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Bornhard Sohulz 
Da.o kl cino Taoktacktack 

In dor Zeitung wurde gestern über d.io Untat eines achtjährigen Knaben borich 

tot, Dio Untat des jungen Men:3chon bestend darin, daß er mit e i ner Maschinen

pistolo im Pnrk spazieren gegangen uar und a.uf oino alte Frau angelegt hatte , . 

Dia Frau sr>.ß in der Mittagssonne auf der Bo.nk und dachte an ihre Familie , die 

auf dGlil Friedhof in Stnllupönon begraben liegt , Als nu..>'l der Inabo die llaochi 

ncnpicrtole auf ihre Bruot richtcto und Ta.ck tackta.ck schr ie, aotzte ihr oinfäl • 

tigos al tos Herz aus, Sie uar auf dar Stolle tot . 

Dar Richter gab sich die Mühe, an die Eltern das Knaben e inige Frngen zu stel

len . So orkundigte e r oi ch , auf walehe Weicr o dor Junge an die Uaachinenpistole 

gol nngt aci , 

'~lir haben sie ihm zum Geburtst ag geschenkt! ', sagte die junge Hutto r , 

"Und tiO haben Si o das Spielzeug gekauft?" 

Di e Uuttor nannte den Nlllten des Goachäft~ . Die Dame, dio dan Geschäft fUhrt,. 

so erfuhr der Richter, i s t all!.!inetchcnd. D!.!r Ehomwm Tturdo be i einem Flicgcr

n.ngriff ge töt e t. Zvoi Söhne fielen an dor Front, und dio Tochter starb im 

Krieglllazarett an ainor Sepsis, 

Es ist eino ora tkl aeai gc Firma . Auf dom Spiclwnronacktor bietet man imme r 

das Beste und Nouoato nn, zum Boispiel Ko.achinenpia tol cn aus Kunst atoff, 

Di ese Ma.oohinonpiat olon aus Kunotatoff oind so origincl.gctrcu gearbe it et, daS 

mnn oio von jonon Maschinonpiatolon , die bei dom Kampf ur:1 Stnllupönen Vorwan

dung fanden , nicht unt e rsche i den knnn . Nur lllUO man din Kinder vor oinfliltigen 

nltcn Personen warnen, die 11:1 Park horumsitwn und auf der.\ Gebiet fertachrift 

lieher Spi olfla.ronorzougung nicht mehr so rocht Doseheld uisaen , 

(23 Zoilon) 
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