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Neu-Oderberg heute — Klement-Gottwald-Straße (fr. Hauptstraße); eine Erinnerung an die Abend-
promenade der Oderberger

Die Buße
Aus Don Camillo und seine Herde

von Guarreschi

Ein reißender Wolf, sehr hungrig
nd gierig, wanderte durch die Ge-
gend und kam zu einer Wiese, die
mit einem hohen Drahtzaun umgeben
war. Innerhalb der Umzäunung wei-
deten ruhig die Schafe. Der Wolf lief
um den ganzen Zaun und suchte ein
Loch im Gitter, fand aber keines. Mit
den Krallen versuchte er ein Loch in

den Boden zu graben, um unter dem
Zaun hindurchzuschlüpfen, aber alle
Mühe war umsonst, Er versuchte über

len Zaun zu springen, kam aber nicht
einmal bis zur halben Höhe. Dann er-

schien er vor dem Tor der Umzäunung
und rief: „Friede, Friede! Wir sind
alle Geschöpfe Gottes und müssen alle
nach den Gesetzen Gottes leben!“ Die
Schafe dränaten sich aneinander, und

nun sprach der Wolf mit der Stimme
der Erleuchtung: „Es lebe das Gesetz
nd die Ordnung! Die Herrschaft de
Gewalt sei für immer zu Ende! Schlie-
ßen wir einen Waffenstillstand!“

„Gut“, antworteten die Schafe, „schlie-
Ben wir einen Waffenstillstand!” Und

sie rupften wieder ruhig das armselige
Gras,

Der Wolf ließ sich vor dem Tor nie-

der, so brav, so brav und blieb dort
‘uhig liegen und verbrachte die Zeif
lamit, lustige kleine Lieder zu singen.
Von Zeit zu Zeit stand er auf und

rupfte Gras entlang des Drahtgitters.
„Bäh! Schau, schau!“ wunderten sich

die Schafe. „Er frißt Gras, wie wir!
Hat man uns denn nicht stets gesagt,
daß Wölfe kein Gras fressen?“

„Ich bin kein Wolf!“ antwortete der
Wolf. „Ich bin ein Schaf wie ihr, Ein
Schaf einer anderen Rasse.“

Dann setzte er auseinander, daß die
Schafe aller Rassen gemeinsame Sache
machen sollten.

„Warum?“ sagte er schließlich, „war-
um gründen wir nicht eine demokra-
tische Front der Schafe? Ich stehe gern
zur Verfügung und verlange keinen
‘ührenden Posten, wenn auch der Ge-
danke von mir stammt. Die Stunde ist

gekommen, daß wir uns für die ge-
neinsame Sache und gegen den ge-
neinsamen Feind vereinigen, der uns
schert, uns die Milch stiehlt und auf
die Schlachtbank schickt!“

„Gut gesprochen!" bemerkten einige
Schafe. „Wir müssen gemeinsame
Sache machen!“

Undsie. traten der demokratischen
Front der Schafe bei und öffneten
eines Tages dem Wolf das Tor, der in
die Umzäunung kam und, einmal An-


