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Kunstraub in der W esteßa=Bar 
Ein Gymnasiast , dH>en bH anzu klagen oei, und Per· und otatt ~ enthielt der dao Penonal, allen voran die 

~loiW'>«"" lm a llremeinen sonal und Wl11 machte n rdctl Rahmen tln Werbeplakat tor RelnemachetJau, die ja Immer 
.manaelhanM, in Kunrt jedodt Vorw!lrt~. nldll besser aufge- elniMl Pomofllm. EI "':•• ein du größte Hen hat, vo:ran-

h':'n~er~~·ün':t%~"· .~!, ahna~~; :.,ßt~~d~~bf,n~d,~e~~r!!:n~ :~~v,"~~d1:tt11';~~n~~ ~~~:!:.'. el~~ ·~=~:: 
sldl ln un.e!"tr St.adt durd! so warihnen dodt derKünrd- Hnichtlzutun. Spenden in einen al,.,n Hut, 
das Bemalen e ines Bauzauns !er recht. Man weiß ja nicht, Pen&, das war der :rwelte und als hundert Mari< zusam
h~I'VI'Irptan, so d~ß die Leute w:l e es s ich auszahlt, zu je- Tleflch\aJ in die N.,ena:rube mengerieselt Wll'fll, kauften 
lhn kun..".hand .unseren lr.le l- mandem &ehal~ zu haben, u.,_...., ju~ Künrtlen: de du Bild .Autoblo~" 
n~ Pl<:aMO" nannten. der plötzllrh du 1roße Geld Dem Dieb Will" "' nlrht um \11\d sdlmOdl:t~ damit ~ 

Der Zaun wurde ab das bet:ild. . Kunlt, IOßd<.m um den Rah· Wand hinter dem Stammtllrh, 
Ge.mll!.sh.DWI volle~det war, Unser klemer Pieuso war mtn zu tun 1~ So leicht die .mon Immer etwas Kilnllt-

~~:;!s~~~:~::~~~~~p::; ~:~~~~: !~~~;:~:~!~ ~ e~=~~e~o!= :~z::~~t:;:r::~ .= 
~~u~7:~w~~~~~-";..;~r:,~ ~~~· ~~~;!~ e~e~%.?-~e~ "og;.,k::e PI~~:O·abo!r IUrh ~re~IU~~e~e..rn J~~s:·..':~ 
scnn kleinen Picauo ließ der steckte_ die Enttlusdtung ein, etwas Gutes. Die St.llnunkun- und ob er wohl 1elesentllrh 
Erfo\1 n!rht schlafen er malte abf,r er tröstete sld! damit, den der Bar, der Wirt und "lnen ausstbt 

~~m~~~~::~~t~~; =~h~~~nf~=~e:~~b::6 ,.....---~-~-~-~---
thm vondl.l\li,lln d~ Win- 8!\dJCI\Oh\en. . 
!!en .,.;n.." Narbtlokall B!ld"r D<>r Alltac" brarhte es m1t 
in bell.,blj:er Menge autzu- sirh, d&O d"r Wirt eillern Gast, 
hingen. der Srhu\de!l &emachl hatte, 

FnLllch verkehrt..n in die- den Vollllredtu.npbcamtcn 
sem Lollai, das stdt Wettend- !111 Haus ld'llcken mußte, und 
Bar nannte, nur jene BUr1er, siehe da, wa.s d_cr Beamte als 
d leaud'L den Bauzaunpassiert elnzlgenderP!iindu.nlwßrd!
und die Malerelen bedeutend ~:en Gc1enstand foesl.l;\ellle, 
cen"- ~:etunden hatten, um war der _ BUdeiTIIhmen di'S 
au 1 dem a,-mnaaluten einen kleinen Picauo. Jffiodl war 
lokalen Starru m11ch~n. Wer- das D\Jd herausgesdlnit\en, 

:,.e;rtett~l~u~.·j:, .. k~~~ ---'-~----
Jffi~ lal!Jhln«:rlel:leerbf,lm 
Wirt elne Lbte, die fllr jedes 
Bild die Bczeidmun1und den 
Preis enthielt. 

lnJ&ehelm trlumte unaer 
klein..- Pleauo davon, und 
werhlillei'S Ihm übelnehmen 
dürfen, bllld an du 1roße 
Geld ~u kommen. Er bnvdlt c 
dri11,1end eine neue Hose, und 
dasllopedlalad'LonvterWo· 
dien 1.". still, weil er das 
Geld fürdie Repllnturkoalen 
nidlt autbrtneen konnte. Ge· 
pn Abend. wenn er eelne 
Srhulaufpben uledil(t halte, 
bHudlte er dte w~st'"""--Bar, 
trank ein Bie r. ll~e oidl 
eine Pfeile an undwartete 
danul,daJlderWlrtLhmmil· 
tellenwiirde,uhlittelid'Leln 
Käufer &tfUnden: Hier, mdn 
Junp, fUntz1l PiepM>,zlhl 
nadltStlmm\'1! 

Aber at.tt du Kluten 
Jtel\tea\dLelnDLebtln.EJneo 
Taps war ein BUd ver· 
ad'L'I'\IJ\den,und~wardueln· 
r.lj:e 1enhmte Werk der 
Sammlull,l, dal mit Rahmen 
adiW& lllll"k k<W\en 11<>\lle. 
Per Platz lll der Wand war 
leer. Niem~~nd hatte eine Ah
nun~:,werh!erdeo Kull$\nu· 


