
ltch. Erorit!l"lt!ertealleseine Ent.tdlel
du.nrcn an de-r 3. Alle lelne Hlln<ftun
pn wan'n dn-!fd<.laundd-t· 

DerMannmitdemZahlentick ~.:.;,~";;;~;"'~ ·::::: 
Aulfertl&\llliiUflhnw. Gllldc nannte 

EtZXHLUNG VON lERNHAI D SCHULZ 
er-. dloll er Rln Venn6&en tn je
wtlll drri Jabna wf'drel!lcben 
konnte. ,-..., Sllld<te Ihm, fOr seine 
QutcnvUI.a,fW"dcnF~· 

Es Mcann. al8 er tntd~te. daß er T.ar;d!t!l"l\l.b.t mit (lndfll( ste;nen. Er lldllull und das ?'ernsdlrelbierlt l.euter 
am s.. 3. 1&13 &eboren w.ar. Die Z;>hl nahm auf R~n stell drei Zo.hn- Dreien 1u bekorrvnen. Er wollte ceme 
3 wurde ~ln Tkk. Er verliebte alch !n bUrden und ,U..i Ra$lerkllna:en mit. zum drillen Male heiratet~. all Ihn 
die unterw:!e Zahl 3, die dreimal ln Er h~l\e drri Zl>l~~n abonniert und n.adM:lnllnder drei ScbliCe trafen, Im 
Hinern Geburts<!Qtum vorklun.. Er bliiltttte, wenn e r bliil\e:-le, ln drei Gehirn. 
claubte an die J, wie jemand dar~n Romanen lld~!t~. Er alarh am 27. I. l \ll60. Es wu ein 
Claubt, dall Freiiil>unjren (esund sind Selnl PbantMla und 111:!rr.e Aktlvllil Datum ahne 3. und ""' pa.llte Ihm 
.,.,., Hufeisen Glildl: hri.rJCell. waren, "-"IUI die 3 anainc, unenrd>öpf- überhaipt nldlt. 

Dll er nrlch 10.-.r und lieh Ulnedel ~---------'--~· 
E:i!Ud:l~n unterwcrfenrnußte, 
erLIIuhteersldlrnan<:b.eDI~d«!m.al, 
<lle lkb ein Mann mit einem Inden• 
IMrtelenT'tdi:Mir"!NnoO.Iad.e r höc:h
IICN zwetm.l ce~tattet h!itle. Aber 
ninnab&Lncerübcrdl"3 hlnoos, we
dtr Wf!NI "r Eidotter ntm ~'rühstock 
..,om:tlbrte,DO<t>wennerab<lndfSekt 
trank. Er nahm allts mll drcl. 

SG suchte er,wn ein we!w.raBel
•p!el ru nennen, ein Fcrlcn.dcllmmer 
dnlmal w r- ttpn411n llotel ln (!er 
Schweiz oder ein Caltha-uos an der hal
lllndllld>en See. &r k8m nicht eheraur 
Ruhe, b\st-r<lleses .GesoelzderSerle" , 
wie er • rwv11e, C!Tfiillt batta. Dahll 
will' et bumorvol..lcenq, über.-;ne 
Anc..,wotmhelt ru lllhcln. 

An derBar be!tellteetden Codtta!l 
m1l d,..,i, vom Booof S1nJiQOOff drei 
Portionen vnd.,..th dm ROquetGrt mal 
dnl Aber er nippte selbstwrstind!kh 
nur ~"On allem: ~dem IJooppelldnn, 
um nicht ro sa&"!!n d<!!m DreleN!nn, 
wo111e er voriäuftZ denn doch .-nt-

"""'-Ein.ei 'Taio!Sklmeraufd.leldee,daß 
auctldftWellfll.,denerflohr,d .. amt
llche Kennz.eld>cn 3 tl';lJ:enmO-.Er 
batteJ!Ieniliche MUhe, der flll"amilldle 
Ktnmeicben w.stlndlg"" Bt-hl!Me sei· 
nen WuNd"llrJanum.achtn. !:!: IIIIJC mlt 
einerH.urtnliddckeliMlS Werk.dlelm· 
1tande cew-. wlre, einen Krlcr :r:u 
utrhlnok'm ode-r zu ent!eseeln. Er 
flihrte einen J.ah""l.lncen K&mpt, dorr 
Mochlte l mtanzcn \n Erre&'.lrc ver· 
RUte. Er tchaftte ee. Endllch tn..c sein 
Watendia I. 

ErstudllrtadleS.ErluWal1cetlber 
dleEDtsllbu.ncundd.asWICbst..zmder 
Zahle-n. EI" elend"\e die Menechan ln 
seiner Ume;ebvng mit relebrten Ge
·•prlicben über Zahlensy_rteuw und.. 
Zabi~-Erspndl.~~:.41e 
Pl\anze et.lblatt und übet d!e Politik. 
de~< Dreibl.lndes,liberDrol~lltUng 
bei J)N,bstromrJw.lch.ln~"nund überden 
Dreltull derPrlelterlnnen lnDelphl. 
~.DreiiAnderedi:, 

Dreimeil~ Droistemegentral, 
Irn!llldaftril:iltnts und DrMI.ächte
pakt ..,."'"' belicl:t\e Thl'men. Er 
"k.annte iJidt-tm~enl<riee 
und Inden san.n..- Dalomiten.den.n 
D""!tdtw;tei"Spptz.e er vor o.\len Dnl· 
ta~~Rndem der Welt den Vonuc pb. 
Er Jrannte du Wort Drei in allen 
Spl1ll:hen der toten und lebenden 
Mentehbe\L 
Ervcrll~llk:h<lreimal"IIQdlöosttt 

d""iiTWII nlne Verl.ob\lng auf. Er trua: 
elnm~IUDCtn!t dreiBrlUontenundelne 


