
noch ;iltcn itG;\,ti uli-t BRliiutsI' liöbe1s
d ;-, s r'I', : l:"rz eug (;\utorncbil ) traf ten
bleillt und r:icht wiedelr zunick-
priill- t .
lie ilef'tpf licl:rt-vers ichcnrrLg or-
iib-i: ii;'b s icl:" hj_o:r bu i,

9.y"J_957

EJd.ryK J.ISL PSA-QJLILS*qPJJryT gIä*
sJs* H_I.' ::':{assg"q. i J$}L_ v Oji }s }4

il/ußtcn Sie schon, d.aß Li.nser bc-.
lcanntes ReinigurlgsrititteI {inci ir

niclit nt.r z1ill GescltirT*Spülün ver*
wend"et wird,, sond.ern eu_ch leicht
lris s chwe i" rre r s chnrut z"t* Clrr is tbäu-rne
ii'r he llcn rr iie i**tl erTz,ii c r s trair.J_en
läs$t " UnC d.ahei ist es scoo billig
schorl 5/ 1 Occcc0 Gramn *ilLei ri genuigen
in einer Badeyranncr lroll Wasser, u{n
die he' rlicheri chris -i;bäumchen vön
ihrcrn straßcnschlaün zj]- bef re ierro

gseJrus{{nini$l
ldach einerikanischcn lluster hat ein
hiesiger Btirger deni l;stigen f'eller-
waschen vorgebcugt"la es in seiner
Kind"erreiehen Fami-lie iimncr sehr
viel zv s1rtilen geb unC niei lend,
iilehr spülän wolIte .Als o sp rach er
h.eut koch unC späIe j-clr, Äls Cie
:',iittegszeit heranken legte cr en
jedem Ptatz ein 2jx3C crn großes
Fclger-re/It1:apicl: worauf er d.enn d.ie
speilScn servierte. ltrach clern Essen
erlibrigte sich cann clas spülen, c}&
üian cas Fapier genz c inf aclr in d,en
Cf elL Y\rü r'f c n kann,

UJrt VEIIWCHNTII rl SÄ C}TSTR i; !@.6:*effi 1-

Tf ahrs che inl ich ang er.igt durch d.as
;'UI.,T j.iA*SCIIAIL ?r Vcrfahrcn hat ein
hi e s iger ze itgeno s s e se in Ir r;ü!T*
7,U N}-*Ii0l,;ptmssrci{SGEFAäIir '' $pr. Ich
Sachs cr 98 ä i:e i gi:eu.sigcr llä}te
in s e ine wchnl j- che Bch.;usüng tr'ang -por-biert., 0b er Cieses ücf "lit llun
in dFn frühen i,;orEcrlstunCcn als
V'/ecker ocle r iiaf f c ewärncr, od-cr als
rns clct'en"*vc rt irgungsassresnt rre r*
wend e n wollte ist noch nlcrrt cr*
wie s en " (Pntersuclrungen s ind. noch
i'n Gange: )" Fest ste[t, d.aß cieses
'rre touiobil , o'b d.er zirnr*erbehaglich*.
kei-t sofcrt startber:eit lver ünd,
v'rahr s c.h r: inl 1ch vo r laut e r F; ei;d e
3og1(!prlünge unc Fre itänze voll zogi;nd Dank der vieletl stabilen Zllxrnor-
wände nicht ausbr"e chen konnte * Er
vergaß nähinlich ?.:e iia Abbocken s e i*
nes Sachsers d.cn Gang eusuuschalten
od.er dlc liupplung nv, niehren r woclurch
d ann ce r sacirser nrit voller"' wuchteuf cie vfand. prarlte und ,c"ic halbe
i(üchc Clerno li e rt e ,
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DER VEF.WECTISEITE ÄC KER .

Ei-ne Kc]-onne, bestehend aus zehnstattlichen Freuen, rückte eine$
Morgens , aus znm Kai.toff e rernt on.Vor lauter Dorfneuigkeiten, diesie sich gegenseltig ztt ernä]nLenhatten, irrten sie si ctr in ihrem
Ächer und erntet4*en die lbrtoffeln
eines der grö8ten Bauern vom
Do1f. Als sie bei der l\llittagspause
saßen und gemütlich ve$pertä"] kam
d,er elgentlf che Besl tnel des 

r

I(artoffelackers und war iiber diebereits vollbrachte Arbeit sehrerfreut. Er breuchte nur noch dtegefüllten $äcke aufzulaüen und
heimuufahr€rlr Die sehn Frauen
z,ogen natürlich sehr lange Ge-
slchter nnd nu8ten wohl oder übelbei ihren Äcker von Irleuem anfangen,
Um für dle Zukunft solchen oder
äh:rri chen verweehslrmgen abznbrel*
fen, wj-rd ein neues Düngeyerfah*
Ien angewendet,bei d.em dann jeder
Bauer seine eigene Farbe besitzt.
Denn der }üngstoff Iäßt die Kar-
toffeln, je nach lüunsr;h in rcter,
bla_äer, ge lber oder X-beliebigen
Farbe wachs €fi.

r.dls, . ry.+p $sE l,iis.qs,. q*l[_ s 3,aBsL4s
Etn hiesiger JunggeselLe d,er als
Frühanfsteher bekannt ist und sei*
nen hochbetagten Vater die täg-
lichen Ärbeiten etnras abnehmeä wilt
holt thnn j edern Morgen an nahegg*
legenen Pumpbrunnen dle tagsüber
benötigte Menge Wasser. Da sie inthrer Küche Wasserleltung hab€rlr
1st es züänlich unverständ1ieh,
warum er sich das wasser vom Bruft*
nen holt. Ss glbt d.afür eine Er-
klärung und, d,as wäre f olgende I
nähmlich, daß er d em gemeindliehen
T[as s erverso rungsne tz kein Ver-
trauen schenken wil1. Yrlas man ihn
auch nicht yerdenken kann.

.nep so zLenlleh jeder von uns davnnträumt e inmal Be si tner: eine s Autc s
ztr- seln, ist es elnem sehr of"i; in
tlcht e ls tücht verkehrenclen, !Y;io**rrrinicht zv verd.enkenr daß er slch
s chon s e it zwe i Jahre n e inen vo lks *,
wagen erträumte. Er muß närnl-ich

: Snrme l: r',rJ€nn er nach tichte is tlicht
1870."'7 L stanrnend. es Ztind,*fretng-bil benütüerrs was seinen berui-li chen stand ni cht be sond.ers her-vgrhebt.

P48, 9493SffiS, 49S, 9SS, QÄS$99PS$
Elne Bauersfrau saß eines Abendsgenüttlclr bein lesen ihrer yoeiö
tung, als sie ihr vater besuchen
kam. Er fragte unter and.eren anch
wo d-enn ihr Mann wäreu si-e sagte,der wird bei seinenn Dääilnersehoöpenseil, da nelnte d er yat€rr Ca-
werC lch mal nv ihn gehen; ich
habe was mit i.l:n zv ieden, Der
Yat er war nc ch ni. clrt lange f o rt-gegangcrlr als au*f dem Boden einscharren und. Kra.t zen zv hören-*ur.Die Bäuerln ers chrali natürlich sehrnach einer weire wiederholtä -äich
das $charr€är aber :lech stärkergls u uvor, j etnt bekam es die
Bäuerin nit - der Angsr ztl tun und
schloß ihre stubentür ab, wennnur endllch der Baucr känren cachtesier cenn cas Poltern wledärhc"Ltesich lnmerwl ecer * Ats dann sFät
d er Bauer heinl:an n zitt ert e är eBäuerln sehon atr ganzen treib vorlauter Angst unc ärzäirj-t e ihm wes
1o s w&r c rre r Ea u.er: ,sast e r was j_irr
Frauen nur im.ne r lr.ar:r, fär l:.ört
und seht gleich Ge$peäster undlegt e stch runi g ino e "Bett , d.enn,
es war jet nt von d.em $charyen

.,,tsl chte mehr zte höi.rCIil,. sle weckte-lhn in d er Nacht ncch nv{etnnäi; 
-

denn sie wollte wi-ed.er d.as Poi-tern gehört habsn * Er ab*r schltefbesellgt weltsr r Ae nächsten Mcr*
gep lcam lhre $chwester und fragüe,
Habt thr nnsern Hund nicht gesärre n?,rm selben Moment porterte eTwas d.j_e,Treppe herunt€rr was sich als d.er
gesucht e Hund entpuppte *
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Sr war abend nit.dern vater goho:-,r,,eh Für Halbstartekommen und. die Treppe irinäuf_
$erannt; wo er übei'äff iie"or SOHIECHI YERIAUIJICHIt !

wR ninilrzn MIr WIRKIII{G;

$chnüffelte, scheinber war
dann elne Irir elngektappt
nnd d.e r llnric konnt e ni äiit ne hrherars r Nun konnten sie sichdas Soltern in der lVaoht or*
kI ä.ren

Reden ist silbePr sehwelgen ist
üOtD !

Daß dieses ^spriehwort wär ist,nnßte ein j unger Mann erfahreä*Äls e r tn urls ärem. ivachbardo::f
S chw einf urt Ie i cht und b e * ;lr* ingtvom Älkoho t ge s tärkt herums tcr l**
zLer-h e ,, Kani dc eh ca c es Tfege s einb,aunla.lger iVegers oldat nit
s e inea I,i e?* ehe n *
uns er Jüngltng natrirli eh konnt esei.nen schnabel ni_eht harten nnd"
ne ekerte die beiden &rloDer soldat führte sich in seiner
$hr e gekränlct und bll eb a ueh di eAntwort in Forn eines wCIhlge*zierten Anfwärtshakens und dann
no ch e ine auf s Äuge niehtschuldig.
Tfas aber wiederum unser Jüngling
ni eht Ye rt rä ge n konnt e und. f r,tr 

\r

eini$e lviinutän nv Boden g:-rrg.
Man konnt e s ein in all en-H,egerl-
bogenferbea sehirlernces Äuge
noeh naeh vlerzehn Tagen bs*
wundefrr.

:!..C+*t@ffi

vergebliche &hihe nachte sieh ein
:l_anger l\{ann beim säu}:ern seiner
Tg ** ( aber von innen) r wj.e ihnrdieses lllißgesehick passierteistr trng öich folsä*d,ermaßen
'zt,r Gemtitl-icir saßeä sie bein
Kart erlFpiel unc d ie st inrcung
wäi.r s e hr gut " Heryorgerr:f en
d ur ch d e n re i ehri cheä Bi;rge*
nr-rß nußt en ,siiili-ie fiI:-c:h , xwbicur Kür'tbnider auch mal- a,Lrs-
t-re t en,o 'ffährenc cer verri cht rngthrer Notdurf t er nahrt e e*" ei.ne
d en iin,le ren e inen s ehe lnbarrecht saftigen iYi tn, denn er
nnußte so lachen, ,C.aß illn diefränen hernnteriiefen nnd d"a_hei konnte er wahrscheinlich
s e ine s cht i e ßmuske ln ni- cht rnehrso rl cht 1g üherwaehen und das
Ivlale ur war ge s ehehen. s elrr
wairrs che inrich war ihm dann
d" le lus t zun Kart enspi e 1 ver*ga1'$gnr d enn er drückte sichsti}l und leise, clenn e$ hätteja sein können rlaß ihm eine
Sewj-ss e':Ärt 11on GIH,UCIX veryatenhätte.
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