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Hörbuchtipp

Der Krieg der Welten
Im Jahr 1898 entdeckt das Team einer Polarexpedition im Eis
einen brodelnden Krater. Die Wissenschaftler gehen zunächst von
einem Meteoriten aus. Bald aber mehren sich ähnliche Einschläge
überall auf der Welt. Sie sind die Vorboten eines Vernichtungsfeldzuges, dem die Menschheit nichts entgegenzusetzen hat.
Die Geschichte „Der Krieg der Welten“ ist eines der bekanntesten Werke von H. G. Wells. Darin greifen außerirdische Invasoren
vom Mars die Erde an, um
sich deren Rohstoffe zu sichern. Berühmt wurde der
Stoff in einer Bearbeitung
als Hörspiel 1938. Orson
Welles hatte die Handlung
in das Amerika der damaligen Zeit verlegt. Seine
Inszenierung als Reportage
sorgte dafür, dass viele Radiohörer tatsächlich an einen Angriff aus dem Weltall
glaubten und besorgt beim
Sender anriefen.
H. G. Wells: Der Krieg der Welten. Lübbe Audio, Collectors Box,
4 CDs, 276 Minuten, ISBN: 978-3-7857-5513-6, 30 Euro.
Möchten Sie die vorgestellte Hörspiel-Box gewinnen? Dann
schreiben Sie uns unter dem Stichwort „Krieg der Welten“ entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder per Post an: SoVD,
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss
ist der 15. Juni.
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Recht oder Gerücht?

„Ich rufe aus einer Zelle an“
Wer von der Polizei festgenommen wird, hat das Recht auf
genau einen Telefonanruf – richtig? Falsch. Einen Anwalt darf
man benachrichtigen, wahllos telefonieren dagegen nicht.
Mit dem Recht auf exakt
einen Telefonanruf verhält es
sich ähnlich wie mit dem Verlesen von Rechten bei der Verhaftung: Beides taucht zumeist
in Kriminalfilmen auf. Wer in
Deutschland eines Verbrechens
beschuldigt wird, darf einen
Rechtsanwalt zu Rate ziehen.
Ein pauschaler Anspruch,
wahllos auf Staatskosten zu

telefonieren, ergibt allerdings
wenig Sinn. Die Polizei dürfte
schließlich kaum Interesse daran haben, dass etwaige Komplizen auf diesem Weg vorab
gewarnt werden. Ist dagegen
der gewünschte Anwalt mit
einem Anruf nicht erreichbar,
wird man es dem Beschuldigten kaum verwehren, es noch
ein zweites Mal zu probieren.
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„Nein, kein Funkloch – die
wollen mich einlochen!“

Redensarten hinterfragt

Auf den Hund gekommen
Nicht nur Tierliebhaber können „auf den Hund kommen“. Die Redensart verweist auf unangenehme Umstände, in die man geraten kann. Was ihren Ursprung angeht, bieten sich verschiedene
Erklärungen an. Wir haben die drei wahrscheinlichsten zusammengetragen.
Früher bewahrte man das
Geld oder auch die Aussteuer
in Truhen auf. Am Boden einer
solchen Truhe war ein Hund
aufgemalt oder eingeschnitzt.
Dieser sollte symbolhaft den
Inhalt bewachen. Waren nun so
wenige Taler in der Truhe, dass
man den Hund sehen konnte,
war man eben „auf den Hund
gekommen“. So lautet zumindest eine mögliche Erklärung.
Eine andere verweist auf
den Bergbau. Hier wurde das
gewonnene Erz oder die abgebaute Kohle mit Förderwagen
abtransportiert. Einen solchen
Holzwagen auf Rädern be-

zeichnete man auch als „Hunt“.
Wer diesen ziehen musste, wurde schlechter bezahlt, weshalb
man also auch hier auf den
„Hunt“ kommen konnte. So viel
zu dieser
Erklärung.
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„Also auf die Erklärung wäre
ich nie gekommen!“

Die dritte Herleitung der
Redensart geht zurück auf die
Landwirtschaft. Wer seine Waren zum Markt transportieren
musste, nutzte hierfür möglichst einen Karren, der von
einem Pferd oder einem Esel
gezogen wurde. Fehlte das Geld
für ein solches Zugtier, spannte
man durchaus auch Hunde vor
ein entsprechendes Fuhrwerk.
Hundewagen waren vom Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert hinein ein ernsthaftes
Transportmittel. Auch hier
konnte man in Ermangelung
eines kräftigeren Zugtieres also
„auf den Hund kommen“.

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung
Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann
notieren Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten)
und schicken Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder
per Post an: SoVD, Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße
63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Juni.

Die Äpfel in Nachbars Garten
(Ausgabe 5 / 2017, Seite 16)
So viele Äpfel können einen schon verwirren. Absolut
gleich waren jedoch nur die
Bilder 2 und 4. Die Gewinner
stehen unter „Gewinner des
Monats / Tipp für Kinder“.

Ein Rätsel im Kornfeld
(Denksport, Seite 17)
Das Bett im Kornfeld besang
einst Jürgen Drews; das dazugehörige Rätsel gibt es in der
SoVD-Zeitung. Konnten Sie
alle Abbildungen zuordnen?
Hier nun die Lösung:

• 1 / F (Reis)
• 2 / C (Gerste)
• 3 / E (Roggen)
• 4 / B (Buchweizen)
• 5 / A (Hafer)
• 6 / D (Mais)
• 7 / G (Hirse)
• 8 / H (Weizen)

