
 
Manchmal wird man regel-
mäßig mit Erinnerungen 
konfrontiert, sei es ein 
Gastroservice aus der Nä-
he, sei es eine Kulturver-
anstaltung wenige Tage 
vor dem Stammtisch. 
 
Aber wie erkannte schon Ernst Horst?  

Weihnachtsgeschenke 
Die Neffen schenken Donald ein… Kamel. 

Und da hatte Donald noch Glück. 

Sogar doppeltes Glück, in MM 12/54 hatten sie 
die zwei Taler nicht. 

Aber lustige 
Geschenke hat-
ten sie ja schon 

immer auf Lager, 
die Neffen. 
 
Oder zumindest 
ein paar Ideen. 
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Donald weiß, 
wie man mit 
Geschenken 
umzugehen 
hat. Er kennt 

die Gepflo-
genheiten 
und hält 
sich daran, 
vorerst… 
 

Und was kostet so ein Kamel? 
Der Unterhalt für ein Kamel ist nicht ohne. Der 
Heupreis war zwischen 1954 und 1967 relativ 
stabil, heutzutage kostet die Tonne zwischen 100 
und 145 Euro (RLP aktuell 115 Euro/Tonne). 

Wichtig, neben der Stallmiete: das DDT-Pulver 
(10T, offensichtlich schon ein ziemlicher Betrag).  
DDT  
DichlorDiphenylTrichlorethan, C14H9Cl5 
In der GESTIS 
Datenbank 
Datensatz 
012510 

Erstmals synthetisiert 1874 vom Österreicher 
Othmar Zeidler, die insektizide Wirkung wurde 
1939 vom Schweizer Paul Hermann Müller ent-
deckt, der hierfür 1948 den Nobelpreis für Medi-
zin(!) erhielt.  
Schon während des zweiten Weltkrieges merkte 
die amerikanische FDA an, dass sich DDT in den 
Nahrungsmittelketten anreichere und nur sehr 
langsam abbaue. 

1962 veröffentlichte die amerikanische Biologin 
Rachel Carson das Buch „Silent Spring“. In die-
sem Buch geht es um die Probleme und Risiken 
des Einsatzes von Pestiziden. Es löste in den 
USA eine teils heftig geführte Debatte um den 
Einsatz von DDT aus.  
Der großflächige Einsatz wurde bald eingestellt, 
später kamen Verbote hinzu, in USA 1972, in 
Deutschland 1977. Seit dem Stockholmer Über-
einkommen von 2004 sind Herstellung und Ver-
wendung weltweit verboten bzw. auf wenige kon-
trollierte Ausnahmen beschränkt, z.B. Malariabe-
kämpfung. Trotz des Verbots beträgt die globale 
Produktion auch heute noch jährlich ca. 60.000t. 
Rachel Carson erlebte das alles nicht mehr, sie 
starb 1964 an Krebs. Sie gilt heute als eine der 
Mitbegründerinnen der amerikanischen Umwelt-
bewegung.  
Ihr Buch wurde bereits kurz nach Erscheinen in 
seiner Wirkung mit Onkel Toms Hütte von Harriet 
Beecher Stowe verglichen, das 1852 erschienen 
war und einen wesentlichen Beitrag zum Ende 
der Sklaverei in den USA geleistet hatte. Mehr 
noch: Als Beecher Stowe ihr Buch schrieb, war 
die Debatte über die Abschaffung der Sklaverei 
bereits im Gang, Carson hingegen machte die 
Pestizidproblematik erst zum öffentlichen Thema. 
Ihr gebührt der Dank der Nation. Aber ich 
schweife ab. 
 
(Der stumme Frühling, 978-3-406-73177-8, 
C.H.Beck Verlag, 443 Seiten Softcover) 



Die Finanzierung 
 
Geld muss her! 
Und zwar schnell! 
 
 
 

Bodenschätze in 
der Wüste fin-
den, das geht 
nur mit einem 
guten Kamel. 
 
 

Donald begibt 
sich folgerichtig 
alsbald auf die 
Suche nach 
Uran. 
Findet aber nur 
Selterswasser, 

das er noch teuer 
bezahlen muss…  
...und Touristen, vor 
denen Omar Kunst-
stücke vorführt. 
Genervt schickt er 
Omar in die Wüste.  

Kamele wer-
den übrigens 
nicht zu den 
Wiederkäuern 
gezählt, ob-
wohl sie wie-
derkäuen. 
Das liegt da-
ran, dass sie einen dreigliedrigen und keinen 
viergliedrigen Magen haben. Tut aber nichts zur 
Sache. 
 

Es kommt 
gar zum 
Bruch so-
zialer Re-
geln.  
Donald 
lehnt das 
Geschenk 
ab! 
 

So etwas 
gab es 
noch nie, 
selbst 
Dagobert 
hat die 
Geldgeiß 
behalten, 

die sich nur von Papiergeld ernährt! 
 
Spätes Glück 
Es kommt, wie 
es kommen 
muss. Die Nef-
fen sind Eigen-
tümer, Omar 
wird für´s Fern-
sehen ent-

deckt, und der 
Rest ist Ge-
schichte: Omar 
wird Fernseh-
star mit fürstli-
chem Gehalt.  
 
Vermutlich ist 
er der Haupt-
darsteller in ei-

ner Serie namens Unser Omar (vergleichbar zu 
Unser Charlie). 



Die Einnahmen, die augenscheinlich in bar aus-
bezahlt werden, wurden sofort in einen Geschirr-
spüler umgesetzt. Nach dem alten Kinderlied 

„Wir versaufen 
unserm Omar 
sein Gehalts-
check (und das 
ganze Bargeld 
auch noch mit 
dazu)“. 
Da kann man 

auch mal die Familie einladen, wer auch immer 
dazu gehört.  
(Wer ist dieser 
Goofy, den sie 
auch einladen 
wollen?) 
 
Warum 
Leuchtkamel? 
 
Nun noch ein 
Erklärungsver-
such, warum sich Thomas Mack vor vielen Jah-
ren dazu entschlossen haben mag, sich auf dem 
Schwarzen Brett als DasLeuchtkamel anzumel-
den.  
Es mag zusammenhängen mit seiner absoluten 
Lieblingspassage aus dem Werk von Carl Barks, 
der langsamen Entwicklung des schlechten Ge-
wissens von Donald in dem Bericht Donald Duck 
auf Nordpolfahrt. Der geneigte Leser wird sich er-
innern, hier noch mal einige ausgewählte Panels: 

Die entsprechenden Bilder hingen bei Thomas 
an der Wand, ein Geschenk eines anonymen 
Freundes (ahem). 
Nun ist es nachvollziehbar, dass sich Thomas 
nicht den Namen „Eisbär, der womöglich Gustav 
gefressen hat“ geben wollte. Also griff er zum 
nächstbesten Ersatz, dem personifizierten 
schlechten Gewissen des Donald Duck.  

 
Darum Leuchtkamel! 
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