
Um einen Buchpreis zu gewinnen, senden Sie eine Postkarte 
oder eine E-Mail mit den eingekreisten Zahlen (von oben nach 
unten) an: SoVD, Abteilung Redaktion, „Sudoku“, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin, E-Mail: sudoku@sovd.de. Bitte geben 
Sie Ihre Adresse an! Einsendeschluss ist der 15. September.

Paul Sahner galt im Bereich des Boulevardjournalismus als 
Deutschlands bekanntester Reporter. Er hat unzählige Interviews 
mit Prominenten geführt und zahlreiche Künstlerbiografien ge-
schrieben – von Udo Jürgens 
bis Karl Lagerfeld. Der Jour-
nalist genoss das Vertrauen der 
Stars und wurde nicht selten 
in deren intimste Geheimnisse 
eingeweiht. Auf diese Weise ge-
lang es ihm, einen Blick hinter 
die Kulissen von Showgeschäft 
und Selbstdarstellung zu wer-
fen. Paul Sahner starb vor 
wenigen Monaten. Bis zuletzt 
arbeitete er an seiner Autobio-
grafie, in der er auf unterhalt-
same Weise eigene Geheimnis-
se sowie seine Einsichten als 
Promireporter schildert.

Paul Sahner: Ich hatte sie 
fast alle! Die Geheimnisse ei-
nes Promireporters. Blanvalet, gebundenes Buch mit Schutzum-
schlag, 384 Seiten, ISBN: 978-3-7645-0549-3, 19,99 Euro.

Wenn Sie eines der vorgestellten Bücher gewinnen möchten, 
dann schreiben Sie uns per E-Mail: redaktion@sovd.de oder per 
Post: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Als 
Betreff bzw. Stichwort geben Sie bitte „Ich hatte Sie fast alle“ 
an! Einsendeschluss ist der 15. September.

Ich hatte sie (fast) alle

Gewinner des Monats

Des Rätsels Lösung

Redensarten hinterfragt

Foto: bbsferrari / fotolia

So kann es natürlich jeder! Die Fahrgäste der Schwebebahn 
schaffen es heute in der Regel lebend „über die Wupper“.

Buchtipp

Das Sommer-Rätsel 
in der SoVD-Zeitung

(Ausgabe 7+8 / 2015, Seite 16)
Rechts ist noch einmal das 

Sommer-Rätsel der Ausgabe 
Juli / August abgebildet. Wer 
dem eingezeichneten Weg vom 
Start ins Ziel folgte, erhielt das 
Lösungswort „RUDERBOOT“.  
Die Namen der glücklichen Ge-
winner stehen unter „Gewinner 
des Monats“ auf dieser Seite.

Denksport 
Teekesselchen raten

(Seite 17)
Und, alle Paare gefunden? 

Hier nun also die Lösung nebst 
erläuterndem Oberbegriff:

• A2 – Rettungsring
• B3 – Kater
• C1 – Platten

• D4 – Wurzel
• E6 – Schimmel
• F5 – Kerze

Schon in biblischen Zeiten 
trennte der Fluss Jordan Israel 
und Jordanien. Wer ihn über-
querte, so der Glaube, zog in 
das Gelobte Land und damit 
ins Himmelreich ein. Später 
verband man damit dann ein 
Sinnbild für den Tod. Doch wie 
kam die in der Bibel gar nicht 
erwähnte Wupper ins Spiel?

Es finden sich verschiedene 
Erklärungen. Eine Variante: 
Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde auf einer Insel in der 
Wupper ein Gerichtsgebäude 
gebaut. Das Gefängnis nebst 
Richtplatz und Fallbeil aber 
war am anderen Ufer gelegen. 
Zum Tode Verurteilte gingen 
somit also „über die Wupper“. 

Eine weitere Variante: Durch 
das frühere Elberfeld (heute zu 
Wuppertal gehörig) floss die 
Wupper und teilte somit die 
Stadt. Ein Friedhof existierte 
jedoch nur auf einer Seite. Un-

ter Umständen mussten Ver-
storbene somit also jenseits der 
Wupper bestattet werden.

Und abschließend noch eine 
harmlosere Variante, die nicht 
zum Tode führte: Ging ein Ge-
schäft bankrott, musste dessen 

Inhaber die behördlichen For-
malitäten erledigen und hierzu 
ebenfalls den Fluss überque-
ren. Blieb dabei zwar der Un-
ternehmer selbst am Leben, so 
ging doch zumindest sein Ge-
schäft „über die Wupper“.

Hüten Sie sich vor diesem Fluss!
Die Überquerung eines Flusses ist naturgemäß nicht ungefährlich. Finden derartige Vorhaben 

jedoch Eingang in Redensarten, geht es unter Umständen tödlich aus. Warum beispielsweise 
heißt es, jemand ginge „über den Jordan“ oder, in lokaler Abwandlung, „über die Wupper“?
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