
Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
mit den gesuchten, eingekreisten Zahlen (in der Reihenfolge 
von oben nach unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Su-
doku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Oder schicken Sie 
eine E-Mail an: sudoku@sovd.de. Bitte geben Sie Ihre Adresse 
an! Einsendeschluss ist der 15. Oktober.

Margarethe, eine Frau Anfang 90, besucht noch einmal den Ort 
ihrer Kindheit. Auf der Reise dorthin kommen ihr Szenen aus der 
Vergangenheit in den Sinn: mit ihrem ersten Mann Max, den sie 
im Zweiten Weltkrieg kennenlernte und der nach seiner Rückkehr 
aus der Gefangenschaft ein Anderer war. Sie denkt an Lena, ihre 

gemeinsame Tochter, die sich 
im Lauf der Jahre von ihr ent-
fremdet hat. Margarethe hofft 
auf eine Versöhnung, bevor es 
zu spät ist. 

Melitta Breznik erzählt von 
drei Menschen, die sich in ihrer 
hilflosen Zuneigung zueinan-
der der Auseinandersetzung 
mit der Vergangenheit stellen.

Melitta Breznik: Der Som-
mer hat lange auf sich warten 
lassen. Luchterhand Litera-
turverlag, 256 Seiten, ISBN: 
978-3-630-87398-5, 19,99 Euro

Um eines der vorgestellten 
Bücher zu gewinnen, schicken 
Sie einfach eine E-Mail (Be-

treff: „Der Sommer“) an: redaktion@sovd.de oder eine Postkarte 
an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsen-
deschluss ist der 15. Oktober.

Der Sommer hat lange 
auf sich warten lassen

Schwäbische Leitkultur
Wer darf die Kehrwoche 

schwänzen?

Laut Bundesverfassungsge-
richt jeder Zugereiste. Nach ei-
nem fünfjährigen Rechtsstreit 
entschied das Gericht 2006 
zugunsten einer Thüringerin. 
Zwar heißt es im Erlass von 
1376: „all samestag, yhr keert 
dy trepp unde gehesteig samte 
kandel ybenso.“ Doch der Text, 
so wurde dem Kläger beschie-

Fragwürdige Lebensmittel
Hier die sehnsüchtig erwartete 
Auflösung der Fragen:  
1) Ein Neandertaler ist ein Ver-
wandter des Menschen
2) Gummibärchen bestehen 
aus Gelatine, die wiederum 
aus Tierhäuten und -knochen 
gewonnen wird
3) Ein Kilo, 1000 Gramm oder 

Die Zukunft wird morgen 
besser sein. 

Wir treffen die richtigen Ent-
scheidungen, um die Lösungen 
zu einem Ende zu bringen. 

auch zwei Pfund beschreiben 
das gleiche Gewicht
4) Es fehlte das „n“ (Thymian, 
Rosmarin und Estragon) 
5) Kondensmilch und H-Milch 
stehen nicht im Kühlregal
6) In einem Liter sind 17 bis 18 
Stückchen Würfelzucker
7) Ein Sauerbraten ist ein spe-
zielles Gericht

Unsere Feinde sind innova-
tiv und erfinderisch, genau wie 
wir. Sie denken ständig über 
neue Wege nach, wie sie unse-
rem Land und unserem Volk 
schaden können, genau wie wir.

den, geht weiter, und dort heißt 
es dann: „keeren 
muossen aber 
nuor diu in 
S t u t e n g a r -
ten geborenen 
leut.“

Der Kläger klag-
te: „Wo kommen wir 
denn hin, wenn sich 
Reingeschmeckte nicht an die 
schwäbische Leitkultur halten 
wollen?“ Die Beklagte klagte: 
„Täglich hatte ich neue Schilder 
an der Wohnungstür hängen: 
Treppendienst, Winterdienst, 
Bühnendienst, Waschküchen-
dienst, Mülltonnenauswasch-
dienst, Kellerdienst.“ Und: 
„Jeden Morgen fand ich einen 
weiteren Zettel an der Tür: Ver-
wenden Sie kein Salz, Gehwege 
räumen bis 7 Uhr, Kaufen Sie 

 Däm Schwab sei‘ Kehrwoch: 
„I tu dahanne putze!“

Buchtipp

Welches Land suchen wir?
1) Angola (bei „Angela“ wird 
das „e“ durch ein „o“ ersetzt)
2) Kuwait (bis zur nächsten 
Kuh sind es noch 2500 km, es 
ist also recht „weit“)
3) Guatemala (der erhobene 
Daumen signalisiert „gut“ – 
mit sprachlicher Fantasie er-
gibt das zwei „gute Maler“)

Wenn wir keinen Erfolg ha-
ben, laufen wir Gefahr, zu ver-
sagen.

 George W. Bush 
 (43. Präsident der USA)

Nachgedacht

sich eigenen Streusand.“ Im 
März 2005 hatten Stuttgarter 
Gemeinderäte die Kehrwoche 
noch zum UNESCO-Weltkul-
turerbe vorgeschlagen. Heilig‘s 
(Kehr-)Blechle!

Foto: ehrenberg-bilder / fotolia

Die Texte erscheinen mit freundlicher Genehmigung des Ha-
renberg Verlags. Der Tageskalender für das kommende Jahr ist 
ab sofort erhältlich: „Brockhaus. Was so nicht im Lexikon steht 
2014“, Harenberg Verlag, ISBN: 978-3840007064, 14,99 Euro.

Was so nicht im Lexikon steht
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