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The girl sllpped out of the brlghtly- -

Ughted cabln to the deck, and chose
a seat in a dlm and deserted epot,

dose to the rall.
Once, Indeed, Bhe dld say sostly

Oh, Lord! Tva that glad honest!"
The two, who paced the deck lels-urel- y

at some llttle dlstance, ap--

proached her at length, comlng so
and with such evident lntent

that he looked up.

Theo 6he rose at once and stood be--

slde her chalr, for one was the cloaked
and veiled black figure of a nun, with
beads and snowy bands and deiüy
olalted wimple.

Lister and I have been talklng
ibout you," said her young companlon.
She was black-cla- d, too, Blender, pale,
od grave.
"She's golng to be one, too," flashed

through the Wind of the girl, "poor
thlng!"

"And ister is so glad and happy for
you and so' am I that your father
dld such a wonderful : thlng. We
heard: all the passengers know, How
proud you must be of Kim?"

Somethlng In the sad young voice
plerced the reservo of the glrl's pent
np emotlon. and though she struggled
for self-contr- as she met the eyes of
the Speaker, the rlse and fall of her
breast qulckenel and she pressed her
hands over her qulverlng face as she
borst into teurs.

"Aln't I, though?" she sobbed, "that
oroud. B bub but " Her voice
failed.

The young woman looked doubtful
for an instant, glancing at the nun
then stepped nearer to the girl and
pushed toward her the chalr she had
occupied.

"There," she sald gently, "you are
overwrought cry lt out; it's the best
way."

'Taln't that," protested the girl
"It's how I always feit till now. Sup
pose he'd been killed and me never
dlittreut oh h I

"It's tougli for a girl to feel at a
parent like I always ftit at pop but
his getting in Juli for seven years
when I was a kld done lt

"It werued like treating raora klnd
of thin with three of us already and
the Iwins, when he wasn't gone six
months. Aud it's a clnch what a
man's up agninst when he gets out.

"It don't take no clalrvoyant to see
trouble ahead for him, good and plen-ty- .

Pop's been out over flve years
now, and say, honest well, there's a
lot of not alr blowed about the broth-erhoo- d

of man I hear It at the unlon,
but take It from me rot! That's
what

"They aln't nobody playlng that
game with jailblrd they're poor re
lations."

Bitter lines In the llttle g

face deeponed and her rnouth shut
grlmly, but she dld not pause long.
Indeed, she talked with an eager
l5reath!essness whlch showed a heart
füll to burstiug.

Hie somber hablt of one Usteuer
took all strangeness from the fact that
she talked to strangers. She needed
to talk how she needed to talk.

"All pop needed was a chance I
know now ; I learnt that yesterday and
today. But it took this steamboat
Company Job, and a busted boiler, and
next door to his dylng for me to find
it out."

She feil to sobbing agaln sostly, and
nothing was ea'.d until the voice of
the young woman asked : "Dld you

teil him?"
She shook her head, sobbing hard

er. "Teil him nothing." she Jerked
forth, "when I seen him laying In that
hospltal bed, with bandages all over
him, most up to his eyes, and them
kind of hollow-lookln- like he'd seen
a whole lot of gkost: it all come over
ine and I fiumped right down, hanging
onto his band one aln't burned, only

the arm down to the elbow and only
saylng. Top oh, pop, my poor old
pop.'

The young woman' dark eyes grew

dÄrker; the nun's head, with movlng
llps, bent above the bead "And what
dld he say?" asked the soft voice In
the süence.

"Elme-b- y he says, choky, 'Ia your
ma all right?'

"Then I remembered to teil him
how her rheumatlsm kept her bome,

bo 1 had got off for two days and the
Company let me come np on one of
the hoats; and how the man from the
ompany come to see mom and called

Mm ahother Jim Bludso some fellow

at West, he was.

"Sald he'd saved hundreds of flve,
and would get a Carnegie sure and
then I began and he Smiled

twlstylike and sald. Tni glad I got the
chance. for your pake, Maiute, and
your ma. It seemed as If I wasn't
golng to get no chance. though some

wen never does. Mamle;1 some men

never does.'"
The young woma leaned sorwnrd

and put her band on! Mamle Flynn's
knees, looking eagerly Into her face.

do'soniethlng for me?"Will: you
she asked. "or for sister-- lt's the
same thlng." .

The girl glowed dell.ahtedly.' "Say,"

Bhe said waraly,, "anything I can, you

bet"
The other lauhed a llttle. "You

are the cotapany's guest on this boat
' "tonhtht."

"Well, then here what I want

ITne boat 1b crowded there iso't
room to be had and Bister and I bad
no chance to reserve one at Albany.
She lsn't very well nor very young.
Will you share yonrs with her?"

The pleasure whlch the request gave
Mamle Flynn was so obvious that even
the stern reserve of the nun relaxed,

"I will go in with slster now," re- -
sumed the young companlon. "It li
her retlrlng tlme: zood-nig- The
door will be nnlocked for you."

It was such a queer dream a dream
In whlch she knew lt was a dream !

For a suffocatlng Instant her heart
Btopped still with horror then leaped
madiy Into her throat!

Darkness enveloped the room except
where, through a chink In the blind.
a Ion? pale Anger of dawn shone dl
rectly onto a small hand-mlrr- er hung
to catch lt Before this stood a figure
in long, black, tralllng rohes the fig
ure of the nun shavlng 1

She , saw the uncovered, ,
close-croppe- d

head plalnly from the shadow
of her bunk, and the white face as lt
was reflected in the glas a young
face, markd with tense lines ; not bad,
but perhaps a llttle weak; boylah, In
Bplte of those terrible tight lines and
that unmlstakable, chalky pallor.

Even the blue eyes had the stralned
look; sufferlng was stamped on every
feature and emphaslzed In the ghastly,
graylsh momlng Ilght

Then the fasclnatlon gave place to
fear, and her llds contracted and shut
her back Into darkness.

The man's moveinents were nolse--

less, save for the sotiud of his razor.
Then came a dreadful lnterval of

absolute silence, durlng whlch her own
breathlng seemed too deafenlng to be
dorne.

What Instant would she feel the
blade blte her qulvering throat? Or
would it be swifter thau the agony it
brought the flaming, plerclng, scarlet
agony I

Supine under the bewilderlng terror
he lay, not even slmulatlng sleep, yet

appeariug to sleep profoundly.
The man worked qulckly and then

sllpped agaln into his berth, with a
slgh of rellef.

"Good mornlng. Miss Mamle Flynn,'
crled the captaln as she came out Into
the bright mornlng light "Sleep all
right?"

She nodded wlthout speaking.
Durlng breakfast she determlned

what to do, but she could not make up
her mind Just how she would teil, and
when she was agaln at the captaln's
side tlie had regaiued her potse and
composure.

"That's a mean-lookin- g man." she
sald, nodding her head toward the fig-

ure that had passed her just as she
came upon Captaln Pilkins.

"I seen bim last night. If he aln't
got the sneaking, fox face, walking
around and popping up like a jack-i- ü

the box I

"Phew !" sald the captaln, and then
laughed. He was the real sine old
klnd of sea dog, an he had a fine
old laugh. "Know who that is?" he
laughed.

"No," she answered, with some
"how should I?"

Captaln Pilkins' face stralghtened
"Well," sald he lmpressively but the
corners of his eyes crinkled "that's
Grant, the detectlve Buckner Grant
Biggest man In the Service.

"He's looking for young Darrow
that broke Sing Sing two days ago;
thlnks he may be aboard this boat
There's a thousand reward up for
Da now."

Mauiie Flynn drew in her breath
and opened her mouth then shut It
agaln. Für along the deck she caught
sight of two figures a man and a
ölender girl approaching !

She watched as they drew near un-

til the vision of a wprn and hunted
man lylng on a high llttle cot, swathed
in bandages, sutTering yet with, a
stränge, new light In his eyes, blurred
every thlng for a moment; then she
heard a ttred voice say, brokenly,

Some men never get a chance,
Marne" .

Buckner Grant emerged from a
lri tlme to see her walk

stralght toward the two with hands
extended, and say:

"Slster was asleep, so I come out
still. I rested sine. And wasn't lt sine
I Been you Tm so glad. I'm comlng
out to school to vespers Sunday after
next, sure.

Don't sorget, glve my love to LIzzle
McManus, will you, Miss Barson?
Good by ; no go down that way down
them stalrs back there. The gate to
get off at Is back there aln't lt Cap-

taln Pilkins?"
Captaln Pilkins bowed and saluted,

and they turned In the direction lndl-cate- d.

Mamle Flynn went along a few
Steps. In fancy ehe saw the young
wlfe sittlng newiug, sewlng on the
nun's garments. Were they correct in
every detall, or was the plerclng gaze
of Grant detecting some flaw, even
now? '

.

"Good-by- , Miss Barson," she said
agaln. '

"Good-by,- , dear," came the answer.
There was no trmor in the sweet
young voice, but tne last, swlft won-derln- g

look of the startled eyes held
a flash whlch gwept over Mamle Flynn
like the peace of heaven, making her
soul warm and glad.

She turned around, absolutely con
sclence-clea- r' through the inward

whlch followed instantly
and cam back with alrnost a strut

Friends of yonrs?" said the cap-

taln. smlling. In bis nlce way. Grant
still llngercd near.

"Vep.'' be answered proudly. "Alnt
Miss Barson grand? Slster Just thlnks
every thing of her and take her every
wdere. Aln't she beantifnl? Ge?--thl- n'r

f her, maybe some day belog
a uim Gee! Maybe some day.n
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Ostwind hat gewellt, und wis an

morschen Eisschollen und huwx
vn Helsingsors bis Borndolm noch

in der Oitiee umherichwinunl, yai er
emsig zusammengetrieben am-tia- ii'

de von Mucran., Tort Mo e zu

sammengeprebt, .
übercinandergesch

den zu einer selten, weisen, knir-

schenden Schicht, und der spielende

Meeresatem vermag den schweren

Panzer kaum zu heben: schaumkö
sige slinke Wellen, die von oraunen
kommen, ersterben in träger, müder
Bewegung, sobald sie in das weiße

Eiö geraten. Nebel treiben über
Meer und Heide und decken bald daZ

Schauspiel wieder zu, den, einer
Hünengestalt, aus der Sage gleich,

unbeweglich, - in einen schwarzen
Mantel geschlagen, der Posten auf
dem steilen Küstenhugel zusah. Nun
löst auch ihn der Nebel aus,, jetzt

ist nichts zu' vernehmen, als drau

Lle ersten Veilchen
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ben auf dem Meere das fchwermü
tig'klagcnde Schreien der fchwedi
schcn Wildgänfe. die nach ihrem
Winterauscnthalt bald in oie nor
dische Heimat zurück wollen. Ganz
sern ertönt unablässig das ein
dringliche Warnen des Saszniler
Nebelhorns

Ta ist der Posten wieder. Er
schlägt sich in die Hände, denn es
ist noch empfindlich kalt, und schrei
tet mit stampfenden Schritten bis
zu den buschigen Hülsenbäumen, in
deren stacheligen, immergrünen
Blättern ein heiserer Windzug
hängt. Dort macht der Posten kehrt
und versucht Ausschau zu halten
nach der Sonne, die jetzt aufgehen
müßte; aber nichts ist von ihr zu
erspähen. Als Kind haben dic Mäd i

chen ihm erzählt, das; man am Oster !

morgen srüh in der aufgehenden
Sonne das Oiterlamm sehen kornv
te dann müßte man nach Oster
wasser gehen

Der Pastor nimmt kopfschüttelnd
das Gewehr auf die andere Seite
und stapft weiter. Er heißt Jens
Susemihl und ist Landsturinmann
der 42er: sonst aber ist er Hausbe
sitzer und Papierwarcnhändlcr in
Greisswald. Also heute ist Oster
montag und Jens Susemihl denkt
voll Sehnsucht an die warme Stu
be, den Kirchgang, den Lammbra
ten bei Postsckrctärö, den gemtttli
chen Stammtisch , an alles, was
ihm sonst Ostern ausmachte, ohne
daß er, bei halber Nacht noch, auf
Posten zu stehen und auf daö Meer
zu passen hatte ob es schmutzig
wäre oder nicht! Denn mehr kann
selbst der schärfste Postenblick bei
Tag und Nacht daran nicht beobach
ten.

Der Landsturmmann Jens Suse
mihl sriert, denn er hat nicht genug
Liebesgaben im und am Leibe, so
wie die anderen. Und warum das?

Weil er allein steht und nicht
verheiratet , ist.- - Gestern hat schon
wieder einer von den drei Käme
raden, die mit ihnt in dem , roten
Häuschen neben dem Hülsenkrug"
einquartiert sind denn mehr als
vier Häuser , hat der, ganze Ort
nicht ein Ostergabenpaket er
halten mit guten, Sachen, mit sehr
guten Sachen, das muß man sagen.
Warum erhält Jens Susemihl kein?
Osterüberraschung? Weil er, aNein
steht und keine Frau hat und die
Frauen seiner Freunde haben wahr
haftig selber genug zu tun. Also
friere, Jenö. Susemihl, und hunge
re, Jens Susemihl!

Da sull glik 'dat Dnnnerweddcr
inne' slahn," murmelt er mißge

Rosten
von Älse Neirke.

stimmt, schultert da? Gewehr und
uimmt mit der sinnet neu oste;:
niiene, die sein gutmüliges, rötlich,
blondrs (esicl?t vii!,rcnd der lcvten
Monate sich hat, seinen
Weg wieder au.

Ta hört er plöylich, bei dein
Schützengraben, den sie oben am
Hügclraiid anogeworsen haben, ein
verdächlijieS Geräusch, 'ens ui
mihl bleibt stehen, seine 'Züge span-

nen sich, er späht lauscht: der S'ebel
läßt nicht erkenne, aber das Ge-

räusch von scheuen Schritten und
schwappenden, Wasser kommt näher.

Halt! Wer da?" schreit Jens
Susemihl mit der ganze ttrasl se:

ncr zehn Stunden lang ungebrauch-
ten Stimme. Einen Augenblick in
es still, er ruft och einmal, da lan-
gen die Schritte an, davonzulaufen.

Antwort oder ich schiene!" schreit

Jens SuZeniihl ergrimmt und

ate Osternruss.

Pflichtbewußt, nd im näckisien Au
genblick darauf kracht wirklich feil
Schi,,; los.

Ein Klirren und der Schrei eine
weiblichen Stimme sind die Antwort

Während Jens Su'emihl den,

Schalle zueilt, hat er plötzlich ki.
Gedanken, daß er Fran Päpke. da-- :

niederträchtige alte Weib, bei dem

er einquartiert ist, angeschossen ha
den könnte und möchte lachen
Fast wäre er über sie gestolpert.
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Qsterglockenläuie in Südafrika. k
Glockcn dcö St. Peter Toms in Pieter.
marihbm- - Nat-l- ) sind a einem

Baum befestigt.

Da sitzt, in cinli grünen Man
tel neben einem Eimer und einer
großen Pfütze Korlin, die Magd
von Frau Päpke auf der harten
Erde und heult. Flugö hat Je
Susemihl sie emporgerissen und ge

sehen, daß ihr nichts zugestoßen ist.

Alle Wedder, Korlin, wat maksl

denn dau her?" stammelt er sas-- ,

sungslos. Du büit mir doch

nich een Spijon?" frazt er freund-
lich nach einer Weile und faßt sie

unter, damit sie nicht ko hilflos .

Und endlich unter allerlei Starn
mcl und Schluchzen und Schimp-

fen kommt es heraus: Osterivasser

hat sie holen wolleir, früh vor g

geschöpftes, im, sich zu

waschen und ein schönes Gesicht zu

kriegen. Denn alle. Torte Kusick,

und Hete Noscnplenter. sie wär
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Jetzt wissen ti. wer die Osterei s

lazon Tatet.

alle verlobt, und die es nicht gewe
ui waren, die hatten sich durch den

Krieg verlobt, und nur sie hatte ker
ncn, und wo sollte sie auch, 'bei de
olle krütsche Frau Päpke, hier in
den einiamen Hauiern von Mucran,
und darum wollte sie auch fort, nach

ißnitz. Und das Osterwasser. um
schöne Haut zu bekommen, hätte sie
wegen seines Schusses verschüttet , .

und damit langt Korlin trostlos
nach dem Eimer, um mit decn klag
Iichcn Rest des Wassers nach Haus
zu gehen.

Aber ens Susemihl läßt ihren
Arm noch nicht los. Sprachlos und
von Mitgefühl übermannt, hat er
auf das unglückliche Geschöpf ge
starrt, das im langen grünen Kut
schevinantel vor ihm steht, und des
sen offene, noch ungekämmte, weiß
bereiste Haare im Wind flattern.
Ohne irgendwie darüber nachzu-
denken, was er tut, bückt sich Jens
susemihl und gießt den Nct des
köstlichen Wunderwassers langsam
und andächtig auf die Erde. Daraus
sehen sich beide groß und erwar
tungsvoll an, denn sie fühlen, daß
er etwas bedeutsames getan hat.
Während der Landsturnnnann Jens
Susemihl in dem einen Arm Ge
wehr und Eimer, mit dem anderen
Korlin unterhakend, den Postenweg
auf und niederschreibet, erklärt er,
weil er nun durch den Schuß ihr
das Osterwasser verschüttet habe.
müßte er zur Strase sie nun selber
nehmen, lind ob sie einverstanden

nd nn Fru werden wollte?
Das frische kräftige Mädchen wird

feuerrot und tut ebenso überrasch!
über diesen neuen, eigenartigen Ge
danken, der ihr schon fünf Wochen
lang einfällt, wie Jens Susemihl es
wirklich ist. Dann gehen sie wieder
weiter, auf und nieder . . .

Was gibt das für Gesichter bei

oen Kameraden! Jens usamih
hat es ja schon gesagt, gleich heut
früh hat er gesagt: Korlin, was
gibt dat für Gesichter bi die Herren
Kam raden!" ie sitzen alle im

Hülsciikrug" in Herrn Beizers
(Gaststube und stoßen, weil Herr
'öeycr nichts anderes da hat, mit
grasgrünem Bergamottenlikör aus
das Brautpaar an. Dann komm!

Frau Päpke mit vielem Geschrei
und Gekreisch zum Feldwebel, um
ihm zu erklären, daß sie Herrn Tu
semihl ausquartiere, da sie es nicht
dulden könne, daß cm Brautpaar
bei ihr unter demselben Dache woh

e! AIs aber gar Bärwolf kommt
der schwindsüchtige Schuster, der

während des .Krieges zum Brieftrö
gcr ausgerückt ist, geht der Jubel
erst recht los, er muß gleich ein

Telegramm ach Greifswald an die

Freunde am Stainnitisch mitneh
inen und ein Gläschen mittrinken..

Korlin fitzt dabei auf ds:n zerris
''enen Sofa und strickt bereits an
,'iner Leibbinde für ihren Bränti.
iam.

Mm Göterhusen.

In dem jungen, frischen Grase
Sitzt ei flei,-'ac- r Osterhase,
Lcnt aar manchcs schöne Ei
Unkcr's Lanv und spricht dabei:

DieS bekommt die kleine Liese,
Die ich jungst traf auf der Wiese;
Jencö gelbe Zriegt der Fritz
Mit der hübschen Jipselmütz'l

Das gescheckte ist sür Willi.
TaS ge,treifte kriegt die Lilli,
Und das rote bleibt für Gretcben.
Für das liebe, qnte Mädchen!

Doch das schönste will ich schenken
Nachbar? Ma? zum Angedenken,
Weil der M ,u seder Frist
Fleißig und gehorsam istl"

V e c g e ß l i ch." Aber Mann,
schäme dich doch, schon wieder be

rauscht und so spat heimzukommeill
Hast du mir. nicht versprochen, Punkt
10 Uhr heimzukommen?
' Bin ich

' denn ein Gedächtnis
Ninstler?

Zlrzs von der schwarzen
Schande."

Der nicht veröffentlichte Artikel N.
7 in der New ?1orker World.

Das bekannte Blatt des seligen
Plllitzer. die N. 2). World", ver
vfseni lichte vor kurzem eine Reihe
ron Artikeln eines nicht genannten
europäischen 5Zorrespondenten über
die Verhältnisse im Rheinland, die

für die französische Herrschaft dort
nicht gerade schmeichelhaft waren.
Nachdem ti dieser Artikel erschienen
waren, brachte das Blatt am Schluß
des letzten eine fettgedruckte Erklä"
ruug, die wörtlich wie folgt lautete:
Ein siebenter Artikel sollte erschei

nen, der die Anwesenheit der söge
,'c.nnten schwarzen" Truppen unter'
den französischen Besetzungstruppen
behandelte. Aus Gründen des gu
ten Geschmacks jedoch und um durch
Berletzung des Feingefühls keinen '

Anstoß zu erregen, und weil die
Beschuldigungen (clrnges) nicht be

wiesen sind, verösfentlicht die
World" diesen Artikel nicht. Der

Artikel beschäftigt sich nämlich mit
den angeblichen Angriffen afrikani
scher Soldaten auf Frauen und Kin
der, die zum Gegenstand häufigen
Meinungsaustausches zwischen Iran
zosen und Deutschen gemacht wurden.
leberdies haben wir die, Ansicht.

daß diese Angelegenheit mehr oder
nlinder die Hauptsache nicht berührt.
die darin bestand, die fundamentalen
Verhältnisse in dem von den Iran
zoseil und Belgiern besetzten Gebiet

zu behandeln." Die Schriftleitung
fügt hinzu, daß sie, um gerecht zu
sein, den Hauptinhalt der Artikel
dem Allswartrnen Amt in Paris so

wie den französischen und belgischen

Gesandte in Washington mitgeteilt
und ihnen freigestellt habe, darauf
zu erwidern.

Das ist denn auch zunächst vom
Auswärtige Amt in Paris gesch-

ehe, das natürlich alle Behauptun-ge- n

des World Korrespondenten,
namentlich über die Zustände im

Saar Gebiet und Elsaß-Lothri- n

gen, bcstreitct und hinzufügt, daß
der Korrespondent augenscheinlich
prodcnlsch fei. Auch die gehorsa

men New Aorker PresseTrabaten
der Alliierten verdammten die Arti-

kel wutschnaubend. Die Tribune"
ging sogar so weit, die World" zu
beschuldigen, daß sie von der Berli

er Regierung für die Artikel be-

zahlt worden sei. Diese Wut der

New Aorker Presse-Trabante- läßt
schon tief blicken. Denn sie zeigt,

wie noch jetzt mit allen Mitteln, selbst
der Lüge und Fälschung, genau wie

im Kriege, von den Alliierten und
ihre Lakaien in der amerikanische

Presse gearbeitet wird, um die

Wahrlxit nicht dnrchdringen zu las
se. Das klar vor Augen zu se,
Heu, ist schon an sich unbezahlbar.
Noch unbezahlbarer aber ist die Un
terdriickung des Artikels No. 7 und
die Entschuldigung der World"
hierfür. Sie beweist, das; dle

schwarze Schande" am Rhein offen
bar so scheußlich ist, wie Morel
und andere einwandfreie nicht deut
schc Zeugen sie beschrieben haben.
Und sehr wahrscheinlich ist von dem

amtlichen Frankreich hier wie drü
ben, dem ja auch der Inhalt dieses
Artikels No. 7 vorgelegen hat, die

allerstärkste Beeinflussung" ausge
übt worden, um seine Verösfentli
chung zu verhindern. Die bloße
Möglichkeit dieser Veröffentlichung
ist ohne Zweifel für den Wutaus
bnich der Tribune" mit verantwort
lich. :

Ausgrabungen in Palästina.

Bei den Ausgrabungen in Palä
stina traf man an verschiedenen Or
ten auf die Ueberreste von Jestungs
merken, die auf die Zeit der Kreuz
züge zurückgehen. Bei Jericho wur
de eine uralte Synagoge aufgefuil
den. In Apalona, der Residenz He
rodes' des Großen, wurde ein ge

waltiges Bauwerk aus der Römer
zeit aufgedeckt, dessen Wände und

Säulen aus griechischem iWannor
bestehen: einzelne Säulen miede

mit den Kapitalen zwölf Tonnen.
Außerdem fand man einen Fuß aus
Alabaster, der die Länge eines Me
ters hat. Er muß eilier Kolossal
statue augehört haben, die im l,.oder
2. Jahrhundert unserer Zeitrcch
nling errichtet wurde.

Hund riß 15 Schafe in Fetz.

Ein Hund drang m die Scheune
des Lindnerhofes bei Ortenburg.
Bayeril. in der sich fast 200 Schafe
befanden, ein, riß 15 Schafe in
Fetzen, während 133 Schafe aus
einandergepfercht, erstickt ausgcfun
den wurden. Dein Besitzer erwächst
eitt Schaden von zirka 0,000 Mark.

BkvölkerungSzunahwe in Norwegen.

Wie aus Kristiania telegraphiert
wird, ergab die Volkszählung in
Norwegen eine Bevölkerungszahl
iwn 2,0 16,000. Das bedeutet einen
Zuwachs seit J 020 um ungefähr
10 Prozent.


