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Es wird zum letzten Mal zum Sturmappell geblasen!·
GewiB sind wir Menschen geneigt, einem
Phantom nachzujagen. Vielleicht ist es gut,
daB es so ist. Die menschlichen Gegensatze
mogen ausarten wie sie wollen, eines aber
haben wir gemein - jeder hat sein Hobby.
Man tut gut, wenn man jedem das Seine
laBt.
Letzteres ist nicht immer richtig. Sind es
Bagatellen, worin sich einer unseYer Mit-
menschen verrennt, storen wir ihn lieber
nicht. MaBlos aber wurde man sich versun-
digen, wenn vieles auf dem Spiel steht
und man kein Halt gebietet, wenn man sich
in der Sache auskennt. Wer dann nicht
hart, 'Aleron stichhaltige .ArgurY'ente entge-
gimgehalten werden, dem ist nicht·zu helfen:
Komisch aber ist es, daB gerade die Nichts-
konner mit Rugen um sich werfen, die je-
der Beschreibung spotten.
Bei dieser Sorte Menschen kann man nicht
brutal genug vorgehen. Andererseits ist es
so schon, sachlich und ehrlich, ja sogar
leidenschaftlich zu diskutieren.
So und nicht anders habe ich mir den
Werdegang dieser Zeitung vorgestellt.
Selbstverstandlich haben zu mir kluge
Kopfe gesagt, daB es eine schwere Auf-
gabe sei, die ich mir gestellt habe.
Es ist keine Schwache, wenn ich zugebe,
daB es so ist.
Eine Kleinigkeit ware es doch, und das war
doch mein Bestreben, yon den Schulern
Aufsatze zu veroffentlichen und zu bewerten.
Fur den Besten einen kleinen Preis aus-
setzen und dergleichen mehr. Es ist schwer,
hier nach Worten zu suchen.
Wpnn diese meine letzte Bitte nicht fruch-
tet, muB ich mich einstwei!en verabschieden
und mochte allen danken, die mirgutgeson-
nen und fur mich pladiert haben.
Insbesondere den Schnathorstern kann ich
nicht genugend danken, die bis auf einige
wenige mich zu wurdigen wuBten.
Niemanden habe ich es wissen lassen,
moge es meinen Gonnern auch nahegehen,
cJaBdiese Ausgabe turnusgemaB die Letzte
ist.

Zu hohen Feiertagen allerdings werde ich
mit verst~rkter Auflage aufwarten und ko-
stenlos die Exemplare feilhalten.

Fur jede Anregung, die das weitere dieser
Zeitung be;;timmt, bin ich empfanglich und
dankbar.

Mithin ist das letzte Wort noch nicht ge-
sprochen, es ware doch nicht fair, ohne ab-
zupfeifen yon der Buhne zu verschwinden.
Vor allen Dingen habe ich jemandem zu
danken, der mir uberhaupt das Erschei-
nen dieser Zeitung ermoglicht hat und ohne
dessen Fahigkeiten ich die Zeitung nicht
halte erstellen konnen.
Kurt Meyer habe ich fur das Gewesene zu
danken und mochte wunschen, weiterhin
miteinander arbeiten zu durfen.

Jetzt hat auch Schnathorst seine eigene Na-
herei. - 1m Zentrum yon Schnathorst wur-
den die Raume im Hause Grone von Grund
auf neu renoviert und bieten ein uber-
raschend freundliches und einladendes Bild.
Die bekannte Herrenkleiderfabrik H.W. Dep-
permann oHG mit Hauptbetrieb in Bunde-
Spradow hat hier einen Filialbetrieb fur An-
zughosen eingerichtet. Bereits am 18. April
konnte mit der Produktion begonnen wer-
den, nachdem sich ein netter Stamm von
Naherinnen aus Schnathorst und Umgebung
gemeldet hatte, in diesem Betrieb mitzu-
arbeiten. Die Firma Deppermann durfte
schon bald fUr angenehmes Gesprachsthema
in Schnathorst sorgen.
Aus 'einem Gesprach mit dem Firmeninha-
ber, Herrn Deppermann, ist die AuBerung
besonders erwahnenswert, daB in seinem
Betrieb niemand fUr ihn arbeite, sondern
ausschlieBlich mit ihm. Diese Worte haben
Wert, denn nach Gesprachen mit mehreren
Mitarbeitern aus dem Hauptbetrieb wurde
die angenehme Zusammenarbeit mit der
Geschaftsleitung immer wieder hervorge-
rufen.

Die Firma Deppermann hat sich speziali-
siert auf Herren-Anzuge ili hochwertigen

Qualitaten. Wie uns der Inhaber sagte, wer-
den diese hochwertigen Anzugstoffe nicht
nur von fUhrenden Webereien in der Bun-
desrepublik geliefert, sondern zum groBen
Tei! direkt in England, Frankreich und be-
sonders auch in der Schweiz gekauft. Die
Nachfrage gehe mehr und mehr zum bes-
seren Anzug und dem allen bekannten
Werbetext "ofter mal. was Neues" wurden
die Worte "aber was GUles" hinzugefqgt.

Nachtiga[[en-Ta[
o Heimattal, 'NO klar und rein,
in schoner "-Harmonie -

erklingt bei gold'nem Modenschein,
manch' suBe Melodie.

"Beim Himmelsblau und Sternenglanz,
im grunen Laubensaal -

Dort bei des Silberbachleins Tanz,
im Nachtigallen-Tal!"

Ein Bachlein rauscht in diesem Tal,
so silberklar und rein -

Dazu schlagt suB die Nachtigall,
ihr Lied im Mondenschein.

"Beim Himmelsblau und Sternenglanz,
im grunen Laubensaal -

Dort bei des Silberbachleins Tanz,
im Nachtigallen-Tal!"

Ach, wie so oft hab ich gelauscht,

dem Lied, das dort erklingt - .
Und leis' durchs Grun der Baume rauscht,
sich dann zum Himmel schwingt.

"Beim Himmelsblau und Sternenglanz,
im grunen Laubensaal -

Dort bei des Silberbachleins Tanz,
im Nachtigallen-Tal!"

Noch heute klingt, wenn still ich lauscht,
das Lied mir oft im Ohr -

Dann hor ich, wie das Bachlein rauscht

den Nachtigallen-Chor.

"Beim Himmelsblau und Sternenglanz,
im grLinen Laubensaal -

Dort bei des Silberbachleins Tanz,
im Nachtigallen- Tal!"
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Zufallig bekam ieh Ihr Mitteilungsblatt "Das
Spraehrohr" in die Hande, das wahren hei-
matliehen Charakter tragt und mir beson-
ders zusagt. Falls Sie Wert darauf legen,
lustige plattdeutsehe Erzahlungen aufzu-
nehmen, erlaube ieh mir die Anfrage, ob ieh
Ihnen mit monatliehen Beitragen dienen
kann. Ais Anlage Uberreiehe ieh Ihnen eine
Probe meiner Arbeit zur Einsieht. 1m zu-
sagen den Faile mUBten wir uns Uber die
Hohe des Honorars noeh einigen.
Jeh moeh"te bemerken, daB'ieh seinerzeit bei
einem plattdeutsehen Erzahlerwettbewerb
der Presse im Kreise LUbbeeke mit dem
1. Preis ausgezeiehnet wurde.
In Erwartung Ihrer werten RUekantwort, mit
freundliehem SpraehrohrgruB

leh danke Ihnen fUr das Oberreiehte und
moehte freundliehst darauf hinweisen, daB
in der naehsten Ausgabe unter der Ober-
sehrift: "Zum letzten Mal wird Sturmappell
geblasen!" der yon mir gesehriebene Ar-
tikel alles sagen wird.
Den Werdegang dieser Zeitung habe nieht
ieh, sondern in erster Linie die Kritiker und
Gonner zu bestimmen.
Soweit ieh die Saehe Ubersehe (und ieh muB
sie ja Ubersehen konnen), wird es schwer
sein, Beitrage zu honorieren.
Eines aber moehte ieh Ihnen aus Erfahrung
mit auf den Weg geben, daB es brotlose
KUnste sind, die wir betreiben.
Einer versehwindend kleinen Gruppe dUrfle
es vergonnt sein, Geld daraus zu sehmie-
den. Wir anderen aber konnen nur froh
sein, wenn wir das Papier bezahlt kriegen.
Wenn ieh sehreibe :,aus Erfahrung", dUrfen

Sie mir das abnehmen. Vor vierzig Jahren
schon habe ieh damit angefangen, das erste
Gedieht drueken zu lassen. So ging es im-
mer weiter - aber glauben Sie, daB die
einer kauft?

Die letzte Ausgabe hat diese meine Ein-
stellung wieder bekraftigt, daB aueh diese
Zeitung nicht zu verkaufen ist.

Die Exemplare mUssen in Mengen kosten-
los feilgehalten und yon den Anzeigen ge-
tragen werden.

Mir ist nieht bange, die Zeitung zu be-
sehreiben, aber banger schon, den finan-
ziellen Teil zu bewaltigen.

AufsehluBreieher und aufriehtiger konnte ieh
die Antwort auf Ihr Sehreiben nieht gestal-
ten. Moge dieses alles nieht 1m Sande ver-
laufen, moge man mieh unterstUtzen.

Auf Wiederhoren und auf Wiedersehen

Das .Zigarrenmacher ...Yolk (SChluf1)
Die Zigarrenmaeher, obwohl maneh einer
gern zum Markt gegangen ware, wollten
seinen Wunsch respektieren, auf der Arbeit
zu bleiben und fleiBig Zigan'en zu drehen.
Am Naehmittag jedoeh, es war so gegen
vier Uhr, Madehen und Jungens sangen
gerade dasLiea "i'Th' sefib"iiSleW,rWiesen-
grunde, stehl meiner Heimat Haus", kam
Kott's Anna, die gerade Kleister aus der
Paekstube geholt hatte, ganz aufgeregt auf
die Bude und beriehtet, Schlosser Baune
aus dem Dorfe sei soeben mit seinem
Wagen unten vorgefahren und der "Dicke
Ronner" wolle jetzt mit der ganzen Familie
zum Markte fahren.
Kinder, das war fUr die Arbeiter aber doeh
ein zu starker Tabak, sie sollten arbeiten
und der "Dicke" fuhr zurh Markte. Das war
doeh ein Stliek aus dem Tollhause und sie
sagten sieh mit Recht: "Foart dai "Dicke"
na'n Markte, dann f1ear wie up iuse Wiese."
Ronner war kaum abgefahren, wurden
Tisehe an die Seite gerUekt, Lommels Fritz
der hoite sein Bandonium yon zu Hause,
ein paar Pullen Waehholder waren aueh
schnell yom "Langen Kampmeier" besorgt
und dann gab es Budenzauber mit Tanz
und Donkes, was sieh bis in die spaten
Abendstunden hineinzog.
Die Zigarrenmaeher, Madehen und Jun-
gens, Waren in ihrem Element und lieBen
sieh dureh niehts storen, denn aueh zu
feiern verstanden die Zigarrenmaeher yon
jeher auf die lustige Art und Weise.
Der "Dicke Ronner" aber, als er den'Buden-
zauber sah, sehlug die Hande Uber'm Kopf
zusammen und rief: "Kinners: Lui'e, Kin-
ners-Lui'e, sin ju denn dull woar'nl" Aber

was nutzte es ihm, er muBte gute Miene zum
bosen Spiel machen, denn so sind Zigarren-
maeher und nieht anders.

Riehtig schon wurde es auf der Fabrik aber
erst, wenn die Tage kUrzer und bei Licht
gearbeitet wurde. Dann war das haufig ein
Singen und Erzahlen, dann erst maehte das
Leben und Treiben auf der Zigarrenbude
riehtig SpaB.
Weiln Witten' Frieda eTTi'" Marehen .oder
sonst eine schone Gesehiehte erzahlte war
feierliehe Stille, wie in einer Kirehe. Mad-
chen und Jungens saBen dann so andaehtig
bei der Arbeit und lausehten wie kleine
Kinder, denen die Oma ein Marehen der
Gebruder Grimm erzahlt.
Noeh interessanter als Witten Frieda
konnte Klonkers Emma erzahlen. An eine
Gesehiehte kann ieh mieh heute noeh er-
innern, sie hieS: "Die weiBe Dame yon
Norfolk".
Emma erzahlte sie nieht ganz, nein, jeden
Tag etwas und wenn sie dann aufhorte und
sagte: "Sou datt wass't va vandagel" dann
war es, als ware man seiber in Norfolk
dabei gewesen und kaum konnte man den
naehsten Tag erwarten, wo es weiter ging.
Jeder Tag und jeder Abend auf der Fabrik
wurde schaner, je naher es auf Weihnaeh-
ten ging. Beim Singen all der sehonen
Weihnaehtslieder kam die riehtige Vor-
freude auf das Weihnaehtsfest auf und sie
konnten sieh auf Weihnaehten freuen, wie
die kleinen Kinder.
So und nieht anders sind "Zigarr'nmakers".
o ja, schon waren die Zeiten auf der
Zigarrenfabrik, wenn es aueh nieht immer
ohne Streit zuging und sie sieh oft bei den
Haaren hatten, was maehte es schon, Zi-
garrenmaeher waren nieht lange base und
schnell war alles vergeben und vergessen.
Maneher Junge und manehes Madehen, die
diese Zeit miterlebt haben, haben sieh dort
kennen und lieben gelernt, sind heute ein

gluekliehes Paar, haben Kind und Kindes-
kinder.
Und doeh denl<en sie mit Wehmut zuruek
an die sehonen Stunden auf der Zigarren-
fabrik. Ja maneh einer, wenn er heute sein
Enkelkind auf dem SenaBe wiegt, eins der
sehbnen Lieder sing!' "~er 'au~ jener Zeit
erzahit, die fUr ihn ein StUck Heimat, Liebe
und Sehieksal wal', mag innerlieh den ken,
ja wohin ist sie entsehwunden die schone
alte Zeit, yon der man nur in Erinnerung
noeh zehren kann.
Und leise, ganz leise mag er dann das
schone Lied sum men, "Schon war die
Jugend, sie I<ommt nieht mehr".

Aus dem Vereinsleben des
SV Schnathorst

Der SV feiert sei'n Sportfest yom 9. bis 12.
Juni. 1m Mittelpunkt steht die Ausspielung
des Wiehengebirgswanderpokals, an dem
die Vereine: Wulferdingsen, Tengern, Ober-
bauersehaft, Nettelstedt, Gehlenbeek und
Schnatharst teilnellmen.

FUr das Hauptspiel steht man mit nam-
haften Vereinen der Bezirksklasse in Ver-
bindung.

Die Handballabteilung ist ebenfalls bemUht,
ihren Anhangern einen sportliehen Leeker-
bissen zu servieren.

An den beiden Pfingstfeiertagen nehmen
die FuBballer des SV an den Sportfesten
in Oppenwehe und HUllllorst teil.
Ebenfalls erhielt der TuS Tengern eine Zu-
sage fUr die Teilnahme an seinem Sportfest.
Der SV wUnseht schon jetzt auf diesem
Wege all seinen Freunden un'd Gonnern ein
frohes Pfingstfest. H. H.



Diebstahl yon 5 Kilo Margarine nur Mundraub?
Das war der riehterliehe Sprueh und das
En'de einer verzwiekten Geriehtsverhandlung
in Herford.

Das Verfahren wurde wegen Geringfugig-
keit eingestellt.
Es ist schwer zu riehten, das wird immer
so sein. Bei dieser Verhandlung aber
stimmte es hinten und vorne nieht.

Weil D. ohne Arbeit war und ieh zu der
Zeit infolge Urlaubs derart an Personalman-
gel zu leiden hatte, war D. in den Morgen-
stunden als Fahrer und sonstwie zu kleinen
Handreiehungen in meiner Baekerei tatig.
Nieht nur aus diesem Grunde, sondern es
sprieht alles dafUr, daB die Saehen (auBer
den Zigaretten) aus der Baekerei gestohlen
sind. Die Zigaretten, die aus meiner Gast-
wirtsehaft gestohlen wurden, haben der-
artige Wellen gesehlagen, so daB Beweis-
materia'l genugend vorhanden ist, D. aueh
in diesem Faile zu uberfuhren.
Es wurde plotzlieh bekannt und es sind ge-
nugend Zeugen vorhanden, denen er seit
einigen Monaten Zigaretten verkauft und
gesehenkt hat.

leh, der Bestohlene - also der Schreiber Die gestohlenen Saehen wurden mir gezeigt
dieser Zeilen -, hatte sofort aus beweis- und bis zur Klarung dieser an sieh schon
lichen Grunden dringenden Verdaeht auf geklarten Angelegenheit im Kreispolizeiamt
den spateren Angeklagten. Meine Wahr- Lubbeeke aufbewahrt. Unser Ortspolizist
nehmungen beriehtete ieh sofort der Polizei. und . ieh glaubten, unsere Pflieht getan zu
Mein Anraten, sofort eine Haussuehung ab- haben. Noeh klarer wurde die Gesehiehte,
zuhalten, war von mir irrsinnig und hatte als mir die Naehrieht ubermittelt wurde, ieh
aueh nieht gefruehtet. konnte meine Saehen aus Lubbeeke wieder
Daraufhin, also am gleiehen Tage, habe ieh abholen.
zweimal seinen Kotten vergebens und ein- Die Vorladung zum Termin, der auf den 29.
mal mit Erfolg angepeilt. Das heiBt er war .Marz 1966 im Sehoffengerieht um 9.00 Uhr
naehweislieh immer zu Hause - hat aber anberaumt war, wurde aeht Zeugen Anfang
erst das dritte Mal aufgemaeht. Marz zugestellt.
Meine vorgebraehten Argumente und die in Funf Zeugen sollten aussagen, in welehem
den letzten Jahren erworbene Routine lie- Umfang und wie reiehhaltig das Sortiment
Ben ihn fast schon "singen". leh habe mieh an Zigaretten gewesen sei, das D. zum Ver-

.abgewendet und wollte am anderen Tag auf kauf und gelegentlieh zum Versehenken feil-
dieser Ebene weiterm8chen. . geboten b..att,,~~iL.m.it .8urger-St<lmpen
Dann sdiTug eras SehicKs-al zu~'aTswir glauS:--war er im letzten Vierteljahr (auf dem Hohe-
ten den Dieb zu haben. Dieser Hartgesot- punkt seiner Karriere) gut eingedeekt. Diese
tene laBt sieh grundsatzlieh zur Inhaftierung hatte er auf Befragen eines Beifahrers an
von der Po[izei abholen. Also ausgereehnet einer Tankstelle in Hannover gekauft.

an dem Morgen, als ieh nun detektiven und Am Vorabend der Verhandlung gab es bei
ihn uberfuhren wollte, wurde er wiedermal mir im Loka[ heiBe Debatten. In einem

abgeholt. Punkt waren wir uns einig, daB D. die Sa-
Einige Male hatte ieh .vergebens unseren chen bei mir gestohlen hatte. Uber die
Ortspolizisten angerufen, um in der An- Hohe des StrafmaBes aber gingen die Mei-
ge[egenheit weiterzumachen. nungen auseinander. Noeh lebhafter wurde
Dann ging es Schlag auf Schlag und wir die Debatte, als ich mit 100%iger Sicher-
machten unverhoffte Fortschritte. leh saB heit sagte: "D. kommt nicht zur Verhand-
der Polizei gegenuber und bestand hart- lung."
nackig darauf, daB der am gleiehen Tage
Angeklagte die elf Zwanzigmarkseheine Die Saehe habe ich logiseh klarzumaehen

h b A f d d b f d versueht und hatte mit meinen vorgebraeh-
a e. u grun essen, a er nur au grun . .

dessen, war er entlarvt. Aile Anstellungen, ten Argumenten nleht emen, der das glaubte.
die ieh am Tage zuvor gestartet hatte, habe Ais die Vorladungen zugestellt wurden, war
ieh zur Polizei weitergeleitet, sie war somit D. noeh zu Hause. Einige Zeit darauf aber
bestens unterrichtet. hat man ihn (wie gewohn[ieh) mit einem

H N h" d' t' Streifenwagen zur VerbuBung einer Strafe"err eu aus , wur emir gesag, "Wlr
haben D. in seinem Zimmer beobaehtet (als abgeholt.
wir ihn abholten), wie er Zwanzigmarkseheine A[so war fur mieh, naeh meinem Ermessen,
unter irgendeinem Dings hervorzog. Davon fur die Justiz der Faden abgerissen. Das
gab er einige seiner Frau und den Rest hat ergab ein groBes Gelachter, daB ieh mieh
er yom Gefangnis Minden naeh einer Auto- dessen nieht ervvehren konnte und es dabei
firma in Bad Oeynhausen uberweisen [as- be[assen muBte: Wartet ab bis morgen.
sen. Dieses war nun endlieh Grund, um Jammerlich und unverstandlich drang eine
eine Haussuehung durehzufuhren." kaum horbare schlecht filtrierte Stimme uber
Der Erfolg blieo nicht aus. Mikrofon an unser Ohr.
Sieben prall gefullte Plastikbeutel mit Zuk- Da standen wir, aile die gel aden waren und
ker und einen 13-Liter-Eimer, ebenfalls bis noeh einige Zuschauer. Der Angeklagte war
zum Rand mit Zucker gefullt, einen P[astik- nicht vorhanden.
beutel gefullt mit Weizenmehl, eine Stange Aile Behauptungen, denen ich am Vor-
Zigaretten und einige lose Sehaehteln. abend hilflos gegenuberstand, wo gesagt

Urn Licht in dieses Dunkel zu bringen und
urn das Stehlen nieht so einfaeh zu machen,
ist man versucht, folgendes klarzustellen:
Angefangen war die Geschichte schon lange,
aber aufgefa[[en mit elf Zwanzigmark-
seheinen. Diese Seheine waren uber Naeht
aus einem versehlossenen Raum entwendet
worden.

wurde, daB doch das Gerieht aile Einzel-
heiten, die den Angeklagten angehen, bis
zum [etzten Tag in den Akten habe, waren
damit dementiert.

Das Gegenteil war fUr mieh verstandlich,
fur aile anderen aber nieht. Zunaehst muBte
saehlich festgestellt werden, wo denn D.
seine Strafe verbuBt. Detmold hatte man als
Standort ermittelt, aber, und das war das
Problem, wer sollte ihn transportieren?

Man wurde sieh einig, man muBte ihn holen,
und wir hatten bis 11.00 Uhr Pause.
Urn 11.30 Uhr fUhrte man den uberaus froh-
lichen "jungen Mann" freudig gruBend an
uns vorbei und es konnte beginnen.

Schon in der Halbzeit sagte man mir (weil
ieh als Zeuge immer noch im Flur verhar-
ren muBte): "Der wird freigesproehen, die
ganzen Saehen (auBer 10 Pfund Margarine)
hat er im GroBhande[ bei ,Zangerling in
Herford' gekauft."
Wenn das Gericht das glaubt, habe ieh bil-
ligerweise gedaeht, dann - ja dann weiB
ieh die Kunst nieht.
Sichtl ieh erregt und fast schoekiert uber den
zu erwartenden Sprueh, trat ieh in den Zeu-
genstand. Niemand wird soviel Selbstkritik
aufzuweisen haben, urn sich seiber zu cha·
rakterisieren, eines aber weiB ieh, daB ich
mir selbst als Angeklagter vorkam. Hiermit
nichts gegen das Gerieht, aber wie sollte
ieh beweisen, daB das meine Saehen waren?
Wir hatten sofort feststellen sollen (so
meinte das Gericht), ob der Zucker identiseh
mit unserem Zucker aus der Bickerer~-----'
mit dem yon Zangerling hatte sein konnen.
Aber wie konnten wir; erstens wuBte ieh
bis dato niehts von der Ausrede Zanger-
ling und zum zweiten ist der Zucker nach
der Beschlagnahme sofort nach Lubbecke
transportiert und siehergestellt worden.

Einen Sack will der Angeklagte bei Zanger-
ling gekauft, und weil die TUte kaputt war,
bei sieh zu Hause in P[astikbeutel, die aus
meiner Baekerei stammen, umgefullt haben.
Aber auch mit Weizenmehl ist es ihm so er-
gangen. Eine Tute Weizenmehl - ebenfalls
bei Zangerling gekauft - war leider auch
kaputtgegangen und er hat das Mehl in
einen Beutel aus der Backerei umgebettet.
Nicht genug darnit, die heilen Stangen Zi-
garetten, die am Kopfende bei Zangerling
besonders etikettiert sind - auch diese
Etiketten will er sofort abgerissen haben.
Komisch - komisch - komiseh.
Niemand in dieser Verhandlung hegte den
geringsten Zweifel, daB die Sachen nicht
bei mir gestohlen waren.
Dieses a[les reicht dem Gericht nieht aus,
man braueht eben Beweise. Undverstandlich
ist es jedoch und es schreit gen Himmel,
daB man bei so einem Kriminellen die nach-
weisbar gestohlenen 10 Pfund (bei mir ge-
stohlene) Margarine als Mundraub bagatelli-
siert und nach eingehender Beratung das
Strafverfahren wegen Geringfugigkeit ein-
stellt.
Wenn dem so ist, daB ein wegen Ruckfall-
diebstahls angeklagter Mann 10 Pfund Mar-



garine stehlen darf, dann - ja dann - sind
wir mit unserer Gerechtigkeit am Ende.

Wenn dieser Spruch der letzte war, aber
das ist er eben nicht, dann muB ich mich
bei einer Reihe von Menschen entschuldi-
gen, denen wir ein kleineres Quantum an
gestohlenen Sachen genom men haben und
die daraufhin unseren Laden nicht mehr be-
treten.

Nicht nur ich, der Bestohlene, sondern die
gesamte Offentlichkeit ist unzufrieden uber
so ein Urtei\.

Zur Beruhigung sei gesagt, daB die Ange-
legenheit weitergeht.

Ais wir von der Verhandiung kamen, wohl-
verstanden am gieichen Tag, also unmittel-
bar danach, habe ich folgendes unternommen:
Einen Zeugen habe ich aus meinem Lokal
mit in die Kuche genommen, dorthin also,
wo die mit Klipps verschlossenen mit Zuk-
ker gefullten bis dato immer noch unange-
tasteten Plastikbeutel aufbewahrt waren. Ich
woilte lediglich feststeilen, ob ich nicht et-
was finden konnte, das den Beweis erbrin-
gen sollte, daB der Zucker aus der Backe-
rei stammte. Plbtzlich schien ich was zu ha-
ben, es war aber nichtig demgegenuber,
was ich dann feststeilte.

Oma und Opa Sensmeier waren in Bbrning-
hausen beim- P·fedehaAdlep. uAe!-ml*(;t&A-e.in
P{erd kaufen, weil ihr guter alter "Max"
eingegangen war.

"Hier", sagte der Pferdehandler, "hier habe
ich einen ganz Flotten", und kraulte dabei
dem Waliach in der Mahne.

"Wenn Sie den hier nehmen und morgens
um 5.00 Uhr ab Bbrninghausen fahren, dann
sind Sie schon um 5.30 Uhr in Enger."

"Komm", sagte sie, "Heinerich, latt us gohn,
watt wutt Diu 011 umme haifsesse in Enger."

"Einfach kbstlich, Frau Jung, ich finde es
wunderbar, daB wir uns mal wiedertreffen."

Frau Sommer lieB Frau Jung nicht zu Worte
kommen. "Ich finde", sagte sie weiter, "wir
soilten uns mal zum Essen einladen." "Wann
und wo", raumte Frau Jung knapp und
schuchtern ein.

"He ute abend um 8.00 Uhr bei Ihnen", kon-
terte Frau Sommer - sagte auf Wiedersehn
und verschwand.

"Es ist doch I<aum noch zu ertragen, es ist
einfach sehreeklieh mit den Frauen!" Bei
jeder Kleinigkeit, bleiben sie zu Hause. Er
redet sieh so in Wailung, daB er seine
eigenen Familienverhaltnisse preisgibt.

Selbst meine Frau, sagt er - mal hat sie
es hier, mal da. Meine Sehwiegermutter
hingegen, der fehlt nie was - die rennt den
ganzen Tag dureh die Gegend.

Wenn ieh das alles gewuBt hatte, sehreit
er - dann hatte ieh die geheiratet.

Wenn dieser ehrenvolle Angeklagte Herr D.
einen Sack Zucker bei Zangerling gekauft
haben will - dann kbnnen darin unmbglich
zwei Sorten Zucker gewesen sein.
Der Zucker ist bis zur Klarung nicht unbe-'
wacht geblieben.

Weil es aber nicht mbglieh war, unseren
Ortspolizisten aufzutreiben, habe ich eine
Notlbsung geschaffen, die vom Gericht zu
akzeptieren ist. Acht Leute habe ich na-
mentlich erfaBt, die es beeiden, daB die
Beutel erst in ihrem Beisein gebffnet wur-
den. Aueh kann mein ganzes Personal be-
eiden, daB der Zucker immer da gestanden
hat.

Am nachsten Morgen dann hat unser Orts-
polizist van jeder Sorte eine kleine Menge
zur weiteren Bearbeitung dem Staatsanwalt
ubergeben. Soilte man nun den Verdacht
aufkommen lassen, daB man mich verdach-
tigen wurde, neue Beutel vollgefUilt zu ha-
ben, so kann ich das verstehen - aber an
Ort und Stelle beweisen, daB das nicht so
ist.

Wenn ich D. die Sachen wieder hinbringen
muBte, wie vom Staatsanwalt einstweilen
befohlen, dann erubrigt sich, der Polizei
gelegentlich einen Wink zu geben, wenn
man irgendwo einen Dieb vermutet.

Ober dieses hinaus sollte es denen Ansporn
geben, die van Geburt auf schon lange
Finger haben. Diese kbnnen eben beruhigt
so lange bei jedem Einkauf 10 Pfund Mar-
garine klauen, bis daB sie erstmalig er-
wischt werden. Auch dann ist es immer
noch nicht so schlimm, selbst wenn der-
jenige vorbestraft ist, ist es immer nur noch
Mundraub.
Ich meine - das gibt es nirgendwo.
Oem Nuchterndenkenden verschlagt es ein-
fach die Sprache.
Unbegreiflich ist fur mich, daB man in der
Presse schreibt:

"Der bei dem Gastwirt beschattigte Ange-
klagte hatte mehrfach im Auf trag seines Ar-
beitgebers bei einem GroBhandelsunterneh-
men in Herford Lebens- und GenuBmittel
eingekauft." Darauf ich: "Nicht ein einziges
Mali" Auch dementiere ich den Satz, wie
es da heiBt: "GroBfamilie" usw. Dart muB
es heiBen: "Ein Kleinstkind, Frau und Herr
D." Zur besseren Verstandigung, also eine
drei Personen starke Familie.

Wie kommt man da auf die Zahl Sieben???
1st es nicht so, daB es bei dieser Verhand-
lung hinten und vorne nicht stimmte? Meine
Meinung: So wird das Stehlen leichtge-
macht.

Dti FuurwehrkapeUe

Beinken Kasken, wat da Brandmaster was,
da hadden riaken Kolonne teogange, wo

oL"j£k..:(i.gJLilli;>{ige spilln lohde.n konn. Ni.u
was hoi up denn Infail kuhmen, sick sonne
Fuuerwehrkapeile anteoschaffen. Hoi moine,
met Musuik gunget biader. Soi hedden
oll'n Ruige Feste fuiert un Geld teohaope-
schlagen, dat da Kasse ock unnick wat anne
Foide hadde. Oat klappe oile wunnergeot
un et diuer ock nich lange, do radde Kas-
ken suine Garde teogange.
Met da oisten un twoiten Stimme kamm
man oil hennig praot, obber met da annern
hatet suine Mueken. Drinkiuts Kasper kreig
denn Ruunhisser (Zugposaune), Wailbaoms
Frettken fingerier up denn Jibbeler (Klari-
nette) Roibekamps Krischon mosse dat Holt-
heuern (Waldhorn) blosen und Endkebutts
Korl, da was donne anne Eiern; da masse
uppe Pauke wemmsen. Niu feiggel bleos no
oiner da sick met da Graotmobben (Heli·
kon) affbalge. Do heuer wail'n grauden
Kerl tea medden riaken Ohmstruaden. Kas-
ken wusse obber hennig Raot. Schreuers
Hinnack was da richtige Kerl dovo. Da
make sick vo nix bange un was Kopp-
schlachter uppe Wurstfabruik. Eek kann dui
wat seggen, dat was umfeier'n Garde. Wenn
da unnick oinen volian, denn bleif nuin
Woinewapp inne Eiern. Niu worde joide
Wieken duchtig ubt, dat da Kapeile teo
denn Vobandsfeste ock unnick inne Fissen
was.
Da graude Dag kamm heran. Giles was
schwatt van Minsken. Beinken Kasker was
ganz risk un lia sich in Posentiuer, os hoi
met suinen "Oberfailkommando" uppen
Festplatz Posten beteug. Et tuhker ganz

barbatsken un heulener oinen vo dahl, dat
summs denn Schandarm da Treinen inne
Aogen keimen. ~ _~.~~__

Wat Endkebutts Korl was, da hale jummer
met denn Paukensehliager teo unwuis iut un
hbppe da Luu von' Kopp. Do, up oinmohl,
os Schreuers Hinnack met suinen Helikon
just ganz doipe duerhalen mosse, do hadde
sick fastelaopen. Hoi worde fuuerraot innen
GeBichte un da Aogen keimen uhn iuden
Koppe. Et kammer nuinen Ton bUigge
denne. Do, up oinmohl gunk et: "Wutt!" -
un do heul hoider wuier oinen vo dahl, dat
et man sao dompe.
"Niu luster mohl teo", habbe eck nao denn
oisten Akt tea Hinnack seggt, "wat was dat
denn vohia met pUi? Kbnns Diu nich ge-
neog Luft uphalen?" - "Holt da Schniuden",
segg Hinnack teo mui, "mui was da Prbmm-
pen int Heuern rutsket un eck hadde wat
tea piuBen, dat ecken teon Duuerdrucken
kreig! "
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Heiny un datt Zoppfatt

Watt eck hier vatell'n well, ess pasiert in
Oulzei, son'n 10tt Doarpe in'n Kreise LObbke.
Eines schonen Dages kOmmp dai oule Wil-
lem Klonsches sou ganz gemachlich dai
Doarpstraart'n yon LObbke runner gezuk-
kelt und tOht acht~r sick her'n Handwagen.
Up'n Handwagen harre Willem son'n ganz
raiken Fatt mett Zopp. Willem harre datt
Zopp van Blaarsen haalt, va Piepers in
Hoisen. Denn jie mOtt wiartn, dai erste
Weltkrieg wass nou nich lange tau Enne,
dai Tien worn nou schlach un datt Up-
schmeersel uppe Batters nou sparsam.

Willem, dai ett niu garnich sou ielig harre,
ock jOmmer vodn 10ttschet KOerschen tau
habbn wass, wass niu in Hauchte van
"Meiers Hof" kurm, dai son'n bittschen upn
Brinke lagg un sOht denn ouln Biurn Meier
vod de HoffdOer staarn.

"Dunnerlittken", denkt Willem, wutt doch
mal hoarn, watt dai oule Meier woll an
Nieigkait'n wait? Denn niejirig wass Willem
wien au It Waschwief.

Kott un gout, Willem dai stellt denn Hand-
wagen mett'n Zoppfatte anne Straart'nsiete
un pattket unnern Kastankenbaumen lang,
denn Brink rupp nan ouln Meier.

Dai au Ie Meier aber, wie dai ne kurm
_.__ sOht, licht siene MOssen un kratzt sick upen

Koppe. Datt wass Oberhaupt sane Ange-
wuhrnhait\:.on denn, watt boule naar je-
den Satze vokamm, als wolle daar met seg-·
gen, hier mott'n Punkt henn.
Hai wusse aber auk, wenn dai au Ie Willem
eers int vatelln kamm, denn hoar dai vod
erste nich wiar upp, denn dann kamme, wie
man sou segg, vont Hunnertse int Diu-
senste.

Un sou kamm ett denn auk hier. Ett wott'n
ganz schonet KOersel davon. Willem, dai
harre sien Fatt mett Zopp daaroaber ganz
vagiertn.

Handwagen und F:att stOnd'n ganz allein
anne Straart'n, jOsst an'n Ranne vonne
schone greune Boschung, wo un'n son
Grabn lang gong. Ett woar ja ock ohlns
gout gaarn, wenn nich Diers Heiny sien
Broar Karl un Beks Willy Omme Meiers
Koart's, wo Diers osse HOerlOe innewuhrn,
rOmmelungert hann. Niejirig wie Kinner
denn jOmmer sind, wolin sai niu maar! kie-
ken, watt woll in'n Fatte sien konne? Diers
Heiny, dai hang sick niu an datt Fatt un
woll yon boarbn jOsste maarl rinnkieken.
Junge, Junge! Wass dai Heiny niu tau
schwaar, oder wass datt Fatt son'n biertn
wacklich hennstellt?

Datt Fatt kipp Omme, krullert von'n Wagen,
un datt ganze schone, seute Zopp lopp dai
Boschung runner in'n Graben.

Dai Jungs, wie se datt seugen, kriegent
doch mette Angest un bOxen iut.

"Doch datt Ungewitter laiht nich lange upp
sick liurn." Wiet kamm, wait eck nich, harre
dai oule Willem watt aarhnt oder harre
jOsste sonn Blick nan Wagen schmiertn?
Jedenfalls, wotte uppn Strupps ganz ielig,
kamm denn Brink daal un seug niu dai
Bescherung.

Da stond'te niu, schlaug dai Hanne borbn
Koppe tOuhoupe, wie'e seug, datt ohle datt
schone Zopp in'n Graben laip.

Kinnsers, Kinners, wattn UnglOcke! Ohle
datt schone Zopp! Watt make eck blous un
watt segget Piepers woll?

Nei, nei, datt einen datt ock oarberkurm
mott!

Hai wotte ganz unwies un sprung wien Dir-
ras Omme datt Zoppfatt. Upp eimaarl kreig
Wilfem Kulleroug'n.

Keik daar nich jOsste son'n Glatzkopp von'n
Jungen iutn Stallette van Meiers Koartn,
osse wenne kein reinet Gewiertn harre?
Willem, denn gOngen Licht upp. Scholln
dOsse Liusebengels yon Jungs? Hai siuse
in Meiers Koartn un fische sick Heiny, Karl
un Beks Willy iutn au In Ziergenstalle.
Heiny, dOssen UnglOckswurm, fall datt
Hatte inne BOxen un hai hOele glieks lous ...
Eck wellet ock ganz gewisse nich wiar-
doarn!

Wsst wolin dai oule Willem oarbert Knai
leggn un Ohrn watt uppn Hinnersten klat-
schen, da brOlle Heiny lous, osse wenne
Geld davo krierge.

Heinys Muimme, dai ouln Diersche, dai uppe
Stoarbn ann Zigarndische satt, hoar datt
Geschrei, kamm anloupn un bewahr Ohrn
Heiny davo, dattn Willem datt Gatt vasohle.
Niu aber kreig Heinys Muimme watt tou-
toulustern. Oarba Ohrn Kopp gOngn Ge-
witter lous, datt se ganz wackelich davon
inne Beine wotte.

Kiek die datt an! BrOlle Willem lous, watt
dien Junge anstellt havv, der schone Zopp!
"Aber datt segge eck die ,upp Heller un
Peng kOmms diu mi vodn Schaden upp, sou
wahr eck Klonsches Willem bin un Piepers
Zopp im Grabn ligg!"

Passe biarter upp dien Heiny upp, dOssen
Rotzbengel, den vadreieten! Sou schulle
rund Omme sick tau.

Diers Muimme wass ganz vadattert, laitn
staarn un siuse int Hius, kamm aber glieks
mett twai Lierpels wiar trOgge, gavv Willem
einn davon un nui fangn Baide an, datt
Zopp wiar int Fatt tou lahn sou gout et
iarm ,gOng.

Willem, dai konn sick niu aber garnich be-
ruhigen un laiht kein gouet Haar an Diers
Muimme un Ohrn Heiny.

Aber nou einer harre datt ganze Spellwiarks
yon Anfang an mett ankierken. Datt wass
dai junge Lehrer Wilm, dai va kottens anne

Oulzer-Schoule vasett wass, un jOsst uppe
annern Siete, bien Biurn Schafer sien Zim-
mer harre.

DOsse kamm niu ganz bedachtig naiger,
stell sick vadn ouln Willem, kick'n van
boarb'n bis unner an, kloppt ·dann siene
Piepn iut und segg upp HouchdOtsch, wie
datt sou Manier bien studiertn LOen ess:

"Nun horen Sie aber mal auf, Sie Grobian,
und lassen Sie Frau Diers in Ruhe. Ich
habe alles gesehen und sage Ihnen nur,
dal3 Frau Diers keinen Pfennig bezahlt. Se-
hen Sie doch zu, wo Sie Ihren Sirup er-
setzt kriegen. Warum lassen Sie den Wa-
gen unbeaufsichtigt an der Stral3e stehen!"
"Was ist das Oberhaupt fOr eine Art, eine
Frau so anzufahren?"

"Wenn Sie es noch nicht wissen sollten,
mein Name ist Wilm, Lehrer Wilm! So und
nun verschwinden Sie, sonst mache ich Ih-
nen Beine!"

Junge, datt wass denn Willem aber doch
sonn biertn tou Hattn gaarn. Vo son stu-
diertn Herrn harre Willem doch bannigen
Respekt. Hai knurr woll noun biertn, spanne
sick denn aber doch vo sien Wagn un zuk-
kelt mettn Rest van Piepers Zopp in Rich-
tung Holsen.

Lehrer Wilm, dai kOer nou son bittschen
upp Diers Muimme in, dai wische sick denn
ock mettn Schourtnzippel dai Traarn iute
Ougen, bedanke sick und gOng jnt Hius
trOgge ann Zigarrndisch.

Lehrer Wilm sticke sick dai Piepn wiar an,
um kott darupp wiar upp Schafers Hoff tau
gaarn.

Watt trOgge bleiv, datt wass dai glitschige
Zopp uppe greun Boschung.

Heiny, Karl und Willy, dai sick dOtt ohle
iut sicherer Deckung ankierken hann, keimn
niu ouk wiar tOn Voschien.

Heiny, wie dai denn glitschigen Zopp uppe
Boschung seug, kamm upp denn Trichter,
da masse sick doch gout mette Hoischen
uppe rutschen laartn. Und weile jOmmer
son bittschen vorwitzig wass, sette sick ock
glieks inne Huke un aff gOng dai Post.

Aber datt Zopp wass doch wolin bittschen
tou glitschig, den Heiny satt, ehe hai sick
vaseug, uppn Hinnern un rutsche uppe
BOren inn Grabn, van boarbn bis unner
mett Zopp beschmaart.

Da stonte niu un laiht de SchOppn hangen.
Diers Muimme an Ohrn Zigarrendische,
mosse ouk woll watt dibbert habbn, sai
kamm vode DOer un seug Ohrn Sprol3ling
Heiny, dOssen Zoppjungen.

Datt wass Ohr niu aber doch tau vier!.
Sai namm sick Heiny vo, knoppn denn
Klapp vane BOxen lous un klatschen denn
wecke vodn Poter, datt dai tOnn gloarn
kamm.
'Sou kamm Heiny doch nou tou sien Rachtn
un watt datt Zoppfatt woll nie vagiertn
habb'n.
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