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Dem Pegasus nach getrabt 
Stätten österreichischer Literatur 

auf unterhaltaame Webe Le~etrUchte und 
aktuelle Relle-Erlebnlsse. Wie kommt man 
heute nach Grodek, ohne die sozialistISche 
Wachsamkeit sowjetischer Provlnz-Bürller zu 
alarmieren? Welche Anstrengunllen machen 
polnische Fremdenverkehrsleute, um den Tou
risten aus Wien davon abzubringen, aUilleret'h
net In die reizlose Industriestadt Lodz zu fah
ren? Bel manchen öslElrrelchern hat sich der 
gebürtige Hannoveraner, der seIt 1853 In Wien 
lebt, verdächtig gemacht, al. er ihnen Stifters 
RosenhaUi .wesnehmen" wollte. Man hat aben 
nicht nut' gelltlge Abenteuer zu be.tehen, 
wenn man auf den Spuren der Dicllter reist. 
(Dletmar Grleser: Schauplätze Hlterrelchlsc.her 
Dichtung. Ein literarischer. Reiseführer, 218 Sei
ten mit 20 Schwarzweiß-Fotos, DM 22,-. Ver
lag Langen-Müller, München-Wien.) 

'Phe~!er in Leoben 
Das Leobner Stadttheater hat tur den 

Feber folgende Gastspiele geplant: Am 
4. Feber wird, wie tags darauf In Gral., .Tosef 
Meinrad mit einer Tourneethe&terg: ·Jppe 
HofmannsthaIs "Unbestechlichen" spielen. 
Am 14. Feber steht Agatha Chrlstles Krimi
nalstück . Dle Z,:,ugln der Anklage" mit 
Ellen Schwlers und Friedlich Joloff, am 18. 
Anoullha Komödie "Der Walzer der Toreros" 
mit Karl Schönböck und am 26. das Musical 
. Annle get your gun" mit Musik von Irv1n 
Berlln In einer Aufführung des Stadttheaters 
Baden auf dem Programm. Außerdem wird 
das Märchenensemble Leoben am 23, Feber 
.. Rotkäppchen" spielen, 

Wer Goethes Aufforderung folet ( .. Wer den 
Dichter w1l1 verstehen, muß In Dichten Lande 
geh'n"), kann auch hereinfallen. Zwar welsen 
kundige Reiseführer zuverlässig darauf hin, 
daß hier der große Goethe geboren wurde, dort 
Shakespeare lebte oder Dlckens starb, aber 
manchem Literatur-Liebhaber genügt das 
nicht. Der In Wien lebende Journalist Dletmar 
Grieser hatte sein Erweckungs-Erlebnis In 
Dublln, wo er sich einer speziellen LIteratur
Rundfahrt anschloß, aber. Immer nur graue 
Häusel' mit Plakelten sah, auf denen die Namen 
von Swlft, Sherldan oder Shaw standen. Des 
Dichters Lande, befand er darauf, sind nicht 
Geburtshäuser, sondern die Schauplätze der 
Dichtungen. Fortan suchte er nicht mehr nach 
'l'ttcholskys Wiege, sondern nach dem Schloß 
Gripsholm, nloht mehr die Schulbank, auf der 
Ilch ein SchUler namens Plerre Boulle ' ver
ewigt hatte, sondero den Rlver Kwal mit der 
bekannten Brücke. Das Goethe-Haus in Frank
furt kennt jeder, sagte sich Grieser, aber wer 
weiß schon, wie es heute In Werthers Wetzlar 
aussieht? Wer hat schon das Schlachtfeld von 
Mogersdor! gesehen, auf das der Kornett Rllke 
t'itt, wer Ist auf dem KllImandscl\aro Im Schnee 
gestapft, auf den Spuren Hemlngways? 

Fragen über Fragen. Fünfzehn davon hat 
Grleser auf welten Reisen zu beantworten ver-

sucht. Autoren von Sappho Lls George Sand, 
Imn Schiller bis Doderer waren dJe An lösse, 
Gedichte, Dramen, Opern und Bestseller-Ro
mane. Im Zeitalter des Massen-, Sozlal- oder 
Hobby-Tourismus hat er sich seine eigene, 
Individuelle Reiseroute zurechtgemacht. Nach 
den ersten 20.000 Kilometern hatte er ein Buch 
beisammen - ein lInseheInbares Il'asehenbuch. 

Was soll das? kann man natürlich fragen. 
Schließlich Ist es für das literarische Werk un
wichtig, wie und wo es entstanden, wodurch es 
ausgelöst worden Ist A\Jer mancher will es 
eben genau wissen, mijchte den Schöpfungs
prozeß ein wenig nacherleben. Gewiß, es kann 
enttäuschend sein, das Mallorca, auf dem einst 
Chopln tleberte und hustete, im Zeichen der 
Ferien-Industrie wiederzusehen. 

Lothar Sirlter '--_____________ --1 

Gtleser hat aus seinem kleinen Buch In 
verschiedenen Städten gelesen. Auch In Graz. 

Ein ChorkoJlzert mit Raritäten 
Dort In der !:ltelermark fragte man ihn, wozu Lehrer und Studierende der Abteilung 7, StIl
e~ In die Feme schweife, schließlich geb'!, es dlenrlr.htung Chor, der Hochschulkammerchor 
auch Scha4plätze österreichlscher Literatur, die und der Hochschulchor, sowie das Pro-Arte
aufzuspüren nlr.ht ohne Reiz seI. So fügte er der Orchester Graz führten am Dienstagabend Im 
Wlener StrudelhofstIeee und dem Schlachtfeld Stephanlensaal wenig bekannte oder bisher un
Im burgenllindlschen Mogersdor! (halb auf un- bekannte Vokalwerke von Hlndemlth und Jo
garlschem Gebiet gelegen) noch die Entste- hann Joseph Fux auf. Ein solches Unteuangen 
hungsorte von Rllkes Dulneser Elegien hinzu, Ist ja immer begr!lßenswert und äußerst ver
fragte sich, wo Grillparzers "Ahnfrau" spukte, dlensh ,.:J. 

ates angestrebt." Dies war auch das Haupt
augenmerk, worauf Karlhelnz Donauer seine 
Interpretation aneelegt hat. Zusammen mit der 
die recht vertrackte Partie gut meisternden 
Altistin Marjana L1povsek, die man ledJgUch 
stimmlloh sicherer In Erinnerung hat, gelang 
Ihm eine dichte, dramatische und übersichtlich 
gestaltete Interpretation. 

wo Kafkas "Schloß" stand, erlebte Roseggers Paul Hlndemlths eingangs gespielte Musik 
"WaidheImat", besuchte das polnische Lodz, wo zum Singen und Spielen auf Instrumenten 

--------------- Josef Roths Roman "Hotel Savoy" spielt, und .. Frau Musica", nach einem Text von Martln 
das jetzt russische Grodek, wo Trakls erschüt- I.uther, stammt aus dem Jahr 1928 und Ist 
terndes Kriegsgedicht entstand. Auf Muslls charakteristisch fUr den Stil der Zelt, In der 
Spuren wanderte pr In Obe~ltaUen, Wlldgans- Sing- und Splelmualken für Liebhaber und Mu
Spuren fand er In Mönlchklrohen, Welnheber- slkfreunde sehr en vogue waren. In dieser H1n
Erinnerungen In Mödllng bel Wien. Ins Burgen- sicht wirkt das recht hübsche Werk, das fUnf
land geriet er noch einmal - nun liuf Peter zehn Jahre später eine neue Fas9Ung erhielt, 
Handkes Spuren, und die Frage, wo Thomas für den heutigen Hörer altertümelnd speziell In 
Bernhards .. Kalkwerk" Ist, lockte Ihn ebenfalls den Phrasierungen und Verzierungen des Or
auf die Reise. Beinahe schon staatsgefährdend chesterparts und auch der Solostimmen (Anna 
wurde er, als er Indizien dafUr fand, daß das Portlka und Marlln Kllctrnann waren unter der 
Rosenhaus In Stifters .. Nachsommer" sein Vor- Leitung von Karl Ernst Hottmann dem Werk 
bild - In Berlln hat. gute Interpreten). Hübsch war es, aber nicht 

Als Rarität zum Abschluß hllrte man das 
erst im Jahre 1963 edierte .Te Deum" von Jo
hann Joseph Fux, wahrscheinlich die erste Auf
fUhrung dieses Werkes seit dem Barock. Im 
Verhältnis zur Zahl der Chormltglleder war das 
klangliche Ergebnis eher schwach, was vermu
ten läßt, daß es ottenslchUich objektive Schwie
rigkeiten gibt, um die Homogenität eines so 
großen Chores zu wahren. Wenn wo auch un
ter Karl Ernst Hottmanns LeItung die Span
nung und Dramatik, der Prunk und auch der 
lebendige Impetus In der Wiedergabe vielfach 
fehlten: als Rarität hat man es zur Kenntnis 
genommen. Karl Harb 

Afro-Asiatisches Institut feiert 
"Es soll ein Raum sein, In dem Studierende 

der verschiedensten Nationen und Weltanschau
ungen einander Im Geiste der Toleranz begell
nen" besallt die Präambel des Afro-Asiatischen 
Instituts Graz. Es wurde 1962 von Bischof Dr. 
Josef Scholswohl errichtet, war zunächst In zwei 
Räumen des Katholischen Studenten hauses be
heimatet und erhielt zwei Jahre später - vor 
zetin Jahren also - sein eigenes Gebäude. Die
sem Jubiläum galt ein Festak~ Im Institut. Nach 
Begrüßungen durch Hochschulseelsorger Doktor 
Ellon Kapellarl und cand. Ing. Ezzad Na
dirn sprach der Apostolische Nuntius Erz
bischof Dr. Oplllo Ross!. Er erinnerte an 
Worte des Heiligen Vaters, der die Welt als 
krank bezeichnete, was allerdlnlls nicht am 
Versieeen der Hntsque11en liege, sondern am 
Fehlen eines brüderllehen Geistes unter. den 
Menschen und Völkern. Dieser Geist sei noch 
viel zuwenlll erweckt und erwacht. 

Naoh einem eindrucksvollen Bekenntnis zur 
Gleichheit der Menschen, unabhängig von 
Sprache und Hautfarbe, erklärte Landeshaupt
mann Dr. Nlederl : "Wir können für uns In 
An~prueh nehmen, daß wir die Hilfe tur Län-

Grleser sucht bel vielen Lesungen Kontakt mehr. Ein Stiller im Lande 
mit seinen Lesem. Er hat von Ihnen schon Völlig anders, viel gedrllhgter, impulsiver, In österreich gUt er als ein Stiller Im Lande, 
manche Anregung bekommen. Ergänzungen, aussagestärker, Ist die Kantate .. Die junge vor Jahren noch, als er fasziniert vom hand
Korrekturen nimmt er gern zur Kenntnis. Er Magd" für Altstimme mit Flöte, Klarinette und werklIchen Können und der Virtuosität der 
schreibt nicht für LIteraturwissenschaftler, Streichquartett, die Hi'ldemlth In seiner frühen Wlener Surrealisten In Ihre Fußstapfen trat, 
sondern für Liebhaber. Dabei gibt es sloher Schattensperlode (1922) komponiert hat und die wllr der Name Karl Korab einer unter den vle
auch Anregungen zu bewußtem Reisen. Warum. von Hennann Sch~rehen bei den Kammermu- len Ihrer Apostel. Heute sagt er, wie in seiner 
muß man Im Sommer Immer nur In der Sonne s1ktagen In Donaueschlngen uraufgefUhrt bel Molden erschienenen Publikation nachzu
braten und sIch bel Regenwetter langwellen? wurde, Franz WUlms sicht In der Wahl der In- lesen ist, .. man muß daran gehen, die Wirkllch
Grleser schreibt beileibe keine gelehrten Ab- strumentlilen Mittel nicht so sehr die Nach- kelt zu beherrschen, bevor man daran geht, sie 
handlungen. Er hat sich vorgenommen, so zu ehmung großer Vorbilder - Schönbergs "Pier- zu überwinden". Und er Ist darangegangen. Die 
schreiben, daß auch Leser Ihm folgen, die das rot" etwlI -, eondern sie ist vielmehr In der rund einhundert Exponate, die an den Wänden 
betrettende Buch gar nicht kennen oder sich Sprache dieser Lieder selbst begründet: .. über- und In aufgelegten Mappen In .der Galerie 
nicht mehr genau erinnern. Dabei vertlleßen all w1.td Klarheit und Überslchtllchkelt als er- Alberstraße bis Ende Feber zu sehen sind, be

der, die In Entwicklung begriffen sind, nicht D L 
aussohlleßlIch nach dem Prozeß des Gebensund as and &0·· rwoll-rt Fotografie 
Nehmens beurteilen. Zutiefst Ist durch unsere I ! U't:: 

zeugen seinen Zickzackweg. Zum Glück mischt 
sich In das Heute, In diese Vielzahl von Radie
rungen, Siebdrucken und Llthos auch cli" 
Kenntnis um die Vergangenheit, sein Wissen 
um den Zusammenhang der Elemente, ein aus
geprägter Sinn fUr Harmonie. ~~:~hf~n;n!da~~~~~ßrs~~nv~eS~~k~~r.edaXö~; Spät, aber doch hat sich auch bei uns die ~chw"mvelßbllder, zwei fÜr FarbpapierbIlder 

nur eine Welt und eine Erde Ist, wo wir alle Anerkennung der Fotografie als eln.es kUnstler!. und weltere'lechs fUr FBrbdLas In der Höhe von 
leben." Dr. Nlederl betonte sodann, daß nur schen Mediums durchgesetzt; nicht nu~, daß je 2000, 2800 und 2000 Schilling In den genann
der ökumenische Geist und ein darauf basle- man das Lichtbild als ein mögliches Beispiel ten Kategorien, zUm Prele gehört auch die 
rendes BlIdungsgut - wie sie In dem Institut von Kunst anerkennt, sondern vielmehl' auch kostelilose Teilnahme an einem Internationalen 
verwirklicht würden _ weiterhelfen können. dadurch, daß die KUnstler selber Immer mehr Wochenendseminar ÜI Unlam. 
Er betonte, daß das Land Steiermark dem In- zum Foto als einem Ihrer In MItverwendung ge- Die BIldkollektIonen der steirischen Prels
sutut Immer offen I!'I!lIenüberstehen werde. brachten AusdrucksmIttel greifen. Die Grenzen tröger werden Im Geiste eines Dreillinderkunst-

In seiner Begrüßungsansprache hatte Hoch- zwischen Kunst und NIchtkunst sind auch hier austausches gemeinsam mit den Kollektionen 
schulseelsorller Dr. Kapellarl die Aufgabe der :f~~I~el~uf~~~~~ßabJt~ e;~~e;~~;r ~~nes~ ~~~~ ungarlsche~ und jUlloslawischer Spltzenfotogra-

~A~~I~~ hl~~~rg~~~~:~~;::n d~u~~~a~:~t ~~~o~: kann. Auch die Tatsache, daß es nun, In Wien ~:~d~ ~~:~t~~nl~'lnM:;o~at~~~~n\~~~II~~~~h 
men seI. In Graz lIinll bel der Errlchtunll des und In Graz (Caf6 .SchJllerhof"), schon Foto- eine Besuchsfahrt veranstaltet wird: präsentiert. 
Institutes die Initiative von der Kathollschen gnlerlen I,! der AI't der bisherigen Kunstgalerien Auch an eine Wiederholung der Ausstellung In 

~~~h~~~~fI~~~~::IU~:::~ä~~~ ~~~p:!~ ~~:~~: glbta~~~~~~gtt d~~~~.E~~;~k~~n:iwlrU\ gab In einem obersteirischen Ort Ist gedacht. 
halten vermochte. eInem PressegesprÄch Im Landhaus, In dem er Die Wettbewerbsausschreibungen können 

Im Studlenjatir 1961/62 betrug der Anteil an die erfolgrelcl\en Initiativen des Ing. Erlch Kees (von Amateurfotografenl bei Ing. Kees, Sack
Hörern aus dem Ausland, die an den Grazer rühmte, namens des Kulturreferates der Lan- straße 16, von den Berufsfotografen beim Lan
Hochschulen Inskribiert hatten, 42,6 Proz~nt, desregierung die Ausschreibung des nunmehr desinnungsmeister sowie bel der Sektion Foto
das waren 3977 von Insgesamt. 9341 Hllrern . bereits vierten Londesförd erungspreises CUr Fo- handel In der Handelskammer, Burggasse 11, 
Unter den Ausländern waren 750 aus nlcht- tografie bekannt, mit dem EInsendeschluß angefordert werden. Die steirischen Fotografen 
europ&lschen Ländern, eine Zahl, dIe trotz des 1. März d. J. und der Jury-Entscheldune sm haben also nun wieder eine ausgezeichnete Ge
In der Folge rückillufigen Anteils an susilln- 8. und 9. Mllrz, eines Wettbewerbs, an dem legenheit, Ihr kUnstierlsches Können zu zeigen 
dlschen Hörern weiterhin bis 1969 leicht an- Amateure und Berufsfotograten glelchbp.rech- und die Führung des Landes Im österreIchl
atIeI!. Ugt teilnehmen können. Sechs Preise für schen Raum behaupten zu helfen. R. L. 

Während eine Reihe v~n s~lIstischen 
Gouachen, die Im großen Raum ausgestellt sind, 
mehr In die obere GeldllreDZe tendiert, wo 
als Schwarzweiß-Kontraste auch stimmungs
volle, einfache Zeichnungen der Waldvlertl~r 
Landschaft hängen, aus der Korab stammt, sind 
die Radierungen und Siebdrucke aus allerletzter 
Zeit hier mtt einem Preis angeboten, den man 
auf anderer Ebene und In der Ausverkaufszel t 
81s .. zugreifen" bezeichnen würde. Im kunst
Interessierten Ausland, in Paris, München, 
Frankfurt, Düsseldorf, London, wo Korab In 
den vergangenen Jahren ausgestellt hat, ist sein 
Preis ein ungleich höherer. Der achtunddreIßIg
jährige meh~faohe "Füger-Medalllen"-Prelst.rii
ger und .. Melsterschul-Prels"- Inhober, der sein 
Studium zum Kunsterzieher, um ein bürger
Hches Leben aufbauen zu können, bald wieder 
an den Nagel gehöngt hat, um sich seinem 
KIndheitswunsch, Maler zu werden, ganz wid
mCl~ zu können, darf als österreichs Graphik
Export Nr. 1 apostrophiert werden. Die Gele
geilheit, ihn so ausführlloh wie diesmal kennen
zulernen, wird In Graz nloht bald wiedl'r sein . 

I . N. 

ein gehäkeltes grUnes Tuoh sah es aus, und Sofortl Das Kind soll meinen Namen haben, rief Shlrley wUtend. "Wenn Sie hel dieser 
auch der Wind schien sich zu freuen, denn wenn es geboren wird." Idiotischen Ansicht bleiben, dann kriegt Anne 
er hinterließ einen fröhlichen, slhgenden Ton, Shtrley ließ die Leine los, das Segel fiel Ihr Kind hinter Gittern! Verdammt, der Wind 
wenn er durch die grobgeOochtenen Maschen In sich zusammen ... Kehren wir uml" sagte er. Ist gut! Wir machen eine phantastische Fahrt l 
wehte. "Sind SI\, verrückt geworden, Paul?" Messen Sie mal, In welche Richtung wir IJ·'''· ,."t" Pa'"..,. , 

Roman von Helnz G. Konsslllc 
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Die drei einsamen Menschen In dem schn:ta- .. Nein I Aber Sie sind übergesohnllppt, Wer- fahren !" . 
len Boot konnten nicht anders .. , sie bllck~en nerl Für eine Heirat braucht man auch In der Bäcker holte seinen Sextanten hervor, 
doch zurUok. Irgendwie blieb etwas auf dieser Südsee Papiere. Die müssen Sie In Nuku Hlva schoß die Sonne und las die PoslUon ab. Auf 
Insel zurück, ein durchaus nicht wertloser Tell anfordern, und was dort los Ist, wissen Sie ja. der Seekarte war an dieser Stelle ein leerer 
Ihres Lebens: Viel Schweiß und Ve\'7.welflung, Dort wird Anne Immer noch als Mörderin Fleck. Meer. Aber nördlich lagen einige Atolle, 
eine herrliche Liebe und eine Verwandlung geführt. Sie werden einen Kollegen von mir von denen er Immer geglaubt hatte, sie selen 
Ihrer. Wesen, eine unbeirrbare Hoffnung und lossohicken, und Anne landet wieder Im Ge- unbewohnt. 
ein überwundener Haß, vor allem aber der töngnls. Werner, das Ve~tahren schw~bt doch Jetzt war er davon Überzeugt, daß die helm
unbe~lellbare Glaube an das Gute Im Menschen. nochl Für die Behörde b:elbt Anne eine Mör- lichen Besucher auf Viktoria-Eiland von diesen 

pie Insel lag hinter Ihnen wie ein gewölb- derlnl Inseln gekommen waren. 
76. ter, bemooster Schlldkrötonpanzer. Die Bllume Wenn Sie gescheit sind, Ins sen Sie sich Ir- "Wir müssen SChräg vor den Wind", sagte er, 

So wurde hinten und vorne die Balance wirkten wie Sta~~(>ln, und der Sandstrand gendwo mit Anne nieder. wo Sie keiner kennt, .. dann tretten w!: auf unsere unbekannten Lel
ausgeglichen, während Shlrley wie das Züng- tauchte Immer starker In der Dtlnung unter. und dann wuchert mit" der Zelt ilbcr olles chenlleferanten. 
lein on der Waage war. ,.sIe Ist verdammt fl ach", sagte Shlrley. Gras. Abe~ eine offizielle Hochzeit _ , el le wor.. :: Ieh weiß nicht, ob das die richtige Richtung 

Sie merkten deutlloh, wie der Sog der Ebbe "Wir haben das gar nicht bemerkt." den Sie nie hinkriegen." Ist. Shlrley drehte dos Segel etwas. "Es kann 
sie Ins Meer hinaustrieb, Als sie die belden Sie war unüberwindlich hoch, als mich mein "Ich habe Yul nicht die Kehle durchr,e- uns passieren, daß sie uns schleunigst zu unse-
Paddel aus dem Gummiboot Ins Wasser tauch- Beln töten wollte", sagte Bäcker. "Ich habe schnitten!" sagte Anne vom Ende des Eln- ~~r In~~III~vlede~ ~Urücktralnsbpot rtIe

d
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n. Wlhröha

ten und dos Segel In den jeb.t noch schwa- damals nicht damit gerechnet, jemals diese baumes. n m ren e s ern ge e ,un a ge ren 
ehen Wind drehten, blickten sie noch einmal kleine Döschung hochzukommen." "Es Ist zum Kolzen!" Shlr ley schlug belde wir naoh Ihrer Auffassung auf Iml'!er hin. Für 
,urUck unel waren erstaunt, wie welt sich der "Und elonn hoben Sie sogar ein Boot ge- Hände über dem Kopf zusammen. ",letzt sind sie sind wir jetz~ selbst von den Dämonen be
ra lohe Strand mit dem Sand und dem Koral- baut. Es Ist kaum zu begreifen, wozu ein wir wieder da, wo wir 8m Anfang waren! ~e~~'h ~I~ ~\S Dmlth ~ner :nt':ftna tlO~~ lcn 
len~:::ubb~~~~~nvOl~~r~:~lr~~:err:gha~tl; kleine Me~h~~I!~hl~I!W~en Strlok fest, an dem dos :r;~:~IC~a.~I~ ~~~r k;:~e mrg~:~r~!,s ~~~~Is':~~ Chon:e;' S:e~:h:n un

8

d a~lf;~fis':h~ zu e w~de~~.~ 
Hütte. Aus der Feuerstelle ringelte sich noch Segel aufgezogen wnr. Ocr Wind war krllftlg, Ruhel Blicker tippte auf seine Seekarte und hielt 
der dünne Rauch. Die gelborange GummIInsel und sie machten gute Fahrt. Kein Wort mehr davon I Wel'ner, wenn wir sie Shlrley dHnn hin. "Hundertf(lnfzlg Meilen 
leuchtete aufgespannt zwischen den Pfählen. "Ich nehme an, Sie fliegen sofort naoh durchkommen, helfe Ich Ihnen Irgendwo ein bis 7.ur nHchsten SchltJohrtsstraße, Paul! Reoh-

Nicht zurückblicken I" sagt'l Bäcker laut. Auckland und von da nach Sydney. Dns wil l<! verborgenes PIlitzohen zu flnden. On wird Sie nen Sie mol 811S, wie lange wir brauchen, um 
D~'s Ist nun vorbei. EndgUltig vorbei!" dns erste, was Ich an Ihrer Stolle täte : Mich keiner hindern. eine ganze Bäcker-Kolonie zu dahin zu kommen. 

.. Und sie tauchten die Paddel In das Meer, sofort ollf den OperatlonsUr.ch leg<:n und mir JlrUnden." Wir haben uns on einer Stelle der W<>Jt ge-
In dem sich die frische, me~slngfarbene Sonne das Beln und das Gesicht In Ordnung bringen Er zog das Segel wieder In den Wind . .. 010 trofTen, wo Gott bel der Schöpfung seine 
badete. lassen. Haup18ache Ist, doß wir wieder unter Menschen Schweißtropfe n AbgeSChüttelt hat. Wir mUssen 

Eine halbe Stunde long ruderten ale mit So wie Sie Jet7.t aussehen, lassen alle sofort kommen." 7.U dcn Atollen, nuch Auf dip Gefahr hin, dA ß 
der Ebbe, freuten sloh, als ein frischer Mor- die Rolläden vor die Fenster sausen, wenn "Ich laufe vor der Wahrheit nicht dnvon", IIns die Eingeborenen Ins Geisterland beför-
genwind au fkam und dns gefiochtene Segel Sie auf der Straße vorbeigehen." sagte Bäcker trotzig. dernl Vielleicht sehen Sie zu schwarz, Paul." 
blähte. Es wor eine MeisterarbeIt Ann., Wie "Als e~ste3 werde Ich Anne heiraten, Paul, .Hören Sie auf mit Ihrem Heldenllesan"l" (Fortsetzunll folllt) 
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