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F..o ilt ein hrlum anwnebmen, daß Wenn da1 Wmi< vol~ ilt, kann samt.:ri tee!.lit>rnndm Bevi:llkenm1 >;>Jr 
Christblume erst am H"'lfcen Abend der Onkel. von .Snern K.amlnMeSel aus KrkeJmal"'roe oi.ncezoetn. Aber weder 
anran~n zu leben. Ihre Zelt 1111 atme· den Strortt el.....:tuolten und beim An· dl~: 'I'orpedol; die unter -~ ~ 
hlnkun ~ ldl meo.ne holu blld<se!nsamer'IU.ntxben~t- ~noch-ewi!JeDörrc«nobe 
nlcht,diiBCh.J'Wtt>iurM,bevorllese·w~inErinneru~ankonntenlelrwmSinnfill"dteSeeflltlrt 
ld!lqen~,lmWa.ldeitel\enund j~ K~ td'rwelren, da e.- im ~rändern. 
Z"iolpredle halten mit l"uchi und, Reh Artland die K~ h!lletle. tlillll!f' Lo\hAr nun besl.üdct den 
und wu lieh IOIUI. allee Im W1nta-- Im ~ zu dl--.n Saum Ion Ch~ ldner Familie mlt smm
wa~ aufhlilt. Ich venruche hier, ~e SacNment.»tU &ibt ee dann ehlen <hen.. b sind Derl!d\e, <km MockU ~
Cbn&tblwnc zu besd!.relben, Nl ~nen Anroe-t..eut..Baum. d(!on 1cn 1n l'fM!Inl!'l' treu ' nad'lp&rbcltete Wilr.illCl'f]OilJI
sdlon Wocboo. Ja Moolllle Vo>r dem F~l Jl.IK'C'I'Id ktro!llefllfeleml habe und der .._'hiffe. r6m.lldw. Galeerm 1,1nd han· 
t<!""''!l!1<el.t wil-d. Die Uebc zu O<ln mit bronzlt'!Wn Waln!ls:sen und Dört'- slsche Koaen, fr"am&lldw! Dreldedi:er 
Chrt.IN....,cn ~ un• Deubdwn Ja pl!aum<:'fl ln SIAnnlolpapWr boede<:kt \Wid brltlld>e O..tlndlol:nfahrtr, hollir.
hd im Btut. war. Hand •uta Hen, "" war e:n~ d!sd>e Galionen und """niod!e Frc-

Toh habe ln Amerik.a einen ~I, der ~ff~ Vorfreude. tdlon !n der ptten. Da adl.wimmo;-n im Glanr des 
auf &etzlem GIV><btado; Im Tal des Sa· eroten Adv~niiW<:Idl~ damit •u boe- roten L\dlte die Kapo:orschlff~ du· F't
cnm81"11o eften Kilstenmammutbaum J\nn<'n, Nuß.na\en aneln.and~nuki~ rnten, dl.~ KliPPQr der Ko...-er~ und. di~ 
bait.tt. und dk:lEr Küstemn11mmut- benund ru -~n•. Und. du lieber Wlndjarnoner der Fli~. Dll IIO:Plt 
bilurn bt Im Laufe der Zelt vi~r Stoci<- Himmel. wa. waren D6rrpll~umen da- <108 ~ F'ilnhla;-Karl<>!wn· 
wer1<e hod!. -'"'"<Irden. Jcdos Jahr, rnaJs ftir eine hen"lidle ~ Sdlilf ~arante• und die ,.Royal 
'IIII"HVI die Wcll-.ilt.s:»>llt he.-anrückt. C'hriatt.urMdunud<. den das Kumt- Wil\iam" mitihrem ü.ppl( ~itzten 
le\11 mir der Onl<cl br!~!Jich mll. um h.:mdw~ hoervorbr"i~ llbilr11kte Hed<. Da lftlen .... v die , Vafi&W.rd•, 
wie vleloe Zentlrne~ d~ Kl>s\1!01".,.."- Dlna:e 3\la Stroh und Draht und der- aut de1" Ne}$o)n ln d~r So:hl.adll bei Abu
mutbaum "'iedo:t- ll:'eW"IIchsen Ist und Kleidlen. lehne Ich ab. Ich ~· w daß lrir v......,-undet "-ur<le. und da~ d<lutsdl~ 
daß er Im kommenden J ahrflint Sb>d<- wir an <:~« P"mnt in Ru&and ~~n=t Schlad>hdüfl .1'1J1!1t"', da' Freund 
welir.e ll>el3efl wird. rinff> &ourtt hatten. o:k-f m!t sterrum Lotbar an Bcml ha.llc. a\1 H ln elnoern 

.kh 1-..be dl<! Feuerv.i!hr •lll:"eruten•, IIUS deTn Blech von Tubo!n g~Nd!.m{ld(t norw~lld>en F.io<"d vnw:nt<t wurde 
!ICh reibt der Onkel, .tle l"oaben mlt Ihre ",..... d~ S<:twno!Ukl!R utntehiOIICn .,.. .. Ist eine relunde Moo:h-1\sd\au, eine 
Leiter ,cbn>d!.t und Ich ll:l'he je\7\ hllll\len. Daa Wllf oln NottUn<W>soum. Kuli\Lr(etchld>\e d • Sc:hif~. ein 

::J!!\~ ~e~er~~~.,:~ J: ~~ :.:...~=~=."~ ~~~~~~"':mH~:::M: 
!'~oller n.md um den. K~- von al\len Lld!.tfom der Welt 4M meiste renden Sdwln nk:httropfender Welh
mamrnu:baum zockelt und e\ektrbche Eltl"l<l be-l.euctotet habm. 1\Jd>tMcn~'n. ln }ledern Jahr kornrr.t 
Kcrun AUf eile z~ lt~l. Da~ Der . mer1<w{lrd;,:tte Welhruld\1.$- ein neues Schiflehen hinzu. ltoioot ,n. 
dauert e twa eine Wocbt', VONIUS(!flf!\11. baum. <kn Ich l<cnr>e, \II der von mei- bernt Kugel auo dem Kaun.-. son
daflltel.n Warenhautbrand dazwltchen- n<m Freund Lothllr. Dl~ I..othar Ist dem etn C..._.."!and des &5\fttr!eb. 
.komm\ und die Leiter anderwel.t!tl ein· a~ )un&er Bunc:be zur See cet~n.n und der mar\ttmM P.......,!ichlulit rnel-
~ werdien muß. u~ wurdedann ~mit der~~ ne. Fl"t!Undes Lolhar. 


