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Der Schiffsgast niit dein simplen'! Zollstock 
Wie ein Berliner Junge als ,.Hans im Glück" ungewollt d ie große weite Welt kennenlernt 
Von Semhard Sctll.llz des Clubraums in einer seiner auf die Krone kelnl'n Wl'TI; dellos geklel.W.t und mit K•,.. hhrt aufgenomnxn. Durch 

jachtt'n mll Mottvm aus dem denn Kronen bedNten nicht dttkarten und Handy au5gert1- das Bullauge in seiner Kabine 
Dlr$1' Ges<:hichte klingt wie Leben der hl. AmaUa zu mehr das rl'lne Ghkk. 111e strt, flng er über Paris nach uh er die KtiSie weit hinten 
ftn Marchen, und es Ist auch sc:hmOck~n. dff Schutzr;~tro- Wahl des Kürutlen fl~l auf ei- Niua. Er 5aß .turn ersten Mal Im Dunst venchwl*"· 
ein Mlrchen. Un'>tff Zell ist nln ~r Seelalle und Piraten. nen begabten SChüler, dem es in seinem Leben Im Fluguug, Wich~ Gl!sclllfte riell'n lk-n, 
kein~ so ntkhrem, w1e Der KQrulll'r ml'>ge, ließ der weder an WohlerzogenheU angeschnallt und IX'treut von Reeder nach New York, und 
~ in den Statistiken auftritt. Reeder Um wiss-en, sofern er noch an handwnklichem Qo- einer blldschönen Stewardeß, den Gast mit dem Zoll$tock 
Frrili<:h whd "' nicht jedem nicht selbst in Nizz.J sein Gast schick mangelte. die sich um ihn kümmerte. Sie IUitte er schllcht \"er~. So 
zutell, in ein Mirehen einzu- ~1. etnen seiner Schüler Der junge Mann nahm Ab- empfahl Ihm Gamrl~n mit bm es, dlll der nKh Nlzu 
~hm. Also. Ein griechisch~ schkkm,dermOrtundStelie schied von den Seinen, ver- Bkhamel·SauceuOOHeilbutt. beQrderte Berliner lUJlltelne 
Reeder, Hl'tr l'lner Flotte von den Qubrawn vermessen sprach der Ueh!;ten ein AutO- Einigt" tausend Meter hoch Wl'ltR"Ise antrat. 
Ozeandampfern, luxusjach- könnte. Nun, die Reeder sind, gramm des !Jt,rühmtl'n Man- über der SOIIliJI{'TIIcl>cn F.zdc Unser Ham im Glück lernte 
tm und Flugzeugen, gab ri- was llel.chtwn anbelangt, dit' nes, mit di1"SM'n Jl.ordgrsell- spOrteerdleMKhtjmesMan· <.!Je Wdt kennen. New York, 
nem Kümtler in Berl!n den llßgeböntm Kön18e un~rer schaften skh die Weltpreise nes, in ctcuen lllemt er mit e\. Rio de Janelro, Hav&.nna, Mei
Aurtrilg. Decke un<.l W~nde: 7A'It. VcrmutUch tesm sie ilhl' r beschattlgtc, und reiste ilh. Ta- rmn Jlmplm Zollstock Im boullH' und l<ipslitdt. fs ge-

• _..- • .. ~~~~:t~fl~~ilb- ~~e~~~a::·~ 
geholt und tri~ llo~hpcht. W.. <1ft! MrnscheD,ile!Qn l'T = ~~~~ ~~~ :tr'~~M.-::-r:~ 
AbervorerstwollteernurYO!"ß des llteden, und der wrgilß 
II&J.kon selneslJmmnuufd.u nkht, der hl. Amlbil zu dan
vurene Meer herah Khaum. km, die duu belgoelngen 
Am Morsen fühnl' mm Ihn IUinr, daß rr hief an !leck war. 
nun Schiff. Er nahm Maß, Als er nKh Wvctum helm
zeichnete und notlene Meter kam, kannte er mehr H~fen, 
und Zentimeter und schaute Kiliiten, Meere ills irgend j;.'
slch um. Im Gmg hingen dil' mand somt in seinem Alter. 
Fotografien der Politiker, Ban- llnReederentschuldlgteslch 
ker, Schauspiell'r, Musiker, für den Unfall, wle er es 
Joumilllsrenundlarenderje- nannte,undentschJdlgteden 
wei\l~nModc,dlellnladun- Gastgroß.zilglgfürden.Lohn
gt"n zu Fahrtt.n auf diesem ilusfall'.l'.r hatte eine Welt
Schiff angenommen hiltten. Fs .-.:tse geKhenkt bekommen 
kannte ihre Namen~ woru Ist und dabei wgar verdient. Du 
man Berliner - aber er selbst der Uebsten venprochcne Au
... -ar nur der Gast mit dem 7ßll- togramm hatte er nicht im 
stock, nicht bedeutend gt'nug, Geplck. • Wir kamen nicht 
um dng<-ra.hmt ru werden. duu-, sagte er. Aber in Wahr-

in der Nicht war Ihm, ai~ hctthatteeresfürrukühnge
hörteer Maschinen stampfen. halten, den Rteder um .seine 
llleJacht hatte abgt-legt und Untencluiftrubitten. 
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