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Da» !^!cktertum in unserem

Demolcratie.
In der feucisl«»« ^?it >v^icn >'.ic

»6e?,Ken (Irun6b?5it??i' nur

nnizesclirsntvte Serien iider
uns? I^eute üiici K??it?lnm5. soucicrn
»uc?> 6ie ulier i'aic- Ksuern
un6I.eik?i??ne.i.?v»t?r. ^!? sic!i5i!t2-
t«n Kil6eten, n^km tier XöniK ocler
oderste I.gn6esiierr 6ie ^>eric'ntsl)2.'-
?:eit in sein? >Ian6. .^ber <Iie kc»ken
Äerren wsren sckon immer so sekr
von 6«n Ttsktsxesckäkten in ^n-
Spruch genommen, 6ass sie okne
Ililie nickt Auskommen konnten. Tie
«rnsnnten 6sker (7?e!u'ten unci .^!i-

.

n»ster 2iler .^rl. Diese '.viiren Uli6
»inä in vielen l^snclern Keule nock
»iie Stellvertreter clez Iv^nix?, ciie

Vi^e-^öniFe.
Die -vom Köni? ernannten Sickte.'

'«v^ren nstürück seine erxedenel-
Wer^TSuxe: sie sprsck^n ?^sck: im
Interesse 6es Xöni^s, in seinem
leiste un6 nscn seinem Willen. Aie
ksncjelten inimer im "X^men 6e-
^onixs". ^in l?ic'ner. <!ei'
K2n6e!te. ^?:r6e »!ixes?t?t. Die^e
^onopczlisierunxr 6er l^ecktsp^exr!
seitens 6er ^l?.ciiti^en eines I.sn6?s
??t »us 6em ^7Äuen ^littcislte?
xlüclcück in unsere ^uixekl^rte 6c-
m^icratiscke Zeit ke.ruder^eretrc!
^ orcien.

welkst unsere xrosse I^^pudlik
msckt 6.1V0N nur sclieinbsr eine
/^usnakme. Denn od^Ieick 6i?

^e76en. 50 15t 6ies?m nur j??-
iu7l8tl8cii xekilciete I.eute

snerksnnte -Xlivo^sten kücliteri
erwählen. Die Xdvoic^ten ^elio-

ren s?>:nit v/enixen .Xu?nalime>!
<Z?7 de5:t?enrien. <Ie7 ne775ckencjcr
X'ssse sn. ^s.^nncr c>6s7 Kranen au-

t^em V'c>I!<e c>6cr xzr cier .Vriiciter-
Icls»<ie Kaden nicdr 6ie Aerm?5ts
.^nssiedt. in ciieze wicdiixen .^em!e?
yew^dlr ?n w7i1en.

I..'n6 wenn <jie Sicktes in unsercrr

I.zn6e snck nicdt niedr von Xorn-
xen in ?u7pur nn6 T^ermenn ernsnnl

wercZen. 50 stsrnmen 5ic 6ocd ^u:

cien XlAK^en cie? desi^encien I?'.'.7
^ertu.n«. au« 6en Keiiien kje7 Xöi'.i^c
z'ni Vr?.cl<.

1)ss i:on^c7v»r:ve Zvickterlurn xvirc
«laker itncii von cien Iie7> .«-cnender
K!s5scn zls <ia5 8tsric5!e Kv!1^e7!'
nn5cr?s- "6erno><7sNscken" t^inric^i
Innren xexen 6ie um5tur2le.-i>;c'.^?7
"I'enäenzien nn-»ere7 Zeit
X<^c!i i^r 6ie j/7<i!j.>e >l»55e <je7 .^r-
dcn^f viel /n -,tupill. nrn in nennens-

^vcNei- /unl 7evci!u:i,>n?7e ^'ert^ete:
in <!>e unci Kun6c5-1.essisl»
luren ?u sei.6fn.

>vei-? 6ie ^2pitzu5tl5ci'lk
XI^-»e ^el^r ^vciki. .^ker i':>r Klassen
insni,!<l inren xeisnxer

crnl>li<-'^. >ie düul bei Zeiten voi'

^Vi»il7> nn'^i irnrnei' c!ie '.>!euvan
!-n v<^n ^illi'cln 8>k.Nnn<ien^ ^.^cke^
>'.ic> !x.'»pil!t!i>:eii i!i7en ^intin^L ne

<'.e:> !>enlen. itZten I^rleicn K<'>ten6
: m <iie Vv'ie<1^7vvit^I üe7 gicli in 'x»pi
laiisNsi ^eni <)t i5t" veriiicnl ^e
inactiten kieiNei- c,cie7 <1ie Xoinin^
No?: ^'A5cke?'n^7 ><^p!^I:.'.li^cke7 sn
i!!»7e!!. <->!'ne .^n5<n?e? s!er I^u7ieix,t

Lek^ris^clt, <1nl-c-k>'U>e^en.

>
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K^Ne c'icn Kopi ei'ko
^ber bei I'rsu 1)»,ve^'
sc'Ii^ieg sic?.

HI5 Xisi'v .--pstei' von I
Daves ic^i.i. o!?nete ^<?r?en xe.
<iie l'n7 7.U meinem /.imn:ei'. ci»5
: vo ^inirner xe^ennt'erl»«?. I'.r I
?7 <jer oi?!>ne,'. '^N7 5N'!ien. ?o
!i>li<er i!nn 6en ?ep»» Icten ivotse
I-en konnte. !>:e dZiei» Steden.

".?ie 7ei5?n?"
' s»", »ntwortete 01°.
' s-liep vviix! e? iei/t 5til! ver6e
Ilr xvsrte^e. od ?ie nickt noc!

v^z-i 5»xen .vnrcje. zker i>ie. >
uiekt?.
"Die .Isgäen .Z7!Fen zel?^ sn.

'kren 5^erfn X'ater eigen
s.zj?en noüen. ok ic°n in «einen ^

nern ,is?en Ziirtte'"
"vVenn Innen nieine !>!i»i:i»ni^

V»

<>!»rk ie'n c^ann unü ^

->ucn 1i??r v^'keiicomni^n?" s?7
?icn i-k's und erxriss

! i»n<!.
x:nL ?7 ;:u ! >itu !)»>^cs

ci:i. l>n'. >!i.' .X6ieu ?.u 07

zs>?7 ^-eni^5t<^n5 >linulen
iien. i.r lcsm v.iecjer versus,
^.iiti'x gc.»6e xn il^rem Vuter
u>>^7Ain^.

'>Vitii7<»iu! «>c nt»ci' iini
>i»n<i. 1>e^lni <>i' /.u !>cve
inci ?>cklux ciie ^U5!cn uul
V07 i^M "V it>07." s^7 s,
r>sck?u<s?n^fn und v<'75uckt<-

^

?vvsr vereinixen sie!i cke Denw-
Ärzten nnä liepn^iilc^nei' dei ??.r!^-
mentsv,»^ien j?exen clie ?o?i3ii>ten.
'.vo immer iüi' liiere cine ^ussiclit
vorluden ist, ßie>vä!ilt xn nennen.
80fis55 siie tieiskr cles Umstürze?
6er ^anitslistisclien OrclnnnA 6er
DinFe 6urcli lexislstive ^tzssnali-
men noe!, in weiter I'erne üe^t.
.^.der 6i? 5>tÄ2ts- nn6 I^anNesgeset?:-
gelier seden sicli msncl^mul <;e/.v.l,n-
xen, rier xrossen >lssse iiirer >itimm-
xeker ein <^eset^ ?u schenken, um

si? kei piutei' I..»une ?.u erkalten,
ein l-eset!: msS clie LeseiliKnn^
e:ne«i Äusserst ^ciskrlicken. kj»!'
>VoI'.I cies Voiice? sck^v?'.' scii^cliKen-
6en Ve?ielst^n6e5. v.it: (Zii> .^kzcli^r-
innv' «inclei;>r!>eit lie?, vve^icen
und dabei den ^rc-til ,1er Kanitnü-
sten in irgend einein Industriezweig'

j ein venix bcsclineiden. Dann er-

i innerr .<;ie!: der Xitpü»Ii.»,t dur^n,
das^ e>i iiocti riici'.ter ^ik». In deren
Il^nde !ezl er seine ^aciie'. In
nc.uinndiie.'n^i^ ÄNS Ininderl lallen
erweist «i>'b 'ier Aic'nter tie^ in ilui

?e^-cl?.sen X ertrauent! ^vurdiKi er er-

> (.iese'z iilr «n^ilu^.
kein ("-run c! Fese t?. da? «Zern

liicliter die ?daekt xibt. die von cler
retzeneein ?i!'.-

z?nc>m!ne!U'n (iescl?.e lür unZii'.ii,'
<?cl. r nn!.r>n5tilukionell ?n er'k.-'.ären.
1)2? 1<!cktc7Nim I^t s!cli clicks

Ä'ixsmassl.
j I»'7^c'l'I>c!! ci^niokrnti: c'uen

<.^oll clie l^ericlitsd^rivc!^
unl<'7 Nk>7 ?lc.iiC!'.
7':i">'tmer^ n i<! ^.e^islni.^ !-c>iIen die.

^clislVen nn<! ^ie i^iciiler <!e
im Ve7?in mit tier !^xe!-:uliv!?e>vll!t
Ai>5-su!".c.i. V»e>- in uii^erein

sle'Ite >1»:^ <I?i' ^ic'»te7<nm nl>e7 clie
?c?s t7.?.'donfic ^I>'ic!it nnc! >nli7l
s»Ick<? <.,?<-?>?e clureii. sji? es t'Ü7 ^u<.
Ikür I<on.?ii^utic>nel! ünciet. Diê
z.2nnlen I^it^eclen^liUIe im <^-7ic'nls-
vs7?Ll^7eu spielen in ciiesem I.!in<'e
eine grossere liol'e, I^esif^.cn me'^7
1?ev als c!ie (^e^et?e 5elk>?l.

I).:7ck den Umstand. class 6e7
I?iciit(7 in 6e7 ^7axis ul>e7 clem (^e-
sel/Zeke7 stein, vvu7cle dei" ^vicli-
tixste (,7,'.nfl?st? c!e7 bn7Fe7Üc!?cn
I>e.-nc>!<7ittie /unicl'.te xeTnsc'nt. I?.".s ^

^
I^7ln?ili cin?7 P27i2lnei>tu7i->?!'.cn
xie7unx vu7('e ?.nr I'»7ce. .

I)e7 ^i<.7kie7, cle7 I-ie77en',<I.'t5.
e:i'5tsln:nen<1. denic'. lu^ilt unci .'NM.''.

im leiste seine7 X'asse. I!'in siü>!
^ c» ^

(!e".en ciie ledcn
-se^vvur.?cn !>in<1, eine unkelc^nnte
^ e!t. wenn inrn seine Ver
i>iununz??n nii,t 6cr Iierrsci'.enäen
?<!»<?-?. ?,cin !<,I»ssenin8!inkt. <!en
^7dei«.el'n xexenut)?!' v-zrnrieil.'los
'.^":c!e!n !!es>e, 50 v/üi^e >jie
vo?is'.anc!:^c I^'nicenntnis <!cr

' '«?e «ler ?.!AS!-en e? iltm nnm<>x;lieli
niitd'.en. 'ier .Xndeilcrlclasse

i üi?S!' L^recul ?n ur:eiien. ^Venn
:ni!s die I^'riciie s?c?en Zlr'ei^er.
Ver^rctern is<iii<sler Elemente un<I
'!ie >ve^?n c'.e?, s,e7ic!".t?

! e7^iii?ene:>. Urteile. 5c>vie ciie ?rel-
iu.'^".^!nne sZer tticliter ^e^enuker

! !er ^e^et/Se^unx in lietrsclii ?ie^.l
kann -nan >icli c'.es liezukl? niciit e7-

! xve^.-eu, sie 5zcii Ä?5 cj,e ^e^»I!i- >
i len jZerren 6s8 I^sndes ketrscklen.

-V'? -Zl^>»>>-»»>">«>4°

Ä r Z.'. z

!NS1^M>iL L^VLKl'ISO^. <

rii'cx'ine e5 -ti»er nieNl. >!<

. sa^te ?c'nnel!: "V/ir vvi.-^en .'il!e!>
^ .^ereken. -»tier ni^ek » nielil>i d^

wird nn» ?eiion so ^^n'.

'7L'l
.>einc /Xuz;cu ^ei^ten
rsd ^ 5-ic 5»x^e. wen:

^iu.i> >^r'^<!^s'.i. ill' wollte seine Ilsn<
Kelsen. rnericle n!>er. da?5 er d:is nick
!c>»nnte. >'.7 >a!i ?;!c >;ekincr7.lic!i e.'

X!z-
ilie^> ,

üt^unt ün. sic kniete vor seinen'. Let
« >»!e

^ nieder. icu^.>;te ikn und weinte.
! /Xker 5eii> /^u?i^nd besserte Licl
unK'.Lniil.cl'. ritsck. VVsr es >>aiv
(»e?enw?.ri und inre nnerniiic!liel'.>
I'ur5c>r?e. wn> üim Ii»!?? Die i^kle^c

^ ^^>r:n tieliAUfliete e.>.

^ <>l>r >ie !'

ick
tkck

inrer kur>iyrxe lür die keiden Kr^n
Ken nnermüdiiek w»r und 5icl
jki^icii^eiU? niit dcr l^ndwirt8c!i''s

^^^'^nnd den? lianKiialt vertraut mselne
i ^>ie küklte siek wotil dakei. denn 5i

> ße-ikstte .Vnlaxe z^u! Ordnanx? und /un
in-.! VVirt5c1i2tten. I-°r»n Dswc? wa

.«5UNZ5 erstaunt.
l!AN7! !<?ine 5>orAe NNI die /nknnkt. kein
VAN''. nseli de?n I.eken. c>!i5 si
>e-- ^er!ü^?en n^tte. /.» den l.i'i'fc'ii <!'
iiire <^ie t'eclanern sollten. !^ic. e

! sei ?vitr 6ie Iieiäcn lie'nen »Ii?
I<7s»i< xli ?e!ieii. alier sni'-,

k^ieb! ^^Iie e? i!ir ?o xut. cla«!? sie es sic
6rin- L"^ nic!,t kesser v-unzc^en !<onne.

» » «-

I'.iz.-! -^n einem unAewilniIicli weisse
! ini ^i»Ne ^ie vor

»euxt >-l'u^en ^!o7>?eii -tii x iel /n tun
exen ! »uiit. let^t drsnnle ^ie clur^ui. sic
niele >n> kseer ?u xtur?.en. sobslci sie /e
»licn j '»-U»e.

7^,,! /.wisciien l'uns unci 5ec'ns lieieii si
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^ von Knrl H. 5trn!,l.

Ich diinte Gott, diis; wir seit f"'"'
Wochen leinen Sclnee inehr haben.
Ich habe fünf pochen Zeit gehabt,
mich vom Stilaufen zu erholen. Und
das war icl-r notwendig. Ten»!
wenn damals nicht Tauwetter einge--
treten Iväre, so wä:e ich wahrschein
'lich ain Skiläufen gestorben. Jcizi
bin ich tider so weit, daß ich l5nch er
zählen kann. Freunde...
Das Stilauien ijt der herrl?^>stc

aller Sporte, wenn man eS überlebt,
ihn zu erlernen. Sti Heil!
Am Ä>. Februar erhielt ich von

Frau Ätiz'! Vanger-.^auda in ^ -.ei'
».til >vi>.^i.^i.',

Eschendolz, gute Binduit^, nlles pl--
nui. ^ch hätte sofort deginneii tön
nen, Stilnufen zu lernen, wenn ui.ljl
an» '^l. Fei.'runr Tauwetter ei'.ic?e'.r^
ten wäre. Ich stellte nlso Ui<inc
Stier in die (5eie hinter dein Ä^'r
Ainiluertcisieu, nnd wenn ich ini ^,n>e
des Sommers oorüoer^ing, n-'u:- ick:
uniner einen >,artlichen Äliet in ?!?sc
tLae. so einen '-^lic!, wie der weiter
für sein drives Pferd hiit. Die ^tier
antiovrieten inir iint in.it^l'.ick-erte!.!
Fnnteln.

-^e^inn de- Winters crtm'.: ich
von eine:n ^einnnten, dein ich er-
zählt l'Mie, d^is; Innler ineincti, ^vr
ziuul'.ertajlen em pciar ^t:^ sieyeii.
eine (nni^iinj-'.. cin eer Giuudniig ei
nes ^-iilnnivrrein^ teil uinebn^en.
ich einsM), dlis^ vac- erNe. -ruc, u-.nN
tun inns',. n!n S'.i-iUis lk'-i'..'». dtl
'-c ettrttt -,n einem verein i'!. ,^'na l d
hin. .euren vieuinddrei'^u ^.i:>
ii-ende '.>.>tit^!ieder oersiinnn?!:. ^-ün?
von ihnen liefen mit <7ch-i!.e!chV'be>'.
und ueunluid^v^n^i^ nn! p"'
Schnöbe!, Nach längerer Beiatii'a,
der ich Bescheiden zuhörte, s/ng nian
daran, dem verein einen ?^.,!'!en .',u
geben. Tabei fah man auf n-ich w.'i!
ich ein Tichter din und das ^rsinden
ron N'ame'.i sozusagen in nv-a Aach
gehört. Ich erholj mich 'üi"> scldug
vor: .Telemart." Än der allgcmei
ntti sreud.gen ^uniminung el'ah ich.
daß die meisten nicht wußten. ivu.'
das fei, der .Telemark." Ich ^unic
es auch nicht. Ader ich balle an ^er--
lauf der vorangegangenen Nnlerh.ii-
tung ineinen Nachbarn fagen aea^:.
er habe einen Äekannlen ged-bt. der
den Telemartschwulig auch nich, gc
kann: bade. Ja, fo geht e-lv wenn
man Dichter Namen erfinden Uik:

A:u Schluß die'es ersten verein)'-
abend? wurden groy/ Les:e>!nn eil >>n
^tiern. Wollmüxen. ^äuü.inqe'l and
Zoäen ge.iiacht. Jemand sagle ieyr
lri^ig: N'un iniis',len wir bei Zun!.
Peter nur noch Schnee bene!!«'n T^r
Abend heilte sehr gut end^n tränen,
wenn es nicht ie.naud eingefallen
ware, zu eNvciht.cu. das; die Hr.u'..d-
Äinduilg doch gegenüber oer Viucii-
selber Bindung gnvüse Vorteile b.we.
Tiefes Wort ivirkte wie e^a
sion-körper. Augenblittlich trachte es
auf allen Zeiten. (5ine all.:?.'>'ti'.i^
Götterdämmerling der ^e-uut'icht^!
brach herein, ^ilienfeld täm^sle gr-
gen Huitfeld. und die
wurde vclltommen. als sich eiin^- T>-
leinärler sandeil. die tür die ^-geri'
Bindung Partei ergriffen. ,.-re.!N"
wüteie gegen freund, iint? di.' tauni
aelniipueit Äande wurdeii ^lUina^

!
'/uni dir> klein? Xsnnu nnc

/.uer-i v.Utl'n ?!t' ul!«' lx^iile in
lisdel'-iiusclien, clic?

>' ^Vonnc Kleinen. Xlurv? ^cin">»C!
ll^ii' ?!,> kilniinen! In?ulo durkic «.i«? Cl

>> :»ufi-.<en. I).inn 5pi'.iiiT '»uf <!ci
'jlliixoi. n.'ic.'I, ilcin ,^7s>>?5?n un
> i vcu dort :ui> n.'icn nllcn .Xn6
' .^cn.'ln zu leiten. -.vollte ^2^
!nic,li!5 iin1?<^!ien. >c,nd»r» ^icli einin.^

rccl-.t nncli IIl'r/en.^Iu>t iu lie?
^ <?!!?!> tun',NX In und ^cl^vi'minen

'I^ie '.-clnvAinni Inn.ni> N2>.b. d<7 In>ie
'! xu. Vk'n ki"7t kmule 5!t!
'><!?«- und <!:<> .^t>"!S>e n-n'l
' beiden ' seilen iiinic'!'
' -tili. keine t-e!:>.Il!'. v.ie6er
^ rück.

Die XVeüeii ^li eicliellei? unci ii'u
^?en >;ie. cüe .^onne ^,'elt? »ni cle-

^ Xrn^en. s'ie s>ie teillen. «I^-i l.»n>7 vc>

in7 lü-^ !ieri>?! nii! iipp!.?eli
.

i leu. .^cev^x^c? v.ieUien -iicli in cle
jlnckl. ^nclre --ciinen ^n ilir Iierüde?
"I.'ncl mir xvoüle vor c^eni /XNcin5e>>

^an.se «ein'"
>.! ,-iie 3N.> l.'iei' k^in. >voi1le
!iinn?en nocii niclit !iin::n.>: ^ie le^l

^! >ic!i ?<in ,!en Kücken un«! i nlne
^ cjunn ein unci xviecie

nikle «ic. Der ^anil v.2r ein!:nlen<
^^.>-ie Ie>;:e ^icli inikten in <!en Tonnen
^>I,r»n<I. l)en kvnt <nis eine?'
^.^iein. liü5 ilu.ii' ^clivvimlnencl. <
lrüe.^e«! XVonI^enüi!! ir^einl e>

v, z5 ,n^!in»e ?ie. »n??u!ielien. Xeii
c!k7n> !>-itle >ie keine I.u5t. .Xlie:' 5i

^!niu«;?te einin?tl itiis^elien. >!!iliis
'

^c> <!ie Xleine >»>5. Veil '.v.'ili. -;i
^ kinnn.erte sicli niclN äiii nm. Xann
'' nie!i ljoeli VVnciie. ?o vi<

I.insli^? kuNe '!n> cioi.-!'. sl.i<is e^ :n

ilireni ^Volileuili! v^rdei >v^r: si
m^cine ein ^ ic?e. />I5 5ie Tinkstanc
NM nscll iler >!:l'icn.'tU5irex>pe X

u^Iien. ei!)!ic><te 8it' 1iir>ter clem xrc>!
» ! t,cn. ^<>rxc-'i I'iiiis ini .Isj?c
^niit cicm ü!>er cii

II Iclk> lie >s»llclicn ?t2N
>t ;n'!>cc-.Iit iiui c!e»n !>tcin. rci; nip^lo

nii<I 5tZ7rtc >!in »n. »?5 xvürc e? k?5

l

zerrissen, ^enn dtis Wischtuch nicht
Eigentuin des Wirtes gewesen wäre,
so wäre es zwischeii^den Plirt-nen zer-
MMlen worden. '--0er Herr, d«.l mich
eingeladen hatte, nnd der mir bisher
nlö intelligenter Äcensch wert g?wes>n
war, erwies sich als vollst-ündi^er
Idiot, dein, er blieb steif und fett da-
dei, das; die Huitseld - Aind'U-g die
beste sei. Ich brüllte, was ich konnte,
das; die Lilienselder Äindnng di-: ein-
zige sei, die sich praktisch bewähr!
hare. Tie Sitzung endete damit, das;
nnS der Wirt bat, sein Lokal zu u?r-
lassen, weil er schon wegen 055 Aih-
letentlnbs .Heltes," der auch imnier
so geranst hätte, Scherereien aehabt
hätte.

^.'lls wir aus die Straße ^a'..en,
> schneite es, nnd da versöhnten wir
nns, iveni'. auch jeder iin Innern seine
Ucder'.rucuina seübielt. dun di' ?rn!
jelhastigieit der Äegner daZ er-aubie
Mast übersteige.

'.'iach ein paar Taigen Schneefall
verständigte uns der Obma-in, daß
der erste Skilurs >'.achmiita.',ö aus
dem ^'.thberg beginnen werde Ich
holte ineine Skier hinter dem Vor
zimmerkasten hervor, glätte:? d'.e
Gleitslächeu init ^nchS und okfesti^le
das Tragband. so wie es mir bei der
Sitzung belchrieben ivorden war.
Sogleich naaz dem Mittagesien druck,
ich auf. In dein Augenblict, .'ls ia?i die Schneeschuhe aus die Schultec
wars, eryob sich eine Stimme in mei-
nein Innern, die im Tone einer War-
nung irgend etwas Undeutlichem s.ig>
te. Ich hade näinlich ein Dcim-mirm
ivie Soirate!-, aber ick !)<)re nur

j daraus, wenn eS nur Paßt, '.'lns jc-
! d:n Fall nahm ich Abschied von ^^eid
i und äiind nnd wollte eben mn steil
ai-'gerecl'en Schneeschuhen in einer
üibnen Schwenlung bei der Tu>. bin
au5. als ich spürte, das; ,"ie Schn'.i-

' de! meiner Stier mit irgend.'tiicin
Hindernis zusammentrafen. Gleich
daraus einstand ein für^iecluaeö
klirren, das mir von den buchende'
büts nikiiier Dienstmädchen nur ,'.u
gut betannt war. Die Stimm-? in

^l.Ulc

^orzimmerlampe!" Und seinanc hin
ter mir fugle hinzu, daß da^ Cki--
lausen os'endar ein reÄt Ver-
gnügen sei. Ict? wandte ni^t
um, verbrannte die Ärü'ken hinter
inir und ging davon, indem icki mich
bemühte, so norwegisch au?^usel'-'NI wie möglich.
In der t5!e!trnchen sicllte ich ineine

^tier vorsichtig in eine (5'.?e der un-
teren P.'aillorm. Aber die Tiitt.' der
Elektrischen war größer a'v inein^
Vorsicht, ^.'luf der nächste Weiche.
über die der Wagen mil der dtraziz
einer Hallte lnnüberhiipf:i. sielen! tneine Schneeschuhe um und einem
Herrn mil einem steisen >^u: aus den
>tops. Ter sieiie Hut ivar bin. und
es ivar mein Glück, daß wenigst,-nl! der .^ops ganz geblieben war. Ich
bat um Entschuldigung und versicher-
te. daß ick? die Slier von nun an mit
dew 'ra^-ind Uliind?»

! Herr über ineinte. davon !?ade er
ni6)tS. lungegen sei sein Hu? hin. u..u
inan könne nicht Ivissen. vh er nieyt

«auch eine Gehirnerschütterui'.i dav.'n--
^c?ragen have, und zuni mindesten

>inüsse ich ihn: den .>)ut l'e',.idl'.n und
wegen der Geyirnersä'interu,^ werd^
er es sich noch überlegen. ^ch inachtcim stillen die Äninerinng, d.ch e-5 Z!v.'i
blassen von Äicnseden ^ibt: die
es sich dezablen lassen, irenn der '.>.ilit-

Z inensck ?.>-'a!beur dat, und solche, die
! dieses nicht tnn. Laut aber i.igte i^.
^ ich würde den Hut be>iv!en, w<:5

l! llei^5e l-i'.utvvellen durclnvo^tcii
'. Xsai'v. IIi!.p<>7un^ nin' .Vd?clien. u
? l l.tUe er denn kein !>eli?.nl?einli! ?
<Il)der Iistle er den ^'er^tan'l > Lr-

>^I<>ren7 .^en5?erliel> tal ??ie. s!.>
> 5,ie nicli^ gesellen. sie v. ui-s sicli
i vcirni^Iier nieder !n^ I^leer und
-! ^c-Iiv, !im?n uns die treppe ?.n.

r^rndi^ die 5>tnken und verz-cl^v.^nd !>
'i ?.lier idr .Vtein s:!n^ !n Iiesn^er
' l'exvk:c;un^. sie v.ur -?y lieiss. d.'t^.^ sie ^
-! verMss. 8icli ^.it^utroelcnen. nnd ve.
I ^iel, sn/ukleiden. ^selir und
l zncdr dr.^nnle >ie in lieissem /^crn.!
' und ?n!etzt !c«clite c5 in ilir vur!
^ !<.ic!i>.ul dt und Wut. Der ^l.^ntei
'^"7xen e>. !^ie ^n !>elei-

l!ifen. wie. sie nie in iiirein I^e-!'
-^I-en einer beledigt !isUe.
'j >ie scl.Iux sie!' 50 lan^e nn't c'.ie-i
'''sein nnerlnzrten und elirlosen I.'ede>->
! tu!! Iiernin. ?>is >ie nntten in Vor-!
^!stellnn?en nan. ciie sie in ciie ?'erne

entl'nlirteii. slaini '.vie>!er v>r
i ^ s'.eni kr.'Ll'tvoNen Körper des /Xtii»!

! leten. sie Ii.'-.tte wieder /Xücens viel!
^-wissende /Vu^en vc>r sieb. 5^ie 7.it-

lerte als sie plöt/Iie.b clas ^in^l
. c>ben sclireien Iiörte. In ibrer ?Irre->

^nns< war sie nabe daran. aueli ?!u
! 'scbreien. Was konnte das sein? ^s

j?inx lcein s-'enster naeb der 5eite
binan>. Dnreli die 'I'ür Zetrante sie;

> sieli nieln TN Zeilen, weil sie niebt?!
.i»n!i»tte. ^>c> eili? batte sie sieb in

, iilireni seilen nocb nicbt an?e^o?en.
aber cerade dariini ?in.e nielits. wie

, >es soiite: es dsnerte eine ?eranme
Weile. .^ie wollte sieb niebt Iislk-^

^ anxe?oc?en vor Sörzen ?"niis Teilen.
;l i /xl.s sie eben sc» weit war. dass sie
it, rlaran cienken konnte, nie °?ür ?n!
e!>>t?nen, borte sie das (Getrappel der
I., «-deinen X'anna aut der I>adelians-j
n! brüelce. >larv riss d'e 1"iir a,'f. die>
;-i Kleine kam bereinxestür^t und wart
l-jsieb gleicb in ibrcn Lcboss. Da ver
e steelcte sie iliren Kopf unci weinte!
(I und sebluclcste. sc» class sie kein
s. Wort licrausbrinxen konnte,
t'i .Xisrv berubixite sie. besonders!

^clnreb das ^'erspreeben. dass sie ibr!

XVie Könens ein .Vs^nn fiir xe-i
vviiiilicti tx>!iei'55c!if'!i. >vei'.n er .inc?
t-ill 50 ?exvnlti^e.>; I^e?e?ircn in 5ic>! I^rle
tru^? I^ine I»r>?e vn?r.min-! vviee!
Inn;; von inn^ie vornn»-. «!<>n
cleziinxen ?ein. 8o>i>t iiicin ein ilitii?
so unerli'irser ^'el>erf»^ i-ui' üiiijxAee
selbst unci Äui 5ie erfolgen kön-! se^ic

nen. 'n!cn>
In kUen ä'.eseu )itliren ^vsr er Also > clerk

! liber die Gehirnerschütterung nnlanze.
so müsse erst nachgeiviesen werden.
daß etwas da sei, was erschüttert
werden tonne. Im weite'.en
lauf dieser Debatte unterhielten wi:
uns sc- gut, d.is; der jioudlUteur bei
der nächsten Hallesteile meuue, wir
L'önntei, eigentlich ans steigen.

Ich nahm also ineine Slier wieder
^'.!f den Rücken und bemühte inich,
möglichst norlvegisch auszusehen. (5-
hatte seine Schwierigkeiten, wnl der
Herr mit dem eingeschlagene Hut
hinter mir her tief und una'.mwrtu')i schrie, ich sei ein gemeiner ^>ensch.
und er werde es mir noch zeigen, An
der Stadtgrenze verlies; er -n:ch mit!
vem Segen^wunsck, ich möqe :ni" i^i
der ersten Viertelstunde de>>e ^eine
und ans jeder Seite drei Äippen bre

i chen.
-

... .j ^cy entgegne:? nichts. ^'r-nn i:'.einc i.

j Aufmertsaiuteit lvar ans cine Anzahl g
! schwarzer Punkte gerichtet, di: aus ^
den weisen ^chneeseldern uiuerlia^
de:- .^uhbergeü durcheinander^rochen.
Der Eindruck, den man auf d,'N er g
sten Alick und aus diese Entseri'ui.a !i

I bekam, war der einer tr»stloi>n Äer- i
Redlichkeit. Tieses Durcheinander- i.
!">'i!nine!n war so nicderdriic>ne, wie t
tine hoffnungslose verdamm n:-.. Tie >

! Teleincirker, die hier unter cer ^?ei- n

tung des Lbmanns übten, d^griiszten t>
! mich mit einem freundlichen Lki i
j Heil! (5s war ibnen anzusey?a. c»a^ s
j sie sich fren'ten, das; ich in dca näch- s

iteit zwanzig Minuten ebenso ver- g
schwitzt und verzweifelt >.'.sse^n s! würde wie sie. Ich kniete na.oer und l

j meine Slier sest. Es war lebr la!t, ! s
i und ineine ^inaer froren beinahe an

dein Metuli an. Icli dachte da'^an, b! baß eS jetzt vielleicht angene.)::'>'i iein
inußte. ans d^r ^tto-nane in meinen
Studier^iinmer zu lie-ui i'.nd di.' Äe
schreibnng einer ^'ordpolsadrt le-
sen. Und dazu sagte mein Tänwnion

I laut und vernehmlich, ich '>? e'gentj licki ein Esc!, "lber nun ivar ei- -'n
spät zum Utiick'.ng. nüd ich erlw^ inick?.

Jin selben Augenblick abe^ ^og
nur jemand die ganic ^egeno unter'
den Füßen fort. E- sanft? nnd

. brauste um mick heruu:. e'n Äird^l
von Schnee schlug wir in:- Gesicht.! und ick) hatte da-i? Geiübl als ii'ürden
tneine Eingeweide ans .^aipel
ausgewickelt. Als iea die Aiigcn aus-
schlug, sah ick', daß die ^anlich.'N
volltommen nmgeskiilpt war. inline
Veine tu it den ^.m'en Schnee^naen
steckten ans eine M.'Äst nieri:ai!rai^Aeise in dem Himmel nnt^r mir.! nnd über meines', ^opl war etwas
Weißes, Weiches, x.cktes, d.'s !?^ dei
anderer ^etrachlung a.^ cr-
wies. Jemand tagte: ..^eine berg- l.
abwärts und seit anreden. ^

oen Ltoct rechts einsetzen und sich l
aufstemineii." bemüht? micb. e! dieser Anweisung nachzutomnien,
aber es war rcrgebens. Nieinals >
bätte ich es für mi-iilich gehalten, das; l

j sich menschliche ^ilied!nas;en in einer >

so nutzlosen Verwirrung besinden (
tonnten. Ich b^it den Obmann, er ?
uiöchte vielleicht einc- meiner ^eine ir- e
gendwie l'ezeichncn, dainil ich seineu l
Verlaus seststeüe!'. iönuie. Endlich c
lväl^ten mich meine 5Uubge:wi!?n aus
den Mittlen lrie einen '.'.'laikäsel, br >.
gen »leine S-sörniigen Krümmungen 5
gerade und richielen inir die Schnee- ^
schllye purallel. Tann halsen sie inir xauf. Im ganzen w^ren dabei acht >I Mann beschäftigt. !!s^igte der Lbmann,1
reu loir l.nlgsanl den Äerg hinaus." s
Ich will nicht bei den (5'inzelt^iien ^

r

liuzr Ivinrnneii chirle. l)aiin er-!von !
<>'»^Ite «.lie kleine. ^vie 6er IIerr!>Iulil
l.<nilii?n>t pls>t/l:c!i >i^ IiiiNer ''.cm
>tein xesluniien Ii!>.l>e. erie ^ie e^.-.'.^ K^nc
I^vlni li.itte n--er!«n> ki'>:nien. .^ie'ter.
lisl>c »!^.?c>e^^ei' >ni<i ?e^uli>^??> nn6 l'nnii
>!»>»<? ili:> x!Ri' inciN »>',?nmen lnirei'. .X>cii
l.lli<I cla lizlie er ^enrfchl, inn! s..,
ilir !?ei ?o ?evv>r<Ien. ,'enn er!^s^.j.
ii:>I?e ^0 Iiä^xlii.1, :nis^«:>'.chci'. <1. ^"^5lie!<

<!,I,:lI>I k'r ?>s.irv iii!i s^,, ^
I'.»klel',:ni?!verbellv.in'Ien5(ch>/n.

nüre er 5porii5lrei>'Ii> Iiimnuerze-i
clu ?e!irie ie!i Ilii^ I^eiliek-!?!.',5 '

I<r:it'ien. i)-l !>IieI> er 5<elni. X^-er jim,
slzini «I-elNe er 5id? >.nn innl w>>IIte^ ^
inis nn>I, lo^. le!' vo.n 5i<vn Iierun-j
ter nun >71 >Ien Vv:i!<! Innc-in/' I^^uisicixe
iconnte 5ie >>ieln weiter. ^ie I'
deckle iliren !<op! in >I:ir)<
un,I weinte. ! v.ü>Die (ie^e?iie!ite wnr<lc wuNrli^sti?
iinnier toiler. llir V cr>UlinI konnte
cs l<^nni s»55en. ! nielit

/Vlier ^?1N7. itlliniililieli kam >!e c'.er I
l>i<en!itin!>. (izs5 er elien e!n liinei
^nclrer «ein nni^^e. <-'e ^eki^.clit D.iri
li^tte. er eine Iiinnne'^tiir- ^ut.
n.ende I^eit!er>>.eIi'Nt in ^ieii lrn?e !?neln
s).-.<5 er <'?n Vlnt <?evv^It!^er 1?iie!<- ,'i>ml
^iclnslosi^Iceit liukc. Wenn er ge- clie
lcomrnen wlire! !ter<

^tol^ niul >t?r^. wie >ie >icii snliite. MU5!
l:Ute l?ir i>in cl!e Veri^nnung p.ent
»nt e.vic? ^eilentet. niclit5 !inclre>. l

Vui ciem I^leilN'.ve.^ ulier i!c.>? -i<> un<!
XitnriA x-orsnsx?eiie". ninl />.v?lr^

clem einstellen («runcie. weil 5ie
?ellist nic!n irn5t^nfie w^r. einei:
s''n?5 vor kien inirleren :o; <?et?en'. so '

meines Jammers verweilen. (5s war ^in Kreuzweg mit unzähligen Sta-
ionen, und ich inu^te unaufhörlich an ^lie mittelalterlichen Pilger denken. ^üe den Weg nach Santt Iago dc
lompostella auf den 5Unen zurück'
cgten. Ich bediente mich auf meinem
Leidensweg des gan-en .Körpers und
rreichte die Höhe des Kuhberges in
>er Verfassung eines zerquetschteniegenlourms. Wenn die Arbeit die-
er Besteigung nach .e.j von
>er Erhaltung der crwa 'N
Värme umgesetzt worden w^re, >o ^»ätte eine fünizimmrige W^lmung -

>»>1>s>, >-!> >»- ^ ^^

Mehm temperiert werden ' )i.!>en, !
.^-ürs ersiein.il ist e^> '.^.- qu: ge- ^Mqen." !?b:e der Uebuu.«^'-ir

i'.einte er. ivürde er an. lui-iner S:e'.!e! ^weniger auf dein Äauch und den .,).in-.
>en fahren, weil dies nicht ganz c!:- ^^ant aussehe. Dann ordne;? er an. "

>aß wir jetzt das Abfabnen üben
oürdeu. ! ^Ich batle eigentlich dic da ^
egen Einsvrache zu erheben, aber! "

llein -Tprachvermögen war ein wenig!
n Anordnung geraten. so daß ich ^5ub,ett nnd Prädikat nich: recht nn-

^

erscheinen tonnte nnd alfo verzichten
uußte. elwas zu sagen. Ich wurde "

lrit den üdrigen in e-.ne Reine gestellt. "

ind dann kommandierte der Lb- ^
uann ..Los!" lvobei er mir einen
anfteu 2toß in den Rucken versetzte,
o daß ich ins Gleiten kam. Im
leichen Augenblicke halte ich auch
chon den lebhaften Wunsch, ite>en zu
beiden, aber es war vergebens, ich
oar von einer fremden '.'.'cnchl er
aßt und wurde dahingetragen. i
..Tkier parallel! Vorbengen!"

füllte jemand hinter un^-. !
Ich warf cineu Äick nach un:eü! .

ind dcmerlte mit Tchre^en. daß die! ^
Zpitzen meiner Zci'neeschuh., lvei:
üiseinander nand^n und d«>>n
iche Bestreben zeigte,'., sich noch wei-
er voneinander zu entfernen. Ter
ine Tti war nach Wcst-n. der an-
»ere nach Nordosten gerichtet, und
ch spürte, das', mein Körper zwischen ^
>en Vcnien anzureißen begann. Es li
oar mir klar. daß ich binnen zehn "

^etunden in zwei o.eirennten Hält- "

en weiter fahren w.ürde.
.Aufhalten! Aufhalten!" schrie

nein Tamo.iion.
In dielen letzten Augenblicien vor

imnein Ende gewann alles eine "

grauenvolle Teuilichteit. Ich sah ein
5orf in der Tiefe und batte einen
eizten Wunsch nach Hau ssche! fleisch
ind Äliwonntz. Tann sah ich Ad-
Äied nebmend meine Nachbarn an.
teckls fuor ein Han')leibeamter. dessen >.
^iesichl eine schauerliche Mäste des .

s'nisetzens war, der Lehrer zu meiner! l
Linien war offenbar blödsinnig gc- ''

oorden. ein trottelhaftes Grinsen lag
:uf seinen ?Nienen.
Ta war auf einmal eine Äoden- 5oclle da: ich warf mich verzweifelt ! i

iam hinten, erhielt aber im gleichen
Augenblick einen Stosz nach vorn, die
-Pilzen meiner ^tier gruben sich ')
in. ich wurde noch einmal nach vorn '

;eschleud.'rl und fuhr mit dem Lwpf ^
ind den Armen bis an die Achseln in ^
>en Schnee. ! ^
oaren. dcünnci.'!? es schon, unv der
Obmann lueinte, loir liätten jeiz: !
'ieueicht >icm:g. Nachher lauen wir -

inen gci.iiulichcu Adend. Jemand ^
oarl die 'Frage auf, ivic das norwe- .

U!(be Wort wohl ausgesprochen l
oiirde. Ta die eine Partei daran l

cM'iell, inan nü'sse >?chi sagen, way- i ^

eno dic andere ^clauvtete, dic Nor ^

^e?!e!'(le ver/.elirr n o^clcii. >ein? xve?

iAilnx?», s^iriurcin. «eine!
l.' I ni'soi'^e. xvu!' .1I50 nurillcn l<i
li v<ni clc??'. untc^ril cli^cl'.en IxrL-!<icre !
I)<?7 <?LNi> eine? >c'n,>nen I^Le^!u' neil

nenclt^ 5>i,cinc nncl xili'ncn^c'
? aus.^pi.. j»in n»

zzcn I'aÜ5 vAi- al5v xetii^rlicli?! ^

^.-i' er <!Äilu7c'ji uicln.
I^ol>en>^verl v.^r cl??' / v

'r >:cii ^uierle^^ Iiznc . ,1,7 /n

n. I)».^5 ciie Vc^suciinri^ tl^nn
lien uuirükrerisciiei'

iten. >!ic ein^cs^cr.-t Iiielr.
xc«>!mei IiaNe. 'in^stc >!e!

>1>.'5liü!I> «.ixentlic!^ ?U7ncn? >c!i!ii^

^l»cncl>> Iieiin />u?7.ie!i«?u -

tc !>ic nut liieren (ieci^nl<cn. .Xin
sleii l N!^e ancr IzcscliloüA Li?, unfern

cl^8 ietxl »nll^rcn mus.^e.
5ie 5elimi iriü'.er einn?!i! in <jue!Ul.>

^liriic^j^cclAnimt l'.^Ne. >v»r ^
I?ervi7xel»roclic'n: »1-15 x?in^ <!un^>.?

. cl^5 (lurrtr il,r nicllt in
in clen 5ie ilir I^l>cn <?er<>8l

i^noi'ilno 1 im ?>et--ri's7e >!?n.
:ni na!nn 5lc' ilirc' /Xi'deit n'iccle:'
eis^ixcr clenn )?, i.'t. 51? vcr-'^Vik>^c

-t?'.^ik> n«->cli. 5>ie rnnciil? !>icl?!
^Ii xviec'.er an k'ie ?.nc?ier 1111^ ikucln,

!<>5eii /Xul?eicknunxen ilire? V?l-
(«leren e? m:r viele): 5?e i.n<> e

,le lxlsrlieit Ii:lbcn. v^ie es ei-i^rsilc
!i>:!> ii'!? x^n?.en 5tunlie. I^r !i?ltte
loc:^ ui:c?Ii nier ein Verrnöxen. ^j^lier
er ^'innte unm<il?Ii^!i slle?. v.'.^5!ten.
>n />7n?7i'»:u kekninmen I^aNe. ver-'
,c!n ii^iien. .^ker >^ie lAnci niclit.! xv'iscl
5ie <;uclne. Den Vater moclN?
nc!il iiennrulii^en. unci I ran I)z-
xvus^ie v»n nicl)ts. j I
ler 50 z?rox5 unci sl^r'x ilir I^iserj Xi
i ^!lr. etv^ss xon «!em ke5tri,?en>
i»nis -el^Iiel, 8ieli <Ic>cli immer!
!er ein ^>ir^en k.^tle natürlich b:t-^^vollen, Ii^cli rlein little eri^un?.
1 Iier»lN'kommsli unci ^uten <

n wollen. Xaeli klem. vv25 <?<?.> ^clnvc
lien vr.r, würne er nun natürlich ^lei-c

c kommen. s^>Ii er uKerliÄunt xvie- ^einel
itnie? lDline e!j?^n5 Anke^torc'.err «crn.

eger selbst sprachen (Zti iius. und
i sim diese Meinungsverschiedenheit
if die nuin?.igfaltig?le Art mit der
eichsalls au^^eriillten ^raqe der
indungen tomvinierte, herrschte bald
aU ledbaste ^eiveauna. tonnt'
ich un der Debatte nicht beteiligen,
ei! mein Zpraäwermögen noch nich:
> wei: erbolt war. das; ich Tubjett
nd Prädikat l?ät:e auseinanverhal-
n tonnen. Lei dieser Gelegenheit
rnte ich, daß es iin 5>!etriebe der
.^elt nnumgäinlich nouvcndig ist, sich
ner Partei anzuschließen. Ta im
iner anzngelpren schien, sielen alle
ber mich l^r und beschuldigten num.

ich den ganzen (streit angezetteil
5lte. Zuletzt erklärten von den
veainimie^ig Ä^:g>iedern deö.Tele
lar!" steoenundzwanzig ibren Aus
ill und gründeten sogleich einen
euen Verein unter dein Namen
^'hriNiania," während die üorigbie:
:nden sünszehn sich in zwei rirupve:-,
ilten. 'ocn denen die eine den Namen
>lisport'lub .^eloeitas" annahni.
l^ein Gesuch um Aufnahme wurd^
on allen dreien abschlägig beschieden.
>eil ich die Ursache der Spaltung ge
'csen mar.

Ich werde also den Skisport dem-
äctn't als wilder ausüben. Tem
ächst . wenn es wieder Schnee aib^
lso wahrscheinlich künstigen Winler^
^ch bin jekk erü. rech: entschlossen.

rcn zu erlernen,
e.'vadrt ein Sä'iäs.il, dug
ut dem ^eden dtivonk!?n'.m? . ^ki
!cil?

Tcr dorsal?.

Von >i a r l T : icie r

ri Tokror i',il Z»ni >Uaii:! ^ wat
?.! lnnnii 'on B:ec meör lr^.??ii,
!'c>!N'l no' Iinml ein :>ia'.!'h Znez'!.

knnnil
)lci' :oter nicdericlll^trn/'

sain der ::^ch , g,vi>
n Vorsai?. ^a,!^ nn feiten/'
'lor^'n i'ircu liiir ev iricderuiu
!cin N^usch . dei. >:licr>^otzte!i.
'er Tolror rodelt c^'rad vo'.bt»
1.5 will ;Uci lusonnieren,
hjcb". Ml der »!>ic> und kligclt nm>,
(Äel', tna nil divvniicren

>eu!N lnn . do<! Bier.a ,'eUe Kraj^.'>'ir s^le^ei! . sei der 'c- si/^'iss:,.
cpt . nm . vor Inner.

>kraft
^'ein . . Voriay . uanz . .

dcrrissen."

. M a. r l t w e i l> e r - ^ n r.
'nn.ie rerlieiraiele Fran tdie zinn
rüenin.al iiuf den !l>'arkt ^el?t):
v.ü dac> .ü'er ancl^ ein Weibchen,
i'.^e ,^ran^ ^cti n'.öäne meinem
^anne Iieute eine Rogner'ance
machen!"
^i!ÄNändlerin: ..^atürli', >^na'
. t>es 'eli'n doch an den?

iel'..'!! b>'siä.ter!!"
. Er kennt j i ä' ans...

?eii'cUv!.'.".'N'.illler: ^ranlein
n ^ I ^a!,re nil.
HeiratMandidat: .i?, icl' tenne

Nv, man len.niet nämlich immer
in vaar fluchen, lch din uanUich
^serdehandler."
. A u ck: ?ine Znrechtwe i-
n n g. Tochter: .Den!' 'm?l an.

j.^ama. h?u:e Morgen hot n.ich der
^err Referendar acküßt!" Mutter:
.Du hast ibn doch ^ehöriq znrechtge.
viesen'." Tochter: .Ge.vig, jch sogt?
bm: .v?err Referendar. ibnn Sie das
inr nicht. wenn Mama oder Papa da
>ei sind, sonst giebt's waS!"

äcn.' <> k»7 >ie!i ??
vei'^nnn Ii:U!e. ^ie Ii'.'rt«? in
I^eixieii Xn-
,eutf v7/^!>I'.!'ii uucl?. <!»>>- >ie
ei' >-.n'.lei nnn^ ^'eli>">7t

i^i' 5elk<> »Iier ?<UIN ^esien
cii^ke? noeli .,ni <!iinen l.1?.
»rn vierten niel?t. !)a-> ?eN<I

NI!N illie <!>) IlltNtl?
!tl'le NN^I »III cjen 'lliiAeln vv»-

in^ >-ic eine«; i<ur!' vc»?

^ Iiiii.i.iis. Ini ?us>lie!>en X'or-
I)rin;<t <1ie ^neite li.ilüe <ie»

r> c,ft pl.'txlieiie V.erte^uni»
e. i-^8 V..1,- '^i'.It ^^v^vrdcli. >ie

r?t! e> ?tl> -.iin' !'>:ri^enuns?. in
^orilv.'inttc. cien sie nni^pielle.
> ?n ^leii^u. I^in Ztiietccnen
^II> von <!en It-nisei'n ^-in^ >ie
, clorl w.11' >!(>' .Xnsliex !><-
r. .^:e i<IeNeite rllseli. sic v.zf

z5exvk)InN. n?i<! sie «ciinte siek
i. Iiolier I.in7nn':ni!<'inin'>en. -rn
' ^n 5te!ien un^I ülier ci.^s !tn^-
<> .^seer Ininiuskliel^en /u l<on-
^elion vnin ersten uu5
z sic «is' ?ern«iel^t iiker clic
n. >v() ciie I.eiNe s^as I^ei: /.u.n

nen liuslireitelen. nli^? s!ie
clic Inseln Nnci k!»? ^leer. ^»5

ix >v2r nncZ viele .^exclseliisfe
inxclne Dampt'er trni?. /Vlier
' ubei' itir in-ielit^ ein -vrüken»
i in einen i'ii^elnei lieiien I^rin.
licli vvüi'cle (ieiiclit
!>ie s»!i die V <><<el sji^ I^n^t
!c!inei^en nnc! xe^en Xnrd-'n
len >1en !?n?e!n verseti^vin6en.

(1^ort!?ct?un.? l'olxt.)
):e l^lci^clinot in 6en Lcl'.vvei?.
üinen von ineiir als Xsillion
>nnern riclNeltN ciie ^ckvvci-
I.eI>ensniitleI-X'ci'I^^ns!e einen
licli^'.eii?'Xntrs? an clie I^e^ie-

il-5 Vi'.-Iilizncie!^ iur die
?>?.. die ?>etc>rl!?r»»x
!iciin'u!?n unci «lie vc>r!au5i>z^
lAlt'.inp «-I«'?' l'1k'i5c-iikz''tc tor


