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WAAGERECHT: 1 Fall für pfriemel-
freudigst fummelfritzige Enkelein für
Omaopas Überflusssammlungen (12)
12 Ist Heinrichs innerlich verrätselte
Herkunft sozusagen: als Jeck von fro-
her Natur und allein geographisch …
zu sein!? (9) 14 Gleich immer gleich
vorweg in aller Fremdwörtlichkeit (3)
15 Und Brehm, gar kein Frosch, sah
sie so: Für einige etwas Unheimliches,
spielt ja doch ihr Ruf in Schauerroma-
nen und Gedichten eine nicht geringe
Rolle… (4) 16 Und wer so urkaledo-
nisch heißt, ist mit Lincoln-Vorgänger
James, dem POTUS XV., namensver-
vettert (8) 17 Brandet doch Poseidon
gegen Poden mit so vielen Füßen für
Gräzisten (5) 18 Gesetzesüberbau von
Lehrgebäude, auch ganze Denkwelt
und höchstwirklicher Daseinssinn seit
Buddha, seine Lehre selbst sogar (6)
19 Sagt man heute eher anoxisch zu,
wenn ruhig mal die Luft wegbleiben
darf damit – in Simultan-Aerobic-
Kursen nicht zuletzt… (7) 21 Ich tue
mir nichts Gutes, wenn ich nichts von
mir erwarte, dezidierte einst welcher
Evangele ganz höchstpräsidial? (5)
22 Susi, sag mal saure Sahne! Und
was steht dann in der Comic-Blase
drüber? (6) 24 Spät, für US-Begriffe
jedenfalls, wurde so’ne Show auch für
unser Night-TV formatiert, so small-

talkig… (4) 25 Eil-Kalauer: Sputen
sich Dentisten, legen sie selbst einen
Zahn dermaßen (2) 26 Wodurch Villa
erst ein Premier-League-Club würde,
womit sich Martin kultig auf James,
James Bond, reimt quasi (5) 27 Mit
Klampfe den Protestsong zupfen – das

war sie, die Music der Revolution von
Seeger, Baez und Dylan! (4) 29 Ließ
Lola laufen, rennen gar, hat dufte Das
Parfum verbildert (Vorn.; 3) 30 Kam
Christiane ins Skandinavische – und
das kam dabei raus: ein Stinker, ein
nur umgesilbter?! (7) 31 Strammen

Gassihunde mit Zug zu duften Later-
nen (5) 33 Bei Wunsch für Geist &
Verstand tauften Italiani bambino so,
hat geradezu was von Neugotik?! (3)
34 Womit mal Microsofts Gates das
Web-Portal weit aufstieß, schon anno
1995! (Abk.; 3) 35 Alter, als Haus,
Zausel oder Schwede, isso! War frü-
her eher Gold schürfend und Kupfer
stechend! (6) 37 Rarname für Klein-
Hamburgerin, all der Altwitze wegen,
aber im Kindernaturell angelegt?! (4)
38 Quasi das klassisch Allerschärfste
an NRW für Aufschneider (Abk.; 2)
39 Soll man nit sein, wenn einer krit-
telt – aber dann krittelt er, und man
isses doch! (4) 41 Ganz Oberbayern
als Operationsbasis? So geht’s, ganz
amtl.! (2) 42 Ecco: Kein Altmensch
ohne dolore, keine Jungmensch ohne
amore, kein Mai ohne so was (ital.; 5)
43 Kleintür, neben Großtor parat, um
Paraten die Davorsteherei zu been-
den (7) 44 Flott mal die Biene zitie-
ren, wie aus dem Älter-Lexikon (4)
45 Nicht wenige … sind namentlich
Auserkorene und Berufene! (8)

SENKRECHT: 1 Sooo wahr als Zitat,
nach Tucholsky: Die Grausamkeit der
meisten Menschen ist Phantasielo-
sigkeit – und was sie … macht Igno-
ranz! (6) 2 Längst luntewitterndes

Vorgefühl, ganz im Vorvorvorväter-
lichlichte (5) 3 Im Nepplokal schon
nippformal echt sauteuer, im Amüsier-
industriesektor ganz üblich halt!? (4)
4 Posierte, ganz andererseits, ja schon
Reineke Fuchs in seinem ureigenen,
fabelhaften, wie sonst nur Grimbart,
Lampe, Leo (8) 5 Möge die Energie
rein verbrauchsmäßig sooo klein aus-
fallen in Zukunft! (2) 6 Ottonen mal

nach Ottos Vorgänger benannt und
bekannt, denen ja die Salier sachsen-
folgten (12) 7 Wie Hellhaarige ganz
unfeurig ins Graue tendierend auffal-
len (9) 8 Nu nicht nur Hinterindien,
dafür ganz Hindiindien in einem offi-
ziösen Wort! (6) 9 Hatten die Eidge-
nossen doch ziemlich … beschworen:
Wir wollen sein ein einig Volk von
Brüdern, / in keiner Not uns trennen
und Gefahr (9) 10 Apple sei Dank in
seinem Legenden-Fall von visionärem
Denkanstoß! (Vorn.; 5) 11 Stärkung
ist seine Stärke, das wird jeder Old-
schooler & Pharmazeut bestärken (7)

13 Malerei besteht aus klingenden,
mit Leidenschaft erfüllten Formen –
das war so ’ne marcmarkante Sentenz
von ihm (7) 16 Zieht doch der Kabel-
jau glatt von hier bis zu den Lofoten,
um sich dort als Skrei erfischen zu las-
sen (10) 20 Seni venit, vidit, vicit als
solcher – auch mal mit etwas Stern-
stundenglück (8) 23 So hundsföttisch
und fuchsschurkisch und vollperfide
noch als fabelhafter Kreidefresser (7)
25 Was begann einstens lediglich für
Adenauer hinter der roten Linie? (4)
26 Allerbuchstäblichster Wortredu-
zierungswahnsinn in Wortreduktions-
version (salopp; 6) 28 Kurzer Prozess
des Königssturzes, dabei gilt hinfäl-
lig: Gib ihm die Kugel! (6) 32 Grob
gesagt: Jedes Böhnchen gibt ein Tön-
chen – aber auch diese, das ist das
Fiese! (5) 34 Ecco: Zwischen dire e
fare, zwischen Reden und Tun, liegt
so was, sprichworten Italiener (4)
36 Heiligstätte der ersten Keltenkir-
che, die mit dem ruhestattlichen Mac-
beth-Grab (4) 39 Mein Sein mal in
Ich-Form, hat in GB aber nur Müll-
tonnenwert?! (3) 40 Ihr Sein mal in
Bajuwaren-Form? Was für ein herr-
ehrwürdigstes Suffix in Nippon! (3)
41 War der deutschen Politik einst so
hoffnungsvoll voraus-, wurde danach
nur öfter ungeschickt… (3) up.

AUFLÖSUNG DER
LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (Antwort als) Loesungswort 13 (das)
Abspiel 14 Cameo(-Auftritt) 15 („es ist) Essig“ + (er
wird zu) Essig (verarbeitet) 16 (die sog.) Futhark (als
Anagramm H-u-f-K-a-r-t) 18 (Autor) Sten (Nadolny
und „Die Entdeckung der Langsamkeit“) 19 (ins bzw.
das) Uferlose 22 (seit 2009 im „Ruhestand“: Sängerin)
Tina (Turner, mit Welthit) 23 Rehaugen 25 entlehnen
+ „entlehnen“ (also die Lehne entfernen) 28 (sog.) orb
+ (Bad) Orb 30 rain (engl. Regen) 32 (sein) Neigung
34 (griech. Buchstabe) Eta 35 Epidemien 38 illuster
(als Anagramm aus R-e-s-t-I-l-l-u) 40 Gina (Maria
Schumacher) 43 Manna (hebräisch wörtlich „Was ist
das?“) 45 (Galápagos zu) Ekuador (span. Ecuador)
47 (Luftgeist) Ariel (als Anagramm i-r-e-a-l) 48 (wie
im Reportage-Zitat: Fußballer Helmut) Rahn (1954 im
Finale der Fußball-WM) 49 (engl. no) one 50 laermen
(als Anagramm aus A-e-r-m-e-l-n) 51 (sog.) Uglis

SENKRECHT: 1 Laesterei 2 obstinat (als Anagramm
aus A-n-t-i-O-b-s-t) 3 (2x sog.) Essential (aus dem
Englischen) 4 spinal 5 (die) Uiguren 6 Neffe (enthal-
ten in Verwöh-neffe-kt) 7 Glueh(wein) 8 SC (für die
Seychellen) 9 („die Qual der) Wahl“ + Wahl(kabine)
10 Oma 11 rer. + RER (franz. Réseau Express Régional)
12 (sog.) Token 17 (als) Traeger + (die) Traeger (des
Tops selbst) 20 (in) Ogoni 21 Serge (Gainsbourg bzw.
Gnabry) 24 (die) UN + un(verzichtbar) + un(sichtbar)
26 („in das) heitere (Gebiet der Kunst“) 27 NI (med.
Niereninsuffizienz) 29 (Varanasi hieß einst) Benares
31 (im Fußball: ein „falscher) Neuner“ (wie einst Lio-
nel Messi als Erster) 33 Umgang 36 (der erste) Psalm
(der Bibel) 37 Dekan 39 Lara 41 (jedes) Idol 42 Noni
43 (3x) mal 44 nie! 46 Uhu + (Klebstoff) „Uhu“
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Seni venit, vidit, vicit als
solcher – auch mal mit
etwas Sternstundenglück…
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in Zeiten, in denen viele von 
uns spüren, dass die Kapazität für 
schlechte nachrichten erreicht ist, hat 
die folgende stimmungsaufhellendes 
potential. dabei ist auch sie – wenn man 
so will – eine über das böse im men-
schen. es geht um eine straftat, und gar 
keine so kleine. doch die eckdaten, die 
die pressestelle des polizeipräsidiums 
südhessen zu der tat vom vergangenen 
Wochenende herausgegeben hat, klingen 
dann doch kurios.

der tatort: ein industriegebiet in 
ginsheim-gustavsburg, einer ziemlich 
durchschnittlichen ortschaft auf hessi-
schem, fast schon rheinland-pfälzischem 
grund, gelegen an der mündung des 
mains in den rhein. an die straße „in 
der Kammerwiese“ grenzt das betriebs-
gelände eines logistikunternehmens, das 
den lebensmitteleinzelhandel mit pro-
dukten versorgt. normalerweise.

die tat: das entwenden eines, wie in 
der pressemitteilung zu lesen ist, „abge-
stellten gelben sattelauf liegers der mar-
ke schmitz cargobull“ vom betriebsge-
lände, in der nacht auf den 19. novem-
ber. die täter brachten dafür ihre eigene 
Zugmaschine mit. der sattelauf lieger 
wurde noch am gleichen tag in dietzen-
bach aufgefunden, einer ebenfalls ziem-
lich durchschnittlichen hessischen ort-
schaft, 45 Kilometer östlich von gins-
heim-gustavsburg entfernt. die lade-
f läche war leer.

die beute: schokolade in rauen men-
gen. acht tonnen. oder konkret: 80 000 
tafeln verschiedener sorten, jede einzel-
ne verpackt in lilafarbenes papier. süßes 
diebesgut im Wert von 80 000 euro. in 
der pressemitteilung steht nüchtern: 
„Von der schokolade fehlt bislang jede 
spur.“

   aus ermittlungstaktischen gründen  
hält sich die p0lizei bedeckt. der presse-
sprecher ist gut aufgelegt und beginnt 
das telefonat mit der Frage: „Wollen sie 
was abhaben?“, aber er gibt kaum infor-
mationen preis.  auch unter den anrai-
nern des logistikunternehmens führt 
der  schokoladenraub zu belustigung. in 
Windeseile herumgesprochen hat er sich 
sowieso. einer, bei dem die polizei nach 
möglichen aufnahmen der sicherheits-
kameras auf seinem gelände gefragt hat, 
bricht am telefon gleich in lachen aus. 
helfen konnte er der Kripo aber nicht; 
seine Kameras zeichnen  ausschließlich 
das auf, was auf seinem  eigenen hof 
passiert. 

auch er fragt sich, was nun wohl beim 
nachbarn los sein dürfte, der womöglich 
einen maulwurf in seinen reihen hat. 
denn:  die gleiche tat, beim selben 
unternehmen, wurde dreieinhalb 
Wochen zuvor schon einmal begangen. 
in der nacht zum 24. oktober  fuhren 
diebe erstmals einen sattelzug vom Fir-
mengelände in ginsheim-gustavsburg. 
an bord: etwa 60 000 tafeln schokolade 
desselben herstellers. 

auch von ende oktober gibt es eine 
pressemitteilung der polizei. nach dem 
hinweis eines Zeugen  durchsuchten 
beamte am 25. oktober eine lagerhalle 
in rödermark, gleich neben dietzenbach 
gelegen. in der halle fanden sie die 
gestohlene Ware,  auf insgesamt 32 palet-
ten. und auch der gestohlene sattelzug, 
der nur wenige straßen entfernt abge-
stellt worden war, konnte sichergestellt 

werden. auch aus dieser pressemittei-
lung sticht ein satz hervor: „Vor der hal-
le fanden die ordnungshüter bereits eine 
geleerte packung der gesuchten beute.“ 
man wüsste gerne: Wählten die diebe 
nach getaner arbeit die sorte noisette 
trauben-nuss? oder eine dieser neumo-
dischen, die sich „peanut crisp“ oder 
„triple choco Kakao“ nennen? 

damals, vor einem monat, konnte das 
diebesgut also sichergestellt und an den 

rechtmäßigen besitzer zurückgegeben 
werden. Wer das ist, auch dazu hüllt sich 
die polizei leider in schweigen. dabei 
böte ein telefonat vermutlich eine wun-
derbare chance auf erkenntnisgewinn: 
der rechtmäßige besitzer der  60 000 
tafeln ist nämlich auch der rechtmäßige 
besitzer der 80 000. ob er wohl eine idee 
hat, wer es auf genau seine schokolade 
abgesehen hat? die lagerhalle zumin-
dest scheint keinen eindeutigen hinweis 

■ herzblatt-geschichten Von Jörg thomann

e s sage keiner, dass man aus 
der ständigen herzblattlek-
türe nichts lernen kann. der 
Aktuellen zum beispiel ent-

nehmen wir folgendes Wissen: „8 pro-
zent der menschen lassen beim Küs-
sen ihre augen offen. dadurch, so 
sagen Wissenschaftler, soll der Kuss 
aber an intensität verlieren.“ anderer-
seits weiß man bei geöffneten augen 
wenigstens genau, wen man da eigent-
lich küsst. oder verliert der Kuss dann 
gerade dadurch an intensität?

Wer sich in solchen dingen ohne 
Frage auskennt, das ist roland Kaiser. 
bei ihm scheint die intensität mit den 
Jahren sogar noch zuzunehmen. ein 
neues lied von ihm nämlich, weiß 
Frau mit Herz, trägt den titel „du, 
deine Freundin und ich“, enthält Zei-
len wie „Wir könnten es riskieren  / 
Was neues ausprobieren / Können 
uns doch mal küssen“ – und wer Kai-
sers Werk kennt, der weiß: beim Küs-
sen wird es nicht bleiben, zumindest 
nicht beim Küssen mit offenen augen. 

„Für dieses sangliche angebot ern-
tete roland Kaiser Kritik“, schreibt 
Frau im Herz; der Künstler selbst ent-
gegnet: „es ist ein unterhaltungslied, 
das auch mal eine perspektive ein-
nimmt, dass jemand versucht, so ein 
erotisches abenteuer einzugehen.“ 
einst träumte Kaiser nur davon, mit 
seiner angebeteten hand in hand das 
Wort begehren zu buchstabieren, nun 
buchstabiert er munter den begriff 
f lotter dreier. Was mag da noch kom-
men? Will er es riskieren, es auch mal 
auszuprobieren zu vieren? ein songti-
tel wie „du, deine sechs besten Freun-
dinnen, die nachbarin, der zufällig 
klingelnde paketbote und ich“ wäre 
für die charts aber wohl zu lang.

ohnehin ist es ja eigentlich eher die 
Zeit für Weihnachtslieder. die Bild-
Zeitung lässt hierzu den Komiker 
bülent ceylan zu Wort kommen, den 
sohn einer deutschen mutter und 
eines türkischen Vaters: „Wir haben 
immer gesungen“, erinnert er sich an 
seine Weihnachtsfeste. „nur mein 
Vater hat den text dann etwas 
,getürkt‘. statt ,alle Jahre wieder‘ sang 
er ,allah Jahre wieder‘.“ Bild setzt hin-
zu: „Zur Freude aller.“

und jetzt hör mal zu, Bild: Was ist 
plötzlich los mit dir? über Jahre 
schreist du jedes mal erbittert auf, 
wenn sich irgendein Weihnachtsmarkt 
in der hintersten provinz plötzlich 
„Wintermarkt“ nennt und damit 
angeblich die christlichen traditionen 
opfert, obwohl die leute auch nach 
dem Fest noch ein bisschen was ver-
kaufen möchten. Jede Kita, die das 
schweinef leisch vom speiseplan 
streicht, prangerst du in großbuchsta-
ben an, weil kleine christen nun mal 
schweinchen kauen müssen. und 
baba ceylan darf plötzlich „zur Freu-
de aller“ unser Weihnachtsliedgut ent-
weihen? Was, Bild, wenn „allah Jahre 
wieder“ erst der anfang ist? Wir pro-
phezeien: bald wird unser ganzes land 
lieder singen wie „dschinn glöck-
chen“ „hadschi bumbeidschi“, „lasst 
uns froh und muslim sein“, „ave 
aischa“, „leise rieselt moschee“ und 

„Feliz Kalifat“. und du, Bild, hast 
nicht nur nichts getan, sondern schun-
kelst noch fröhlich mit.

der hausfrieden gestört ist, wie Das 
Neue behauptet, bei barbara schöne-
berger: „ihr mann betrügt sie – und 
gibt es sogar zu!“ schöneberger selbst 
habe in ihrem podcast ausgeplaudert, 
dass er sie betrüge – beim monopoly. 
„,mein mann hat sich die ganze Zeit 
geld aus der bank herausgenommen! 
und ich hab immer gesagt: Was ist 
denn los – du bescheißt ja total?!‘, sagt 
barbara bestürzt. seine eiskalte ant-
wort: ,Ja, klar!‘“ da braucht sich das 
paar nicht zu wundern, wenn sich auf 
dem brett inf lation und immobilien-
blasen ausbreiten. hoffentlich hat sie 
ihn sofort ins gefängnis geschickt, 
und zwar nicht über los.

mit übeltätern sah sich auch König 
charles konfrontiert, auf den bei 
einem besuch in york eier geworfen 
wurden, allerdings ohne ihn zu treffen. 
„eier-attacke! Was kommt als nächs-
tes?“, entsetzt sich Das Neue, und ja, 
was mag da wohl kommen? tomaten-
suppe und Kartoffelbrei, wie bei den 
hobbyköchen der „letzten genera-
tion“? nein, Das Neue denkt viel wei-
ter: „es hätte ja auch viel schlimmer 
ausgehen können – wenn er anstatt mit 
rohen eiern etwa mit säurebeuteln 
geworfen hätte.“ deine bösen phanta-
sien, Das Neue, teilen die Königskriti-
ker hoffentlich nicht.

gar nicht schlimm genug zugehen 
darf es für moderator riccardo simo-
netti: er möchte gern mal in einem 
horrorfilm mitspielen. „das ist einer 
meiner größten träume“, hat er Bild 
gesagt. „ich wäre das perfekte opfer.“ 
sympathisch daran finden wir den 
Versuch, einen gerade auf schulhöfen 
pejorativ benutzten ausdruck ins posi-
tive zu wenden. sollte simonetti seine 
rolle überzeugend spielen, wird „du 
opfer“ unter den Kids vielleicht künf-
tig als Kompliment verwendet.

ein siegertyp, trotz seiner jüngsten 
Querelen mit manchester united, ist 
cristiano ronaldo. eines seiner 
erfolgsrezepte verrät Frau im Spiegel: 
„auf rat seines schlaf-coachs ver-
bringt er nicht mehr sieben bis acht 
stunden am stück im reich der träu-
me, sondern 5-mal je 90 minuten über 
den tag verteilt.“ und wer hätte das 
gedacht: auch unsere nationalspieler 
folgen ronaldos beispiel. 90 minuten 
lang geschlafen haben sie zum beispiel 
am mittwoch gegen Japan.

Wir können uns 
doch mal küssen

Verliert nicht an intensität: 
roland Kaiser Foto dpa

auf die möglichen tatverdächtigen 
ergeben zu haben; festgesetzt wurde 
niemand. 

doch die schokoladendiebe sind nicht 
nur dreist. sie sind auch lernfähig. nach-
dem auch der zweite entwendete sattel-
auf lieger in der nähe der rödermarker 
halle lokalisiert worden war, stand die 
polizei – auch sie durchaus in der lage, 
eins und eins zusammenzuzählen – 
erneut vor den toren des ersten Fund-
orts. doch, wie bereits erwähnt, von der 
schokolade fehlt bislang jede spur. gut 
möglich, dass sie direkt auf einen ande-
ren laster umgeladen und abtranspor-
tiert wurde. 

anfrage beim hessischen landeskri-
minalamt mit sitz in Wiesbaden, weni-
ger als 20 Kilometer entfernt vom tatort. 
ein lKa-mitarbeiter, der auskunft über 
die routinen von lebensmittel-hehlern 
geben könnte, lässt sich nicht finden. der 
grund dafür, laut lKa: Zu selten kämen 
diebstähle in der größenordnung wie 
im Fall von ginsheim-gustavsburg im 
polizeilichen alltag vor. 

doch ein paar grundsätzliche 
erkenntnisse kann das lKa dann doch 
weitergeben. noch seltener seien 
lebensmitteldiebstähle dieses ausma-
ßes. das hänge unter anderem damit 
zusammen, dass lebensmitteltransporte 
zumeist speziellen lieferbedingungen 
unterliegen, etwa eine durchgehende 
Kühlung benötigen, um die Ware erhal-
ten und weiterverkaufen zu können. 
generell sei es schwierig, gestohlene 
lebensmittel auf dem deutschen markt 
loszuwerden. discounter und lebens-
mittelmärkte lehnten solche angebote 
ab, da sie sicherheit darüber benötigen, 
woher die Ware stammt und ob die 
Kühlkette bei der lieferung eingehalten 
wurde.

bei diebstählen, so schreibt das lan-
deskriminalamt, bei denen die entwende-
te menge derart groß ist, zeige die krimi-
nalistische erfahrung, dass die täter 
bereits vor der tat eine klare Vorstellung 
davon hätten, wie und über welche Kanä-
le sie die entwendeten güter weiterge-
ben. teilweise hätten die diebe auftrag-
geber oder aber Kontakte zu einem heh-
ler, der über die entsprechenden wirt-
schaftlichen strukturen und Verbindun-
gen verfüge, um auch große mengen  
unverdächtig absetzen zu können. der 
pressesprecher der polizei südhessen 
ergänzt, es könne nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Ware ins ausland ver-
bracht worden sei.

Viele Fragen bleiben offen.     Zeugt es 
von dreistigkeit, dass die täter gleich 
zweimal zuschlugen? oder standen sie 
wahnsinnig unter druck von einer inter-
pol bisher nicht bekannten  schoko-ma-
fia, nachdem der erste coup schiefge-
gangen war? Wäre es nicht smarter von 
den dieben gewesen, tafeln eines höher-
preisigen mitbewerbers – am besten auf 
bio-Kakao-basis hergestellt – zu klauen, 
die deutlich mehr erlös bringen würden?  
und vor allem: Wo sind die 80 000 
tafeln jetzt?

dieser tage wurde der  Klau von mün-
zen   aus einem museum publik. Wann 
immer ein goldschatz verschwindet, ist 
zu befürchten, dass er eingeschmolzen 
wird. sollte das diebesgut aus ginsheim-
gustavsburg das gleiche schicksal 
ereilen, landen die einstigen tafeln  viel-
leicht letztlich  doch in unseren super-
marktregalen. Für Weihnachtsmänner 
ist es zu spät; osterhasen wären eine 
option. dass die 80 000 fehlenden 
tafeln aktuell zu einem genussdefizit bei  
Konsumenten führen könnten, glaubt 
der sprecher der südhessischen polizei 
indes nicht. ganz pragmatisch rät er zur 
Wahl einer anderen marke. auswahl gibt 
es ja genug. 

Der süße 
coup

Vom hof einer spedition werden  
tonnenweise schokoladentafeln geklaut – 
und das gleich zweimal hintereinander. 

Wer macht so etwas?
und was wird aus der beute? 

eine kleine spurensuche.
Von Eva Schläfer
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