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Der Ölsardinenbaum 
VON OOSW I N H&ITHAIJS 

r.. 1&1 bekannt, daß du mlr, du 1st SUnde, Ich i<let- ndm, du Dooombkdt nf· 
Maadl bi&w~üfll • in p:n.de- terV 1m Wllld auf eine EI~, wldi:eln konnt.:. 
zu biMll~r Unkaml>lb tn de...,n Krone ldt mich Heute w~IB leb, daß du 
d10t Unadle setneo Vfl'lan- llkher fühlte, und erlaubte Verlanaen na<h be:otirnmllrr 
8efla.- von wlldu Oiet" n.dl m1r, die in Ollvmöl ·~- Spo,>.U.. en-n ~I an Stor
o>!nerb.>stlmm1<en Spet.er- macbtea S.rdinen ~llß!loh fel\entl!prtngt,dio!ebendleote 
~en ""'rdif!n kenn. Eo han- :cu ~ecken. J:l.ne.n ~r s~ in ""l<h'""' Maße ent
delt olch dabei 11:1e1at um p.. lan& HUU. kft 'rMdl""Jel_d, hilt Ein An.t hU es mir er
wöhnllche Nahrunpmttte) wW d u m1r von Nad\bam filr kliir1 und Hitdem lebe ldl 
S.uerl<raut, Gurbn, flerlna. kl~ Gelepmbelt&o.rbelt...,_ rull~r. Der Mallllel 1st be
~ben, Malzbk-r und zucuto>d<t -..nie, ln dlo: be· hoben, und 1n du Tat halte 
Hale~n. · eehrte Fladlllonsetve wn. l<h mld:l EUr Zdt nicht fO:r den 

Daa Bedilrlnls nach Spet., ldl bin Qbei'Zl:!\J,It, daß altb. Typ, der auf Olsan:Unm.o:lw'f 
die 1111 llll.ler bc.stdlt, Ist auf 1n metnnn Heimatdort nie 11l Aber daß Ich mit melnol!n 
der Welt -o verbreitet, daJI wlo:der c!n Ml!nlldl 10 oehr Olurdln<ln auf e lna Dd>e p-
ß~ di- Thama Zel~ er llieK<m biD, wtror -elbltver-
Artlkei Y'erfloßt -rden. Dk PI litllndlldl bolllablllla. 
Sc:hQtten, las kf>, emlhA~n in Vt.elletcht wu ~ a<>th, 41. 
oktl in der Hauptuchot von von ja die me~n l"reuden All-
llatert>,..J. FnUidllpi,J]en lie n ..,melnautundlek:htzuh.aben 

g~b.H~:n:,unm11all~~ net, ~:.,~n ~~:'...,~: :~:· ~ln'(;~~ ~ 
alld\11'1edermlt.S.rGiernad< üad!.dkloerMann auch I Itzen IUelnnobN.IIien,W>ddallrul. 
Alkoho.l ~ ......",te, er apram Immer nur Ol~9rdl~n nlchtduSchllmra-
~ dAVO<l, daß er dn.,. Ta..,. Im ste, womit man t;IPn Ampruch 

Ich ..,lbrihabeaufdletoem GrA~Jun~r elnerEidlelnscl- auf Lcbe~uaUtA:t Ubertrei-

~~~?+E~~ nc;7:;~··wm kannte e. r""":::::..:;,'-:::"'::_---~ 
bradlte mich eine leiden- nicht (M1Jen.. Den Kopf hin 
.m..tttltheSuct>t nadl Oisar- und Mr wiCll"nd erkl:ir1e er 

:.a:~ ~·~z:: ~c:;,.~~aetst,l~~ü~:; 
n._, IDO!In1:11' Eltemh.aUII:II ln n>ens<:fllldle Behauoungen 

~-=~ban~~::.";!.: :;,~~"r!' .. r:=r~~'1h~~;'~; 
,,.. dem Garten und au1 der wie 1um T<:ufel krlcacn sie 
KJI!Iint!l'rhali!Jita. AUI dlol:llern ßl~nau!7" 
Grund~ bildete ldl mir ein, Diesem MNnn habe k:h mit 
daß ". vwboten eel, sldl dem meiner Gl<!r nam Ölllardlnen 
Genu.ß von Ölsardinen hinzu- und der An, ....te ld'l de zu 
seben, wie Je Im aUaemel'*l ven:eh~~tD p&(le, Sd!aden 
aUea, wu OenuJI ba'el-. n~getlq:t;llknnlndenJam.n 
unteraactwar. daMI.ul,alaimllnptvonmei-

All ldl clnmRI eine Dc>.e nu Leldensd'l1ft l'fficUt ....",. 
Obu'd.tnen ~JQrt~enkt beluom, wm ÖISIII"d.lMn nldlt mellr 
hattek:hsofor'lclnun&utelnemen konnte, flns dieser 
GefühL Ooolwln, Mille k:h zu Mann an, von einem •'Udls zu 


