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Porzellan aua Wien 
Das SpezIalgebiet der Jungen und schmucken 

Galerie am Graben (WIen I, Graben 7) sind 
Art nouveau, Art deco und modernC9 Kunst
' andwerk. Die Galerie .tellte somit den tdealen 
Ort und Rahmen für die Präsentation des In 
der Reihe •. Wlener Themen" Im Verlag Jugend 
& Volk erschienenen Buches ,Porzellan In 
Wien" (1718 bis 1974) von Waltraud Neuwlrth 
dar. 

Das Buch behandelt die Geschichte der Por
-cllanmallufaktur Im Wlener Augarten und gibt 
,'rstmal. eIne übersIcht von der ,Porzellaln
Fabrlque" du Paqulers über dIe Staatsmanufak
lur unter Marla Theresla und Sorgenthai dIe 
Imitationen und Fälsohungen des 19. Jahrhun
derts bis zu den Porzellanfiguren von Kirsch 
den Jugendstil-Porzellanen der Manufaktu~ 
Böck und der GeschIchte des jetzIgen Betriebes 
Im Augarlen. Es soll hIer demnächst Gegen
stand einer eingehenden Buchbesprechung sein, 

Zum gleichen 'Fhema wurde von der Galerie 
auch eine überaus reizvolle Ausstellung ver
anstaltet, Bel den zahlreichen Exponaten han
delt eil sich um ~:ücke aus den Beständen der 
Galerie sowie um "rlvate Leihgaben, Hier sind 
neben den auch Im Buch behandelten und ab
gebildeten Exponaten vor allem die Werke nach 
EntwUrfen von Holfmann, Moser und ZUlow, 
die berllhmte "Turandot-Vase" (Au garten, um 
1930) von Frledrlch Bercevlczy sowie die sub
tilen, modem-abstrakten PorzellangebIlde von 
KlIrt und Gerda Spurey zu erwähnen. Ein 
Buch und eine AIl.stellung, die viele Freunde 
und Liebhaber finden werden. H. G. P . Doppelleuchter aus Porzellan. 

Gute Musiker - mäßiges Ensemble 
Schon der außergewöhnlIche Publlku","

andrang ließ einiges erwarten. Das letzte Jeu
nesse-Konzert Im Stephanlensaal w äre slche! 
nicht so zum Bersten voll gewesen, stUnde auf 
Plakatwänden und Prospekten propagiert nur 
der Markenname des Prager Kammerorcheslers, 
eines Orchesters, das In Graz schon einige Male 
zu Gast war. Die ungewöhnliche Zugkraft galt 
diesmal der jungen, hübschen, amerikanischen 
Trompeterin Carole Dawn Reinhart, und sicher 
ihr a ls Frau In dieser ungewöhnlichen Ins(ru
mentalsparte mehr als Ihrem beglelh .. nden 
Background. 

Carale Dawn Reinhart Ist so etwas wie 'cii\ 
musikalisches Wunderkind, das bereits Im zar
ten Alter von zweieinhalb begann, die Trom
pete zu blasen. Kein Wunder, denn Ihre Frau 
Mama war Posaunlr.Un, und vierjährig spielte 
sie mit ibrem älteren Brudr.r , einem Hornisten, 
Duette. Ein frllh verliehenes Stipendillm an die 
famose Jullllard-School laß te diese B~gabung 
in Kontur und dank clnes Fullbrlght-Stlpen
dlums vervollständigte sie Ihre Ausbildung an 
der Wlener Hochschule, wo sie die erste Frau 
war, dip. auf einem Blechliasinstrument Ihr mu
sikalisches Reifezeugnis erh ielt. 

Und nicht von ungefifhr , wie sich In Haydns 
vIrtuosem 'Frompetenkonzert In Es-Dur hören 
ließ : brillante Läufe lind Triller, ein herrlich 
sicherer Tonansatz In allen Höhenlagen und vor 
allem eine Imponierende Sicherheit und Selbst
verständlichkeit des Spiels. Vielleicht hätte ge-

rade Im zweiten Satz ein gestaltender, führen
der Wille vom DIrigentenpult aus das nötige 
Maß an Spannkraft und Innerem Zusammen
halt aufgebracht. Aber die bel den EcksllL7.e 
möchte man In Ihrer traumwandlerischen 
Sicherheit lange im Ohr behalten. Der Ge
brauch einer Jazztrompete kam dabei Ihrem 
Spieltemperament entgegen. 

Zu Beginn des Abends, in der '! Tänz~rischen 
Sulte" von Franz Ignaz Tuma, 'llnem SchUler 
von Johann Joseph Fux, hatte sich noch n Icht 
das Fehlen eines Dirigenten bemerkbar ge
macht. Aber schon d ie Fassung der "Italieni
schen Serenade· von Hugo Wolf m it (jen subti
len Farbwerter. hätte einer Orientierung eInes 
exakten Metrumgebers bedurft. Eine Mozarl
Sinfonie wie dIe C-Dur, KV 338, in so großer 
Besetzung zu spielen, ist jedoch nicht ohne RI
s iko. Ängstlich auf ihren Einsatz wartende 
Oboisten, vprkrampfl mitzählende Streicher 
sind als Basis eInes temperamentvoll gezügel
ten Spiel nicht ganz das Richtige. In der Wahl 

Kleiner Mann in großen Zeiten 

Historischer Verein "verjüngt" 
Dank der WerbeaktIon, die der jetzig .. LRn

desamtspräsident Dr. Tropper seinerzeit für den 
Historischen Verein für Steiermark In den 
Schulen durcbgeführt hat, Ist ein stärkeres 
Interesse an der Erforschung der Landesge
schichte allch bel den jungen Menschen festzu
stellen. Das zeigte sich nicht nur bel den Be
suchern der Hauptversammlung, sondern drückt 
sich auch In der Struktur der Mitglieder aus. 
deren Zahl allf rund 1200 gestiegen ist. Wie 
Wirk\. Hofrat Unlv.-Prof. Dr. Posch als stellver
tretender Obmann bel de r Hauptversammlung 

Vergessener Erfolgsautor Raabe I Der Dichter der Randfiguren wurde nicht zur Randfigur ~~f:~~~tda;~;, ~~e~em~~SI:~v:ln~~t~i~~e'~~ci b~~ 
keInen Selbstzw~ck, sondern die Grundbedin
gung für eine freiheitliche Entwicklung. Aber 
er wurde bald enttäuscht. Das Zeitalter des be
ghmenden Kapitalismus mit den Begleiterschei
nungen Bevölkerungsexplosion und Proletarl
slerung Iniih;" " Ihn. Spekulanten, Kapitalisten, 
Streber und bIedermeierliche Pfahlbürger wa
ren Ihm ZlIwlder. "Neutl:utoburgs" Fehlent
wicklung bellrtellte er negativ. 

Wie Intensiv da. Bemühen um die Erfor
schung von WlIhelm Raabe Ist, geht aus den 
Llteraturberlchten Im Jahrbuch der Raabe- Ge
seilschaft hervor. In den USA, In Kanada, 
Frankreich, England, Italien, Japan, In den 
Niederlanden und In der Schweiz wird (Iber 
Raabe ebenso fleißig geforscht wie tn de~ Bun
desrepublIk und In der DDR. Clar" Zetkln 
~chrleb 1908 an Wllhelm Raabe und pries Im 
Zusammenhang mit dem "prächtigen Hunger
pastor" Raabe. Dichtung als "zum Besten ge- Ein Drittel von Rrabes Werk Ist auf hlsto
hörig", was die deut~che Literatur aufzuweisen rlschem Boden gewachsen. Außerdem Ist In sel
hat. Die Nationalsozialisten lohten den Dichter nen Werken viel Historisches von zentraler Be
ebenfalls, wenn sie Ihn auch grllndllch mlß- deutung. So Ist natürlich wichtig, wie er es In 
verstanden, wIe aus einem Bericht von M. Töte- den Stoll einbaute, welche Funktion er Ihm 
berg und J . Zander Im kürzlich erschIenenen zuwle~ und welche Lehren er damit dem Leser 
Jahrbuch von 1973 hervorgeht. servierte. Schrader weist darauf hin, daß es 

Im gleichen Band berichtet Dr. Frltz Meyen ~1~~~ed~;c~~rul~l~fl~hA~~~~~I~~r ~~~5t!~~~~ 
~'Z'ro~:~~~r~~lt~~e%ct~9ftg:~e~~1~t!g:a~~:!e~~ Ihm war vielmehr wichtig, wie sich Geschichte 

rler Spitze der Beileb~~elt steht zum BeispIel ;:~h:~~eb~:st~~~ner!~~~I~kt?ei~:rhe~e~~~ ~~ 
rlle "Schwarze Galeere , von der z,,:,l~chen 1961 ~'rIlhwerk, das dem Historischen Moderoman 
und 1972 In R.eclams Unlvers:u-Blbllothek jener Zelt verwandt war, noch einflußreiche 

~~~~u~:ernp~:: ~f:s~~;e~:~' ~I~~~~~h:~ ~~~~önl~~~~lt~~~~v~A~:IP~a"n~th~~~ ~~~d':e~:;; 
b~s 1941 eine Auflage von 860.000 erreicht hatte. Raabe In parallel zur historischen Handlung 
Sie erschien In 30 weiteren Ausgaben. "Else von verlaufenden Erzählst"ängen eIne wechsels"l
der Tanne" wurde ~6.mal verlegt, unter ande- tlge Spiegelung der a~geschnlttenen Proble";;e. 
r~m In New York, Zurich und Tokio. 1949 In Tragische Ohnmacht menschlichen Tuns und 
Stuttgart neu herausgebracht, wurden bisher Trachtens gegenüber der Ge:;chlchte wird 

~:~~r.o ,,~~~'f:~~~~n~~~9~~e~~~ ::or:~~I~~~ ~:~: Immer wl~dcr slnnf!llllg. 
legt, brachte es bis 1971 aut 150.000 Exemplare. Wichtiger als GenauIgkeit Im hI storischen 

Detan Ist dem Dlohter d ie Frage, In welcher 
Form Ereignisse " r.J Traditionen Einlluß auf 
Bewußtsein und Verhalten der Menschen ge
winnen. Sc. hat Raabe dl~ .. Dialektik von Ge
schicbtsgebllndenhelt und tran3gesehlchtlicher 
Verweisungskraft des Geschehens" In seinen 
späten Werken Immer raffinierter gemeistert. 
Der In die Geschichte h ineingeworfene Mensch 
bahnt sich seInen Weg nur mühsam durch sie 
hindurch. Nicht einmal Fürsten oder Heerfüh
rer sind von der "profunden Orlentlerungs
loslgkelt lind weitgehenden Obnmacht" ausge
nommen. So sind die "V!p.ndepunkte der Welt
geschichte" meistens nur .. behagliche Scherze" 
gewesen, welche sich .. die Welireglerung" zu
weilen gestattete. ResIgnation scheint In den 

Einen für den Leser von heute Interessanten 
Aspekt Interpretiert der Germanist Hans-JOr
gen Schrader (Universität GöttIngen): Raabes 
GeschichtlIchkelt. seine politischen Ansichten 
und seine Auffassung vom Verhältnis zwlscben 
Mensch und Mächten. In seiner auf der Jabres
hauptversammlung der Raabe-Gesellschaft vor
getragenen, Im Jahrbuch 1973 abgedruckten 
Deutung stellt Schrader fest, daß sich der Dich
ter als Nachgeborener einer großen Zelt fühlte. 
Vor 1871 schien ihm die klelnstaatllche Eini
gung Deutschlands unter einem zur Liberali
sierung gezwungenen Preußen de~ einzige Aus
weg aus der Tyrannei der kleinen Machthaber 
zu sein. Jedoch sah er In der nationalen Einheit 

Worten anzuklingen : "Alles In der Welt dreht ~~~~~tZ;~t ~~:~e~e~~g~~~~ie~~:h~~!~e~:~~~f~= 
sich von Zelt zu Zelt um." srhen Burgen und KJrchen. die Zeltschrift des 

Raabe hat schon vor den berühmten Moder- Vereines und die Helmatblä tt l<r finden gleicher
nen die Technik der synthetiscben Erzählkunst maßen Immer stärkeres Intere~<e. Neue Pro
angewandt. Leicht macht er es dem Leser nicht, bleme der Rupertusforschung beleuchtete Univ.
einen überblick über die jeweils gegebene h i- Prof. Msgr. Dr. Karl Amon in einem fundler
storlsche Situation zu gewinnen. Er erspart ibm ten Vortrag .,nliißlich der heurigen 120iJ-Jahr
die MUhe nicht, sich, ebenso wie seine Figuren, F eier des Salzburger Domes. Die ursprüngllch~ 
selbst In der Geschichte zurechtfinden zu m Us- Basilika wurde 774 geweiht. P. 
sen, was jedoch durch RUckblicke der Iitera rl- --------------
schen Gesta lten und durch sl'hlaglichtartiges 
Aufblenden seitens des Autors t'twas erleichtert 
wird. In diesem Zusammenhang spricht Schra
der von "zeitUberblIckend summierter und zeit
verschrä nkend zitierter Geschichte". Zwar läßt 
Raabe "die Wunden ganzer Epochen" sekun
den~chnell aufblitzen, aber er zeigt Umbrüche 
und Entwicklungen gern kaleidoskopartig in 
Guckkantenbildern, wobei er die Stilmittel Hliu
fung und Kontrast anwendet. Wenn auch die 
Vor3tellung von der Vergeblichkeit mensch
lichen Seins bis Ins Spätwerk immer wleder
kehrl, so verfällt der Dichter doch n icht in 
einen "kra ftlosen, resignativen Geschlchtsrela· 
tivlsmus". Immer wieder w il'd der P essimismus 
durch eine "rational nloht erkliirbare Zuver
sicht" aufgeboben, ein "Trotz a llem I". 

der Stiicke sollt en Kammerorche~ter n icht über 
Ihr angestammtes Besetzungspotential h inaus 
gehen. Die In der Pali sc von e inem noch seh r 
jugl'ndl ichenJeunesse-Besucher aufgeschnappte 
Frage "Haben die so Personnhnangel. daU sie 
keinen Dirigenten haben?" gibt, so nai v s ie isl. 
zu bedenken . T rotz d ieser Ei nsrbränkungen sind 
d ie Herren Prager jorlc!' einzeln, ausgezeichnete 
Musiker. J. N. 

Oesterreichtage in 
Moskau und Kiew 

Konzerte der Wiener Symphoniker bildm 
den Höhepunkt von Osterreicht agen. die ab 
18. März in Mnskau und Klew veranstaltet wer
den. Das Programm umfaßt weiters Vor triij!e 

Es ging Raabe darum, Im "Spiegel der Ver- von Elisnbeth Strauß, der Witwe des vor filnf 
gange!lhelt die ung~klärten Probleme der Ge - Jahren verstorbenen Eduard Strauß. über d ie 
genwart" zu zeigen, seine Leser zum Nachden- Geschichle der Wien er Musikerfamilie Johann 
ken anzureg~n. Dem Nachgeborenen gibt die Strauß, Abende mit einem Folklorp-F,l1semble 
Geschichte beim überschauen diese "Valenz": aus Tirol, d ie Ausstellung "W!e Wlener Schü
Sie bewahrt vor überschätzung des hektischen leI' elle Sowjetun ion sehen" und eine Schau mi t 
Augenblicks und erzieht zur Gelassenheit. Uber I ~O Graphiken und Aquarellen des ober
Raabe zielt ferner mehr auf Aktivicru ng des österre ich ischen Malers Anton Hofer sowie von 
Bemühens a lo au! passive Selbstbewahrung, Skulptu ren lind graphischen Stlldien Kal'l Sli · 
was eine immer wiederkehrende Zentral- kopps. Oberöster reich ent ~endet eine Volks· 
si tuation In fe inem Werk bestä t igt: Lebenshilfe kunstau"stellllng. aus Tirol kommt eine repr 'i . 
wird von wcisen. vom Leben gezausten a lt en senta t ive österreicblsche BriefmarkenallSst~l
M"nschen den hil fsbedUdtlgen jungen CI' I eilt, lung nach 1.{lew. Wiihrend der ö s telTelcht age 

~~n~~~ d'~~i~~~:':.~~~ ~~~~~ng~~n ~!~I~I,~~r~~I~t ~~~:e~.e~u~~~~a~~[füT,II~~~~er Stücke öster reich 1-

schli~rllich auci;: .. HUte t c~ch rernerhl~. ~ll"e ------------
H and zu bi e ten . noch m eh l' Ru inl" n zu machen, I:' :1~HI~;:~~e~~dl~; ~~r(l;:.~~~~; ~1~'\ IDl~~; t a~"or~ ~ I~~.:: I~~ 
~~~7~lf;~i~~~e~;n~~~11i~;t!.:1~lg~g~n Kampf nicht ~~:~ ;~';~~'{~o;'~~n;~n~cr~~~~~ ~~t ! :~i~ ~~o~~f:~~h~!·;ft~ 

Dr. Gcrda N eumann ~-:I~:~~~nK~:;~; ~~~Ol~!~~ln ~~~cl i\.~l:.~~t'\ u~~r~n~rt(;~~ \' le r) 

Der 
dritte 

hergeholt, selbst wenn es nur einen Nachmlt- " ... Ihren Namen In ocr Oberschule. All e seine Verwund entrog vor den IOTSchenden. ~kep· 
tagszug von New York aus geben sollte - doch versuchten, obonso gut 7.U sein wie Sie, ab..,r tischen Au";,,n im Rückspl gel ZlI verbergen. 
nun nickte er dem Taxifahrer zu und warlete keiner hat es gescharrt. S ie waren wirkli ch (ür Der lIilge! \'or Ihnen wurde s te il ~ r . Es gab 

Roman von Tag 
JOleph Have. 11 

I Copyti"N by 8. Flieher Vorleg, Franklurt • • M. 

auf ein Stichwort von Ihm. die meis ten von uns eIn Vorbild. Ich glaube, dllß hi~r mehr Wiull"'. und die ' " us~r wurden grö-
"Haben Sie Gepäck, Mr. Banoroft·!.. ni emand sei ther so vlde Tore geschossen hnt ßcr. ei ndrucksvnllcr . 
E,' s tockte einen AugebUck - nicht nur, wie Sie h" letzten Schuljahr. rntllrcss iercn Sie Der lange Wagen bog um ehlp Ecke. fu hr In 

weil er uhne Gepäck ankam, sondern weil Ihn sich noch immer fUr Fußball?" ei ne abschüssige. gewundcne Auffahrt bis vor 
bereits Jemand, den er nIcht mit skh In B2- "G elegJntllch". sa;:te er. di e Front ein"" priioh ligen Hauses. Vier w~Iße 
ziehung bringen konnte, mit Namen ansprach. Das Taxi hatte s ich In ei ne Kolonne elnge- Siiul en reckten s loh bis tn das zweit e Stock -
Er schUtteIte den Kopf und folgte dem Fahrer ord net, hielt nn jed"r Ecke bel rotem Lich t. Dlc wI·rk. und gepflegte Rasenflächen ers treckten 

~~~a~I~~\ .. ~~d:"~!t~~;~~~~~~3~II~t:~nem kom- Straßen w irkten gesl·häCtig. und In den Schou· S icl;)~~c~~ri\~ne~n I) ~~~'llm sein. Das mußte wIrk. 

War der Fahrer überrascht? Bancro!t sank ~sn~~~~~t e\~~:~~~ ad~~e~e~~~cd~~u~;~5~1,~i1~~~i:·',;~1~~; l!rh cin Irrtum sel'1. lI a ll e s ich (h' r Fahrer et','n 
In die Polster und wartete ab, bis der Wagen jeder beliebigen Klelnswdt. mit ihm einen ::;c!lI'l'7 crlnuht :' 

~~~u~;~:~;" In die dämmerigen Straßen Be- "Seither Ist viel Wasser den Damm hln- ers~:;'\\~I,~ld~e~b~~~~~ r iI.~:;k~:~(ti~"~~~~~~/;~~ 
"Sie kenn~n mich T,lcht mehr, sUmmt's?" untergeflossen", sagt~ ~er Fahrer gerllde. :.~nd ein plötzliches Geruh l von Vertrauthei t _ ZIl 

9. fragte der Fahrer, und es log der leise Anflug SI~ ~?hrcnl jn ,kaum , , ~ n~n l ~ It dom I.'~xl. IIndeulli ch. um es IV icderselll'n 7.11 nennen. JA . 
Neben dem Fabrlkgeböude stand ein flaches, eines spöttischen Grlnsens in seinen Worten A er - h er \\flr Wlede: ? n Im r h tes . don (,IOI! hi er wa r er früh er srho n ,'eW('sen. 

modemes Haus, mit viel Glas und hellen Zle- obwohl er den Kopf nicht umwandte. ' ~1~rlC;:';:'~~~';:;'~llni~~~t~~ .. ~~~rJ; ;;jCh~I~~~:~elci:; Was pr jcdol'h sa h. a ls er auf den Stufen 
ge!stelnen, und welter fl ußabwärts splen andere DaG war ~atUrlich genau die Frage. die er den glclchrn Kreisen. odor ?" stnnd. rll ~ n lJ' I latu!tir (üh rten. wa:' nkht nur 
Fabriken dunkle Rauchwolken In den Himmel. erwartete, brüsk ausgesprochen. und er mußte Er steuerte d!!n scl1\vorr'n Wugen nn der di o Vord,' rfront . sond f' rn d ,,~ Haus al s Gnnzcoo ; 

I
Dann haUe der Zug das andere Ufer erreicht, sich schnell entscheIden, ob er lügcn sollte. Stelnfnssnde des GerIchtsgebäudes vorhel. die dns Bild. das Ihm vorschwebte. wnr die Per-
'~J Schild und Gebäude waren ~1l8 seinem Gr - "N~tür!!oh kenne Ich Sie", sagte er. Im Dfi mmerllcht streng und unnahba r aussah. sp~k ti\· , · IIl1' ~Iner ~ewissen Ent f'·l'Ilung. viel· 

sIchtskreis vcr.~~,wuroden . "No, no, das merltt man doch ." Der Mnnn hog in eine Seit enstraße ein und gllh Ga. . leicht vo n d, c nn,r.",·r n Strnßcn<cite: ein kl as<l· 
Der lJahnhof w ar aus Holz gebaut, wIe CI hn,tt~ einen schmalen Schildei, eine Schlrm- "W.' nn ma n bedenkt. "woi .Tah re Alt ers . zlstlscl1l's Hl'rren hau~. bic ' I" nd . sll'llhh-ncl wrl n. 

~r!ion plnlge gesehen hatte. lind e~ standen nur mJ,tze sa lopp In den Nacken gesch?ben. "War- unh'rschied und m . und II ls Kind er ZUSllmln~ 1l mi t SrlU lrll. mit k l ,,", I ~('h .ehonro" Proportlorwn. 
ein paar Leute warlend herum, als er ausstieg. um sollten Sie auch. Ich h'lbe frUh er In der gespielt _ .. Seine Stimme wurde lel . l'r . Ich vo llkoll l1n C'n bl ' im 1,' t , l" Deta il . 

\Vas nun? Ein MAnn gins an fi lm .vorbel zu Lyndhurststrsße gewohnt. als SI~ noch"ln der fAhre die liingerc S!recke. aller hier kom mt ~, a n Aber diese< lVi",~n . dlls f'f clnlllc Al/llr n · 
einem anderen Waggon und nickte. Es dauerte Euklldstraße warcn. Als Kind. natürlich. sch,wlier den Berg Ilinullf auf di e ~ndc .. (' Sei tc blkke tnn/: o',' gl", "usko' \ rol,'. öITn"I,' Ih m k~ille 
einen Aueenbllck. bevor er gebrlft, daß der Er seufzte erleIchtert auf und betrachtete F.l nverstandün?" . wcltl!rcn TUrell. Und " " rk\V"r<lI~~rwc l se ent · 
~ann ihm ~ugentckt hatte. doc:-t da war es aufmerksam die Stodt durch dns Fenster, ver- , .. Jn . ei nvcrstnnden." sd·~lns. J~ rrJ~~ t~zltcl\'VOkl,rllnl lr-I· ,rl rlJI::,. I'!~'~(>111!.'n' ·lnl, udß~lsn. In nnrC'n . In 
F!'0n zu späl. Er beobachtete, wie d r Mann, suchte, sich zu konzentrieren. wunderte sich. " D"nke." Ocr Spott war unverkennhar und . ,. - ,. ..- . 

II dem RUcken zu Ihm, einer älteren Dame In seiner völligen Unkenntnis de. Ortes. daß er Chn rl ~s empfand eine Regung vo n Unwiil e~ . ,, \\'''5 bekommen Sie?" frnlllF ' len Fahr. r 
<lem Zug hnlf. Und er wandte sich oh: er schon einmal ~Icr /lewesen sein sollte. Sic fu hren jNzt durch Wohnbezl rlw : " lLc und überh'IlIl' :! kh. ob er wo' un ter der, 

• IJte eine belläuflge, !3clZl!/:nLlng mit einem yon dem Ioahrer haUe er gottloh nlohts zu Hii llsur . einige gro u und olTenbar al t . dl,) mcl- I\!.lack<,n von Hll lb<'rlnn<'runj(en lil e fi u ß~rr· 
.e~den ~orerst venn~.aen. beCil rchtl'n : er nahm ohnehin an, daß sich sten im vllctorlrmlschen Stil . einige n, l! Veran- fluh e uno! Ge l" .enheit . ell e Ihm Im Ztl ~ norb "" 

.. faxl? Charles Baneroft nicht an Ihn erinnerte, also den. ur.:: hter und da gepflegte Rasenllach nn notwendig r.eschienen ha tt e, wU rde bewah ren 
HaUe er erwArtet, abgeholt zu werden? Er :ta.tte sein Versagen hier nichts mit seinem der- ,'nJ ~hrw"rdlge Bilume. Er betraohtote alle. können. 

er lieh nl~ht f, .~her - der Ged8nke war welt zeltlgen Zustand zu tu... aufni..rksam und versuchte, seinen Elfel' und (Fortaetzun. toli'lj 

hofer
Hervorheben


