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DAS KULTURELLE GESCBBHEN 

Ein Fest des Klanges 

len und .estreckten KriI.e mit und ohne 
Scbnabel, mit und ohne Henkel, gut verfolgen 
1I.aft, beweist vor allem, daß eine Tradition 
aue der Antlke heraut die Inselbewohner noch 
vor dem Normanneneinbruch erfüllt haben 
mochte. 1ft .plterer Zelt waren es dann ein
zelne EI'HuIunpIUltten. wie Surrey, Llmps
leId. Cheam und A.htead, die bis In das 
15. Jahrhundert den Bedart deckten. Bi. unge
flhr um ltlO von London aus eine neue Kera-

Die Bukarester Philharmonie gastiene im Musikverein 
lIIan hiltte mit den Reglekarten nlchl so 

frelsiebll sein müssen; das übervolle SIehpar
terre verriel breites und spontanes Interesse 
f(I~ die rumänIschen Gäste. das Ihnen auch von 
Ihren Grazer Kollegen - die Mitglieder des 
GrazeJ' Philharmonischen Orchestus waren 
lIahezu "ollzähli, erschienen - nicht versagt 
wurde. Von den vier Werken des Abends 
lRic:hard Strauss .• ,Don Jllan"; Tsc:halkowsky. 
Viollnkon~ert ; Rogalski. DreI rumänische 
Tilnze; Dukas . .. Der Za\lberlehrllng"1 möchte 
man die Wiedergabe der eröffnenden Stra\lSs
Ichen $YIIIphonischen Dichtung als die Interes
aanteste bezeichnen. Erinnerte man sleh an die 
letzte AyUührung des .,Don Juan" \'or drei 
Jahren unt.r Miltiades Carldis, \\'Urde die 
Eigenart der Rumilnen evident: e. war diesmal 
nicht das Difllzll-Fillgrane. das trotz aller In
.trumentatorlschlm Bombastlk immer wieder 
In den Vorderlrund tritt. es war auch nicht die 

Der sInnliche Klang der Gel,en. die sordi- mlkgruppe vonuherrschen begann. die wieder
nlerte Eindringlichkeit der Cclli. da. scharfe, um bis zum Ende des 17. Jahrhunderts währte. 
kräCllge Blech. die charmante Beredtamkelt Im Bereichert wurde die AusstelluIlll In sorg
Holz. der Rausch deJ Beckenl und die dumpfen filII, bedachter Welse durch heimische Ver
Pauken. 61e alle scheinen t,rar.nu.:h aufelnan- ,Ieichlltilcke aUI dem Bestand des Volkskunde
der abgestimmt und zu höchlte,r technllcher multuml. Und damit auch Schulen und Lern
Perfektion dre5Slert. Dofh über allem IChwebte be,leri'et! das Ansehen noch erleichtert werde. 
- insbesondere bel der WIederlabe \'on hat Frau Doktor Str.ola. die Leiterin der kunst
Tschalkowsky, Violinkonzert In D - Jener lewerblichen Abteflunl des Joanneuml. Im 
den Ländern des Osten,s Immer noch elsene EInklan, mit Frau Dr. Wolsetschlliger. aU5 ein
Hauch von Noblesse. Ion Volcu. der Solist dle- Khlllslser LiI.-atur entsprechende Bilder aus
ses Konzerts. verfilgt Qber ein hörbar edles gewählt. d ie als \.o, oOfotos In eIner Art von 
Instrument. ilber ,:roße InlonaUpnnlcherhelt B'ilderfriu d e Schau begleiten. Da ,Ibt e. 
und eine lewlase Vlrtuosltilt. die Ihn dIe Ttik- mlttelalterlld.e Töpfer an der Drehscheibe zu 
ken dlesu klIppenreIchen. eben von einem sehen. oder den Gebrauch des Küchengeschirrs 
~1~t~.!t~~I~;:~~~~~~n be~od::rt~~J::::~ am Herd und einzelne GefäDe. wie ,ie in Wohn

dieses Werkes Irnrnu wieder steUenwelse leleht rt~c':!:JZ:~C! ~~~n~~~~n~u~~r e~~~h Ra~rit~ 
~~~t~~ ~~~e~~~m~~.!:ru~~~rc::s~u~~: die "Hefneryn" einer allen Spielkarte aus dem 
Hansllchl anllDllch der Urauffllhrunl verfaOte 15. Jahrhundert. * K. H. M. 

----O-e-m-o-n-s-t-r-a-t-i-o-n-e-n---., ~;~I~ ::rn~!:;h~f~o:!~~/~e'::~~?"de~:: ~:h Kor~~R .. ::,ö::ru::I0~~::"da~·::.~:s~r:",~~v·~~;::'·dl?~ 
zu erinnern aber unvermeidlich Ist. aur,.bauten Bellau auell d.,. nun nlellt mellr untar 

Krilik hber ei;' hinslleri.ches Erell/nis 
ist eine Sache. .:!<richlerslaUunl/ über 
Demonslralionen ein:, lindere. Jene wird 
VOR der persönlkhen Elnslellunl/ der Kri
tiker, abhängil/, diese müßte doch objektiv 
lIin. Verläßlich. 

Bei der Erstaufführunl/ der "Geisel" 
kam e, an mehreren Stellen zu empörten 
Zwischenrufen au' dem Publilc1lm. Ich .el
be', eher fü, da. Seück eingenommen, von 
seinen dichterischen Qualitäten übr,zeul/t. 
bfltimme von niemandem aU!l/ehußt. /(IInR 
bezeugen, daß Ich manehmal eine plötzlich 
au!/fammende Empörunl/ über eInzelne 
Eneg/eilungen nu' mühsam zu bändil/eR 
WUßle. Warum also gleich von "SChlecht 
organisiertrn" Delllonll'lItionen, L'on 
"Khleehe be,alenen" Demonsl,ant,," 
.p,echen? Jede, Stümper MUe gfplanee 
Störungen bene, o'l/Gnisiert. Vielleieht 
wa, also doch nicht o'l/anlslert. lOU jedem 
ftU' .ehlecht organi.ie,t ICheinen kORntr? 

Hlngrgn It4t maft aclt4m1t41t "'~hurie
gen, daß «1ft Bel!aUnturm Meh b.1 ge· 
.chlo"nem Vorhang vo, Beginn der 
er"e" Akt", ehe 0110 nodl Irgndenoa. 
gutZ1lheljltn ode, abzulrhnen lOa,. vld 
ehe, dm Eindruck eine, vorau'gfplGn"R 
Demomlrallon machte. Er kal!l, wie ilbri
grn. auch dIe .patenn BeifallIItürme, Oll 
dmen lieh kdntlwegs da. gnamte Pu
blikUm beteUlgte. ou. einer ganz be.limm
len Eck. dei Saales, wo elft I/"chlo .. ",e, 
Block den ilber den ganzen Saal ver,treu-

.. teR Zwischenrufern mit unquallJlzlerbaren 
, Schlmpfwörte", antwortete. 

Das 111 nur fe,tl/elfellt. um der Wahr
IIdt die Ehre Zu geben. Denn Berichter
.tattuftg .st eben etwa. andere, oll Kritik. 
Hle, geht es um Au!!ollungen, dort um 
die Wahrheit. -no 

Man hätte noch lanz lerne einen Enescu le- uni wellende ellern.U.a Laller dea HaUM •. prof. Dr. 

~~~~~~h R~I:.::;te ~~~~'!:.ml:I~:~.~~h~:i i~'~~~~~~~lf~~' ~fr~~~'~~~~3f:::~~~r~: 
rumänl.chen Tänzen man jene wenll frucht- naoll Graz zu d.nken IIaben. wurdR dIe Aulltallun. 
bare Technik. die Folklore In der Diatonik zu rür arillln., erkllrt. 

1m Sli!e AUenburg bel Horn (NOI wurde d" 
AUSllellung "Pllul Troge, und die ö.'e,rclc>.i. 
.che Barockkun.t" eröffnet. Wir be'ich:,~ 

noch ausführlich. 
kasernieren. leleht erkennen konnte. DIe Vir
tuosität der Wledeflabe, vor allem dei letzten 
der drei Tänze. In denen dIe StreIcher Im Uni
sono des aufwllrtsdränlenden Themas eIn nahe- Konzerte des Landeskonservatoriums 
dte t,:,~~~:~~~~h:h~~:'.i:lec~~o8~~::~:!~: Konsc:r"atoriumsorchC'3ter musiziert h"e';'V:;::;'.~I::: ~ • .'i~~; K'~~~~::;. .m~!II::Ir:":",n'; ~ 
der 10 manche AII.ordkukade des BlecM mlt für die Jugend ~r:~rt~~~t:"~< .. ~gn'>r K~~~:~~'k~ze1:~ne~O~~~1l~~ 
Rlner weltauIholenden Ll!1ken &Ielehaam ab/ln., Es sehien mehr aJa nur ein freundlicher Zu- «leiter am FIOKel ".-IrkIen anp • .,un,sllllil und p'. 

konnten allerdln,s dermaßen felleln, daO man fall, daß du St-hulorchester du Landeskoruer- ~II~ I~::l~ ~r~u~:I~~,c~~J~n:;~~~ t?~~rs.~~ .~~ 
.Ieh der komposltorlsehen Zwecklo,llllIelt \Se. VltoriumS In Jlelnem unter die JUlendkonzerte aus der KI .... Prof. Rob.n.teln... und KulM." , 
Werke. nur .tellenwelse voll bewußt wurde. d .... MUllkve~nel und der Grazer Ur~nla auf- Donauer. Klasse Prof. Dr. Ziak. 
Ein humorvoll wleder,e,ebener .. Zauberlehr- lenommenen Abend Im Stephanlenaaal. Im K.:~!~~r.~!::!~C ~~ .ek~.~\~~~el~~~·m~:~;'d~~~ 
1111'- beKllloß da. Konzert, du trotz dem herz- i_lten Tell des Procramm.. Jene Ha,dn- konMrv.torlums. 7.U .... Ibar.r Höh. ~elühn I 
~=~nt~':, m.:c~~,,=~baJ.~k:e I~b~ SInfonIe • .Der B.lIr" Iplelte, die wir eflt vor !!i~~k~!a :!~~r:;!r w~It~:n .F~::Vt~r:~lnt!:It!~u·I~':: 
ob über aller Pwrfektion und Prllzlslon c1Je Zelt :~:::~ ~~f~~~~hWI~!~~~be e=h"d~~ ~~:~: ~~~~I~:" .er~~~re':UI~I:~~~le~n!I:' I~I~.~.·'~~~I~:n~ '~~ 
In diesem Land nicht eloeh etwu Itlll,utanllen pester Philharmoniker .ehllrt haben; das h.llliohem Strl.... Si mtlleh. auf.elUllrten w. <. 
111, ao daO hier brachl.te.ende, I1Irkl1e 1n,l4ir- Schulorc:bester muaiiterte c1J_ c1Je ReIhe der Rrtuhren .. In. Wleder •• be. die allc" In .t"n •• ~ 
pretatorilc:be K~paz.ltlt noeh W Gelel.nhelt. Mell. Pariser SInfonien erIIftaende lIebenl1ri1r- =~nr:: ~::~u~u~:~z~~;~l tDI:\t~~gnt!I~" tt~b~r~·1 l,\; 
.Ieh an der BewilltilUll' der Oe&enwart 111 be- c1J.e Werk unter der bachftreJlden und von Johann JOleph Fux. du be~.nnt. MllllOho C O" 

WIhreft. barrt, I\, V. uuten LelltuD. Günther Z I. e 11 mit vIel :'~~e~~:q~':.~~I~ li!t CF?rr~r \'~nA1!~IO 8r~~~I~~ ~': • J Ventlndnll auch tor die lubtllen EInzelheiten. Simple 8ymp"ony von Benl."'ln Brllten. rtfl ... 
Engliscbe Keramik des Mittelalters Ja, e. seblen diurnal fut lelchllewlchU.er zu elnal •• ", Werk ylelltl.hI eint. wa. K.azllm IV ' , 

wlrk~n all In der vollendeten InterpretaUon ~:-:i'.~r~~~~::.'b_~~~R· v~r;; ~~n~'.[' ~r.~~o~~ ;,~ 
ZUI .. t muß man eine VerblUIWIIC vor jenen durch c1Je vollelldet.n GII\e. wahrl. .1 ... II.lmlil Udlar auoh a~ Br .... h.r . " l 

Konservatoren machen, dIe au. dem Bomben- ~ueh dIe Lelltun. du Orchesters Im Kla- vonU(U.II. A r 
~hutt In Londo" UIld den Iflt Jahrhun~erten vlrrkonHrt B Dur von lIozart (K V 885) In W7 150 G b . d 0 
Uberbaulal AbfaUcruben. vor allem In der dem .Ieh SChlicht-Lyrlsehes mit der ~rfel';"r- \V agnen • e urtstag 10 er p~r 
Nlhe du Guklball Museum •• diese Scherben ten TechnIk des nlfen Melltera eint war alle Der T ••. an dem .Iell dIe Ceburt 1ll0llard w'Jot" 
In.~rrr Töpfet1radltlon aD' Licht hoben und, AIlen .... nl w:trtt ae,lwnt Zell e r ·be.tätllte :or;:n~~' d~J1. S::~~w':=~_X':.?,:t.~:.r.:~~~' :-;' 
oft mit entscheIdenden Er,ilnlunlen wlld.r •• Ieh all elll zu lrollen Hollnunlen berechtllen- Am Vorab.nd glnl "P.r.lifal" libe~ dl. Breiter . • " 
ZU einer. Einheit zusammensefült baben. der Ptanlst, der Inlbftondei'e Im Lar.hetto den '.höna und wOrdl,e Vont.llunl. dle dur.h Kom,, ··· 

WobeI es ,Ielcbt .nzumer~en IU,. daß frilh~ Bewm einer bereit. über die BewIIU'!llI' des ~~:I~~r~!IOd.~· J'u~:;;.~;rl~"O~~"'~~ .fn'':~t~ ~ ~ 
=~h~J~I~~~~~~be~::~~":::I't'!."d ~~~~~~e:a er~:e~te~um Ausdruck reitenden A:~::r'::.I.:::, ~~.'l'~lr~~~lai:e'= (~rO~~~5.'~:' ::~ 
~:I '!"~~u~~nZ~~b~~~~ ~~!e:=t:~~ ~ Der lllenbe,.Ir-Sc:bUler Ernst Tri e bel er- ~:n z~~'.:,~?en'::~~e~~u~r::~a~~~ ::"~J:.m ht " · 

'-_____________ ...J D~e Landbevilikeruni jedoch, 10 wewt _ der :!:r_~~~t!r:hQ~;a:::~ I&.o~~~ '~~~:~j: w.:~~~: .~,!f.~~~11 \~~er~~lt:M~II. w~::: ~ .. c';'~ 
.Ich durch stlindige Reizstellerun, selbst ilber- leIder nur In en,.I.lscherSprache mlt,ekOmmen~ Gott zu loben. bleibe meIne Seelenfr;ud" scho~ ~~~~~~. ~~.I:~~3:rt':!:·A~~~~~~~ !~~I~"!~~r~~ .. ~;:: 
tönen wollende Lenausche nervliche Irritablll- Katalo, aus, benutzte vor drr Töpferware Holz all eIn junler Meister an der Orlel, In einem rln C. C r 0 b _ J> r. n d I als Isolde. Inl.ndant ~'"',. 
tlll, dIe dann eben zur erotischen Generalpause leschlrr und Ledertrlnk.efIße ... Darüber 1 .. - Werk. da. alle Vorzüle, aber auch alle Schwle- nl.III Uberr.l.hle der ".r.orr.~enden san~.~":..;-,. : 
führt; unter Mlrcea Basarab wurde dieses sen wir dIe Enilinder rechten. rlgkelten des Relersehen OrIeJatils zelet Die .Inllen h.rzllehen WOrl.n eInen proehtvollen B. . • 

Werk zu eInem Sich-Vergeuden von nobler Di~ hier als Wanderausstellung elel British JUlend applaudIerte mit Iro6er Lebhafti1keit ~~:e':.o·E~:~I.:r~:!~'~·~'~e w~~e~~~~~.I::'::: '.~: 
tlnd zugleich draufgängerischer Sorgloslikelt. CouncU nll':h vor WIen nacb Gru ,ekommene der mU5lzlerenden JUlend. den beiden Solilten, "'Qrdllten Kräfte. Beld. Vor.t .• llun,en hol p" ••.• ' ." 
DIeser das Geschehen im Orchester mit katzen- S~hau von .ms,esamt 411 Exponaten umflOt vor- vor allem lueh Günther EIsei, dem ausllezelch- Maxlm,lIan KOlellnfiky mit \;mlt.hl und \\r • ~ . 

artiger Ruhe belauernde Dirilent. der bel den ~~~~~~~?I::~täaßn"cs!~!nW':'~~n~~.!~el~ u:~ neten Plida,olen und OrchesterfOhrer. R. L. \rauth.lt dIrIgiert. * n 

:<;.'j:~~n~~n Srchved::'~~te~lede~ f~~IC~ur;elb~t berückender Form,. deren EinfachheIt dIe Ja-, Walter Klasmc und le~e Streicher Franra.I .. II •• 'n.tlllll . c .... Snck.tr.Ot I:. ,. " 
zurückziehen, um der \Virkung seiner Inten.. paner begeistert seIn UeO, wo diese Exhumler- In ' ... el J.tsr ... b.c~hI8"'Ko"",rcen dH Land... ~~::~~ju.~~C~--~9~f~,,~el~~s~~~~d:m:r~nrC:~;~~; ;" · ~ 
tion nachzuhorchen. hat die germanlsch-ruhl- ten-Schau zuerst lezellt . wurde. Aber du ko_rv.lorlum~ _alMn dIa IIChQler von prof. Walter eInen Vortras In Iranzll. I ,.~or SpraChe Ob.. • 

~~nru~~m.r~r~~~~~~I.\~~[~~b::\~~Sc~~tleSI::;::~~~ ~~h~~~hta~:~a~ll!~tex'::~~:::~ :~n :a~d~~~~' r~1~:":''''~a~~.:!l : \~~~"!t~.r.'~~~~S:.:l1 ~~~.~':~1::.'1'0·~ ~~.~;. ~;~':.n~~ dano la IIUeralure r'Anc.l ~c · 11. ., 

~~~ ~E~~~~!~f;~~~~~~~~J~~J~~~~;~~ ~~:~1i8:~i,~:}f~].~g!i0E!~~~~l~~:ni::;! ~t!;f~€:;~:~~!l~~~~~::Ef.~~:t.·~~;;~·.~~;!~~ ~~~:r:E ~~~~:~'~~:~~~:lt~::::;~:~~~T ' t 

•. Don Juan" ein Stück Mu~ik geschatren hat. Schwarztöpferei nur In Einzelstilcken. elarunter r:r"ru:;'.u~~f~,:~~~!r:'lr~:~t;:·~:;.r~~~ht.·~OS·:~ri . on,:::: 1~l\i::.·:.;:::~;~~~n~:rK'~~~~II~;~~:;' . ' 

~::z~n~~~t I~~~:i~o\~~~.'~?~~d~:~t~~ü~~~ ~~~:~:!:~ ~~h~::rh~~:B~:[~~~e~~;t~~:~c~~~:::'~\~s~~ ~~!.lt~"~f:·~·~I~.na:.Jgl~o~~~"IO~~·!~~' ~I~r~ ~::!t,.'; ~~i~n:~ ~~~ ~:~"~an~·~i~:_lf~~~· ;::~~::'~~'.' :. 
jedes einzeln" Werk der Programmusik zu er- ren in primitiver Art Verwenduni f.nelen. deren ~:!~r::!n':;!lI:re dl:..~.~:n~~ ... vr.. .. ~~\~~ Hr:~:I'~~~' ~!~ L.lb..... (lbor das Thema _ß .. ~o~. M ot"., · I • 
brIngen haben wird. Spuren man an der Oberfläche dieser bauch 1- Yl.rtt [fei ... dIr Ausblldunl.itl .... Klulnc on dlt· JUlotlawlen". MII LI.htblldern. Dellnn 11 l'I. 

den Mund auf der Fensterbank des Gemeln- lIIal halle AI:r1 leplalt und nervi!t: St-hllrz~lten die ilblichen Forderungen gegl·ben: .. W:· " ' . 

~W
" ~ S schaftsraumes ,efunden. lind LlItzehen wechseln müss.cn, Ihfe be$ondere ten ein Baby mit blauen Augen und wr::: . 
'.~... 'M r... ..WIe kllnnen sie es walen. über mich zu AufmerJuamkelt lIatte Jackle legollen. dem lieh blonden Löckcht'n." - "Mein Mnr,'. 

trllll"~"IW"-".5ij1WP ~ sprechen?" halle sie auf die freundliche Frale ~Ielnm Junlen. der so leicht keine AdoptlV- Meinung. wir würden mit einem du ,, '. :: . 
der Oberin leidenschaftlich erwidert ... Ich ha ase eltern finden wllfde. und Jenn,. d ie noch nleht gen Baby albern nusseht'n. da wir 1><'::1,' 

LIebesroman von LIllan Chi I hol m sie - jeden einzelnen von ihnen. Und Ich 8eh' lanle Im Helm war und d ... Gesicht eines En- sind." - .. Glaub"n Sie. "r wird uns .. 
auch nicht ein biOehen wie Allee Im Wundl'r- leI. und d~s Temperament c lnu TeiJfels be- s('hen. wenn PI' größer wird. Frau 0: · 

COPl'rllhl by Mr'.ler·Verlag dureIl Wydler·ReU.r land aus, nicht wahr?" oaß. "Wenn niemand sie nimmt. solanal' ,Ie Alys halle sich in eine Ecke d"'; t: : ! : '~ l"" 
Alys erinnerte sich jetzt daran, wie die noch ein Baby I ~ t, behl\lten wIr .ie fUr Immer!" meTS l.urückgezogc·n lind lackie lind .J,:, .-

~. Oberin Ihr Ge3lch~ In die lIände lenommen hatte die Oberin nachdril,ckllch erklärt . .. Gib die jetzt bcmerkcnS\\'~rt gUler Lau"e \'. 
,.DaJ I:ebe ;\I,;cll'hell mitflW hHce heißen". und ihl' nachdenklich in die slürmirchen Ihr eine schöne Haar~chle l (e lind eine unserer In g~fiilljgen Stellungrn ncbl'n sich ~ o'. " 

halle c;m'5 Narhm:tlags e:n ße,'uchcr in lIdr- AUlen lIeblickt hatte. hübsehe~tcn SqhUnon - lind holle si e. um war müde g<',,"c.'cn. da., mit ße.'uche, .. 
~'eite von Alys gesagl. .. Ich habe noch nie •. Was sollen wir nur mit dir tun. mein Himmels willen. bei luter Laune bis die Be- ((i 11 te Kinderzimmer war he iß und , t;l'" 
jemanden gesehen. der meiner Vorstellung von Kind?" haUe Jlle ernst. mit einem wunderlich sucher fort lind. Wenn Ich dem Komitee wnrden. lind dah~r hilll~ .i~ kaum <i ," ' 
,Alice im Wunderlitnd' so nah~kam. meine näChste Woche millellen könnte. daO wir achtet. nls jemand bel Ihren kleinen :-" 
Liebe! Schau dir doch einmal dle.e kleine ge- ängslllchen Blick in den ffl!llndllehen Augen Kleln-Jenny .unterlebracht· hälten. wiire das IIngen stehen blieb. um sich mit ihnen ",: . 
rude NiI'(' mil der lu,li;:cn stumpfen Nu sen- ~:it'~ndD~t~C~~~~S~:~ ~~~~I~~lIn:~~. ::~ für uns belde wirklich eIne Auszelchnunl. mein hallen. Doch nl, dl .. n~ue Besuch .. r::l ~. 
:r~~I~~1~;eYnned ~i~nn!Zt~~11~~ ~!rl~d~sdr~r e~~~: unbesonnene Hlln1e nach dir werfen. Du muDt ~~~~e~~~n~:~tdu vcft~~~~~~k~~:n ~~~~t=el~~ d~:ekt hl~lt~ic h~tl::e~I::seh~~ebliCkl un I :. 

lieh hüb~ch. wie Ihr Haar von den Schläfen ~I':t!~: :!~hn ~f:twM:rkJ: :'~I:aj:e':~llmd~~ :::I~I~~na:.er.e~~~r:;- und das wäre wohl .~ine warme Welle ~chien 'sie zu übe:'.;: 

f~i~~~~~C:~:':!": s:~~~Glt~ B~~c~~n n~~hle~n~~ Welt draußen die SlIrn bieten kö~nen7" Dah.er w.r der Vor~lttal ein Albtra\lm und ~il:hs~~I:;~r~J~~~ ~\~~r;:-u:~;.a~~;I~:~\: : . . 
der r.leinung? Wirklich anliehend -" "Da~ werde Ich nie tun mils~en. hatte "'Iy~ qer Naehmillag noch ~chlimmcr leWC3cn. denn hier \l'ar. in die .• rm Wagen. den,rlh< 

Aly.' hnlte sich. vnr Ztlrn errötend und rD!ch ,UIDat. "Niemand WIrd mich jetzt noch AIYJ hRtte mit drolßI. verdrießlichen weiner- lichen Anblick \'''r sich. Lora rührI .. " ,:: -
Irg"rllch uber dic Tranen. die Ihr In dIe wollen - und Ich wür~e nicht sahen. telbst liehen Babys z\I kllmpfen lIehabt. deren vor- und AI)", lehnte sich ml' elncm unbe\\' 
Augen schossen. {ort geschlichen. AlB ob sie wenn es der Foll wöre. sohlcdeno S\adien der UnZufriedenheit dar- Seufzen. ihr<'n .schmerzenden Rückcll C,' . 

Tiere wUren! Geschöpfc. d"r"n hUlSehen und Und dann war e. seschohen. Nlchu hatto Qber. daß ~Ie Ih ~e~ Vorrl'ilhta beraubt wor<\en nend. zurück. 
EIgenarIen mun erörtern konnte wie man vlel- darauf hlnllewlusen. wio lmders dleaer Be- V:-IIren• ~lIf der Wle~e htmllDlukrabbeln und Selbst jelzt konnte <Ie noch nlchl g' .. ,'.: 
leich I vO~tJie~~~ ~~~c~'am~li~hAnn~~h Z::fe gf~ ~~ct;:~~t~ ~I~r d~~n b~~r~I~;n8;Q:l~u~rom~~f::~ :~~~It"~~~ ~:nN~~.~~t :~o~U:~IIJu~~e::'8~~I!t".: wie aUe, so schnell lIeschehen konnt< .' 
lehen ~I 0 ·,,~es .. n aber sie halle In BUchern Ooslcht Ilezeilit und hnt~ den RUBen. den man ch,,". wie AI)'!! bolnahe zuViel deli Outen .. Sle smd beldr hUb.eh. Mam". haI': .. : e . , ; dmom ~olr~cn und' empfand du allen Tier- 60 holtnunlll\'oil fur diesen TIII herlerlchtot wal't'n. Die Deaucher wllren lekommon. nlte suchswc .... gesagt. weil IIC glaubte. 1..0, .... . . ". 

dYOn e e e Entsetzen. weil mnn wilde halle. mit knltem Relen übeuchwemmt. All .. mit R'lensehlrmell be~lIn.t. von denen da. mit dem Gedan~en. ein Kind zu AI!"I ' ... . 
~~b~ab:~~ c~u~l!cllung~OlJjekt fUr ein rilck. halto Im lelzten AUlLenbllck ,elndert w.rd.n W~lIer 811' den Ichön polierten Boden des .. Jenny h~t 5chon('~ Hanr. flndcrl s.e.··t 

'Ic~tiloses. neultlerlJlP< publikum mllcht~ Die mÜ3;cn - PllIn«' wUl'den umlfcworfen. neue 1'- Helm~ hlnuntertropfto. und In Rt'lenmllntel auch?" 
Ober.n hatte 1111 Fl'iiter mit vnn Trlll\~n Re- ,,,hm:Ni<'1 0 . ., RnhYi \\'~rcl\ verdrIeßlich. a~hmll . dIe In Ilnmpfcndon Rtllhon In der rle- (rulI.~t,unK fullll) 
rölOllln AUlen und einem rcbulli~chun ZUII um i~h\\'c .. zu b\;~ul."hllllcn Ilewc.~n, und drei· ' Iaon Küche zum Trocknen h naen. Es hatte 

hofer
Hervorheben


