
Dante sehrleb nicht lllr Hilftlinge - Bellebt sind Kriegsbücher 
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hlltU K.lelr>e M~tecberel! ~30 Stundm Rualam, bitte auf. Sie alnd itpndwllDD ~ ftlcht un&o:m don' ~ 
Betrß$rltd>er S.nkrottT Fah· Rhr.M Spendet w<>rden und &~~• .l'ahro!, d.la a. blnlft lieb p
rerflud:IU Naja, Ist 'ne dumme Wie in j~r ordent~ IIUD dahin. OGer der Oberlm- bndr.t haben. CU>elll .UDtar
Fra~, Ich -lß. Aber H Jibt BibilotMit werden ElnpDM nor, der Anno d.azumal deQ Debllif'n ~~aJW,..,...•, R)'aN 
~te. die haben Pedt, und und Aut~anJ auf e!Mr Kar- Gefart~enenUnterri~terteilW, .~ 'hC'. Na~ 
die altun d.o.nn am N~markt telka rte etna:elra(en. Verloftn hat ale auten Sllmu ~ ..Dnl*liM Dutl:eDd" und -
tmd 'WU'UD auf Ihren n.rm!n. Jeht nie da.! pnu Buch, IOD• Daftt.. pr Edwtn L Dw\npn . Letzte 

Und weil de •ne l&n.., dun Immer nur ein elnzel"" Nein. d.o. o.lnd Felb Dalul, lleiW" ftDckn VOll Z.lle :ru 
Z.il haben, Ze)t von moq~e,.. Blatt, und man verm':'tet, daß Julea Veme. Ludw1& Guat- Zelle ~elslerte u.et-. 
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S:tm$:7:r:z~~E ~~:=~~!;r~n:,~~ ;!~~~~~.tE ~~~~~~~ 
~a~n:'~~!:r~ =~~~~= ::i5C: ::F'"'" mehr ptunden 
.m1~ Klelat, Elctlendoli(, &ltmcdiadl dle1' Ober den JtrieC. VIII~ lleNf: M ... 
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ldn,de\ltet4&noufhln.d.On 
Im Unt..nudtu,.....flnplla 
eiDe Blldaeni llbt, UDd H 
Dbtt&t.dd!lldtelne.Sielatln 
•IIMr J>oppo.~lle Wll.e,.e· 
brad'lt,eine~tln&nlszellenur 
fQr Bild'ler. und umfaßtein· 
t.UIIOd Binde. In einem von 
Hand Jeldlrlebenen KataloJ 
lind die BOrher nad! S.<hlle~ 
bieten JtOrdnet. Mehr alt die 
HJ.lfte beoteht &LLO Romanen 
und Enlhlunaen, der Red llt .............. 

n..r Hlltllnt 4&r1' 1.,..,.,. Er 
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Hl!tUnp 4&11 keine Jilcber 
Khtcken, denn von Ihr be• 

e.t~li:~~~m ~~~!~~~ 
ken ver.ted<t. Da11ea:en sind 
Ta~ltu~>~enundZelhdu"lt· 
Wnerlsubt.S<:carTrant.istol"· 
&t'rite • il"ld ~elauett, und 
autAntrardllt1enjun&eLeute 
in AUJbUdunr rewlue Lelu"· 
mittel benut,..,n. z. B. "Reiß.. 
breit und Zirkelkasten. Der 
Gefana;ene nimmt Scru>den an 
seiner Fl'elh"lt, aber da:s Ge· 

~~~~~~s:~ 
leide!.. 

Die Ausgabe d er Bü.rher 
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Wadttlnet.tir ttetll betleltet., 
Jlbnmt dell wunsm des mn. 


