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Besonderen Dank an
Claudia für ihre Hilfe und Ermunterung

sowie an

Mag. Sabine Stehrer, ohne ihr Buch 
„Der Goldzug“ (Czernin Verlag, 2006)

aus dem einige Daten übernommen werden durften, 
wäre die Entstehung dieses Buches nicht möglich gewesen

und an

Elfi Gerstl 
für ihre wertvolle Hilfe. 
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„Schrecklich ist die Volksmasse,  
wenn sie schlimme Führer hat.“

Euripides (Orestes 772)
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Montag, 4. Mai 1643, Kliening im Lavanttal, 
Kärnten

Aus dem Bericht des Bergrichter Gleyerscher an den 
Vizedom über den Bergbau in Kliening im Lavanttal:

„… An ferneren Gewerken nennt der Bericht Gleyer-
schers die Frau von Eybiswald, die eine alte Grube in der 
Weide Florian Sattlers über dem Liechtengraben baue 
und dieselbe bereits 9 Klafter vorgetrieben habe. Sie habe 
schlichreichen Moder angetroffen, wovon der Zentner 
eine Spur Silbers enthielt.“1

***

1  Hofkammerarchiv Wien, Fasc. 18.335
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Montag, 9. April 1945, Lichtengraben im Lavanttal, 
Reichsgau Kärnten

Ich rannte, so rasch ich konnte, den Forstweg hinter 
dem Bauernhaus hinauf. Die unbequemen, mir zu großen 
Stiefel, die ich mit Zeitungspapier ausgestopft hatte, um 
darin einen besseren Halt zu finden, eigneten sich nicht 
zum Laufen und noch dazu ging es bergauf.

Die Angst trieb mich vorwärts, aber nach einigen Hun-
dert Metern musste ich langsamer laufen, der Weg war 
schmal, der Boden feucht, glitschig und mehrmals glitt 
ich aus und stürzte fast. Es lag noch Schnee und der Weg 
war an vielen Stellen vereist, nur dort, wo schon ein wenig 
die Sonnenstrahlen aufgekommen waren, war das Eis am 
Boden teilweise geschmolzen. Ich begann zu keuchen, das 
Laufen war anstrengend, bald bekam ich Seitenstechen, es 
blieb mir nichts anderes übrig als stehen zu bleiben. 

Ich war ohne Plan losgerannt, weg, nur schnell weg, es 
war klar, dass ich so schnell als möglich einen großen Ab-
stand zum Bauernhaus erreichen musste.

Sie würden sehr rasch merken, dass einer von den Sie-
ben fehlte. Dass ich fehlte. Und sie würden mich suchen. 
Aber andererseits, sie hatten keine Hunde und bis sie wel-
che holten, würde ich hoffentlich über alle Berge sein, weit 
weg von ihnen, in Sicherheit.

Neben dem Forstweg, der nun wieder etwas breiter 
geworden war, befand sich ein kleiner Bach. Mein Mund 
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war beim Laufen vom Keuchen trocken geworden. Ich trat 
auf einige Steine, um den Bach zu erreichen, trank etwas 
von dem klaren, kalten Wasser und dann, ohne nachzu-
denken, stieg ich ins Wasser und ging in die gleiche Rich-
tung, in die ich schon entlang des Weges gelaufen war. 
Nach wenigen Metern wusste ich, dass das keine gute Idee 
war, bald waren die Stiefel innen nass, aus dem Zeitungs-
papier wurde kalter Gatsch und ich rutschte noch mehr 
mit meinen jetzt eiskalten Füssen in den Stiefeln herum. 
Aber ich wollte nicht stehen bleiben und ging einige Hun-
dert Meter im Wasser weiter, bis ich es nicht mehr aus-
hielt. Meine Füße waren wie erfroren, ich konnte meine 
Zehen fast nicht mehr spüren. Ich suchte eine Stelle, an 
der ich aus dem Bach steigen konnte, möglichst ohne Spu-
ren, ich hatte Angst, dass sie mich verfolgen und meine 
Schuhabdrücke finden würden. Auf einem großen Stein 
setzte ich mich hin, zog die Stiefel aus, leerte das Wasser 
und den kalten Zeitungsgatsch aus und drückte mit stei-
fen Fingern meine Socken aus. Meine Füße waren eiskalt, 
ich begann sie zu massieren, es tat weh, aber ich durfte 
keine Zeit verlieren, ich musste weiter, sonst würden sie 
mich erwischen. Nach einigen Minuten konnte ich meine 
Zehen wieder bewegen, ich zog die Socken und die Stie-
fel an und ging vorsichtig, ohne Spuren oder Abdrücke zu 
hinterlassen, wieder zum Weg zurück.

Das Laufen mit den schweren Stiefeln war jetzt noch 
schwieriger geworden, aber ich zwang mich in einen Trab, 
so rasch als möglich, jedoch nur so schnell, dass ich die 
Geschwindigkeit eine längere Strecke würde halten kön-
nen. Da der Weg jetzt oft Biegungen machte, musste ich 
aufpassen, dass ich nicht vielleicht wieder zurück in die 
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falsche Richtung lief. Aber Waldgebiet war mir nicht un-
bekannt, bei mir zu Hause war ich oft im Wald des Leitha-
gebirges unterwegs gewesen.

Ich sah auf die Uhr, die mir mein Vater geschenkt hatte, 
es war jetzt knapp vor zwölf Uhr, ich war vor ungefähr 25 
Minuten davongelaufen und jetzt hatten sie mein Fehlen 
bestimmt schon bemerkt, unwillkürlich lief ich wieder 
schneller. Nur ein kurzes Stück, ich musste wieder mehr 
keuchen und blieb kurz stehen, um vielleicht etwas hören 
zu können.

Es war still, unheimlich still, eine brüllende Stille 
drückte auf meine Ohren. Nichts, da war nichts, ich hörte 
nichts außer dem leisen Plätschern des Bachs, dessen Was-
ser noch immer neben dem Forstweg bergab lief, in die 
entgegengesetzte Richtung, in der ich mich bewegte, und 
daher wusste ich, dass es die richtige Richtung für mich 
war. Ich war unruhig, weil ich so gar nichts hörte. 

Plötzlich, die Ruhe jäh unterbrechend, hallten zwei, 
drei Salven von entfernten Schüssen laut durch das Tal zu 
mir herauf. Und danach noch einige einzelne Schüsse, fast 
genauso laut.

Mir wurde übel, ich wusste, was das bedeutete. Sie hat-
ten es ja so besprochen.

Die Angst saß mir nun im Nacken, groß und schwer 
wie ein Felsbrocken, und sie schnürte mir die Kehle zu. 
Ich rannte wieder los, weg, weg, nur weg, weiter weg.

Dieses Mal hielt ich das rasche Laufen etwas länger 
durch, aber dann musste ich wieder stehen bleiben, ich 
bekam keine Luft, meine Knie zitterten und ich sah mich 
um, immer damit rechnend, dass sie mich verfolgten und 
einholen könnten.
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Plötzlich mitten in mein Keuchen und in die Stille des 
Waldes, ein gewaltiges, grollendes Donnern, sekunden-
lang. Es hallte lange nach und ich wusste, sie hatten die 
Sprengung ausgelöst.

Ich begann wieder zu rennen.

***
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Sonntag, 19. März 1944, Budapest, Ungarn

Adolf Hitler lässt Ungarn besetzen, um zu verhindern, 
dass sich das Land des bisher Verbündeten auf die Seite 
der Alliierten schlägt, und wohl auch aus Ärger darüber, 
dass die Ungarn die Juden und deren Vermögen bislang 
nicht an das Dritte Reich ausgeliefert haben.

Zu den Besatzungstruppen gehört ein Sonderkom-
mando, das von Adolf Eichmann2 geleitet wird und „die 
Beratung und technische Unterstützung für die schnelle 
Durchführung der Endlösung“3 bietet.

Im Jahr 1941 leben in Ungarn 825.000 Juden. 230.000 
davon in Budapest. Bis vor wenigen Jahren spielte die jü-
dische Gemeinschaft noch eine wesentliche Rolle in der 
Gesellschaft des Landes: 60 Prozent aller Bankiers waren 
Juden, die Hälfte aller Ärzte und Richter, ein Drittel Wis-
senschaftler, Journalisten und Schriftsteller.4

Das gehört nun der Vergangenheit an. Denn die natio-
nalsozialistische Rassenideologie ist gesetzlich verankert, 
die Juden sind schweren Benachteiligungen und Schika-

2  Adolf Eichmann, SS-Obersturmbannführer, 1962 in Israel nach Prozess 
wegen 1. Verbrechen gegen das jüdische Volk, 2. Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, 3. Kriegsverbrechen, 4. Mitgliedschaft in einer verbrecheri-
schen Organisation  am 15. Dezember 1961 zum Tode verurteilt und am 1. 
Juni 1962 hingerichtet.

3  Sabine Stehrer: „Der Goldzug“, Wien 2006, S. 11
4  Gábor Kádár, Zoltán Vági: „Holocaust Era Looted Assets Of Hungarian 

Jewry“, Budapest 2000, S. 6.
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nen ausgesetzt. Immer weniger von ihnen dürfen in intel-
lektuellen Berufen arbeiten.

Innerhalb von 56 Tagen lässt Eichmann mehr als die 
Hälfte der ungarischen Juden, 437.052, wie er penibel bi-
lanziert, nach Auschwitz bringen. In Einzelaktionen wer-
den weitere 11.000 bis 12.000 Juden in andere Konzentra-
tionslager deportiert, auch nach Mauthausen – und meist 
gleich nach der Ankunft vergast. Im Juli ist praktisch das 
gesamte ländliche Ungarn „judenfrei“. 

Am Ende des ungarischen Holocaust steht die Zahl von 
564.000 Ermordeten.5

***

5  Ebenda, Study 1.
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Montag, 9. April 1945, Lichtengraben im Lavanttal, 
Reichsgau Kärnten

Nun trieb mich die Angst vorwärts und ich achtete 
nicht auf meine zu hohe Laufgeschwindigkeit, das rächte 
sich nach kurzer Zeit, ich keuchte, bekam jetzt fast über-
haupt keine Luft mehr, musste husten, mein Kopf dröhnte, 
ich musste stehen bleiben und mich auf den Boden setzen, 
aber der Husten hörte nicht auf, ich rang wie ein Ersti-
ckender nach Luft und legte mich auf den Rücken, mitten 
am Weg.

Erst nach einigen Minuten, die mir wie eine Ewigkeit 
vorkamen, konnte ich mich wieder aufrichten und sofort 
zwang mich die Angst weiter, laufen konnte ich im Mo-
ment nicht. Also ging ich langsam, aber stetig vorwärts, 
um weiter vom Ort meiner Flucht wegzukommen. Ob-
wohl nun schon wieder eine ganze Weile vergangen war, 
glaubte ich noch immer die Schüsse zu hören und das 
dumpfe Grollen der Sprengung. Es war wie eine immer 
wiederkehrende Wiederholung in meinem Kopf und das 
Schlimme daran war, dass ich sicherlich der Einzige der 
Sieben war, der jetzt noch lebte. 

***
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Freitag, 14. April 1944, Budapest, Ungarn

Am 14. April 1944 erlässt das Marionettenregime6, die 
faschistische Pfeilkreuzler-Regierung, das Dekret Nr. 1600 
zur „Registrierung und Beschlagnahmung des jüdischen 
Eigentums“.

Danach richtet das ungarische Finanzministerium ein 
eigenes Büro für Beschlagnahmungen ein. Die Beam-
ten haben verstecktes jüdisches Vermögen aufzuspüren. 
Oft werden sie von Nachbarn auf die Spur gebracht, wie 
im Fall eines Budapester Rechtsanwalts. Zwei Tage lang 
schlagen die Beamten mit Eisenstangen gegen die Wände 
der Wohnung, ehe sie die Hohlräume entdecken. Darin 
finden sie 40 Kilogramm Goldbarren, 24.000 napoleoni-
sche Goldmünzen, ein Diadem mit Diamanten, ein Pla-
tin-Armband mit Diamanten, Diamantringe, eine Gürtel-
schnalle aus Gold, 40 goldene Zigarettenetuis, Armbänder, 
Kreuze, eine drei Meter lange Goldkette, einen Siegelring, 
Golduhren, Ohrringe mit Diamanten und noch 30 bis 40 
Kilogramm Ketten und Ringe.7 

Der Rechtsanwalt darf die Kleider, die er trägt, zwei 
Garnituren Unterwäsche, Lebensmittel für 14 Tage, Ge-

6  Ministerpräsident ist ab dem 23. März 1944 Döme Szójay, früher ungari-
scher Botschafter in Berlin, Finanzminister Lajos Reményi-Schneller, Innen-
minister Andor Jaross. Er wird später von Gábor Vajna abgelöst.

7  Gábor Kádár, Zoltán Vági: „Holocaust Era Looted Assets Of Hungarian 
Jewry“, Budapest 2000, S. 17.
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päck mit einem Gewicht von maximal 50 Kilogramm (in-
klusive Bettwäsche und Matratzen) nach dem Dekret des 
Innenministeriums mit der Nummer 6163 vom 6. April 
1944 über zwei Internierungslager nach Auschwitz mit-
nehmen, wo er ermordet wird.

Sein Vermögen packen die Finanzbeamten in zwei 
große Koffer, die in das Pfandhaus in der Lónyay Straße in 
Budapest gebracht werden. Sie hätten auch andere Lager 
zur Auswahl gehabt.

Auch aus anderen Städten und Regionen werden jüdi-
sche Besitztümer in Zügen und Lastwagen herangeschafft 
und gelagert. Dem Internationalen Roten Kreuz, der Ar-
mee und Angehörigen der Pfeilkreuzler-Partei räumt die 
Regierung das Recht ein, sich aus den Lagern zu bedienen 
und damit Handel zu betreiben.8 

Im Oktober drohen die Nazis dem Reichsverweser 
des Königreichs Ungarn, Miklös Horthy, mit der Ermor-
dung seines Sohnes. Sie wollen ihn zum Abdanken zwin-
gen, weil er sich angesichts der heranrückenden Roten 
Armee um einen Waffenstillstand mit den Alliierten be-
müht hatte, und sie haben Erfolg. Noch bevor Horthy geht 
und der Parteichef der Pfeilkreuzler, Ferenc Szálasi, zum 
Staatsoberhaupt ernannt wird, entscheidet der Finanzmi-
nister, möglichst viele der in Budapest gesammelten jüdi-
schen Besitztümer zum Schutz vor der Roten Armee nach 
West-Ungarn zu schaffen.

Der von den Nazis am 15. Oktober 1944 eingesetzte 
neue Ministerpräsident Ferenc Szálasi erlässt am Frei-
tag, den 3. November 1944, ein Dekret mit der Nummer 

8  Ronald W. Zweig: „The Gold Train”, New York 2002, S. 64.
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3840, in dem alles jüdische Vermögen zum„Eigentum der 
Nation, also Eigentum der Regierung“ erklärt wird. Jetzt 
haben nach den Pfandhäusern und den anderen Sammel-
stellen auch die Banken des Landes ihre Depots der be-
schlagnahmten Gegenstände zu leeren. 

In der Zeit vom 16. Oktober bis Ende Dezember 1944 
gehen in mehreren Transporten Geld, Gold, Silber und 
Juwelen hundert Kilometer nach Westen und werden in 
die großen Keller des Schlosses Óbánya bei der Kleinstadt 
Zirc gebracht.9

***

9  Die Transporte werden mithilfe von Lastwagen und Zügen abgewickelt. Wie 
viele Lastwagen, ist nicht bekannt. 

    Die Angaben über die Anzahl der Waggons bewegen sich zwischen 18 oder 
22 über 42 bis zu 50.
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Freitag, 21. April 1944, Landesarchiv Kärnten, 
Klagenfurt Landhaus, Reichsgau Kärnten

Herbert Glawintschnig kam um exakt 8.00 Uhr zu sei-
ner Arbeitsstelle im Kärntner Landesarchiv.

Er brauchte nicht aufzuschließen und klopfte nur an 
die Türe, da er wusste, dass die Bedienerin schon vor ihm 
da war und ihm öffnen würde.

Seine Tasche legte er neben seinem Schreibtisch auf ei-
nen der Stühle und machte es sich gemütlich.

Sein linker Arm schmerzte. Seltsam nur, dass er ihn 
nicht mehr hatte. Er war in einem Feldlazarett in Stalin-
grad geblieben. Als Soldat bei der 100. Jäger-Division der 
Deutschen Wehrmacht hatte ihn am 26. November 1942 
in einem Gebiet, das bereits für „feindfrei“ erklärt worden 
war, ein russischer Scharfschütze erwischt. 

Der heftige Schlag hatte ihn fast zu Boden geworfen, 
zuerst hatte er keine Schmerzen verspürt, aber dann hatte 
er gesehen, dass ihm das Blut über das Handgelenk und 
über seine ganze Hand strömte. Der Sani hatte ihm den 
Arm abgebunden und irgendetwas von einem „Heimat-
schuss“ erzählt und dass er bald wieder in Ordnung sein 
würde.

Im Feldlazarett hatte ihm der Oberarzt den Druck-
verband abgenommen und ihn untersucht, danach hatte 
er eine Narkose erhalten und als er wieder aufgewacht 
war, hatte er sich zwar schwach gefühlt, aber außer ein 



21

wenig Übelkeit schien alles so zu sein wie vorher. Aber 
dann hatte er gesehen, dass dort, wo sein linker Arm sein 
müsste, nichts mehr war. Er hatte zwar noch seine linke 
Hand gespürt und das Gefühl gehabt, die Finger bewegen 
zu können, aber der ganze Arm war weg, einfach nicht 
mehr da. Jetzt hatten die Schmerzen eingesetzt und er 
hatte ein Schmerzmittel erhalten, das ihn hatte einschlafen 
lassen. 

Am nächsten Morgen war er mit trockenem Mund auf-
gewacht und hatte sich zunächst gar nicht erinnern kön-
nen, bis er wiederum seinen linken Arm nicht hatte fin-
den können. Der Oberarzt war zur Visite gekommen und 
hatte ihm erklärt, dass er den Arm leider nicht mehr hatte 
retten können und deshalb hatte amputieren müssen. Und 
dass man ihn, wenn er wieder auf den Beinen war, bei 
nächster Gelegenheit in die Heimat ausfliegen werde.

Am Sonntag, den 6. Dezember 1942, war Herbert Gla-
wintschnig, noch wackelig auf den Beinen, mithilfe eines 
anderen am Feldflugplatz Gumrak in eine Junkers 52 ge-
klettert, die Nachschub gebracht hatte und nun am Rück-
weg Verwundete ausflog. Er hatte einen der Plätze ganz 
hinten zugewiesen bekommen, neben einem Kameraden 
mit einem Kopfverband und einem, der sich auf eine Krü-
cke stützte, weil ihm der rechte Fuß fehlte. Auch zwei Bah-
ren mit liegenden Verwundeten waren an Bord gebracht 
worden. Der verwundete Soldat Herbert Glawintschnig 
war zuerst in ein Feldlazarett in Bayern gekommen und 
war dann, nach zwei Wochen, aus dem Militärdienst ent-
lassen worden.

Nach seiner Rückkehr hatte er mit einer Urkunde, dem 
„Besitzzeugnis“, das „Verwundeten-Abzeichen in Silber“ 
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erhalten. Es war aus Blech. Aber er trug es immer stolz, 
dem Herzen nahe, auf dem linken Revers seines Sakkos.

Die Arbeit hier im Landesarchiv hatte er höchstwahr-
scheinlich als Kriegsinvalide bekommen und er war froh 
darüber. 

Nach Hause auf den Bauernhof seiner Eltern in der 
Nähe von Kappl am Krappfeld kam er nur an den Wo-
chenenden, es war mühsam, von Klagenfurt hierher zu 
kommen und an den Montagen musste er wieder im Lan-
desarchiv in Klagenfurt sein. Mithelfen konnte er am Hof 
nicht viel, nur Hühner und Schweine füttern war mit sei-
ner einen, verbliebenen Hand möglich, auch Früchte sam-
meln und Holz hacken ging noch. Aber an einen vollen 
Arbeitseinsatz in der Landwirtschaft war nicht mehr zu 
denken.

Jetzt war es 9.00 Uhr und Herbert Glawintschnig griff 
nach seiner Tasche, um das mitgebrachte Frühstücksbrot 
auszupacken.

Er kam nicht mehr dazu, denn überraschend öffnete 
sich die Türe und ein hochgewachsener Mann in der Uni-
form eines SS-Obersturmbannführers trat mit einem lau-
ten „Heil Hitler“ ein.

Glawintschnig war überrascht. Was wollte der hohe 
SS-Offizier hier? Es kamen ohnehin nur wenige Besucher 
ins Landesarchiv und so einen Besuch hatte er hier noch 
nie gesehen, das war sehr ungewöhnlich.

Der Offizier trat näher, Glawintschnig erhob sich und 
sagte: „Heil Hitler, guten Morgen, wie kann ich Ihnen hel-
fen?“

Der Obersturmbannführer nahm seine Kappe ab und 
legte sie auf den Schreibtisch. Er hatte blondes Haar und 
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ein kantiges Gesicht mit eisblauen, hellen Augen. Mit ei-
nem Griff in die Innentasche seiner Uniform förderte er 
ein zusammengefaltetes Blatt hervor, entfaltete es, ohne 
seine schwarzen Handschuhe auszuziehen, und übergab 
es Glawintschnig, ohne etwas zu sagen.

Es war ein offizielles Dokument des „Reichssicherheits-
hauptamtes“, in dem festgehalten wurde, dass dem Über-
bringer dieses Schreibens unbedingt jede gewünschte 
Unterstützung zu leisten sei und alle von ihm ausgespro-
chenen Befehle und Anordnungen ohne weitere Nach-
frage durchzuführen seien. Gezeichnet vom Reichsführer 
SS und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler.

Die schwarz behandschuhte Hand griff wieder nach 
dem Papier und entzog es Glawintschnig, danach ver-
schwand das Dokument wieder in der Innentasche der 
Uniform. 

„Ich brauche von Ihnen alle vorhandenen Bergwerks-
karten aus dem Lavanttal und zwar von Kliening und Um-
gebung!“ Er sagte: „Lavanttal“ und nicht wie ein Kärntner 
„Lofntol“, damit war klar, er war von auswärts, wahr-
scheinlich ein Reichsdeutscher.

Herbert Glawintschnig war sprachlos, er brachte nur 
ein „Jawohl“ heraus und stierte den SS-Mann unverstän-
dig an. Das Landesarchiv hatte einige Bergwerkskarten, 
aber die waren schon alt und er konnte sich nicht vorstel-
len, warum die SS an diesen interessiert war.

„Was glotzen Sie so, Mann, machen Sie weiter!“ Der Of-
fizier wurde ungeduldig.

„Jawohl, ich hole sie Ihnen!“ Glawintschnig wusste, 
dass mit der SS nicht zu spaßen war, er hatte einmal in 
Russland im Vorbeimarschieren gesehen, wie SS-Leute 
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mit gefangenen Zivilisten umgegangen waren, einer der 
SS-Soldaten hatte eine Frau und ein Kind, die nicht mehr 
weiter konnten, einfach erschossen. 

Er verschwand rasch in einem der hinteren Räume und 
erschien wenig später mit einem zusammengebundenen 
Papierpaket, das oben und unten durch zwei Aktendeckel 
geschützt wurde.

Die behandschuhten Hände knüpften die Schnur auf 
und der Offizier begann in dem Paket zu blättern. Er 
suchte offensichtlich etwas Bestimmtes, konnte es aber 
nicht finden.

„Die sind ja alle frühestens ab den Jahren 1780. Gibt 
es noch andere, vielleicht ältere, so ab 1500, und zwar aus 
dem Lichtengraben?“, fragte der Obersturmbannführer. 

Glawintschnig antwortete ihm direkt: „Nein, Herr 
Obersturmbannführer, frühere Karten haben wir nicht, 
wahrscheinlich deshalb, weil in der K&K-Zeit nur Kar-
ten von noch damals in Betrieb befindlichen Bergwerken 
hergestellt wurden und aus dem Lichtengraben haben wir 
sicher keine!“ 

Seine gerade vorgetragenen Weisheiten hatte er vom 
Direktor, der einmal über die ältesten Bergwerkskarten im 
Landesarchiv gesprochen hatte.

Herbert Glawintschnig hatte nicht den Eindruck, 
dass der Offizier ungehalten war, weil es die von ihm ge-
wünschten Unterlagen nicht gab. Es schien ihm irgendwie 
gerade recht zu sein.

Der SS-Offizier ließ die Blätter liegen und griff nach 
seiner Kappe. 

Mit „Gut, ist in Ordnung! Heil Hitler!“ verließ der 
Mann das Kärntner Landesarchiv und Glawintschnig be-
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schloss, diesen Besuch aus seinem Gedächtnis zu strei-
chen. In Zeiten wie diesen sollte man sich nur um die ei-
genen Angelegenheiten kümmern, ansonsten brachte man 
sich nur in Schwierigkeiten.

***


