....^^ ^
etnem ^lef^
^
^
^ ^ch f^ bte Aufgaben
^rleden^ r^fengro^ und
^ieha^lg vor nu^ allen und.die melnlg^ ba^ln f. uuend.
uch und d.ch nieder f. ^enau ^eftlnnnt. da^ ich v.r suft
und innerer ^eraumtgielt meln Pferdchen ieben ^ag recht
^rnn^lt^ adte^en machte. uel^ melne blonderen ^lane
mtll
^ich nicht langweilend nnte^alten.
n^lrd
ader nac^ de^n erlege mtt nn^ an^gefchn^armteu ^ornlffen
^al^l^n n^erden^ ^ te n^erl^n n^lr uu^uen und vor al1enr.
werden n^tr n^.bneu^ ^re ^anderln^t und da^
^uern n^lrd flc^er eine lange .^ett nach dem erlege ln allere
^and feltfamen ^or^nen Auftreten. ^enn^ nl^t gefl^ert
^nd ^elenu ^nlrd. fc^ ^nlrd etne erdanu^e ^tecl^nnfl^er^elt
dadurch ^ernrfae^twerden. ^le inngen ^ente laffenflchnle^t
^lede^ in ^ntare. ^urean^ nnl^ ^^rell^tn^en sperren. al^
nlcl^ gefchel^en. ^an follte fte also llel^er glel^ er.
mnnrern, da^derdorthin...^aletnaflen,^entfch^ft
^onft der ^rteg zeitigt^
^andern. Eine ^anderde^eg^
^rng al^ unrn^e de^ elu^elnen^ ieden^nter dte Erde ^lrl^,
ldefta fernerer tu e^, fle befriedigen. ^er nlte .^andn^
^erdrauc^ n^ar n^elfe.
Schelfen nnl^ ba^ ^ln^a^en
be^ jungen ^kam nvch der väterlichen ^ertftatt ungute. Ein
geordneter ^echfe1 lnner^l^ mehrerer ^e^e. nlellelcht
ba^nt ^ da^ an. um den ^enfchen
^lelchfchrltt der
^lufchlne und der Schrel^nraf^lne ^n e^fen.
Zentnern n^lrd n^ulruch d^r ^erderl^te^ ^eu ber Schmlir.
mer defargen, dem ich an^ngel^en die
l^ade.
^egen leg ich fchon ^t bet der dürgerllchen Gesellschaft für
^^e etn gnte^ ^ort eln. ^enn ^len^d flch getni^ üder die
^al^drüder noch vielfach geldlich aufregen und enlrüften.
eltiernur mit der ^ou^ei kriegt ^r un^ nicht.unter. ^le
andere, tneitgro^ere ^alfte aber mn^ nn^ noch danl^^rfeln.
ba^ tnlr nicht gleich nieder fefte Bütten l^anen sollen n^le
ae. ^enn tno folgen auch nur fie nnter^nr^nen^ ^lch l^affe
^mmer noch auf irgend einWunder,
^o^nnng^frage
^eidlichluftig geregelt n^lrd,det^or e^ ^n fpat ist. selber er^
tnartetdle^lrtWunder nur derunglande. Sag felbft.^nfere
^tadtefinddoch ^a^lich..al^ da^ n^lrallen^ledert^n^ofe,
^le n^are^. n,etm
bte rteflg^n ^lefang^n^nlag^r den ^eln^e^ren^en fllr
lech^ M^^te nach der Entladung nan den ^alnren nnenl^
neltllch^ur ^erfllgnng ftellte,t^anrltder ^t^o.n l^er^lta^nnl^
^ilflofen fachle an^ dlefen großen decken a^ftr^te^ ^ort
rannte t^nen^at aller^lrt^u ^ell werden. ^le ^naren
ug frel.nicht n^r Soldaten, ader ftefa^eu auch nicht troft^
ge^t und gedrangt ans der Strafe.
n^are ia nur
^tn ^^^l^tell, dem man bn^ch dlefen ^ln^chub ^al^l. und
^nlf^eldun^frel^elt verschaffte. ^lde^lle^e fl^ ba^ nl^t ln
die^ege teilen^
^nnnt freluch darauf an,den^ ^er^el^
ien in dlefen ^a^ern ^ede^ ^odlnm nennen. ^lber da^
^ lft doch m^gltch. ^a^lt eln gute^
nnd n^an^er, der
fonft voreilig to^ftilr^en ^ntlrde, ginge dan^dar erft dorthin,
ln.dlefe ^..^erde^gen bee f.^taten ^e^echtlg.
t.ett.. ^te n^are alf. n^t ^nn^ftn^l^
^ ^ch felbft machte noch 'nunter ln den ^ltboften. ^icht
deutlich an^ ^englerde nach bansend und ^lne ^acht^.
^o^nanti^er^dt man ^rur.n^ ^nan dn^eln^ ift.tm ^ngft^n
greife ge^t^ ^am marchen^afte^en ^u. ^er ^n nnfere
enro^aifchen Nebenformen noch einnnrl
t^rer erneuten
^rteoeu^ab^ü^lnng und Zersplitterung geschloffen t^on au^en
uteffeu ^u lernen.
lft vielleicht da^ eln^l^e Mal. tna
bleEnergien i^n orlent un^ ^^ldent gletchn^^^ig ^nt^ffelt
Iind. ^Mit einer vertieften ^lnflcht ln da^ ^ef^n de^ enro^
^fchen ^rlfteutnm^ nnd felne^ ^onnderdaren ^ief^^lfter.
von Stuateu und buchen, deffeu ^underla^ft^ ^ern,
itü^ nufer eigene beutfch^ ..^telch b^^ ^ ltt dar.
^ellt, m.cht ich dann u^l ^etm^r^. Europa allein l^at
^eu ^loue^ni^le ^u machen, ln denen ba^ ^lferrelch und
die
flch an^eln^nde^
und ^^eln^nder
,n galten trachten..
pl^net^rifche ^e^eguu^ ^errfcht
der ^dfo^rd^rung der ^rblndnng nnd in ^dfto^nng
^ ^le^nug nnfere^ ^rop^lfchen ^an^ und dlef^r
^rt.g lftetn^ der
georgischen Stnf^
n^eu.
^efchtchuich^n ^nt^l^tu^. ln d^r nm ble ^^f.^nnu^ v^,n
.^taunn. ^el^nat.
^ntt ^lncherr^a^
^
^enfch^u^^rt^en ^elt^l^rn^en^
^u^.S^lt damalsIft^un^ anf^e^^en. ^lleb^n .ln^n
bauen. tro^ ^i^ler jungen.
arte^ ^^
^rolfche ^rfuch, ft^tt
nach
t^^chru.

