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(üinr SrnnfelWnlfpng
im urrroälMtn (Schiel.

«£ $ariS, im Suli.
G3 fcljlt in granfreid) gegenwärtig

nicttt ani cmmauScinWcib.uaaen unb Grinncruiigäjcrcmo*
lictt, Mc auf bic Grcigniffe bor acbt Safien SScjufl
«bcn. Stein Sonntag bcrgcöt, Wo nicot ein iOZt«
liftcr nitf Seifen ift, nidjt bcr Giiiljiiüung «ine«
bei mehrerer Äricgcrbcntmälcr

beiwohnt. Scna
Dien unb Scputkrtc falten nod) nie eine fo auf-
cibciibc SegiSIatut, nl<;t)i in qSaril, fonbern in
l'scn Scpartementen, pinter fict). 2flan bcitre:vrnnficicf)

BcHtft 290S de Canton" im*
.6.000 Gemeinben, bic familie!) 2lnfpiud)

auf eintüiijtfßcS <;SrinncrungSaeicb.cn an bic ljcroifdje Stuf,
teerung Ifjrcr Sßljnc fiabcn. $0311 ßcfcttcn ftcß.k Stf>;lacr)tfcicrn unb Görungen inbiöibuctfer

Zoten* Wincare rjiclt in Sonderet) bei Sette eine
Hebe nitf bcn crftcn Gefallenen, bcn ftorporal
WMfleoi, ber nod) bor bcr bcutfdjcn flricgä»
rflaniiiß Don einer «Reiterpatrouille crfdjoffeii
Diirbe. $n toulon gab bic lichtführung bet in
ftf?en um8 Scbcn gcromimncn

SWatrofcn Hnlnßju einer cxpiatoiro", an bcr Slclbertl bic©riccfjcnlanbS in erinnerung rief. 2)iefc
rtncgSfcicrn unb Sieben, bic toorn ©cffib,l§ftanb»
innftc iurcfjaiiS ocrccfjtiflt finb, bctaftcn in ifcrer
«aufwifl bi<; )>;olitifcr>;e Mtinof^ärc unb Milben
mi bic Staatsmänner einen Sfawtj, i^ren fflnd*ii fc^t auf bic 5Bcrß<;inosH^eit ju heften, h)ä^
mb ba« #cit ber 588«er nur »on ber Sutunft
immen fann. Gincr friebtic^crcn, aber nld)t Weniger
pjinotiftf^n 9lrt flnb bic ©ninbfteinleguiigen in
im iwrtoflficten 3)c)>;artcmcittcn, roie relr einer
lachen jünßft in gargnterd 6ciwolinteii, roo
« Gar«cflic»3ti ftung mit bcr <;2cr)citl:inn

Kl öffentlichen <;Dc6äube ein fcf)öneS iöcifjjicl inter-
nationaler Solidarität q,ab.

tvarcjntcrS ift eine ©cmeinbc bcr 2U3nc, üon
fern ©ifcnbarjitftiotcntonnh Scrgnicr nur bitrcf) bcn
HditoUnuf getrennt. SBnfjrcn* bc« JRücfjugcS

wnbenbiirfl« tm grii^a^r 1017 h>;urbc bic Crt»
i*Ut fllcici) G^aitnn, Goitci), St»©obain, bcm (Srb«
e»cn fllcid)flcmad)t, baS beißt, bic Saclftcin^äufcr

»urDcn cinacfn üom Xtcllcrflcfrfjoß ou3 ßcfptcnflt,
nnnt fic ben nac{)riicfcnbcn ^ranjofen

nic6.t alä
ccfunflömirtti Wenen lontitcn. (Sin eiliges 0c«

'oiibc blieb aufredjt, Jvcil ei bcr mit bcr 3er»
otuitfl brtrftuten ftompagnic als Quartier gcbicnt
irtc unb bei bcr Gilc bcS JRücfaugtfl bcrgcffcit
iirbc. sie <;örtJ5ifcrimg, bic bor bem Xtricgc

Seelen »ablle imb nadj bcr 3ctft8ntng iJircr
-imftättcn itad) 3cutfdjlanl» evaluiert worben

ftJr; ift 3« awcl ©rittctii nad) garflnicrä aurüd"
itf:ftrt. i)nt Wohl fym& unb ^of Uertoren,
fl» i)ai roofil )cin $orj bi3 jur «nfcnntlidjrcit

ntytcHt unter einem ©teint)aüfen gcfunben
« 9fnftänfllic5reit an bic ®cf)onc ift ftflrfer nlS
BcSl« meinte 3u mir ein ©auct. OTlt einer bc-
'«"iicrnäwatcn Srijaffcit^frcublgrcit matten fW>;

w öcn)i>;ftnci
an bcn äSicbetauf bau. iWnii

nfl bei ben iöaiicrnljö'fcn alt, mau crricfttcic
^vnrciilnncr für bic Arbeiter, bic Jeäufcrbcntcr
»«offen firf)

au einer öcnoffcnfdjaft
aufammen,

!C jfibrlicf) einen gi'mftcl bcr auf3urid)tcnbcit 93nit-
11 auStofte, brnnit leine öcijoräitgiiitg

entft%inb.
Moer fehlte baS ©c(b unb blieben bic SHa«
«allen teuer, fo

twfj bic Strbcitcn nicb.t fo rafd)
Dr fid) giugtii, Wie c3 bcr eifer bcr 2cutc gc»

,fUt notte. Sarguicrä
befaß in feinem 2Jl.iirc

^croiibcllc einen nujjcrft tatfräftigcn Suitinntcit,
« feineu fmnbollfcfKH Komen nlcr)t

31t
Unrcdjt

'«B- Siird) eine gcfdjlcftc eytJtotJttntlouSpoIUif" er ein fcf)önc3 breitet ©trafjcntictj anjufcacu,
tun üoii bcm alten SarflUicrS War SBcg unb Steg

':t^r öianatlöc^crn ücrfd)Wunbcii. Gin öc»
tlnbcwt crflfiri itnS bcn finan3icKcit OTedjaiiiä^
"3 cinco nuö bcn 8iiiiiicii crfte^cnbon torfen:;a«

Gemciiiwcfcn faiift bcn inliegern ifirc 3d)a«

üoit 1914 ab unb erlangt toorn Stante
In Subblemcnt für bic 53nirtcit. !Mc rommunnlcn
iiicr in Selb uiib ?lcfcrlanb liefern bic ^niipt«' Steuern Werben iud)t erfiobcu.filter) bai 5Priit3iv ber StcitcrirciOcit fiirfjt bcr

vt.int bic öcflobeluug ber tocrwüftctcn Gebiete 31t

*Pltftl^«nO ®l* Wtrtfd)nftltd?c Gflftcit3 bcr i»c^'"tfeniitg
eine« OrtcS wie ÖragnlcrsS

Ift dkkO t>;ic

''icilicfK 5Jcbcnbefcftftftiguug gcficf)crt, bcr fid)
tö) bic in bcn "JnOrifcn imb bem Glfenlmfjubicuft
witcitbcn 53cwo0t!cr

hingeben. S«b"ftrieprobitftc

SfcttUrefott.
SöiumcrÜfljcd.

^htliiii fflatc mir mein keller ütjtifperniclf, flW
Ifli jwci iaflc bei iljm

au Villi war, er ljabc In
fn'i'iu «intt (lelcfcn, ei fei mit bcr örbad)fe nicljt
"^r In Crtmiinn, fic fauflc an abljölbifl unb
ttl'i'ifl 31t werben. Wurf) fyauc er geljöit, im 3<;il)rc
«j flofjc bic aüclt unter. S\Jie bernt baä fei?
^'licrii täte c8 ifjn uidjt. 9cad) aKcin Wass fic
**>;c anrollen muffen, fönntc fic flllmafitlcb, fdjou

! :i 8i»crlcfi unb bcii 2.atcttcf) bctommcn uiib alt
lft brüchig

flcnufl fei f ic
ja and). 1?a filme cS iljm

;llt
flnr unerwartet, Wenn bic ^ofauucn bcu

C9rau3 Miefen unb ei mit ber Grbc 5ü!attt)ai am
"U'ii wäre. Senn Wcim'3 Waljr fei, bnft fic unb
1 bic un3äl)!igen Gtcriic am frlmiucl mir fo eine
Tt yetymtotficln feien, tooii txncn bic einen uod)

"' ^riiiib, bic nuberii Im ?ßerr«lilen unb eine

YAi
xintjt aber in bcß herrgotts

JErnuiS^alt
fdjou

eit Urjctten
Im üicb»«ud) feien, fo laffe

firfj'S woljl
'ivficfjcn,

bafi f)ic imb bn eine Sprllngc befommcj clucjj
XaflcS gar in Sdjcibcu

flc^e. Seinet«
«den löunte übrigens bic Ißclt fetion

ttiitcrgeljcnj
1 ki n(t,

fcbcrc
uidjt meftr (icliörig uiib Ijaüc ge«

cllt »üb flrecfciiwelfc
luräWcitig

flclcbt.
»vW'i meinte feine

tiialc|i3btc«bc önfcCtii, bic
|ni Qerb In bcr SUldjc nebenan einen (Sicrtätfd)

lHi tefnic, mödjtc aber aud) uod) <;?c*

t61 Iwbeu, ©rcfttoater, unb rueun möfltirf) aiidj
"'JtDcilig,"

' ^<;t flctjft bu je^t," fflflte bcr «etter uiiwirfcfi,
£lc &W*Äe}ubfa))U4e.

ilfict. bc.u
Stpfci JieficHSj ^wag

und Lebenshaltung
stellen sich in dcn verwüsteten

Gebieten durchwegs teurer als im Innern und
selbst in Paris.

Es war ein schöner Gedanke der Carnegie
Stiftung, gerade

diese unbekannte Gemeinde, deren
Name kaum auf der Karte figuriert und die nichtsempfahl als das mutige Beispiel ihrer Bewohner
mit einigen Millionen zu bedenken. Nach dem von
den Architekten Nünot und Vigot

entworfenen
Plänen soll aus ihr eine weiden:
Mairie, Postgebäude, Knaben» und Mädchenschule,
Bibliothek, Kinematograph

sind um den

Platz" mit der Büste des Philanthropen angeordnet.

Ein Park. Turn- und Spielplätze. Anlagen
sür

das im Valois gepflegte
Armbrustschießen und

6e» von!«»" vervollständigen das Ensemble;
das öffentliche Schwimmbad dessen

Benützung Uli»
entgeltlich

sein muß, bildete eine besondere Bevin
gnng der amerikanischen Schenker.

An der Feier der Grundsteinlegung
nahmen

der amerikanische Botschafter Mvion Hcrril, der
französische Unterrichtsminister Löon Böiard und
der Präsident der Varnegie-Stiftung in Paris.
Senator d'Eswurnclles de Constant, teil. Ein
Extrazug

brachte die Gäste am Sonntagmorgen

nach
Fargnieis, wo sie die Gemeindebehörden und

die Schuljugend unter strömendem
Regen «War»

telen. Die Musik spielte die .Marseillaise" und
unter Triumphbogen und Girlanden, die mit der
luincnbedeckten Landschaft einen rührenden Kon«
traft bildeten, ging« im Zug«

nach dem Festplätze,

wo die Rednerbühne errichtet war. Französische
und amerikanische Fahnen

grüßten überall, nnb
einmal gewahrten wir auch eine Schwcizeisahne,

Wohl eine Erinnerung an die gastfreundliche Auf-
nahme der Evaluierten in der Schweiz. Auf einer
weithin sichtbaren Inschrift laS man: .^» p,I«
p»l !l» viewiw 6n vwlt!" Es war die einzige An«
spiclung an die vergangenen Ereignisse. Der
Grund, auf dem sich das neue Zentrum Fargnier«

erheben sollte und nach welchem die frisch an«
gelegten Straßen konvergierten, war jungfräuliches
Land; an der Peripherie

erhoben sich vereinzelte
schmucke Wohnhäuser zwischen den Ruinen und
dem noch mit Stacheldraht überzogenen .,K» nu.i>;',
!»i>;6". Die elektrische

Beleuchtung war eben sertig
gestellt. Ein Iahlmarktslanlssel und ein Tanz«
boden deuteten auf den festlichen

Tag für ble Ein«
heimischen.

Nachdem drei kleine Mädchen in weißem Kleid
nnb bunter Haarmasche den amerikanischen Vo,»

schäfte! mit Blumenstrauß und Nilllommspruch
begrüßt hatte», ergriff bclMalleL'Herondelle
das Wort, um in bäuerlich schlichter Weise die
Leiden Farguiers' und seine

Auferstehung
zu

schildern. Kein Schrecken der Invasion war bei
Bevölkerung erspart geblieben,

noch die Ruinen
hat der Gegner bombardiert. Aber sie i st von
lener Rasse, die sich nicht entmutigen lilßt; so wie
1e unter der Okkupation unablässig

aus die Ne»
ireiunn, hosfte, sieht sie heute nur das eine Ziel
vor sich: das Gemeinwesen wieder auszurichten
und es zu neuer Prosperität

zu
bringen!

Nach
der alten Devise dir selbst, so hilft dir Gott«
st ihr nach mehreren Jahren mühsamer Anstren»

gungen das Glück der amerikanischen Velhilse
icwoidcn. Senator d'Estonrn elles de
Xonsta.nt. der sympalhischc

französische Frie»
vcnövollämvsci, erklär!, daß die Carnegie-Stif»
ung alles getan hätte, um den Krieg von dies:»
ilühcude» Gefilden abzuwenden. Nachdem ihr
>;ies nickt gelungen,

hat sie beschlossen, ihre reichen
Mittel für den Wiederaufbau der Ruinen zu ver»
uendc», um ein Beispiel zur Nachahmung

zu
geben. Neben Faigniers wallen Dutzende an»
derer verwüsteter Gemeinden der hellenden Iuit!»
ative. Amerika hat bereits s i lr öffentliche Gebäude
» iliums. sUl die Bibliothek von Löwcn, lür

Pcrdn» die nötigen Kapitalien gespendet. Dies
i»d die wahren Fiiebcnsdenlmäler, denn i» ihnen
ommt die Freundschaft der Völler zum Ausdruck,
>;ie die sicherste Garantie gegen neue Kriege dal»
tellt! D'Estnurncllcs de Constant verlies» ein
Yl<;ickw»nsch!elegiamm Lüo» Bourgeois', der aus
>;c» Ruinen der Vergangenheit eine Iutuust voll
Verheißungen für r>;c» Völkerfriede» aussteige»

sicht.
Der amerikanische Botschafter Mvro« Her»it, ist nicht umsonst in Frankreich Populär. Er

>;at eine durch ihre Herzlichkeit und Spontanität

gewinnende Art, die einen Gegensatz zur üblichen
Steifheit der Diplomaten bildet. Er lacht mit
seinem offenen

Amerilaneigcsicht die Umstehenden
an, wird plötzlich ernst, sammelt sich und spricht

mit einer begeisternden Hingabe. Selbst der des
Englischen

nicht
mächtige Zuhörer glaubt den Sinn

seiner Norte und Gesten zu verstehen.
Myron

Herri! sagt, daß alles was Amerika süi die Wie,
ölherstellung Frankreichs tun kann, nur eine bc

schcidenc
Abschlagszahlung darstellt! Geld

läßt sich nicht ermessen, was Frankreich süi die
Verteidigung des gemeinsamen Ideals geopfert

hat. Wir Amerikaner verstanden erst nach und
nach, wofür der französische Soldat kämpfte,

welche
übermenschliche

Anstrengung er für uns voll-
bracht hat. Es ist eine heilige Pflicht der
dilatation", die uns heute in die Mitte d:r Bo
völlcrung der verwüsteten Departemente suhlt:

l» not tikrit?. !t I« kninilll?! Wenn der Tag
kommt, wo Farnleis aus den Ruinen erstanden
sein wird, gebuhlt

unserer
Hilfeleistung d:r llci

ncrc Denk. Dem ungebrochenen Mut und der
AibeitSfieudigleit seiner

Bevölkerung verdankt es

seine
Auferstehung."

Nachdem Lion Briard anstelle des Minister«
präsidenten, der durch den Besuch Schankers in
Paiis zulückgehalten war. die Vereinigte» .Staaten
gefeiert hatte, wurde der Grundstein nach
altem Ritus gelegt. Zwei Maurergehilfen in
sonntäglichem Kittel bereiteten den Mörtel, wich«
«nd der amerikanische Botschafter ble in einem

GlasbetMel eingeschlossene Gründungsurkunde in
dle Höhlung, des Steines niederlegte. D'Estoui»
«elles de Constant warf eine Handvoll ameri«

kanisch« und französischer Geldstücke dazu und der
folgende Quader wurde auf den Grundstein auf»
gesetzt. Die offiziellen Vertreter klopften mit den,

silbernen Hammer die traditionellen drei Schläge,

die die Bindung der Steine und der Freund«
schäften

symbolisieren.

Im improvisierten Fcstsaalc, einem ehemaligen

deutschen
Heeresmagazin, spendete der Gemeinde«

rat von Fargnicrs dcn Gästen ein Bankett, an dem
dl« guten Wein« und die Reden zu Ehren der
neuen Stadt" stoffen, dle wie ihre
Schwestern jenseits des Ozeans aus der Wildnis
und dem nackten Boden erstehen wild.

Fenin als Gymnasiast.

0u. In den Tagen, d» der Führer des
internationalen Bolschewismus das Opfer einer
schweren, anscheinend unheilbaren Krankheit gc»

woideu ist, gewinnt
mancher

biographische Zug

de« Mannes echöchtes Interesse, der Rußland aus
den Fugen

hob und die Nclt aus den Fugen mit-
heben wollte. Eine zuverlässig« Biographie
Lenin« liegt bis heute noch nicht vor; so konnte
sich denn der unrühmlich bekanntgewordene HerrSinowjew, der Fälschungen aller Art geradezu

zu einer Tugend
erhebt den Späh leisten, in der

ausfilhllichsten Biographie Lenins, die in russi»
scher

Sprache «schienen ist, seinen Herrn als den
Sohn eines schlichten Bauer» hiuznstcllen. Zwar
ist es notorisch, daß Lenin im Hause eiucs adelige»

kleinen Gutsbesitzers das Licht der Welt erblickt
hatte, aber Sinowjew hä lt es für politisch und
taltisch richtig,

auch die Herkunft des Chess der
und Bauernregierung"

zu
»proletari»

sielen"!
Zur Biographie des Schöpfers des Bolschewis»

mus, die <;inst noch
geschrieben werden muß,

liefert nun einen interessante»
Beitrag die russische

Zeitschrift proletarische Revolution". I»
hrer Nr. 2 gibt

sie
auszugsweise ein offizielles

Dokument wieder, das aus dem Dunkel des

Archivs gehoben
ist. Es ist das der amtliche

v?r Kanzlei des Direktors des Sim»
bllsker Gymnasiums über die Zulassung

zur ReifcviUsung der SchMer der achten Klass«
lnd der Ezteinc". Dieser Rapport

ist mit dem 18.

Februar 1387 datiert, und wir finden darin auch
>;e» spätere» WeltenMnncr ?cn!n, damals »och
Gymnasiast wie viele andere, WladimirUljanow. Aus dem vergilbte» Aktenbündel
blickt auf »»3 ein redlicher schlicht:? Schüler, der
das Herz der Pädagogen, der reaktionärsten r uss i»
'chen

Epoche, die im Schulwesen die Signatur d:r
bulcanllatischc» Minister Tolstoi und Deljnnaw
rüg, erfreut. Ullcmow absolviert die letzte Gnm«

Nllsiumsllass« mit der höchsten Note 5; cin;ig in
der Logikvriifung

erweist er sich nur einer 4 wür-dig.
Diese Kleinigkeit

ist erwähnenswert, wenn
man bedenkt, daß der reife Lenin sich

gerade alsLogiker entpupp,, freilich a ls abstrakter, inhalts-
loser Logiker, von dem an der Schwelle der bolschc»
wlstischen Revolution ein Kritiker mit Recht sagte,

daß er nur gerade Linien, aber in luftleerem
Raum zieht. Aus dem Dokument ersehen wir, daßUljanow

sich
Reifezeugnisses und der gol-

denen Medaille würdig"
erwiesen hat.

In diesem Aktenbündel finden wir aber noch
eine ausführliche Charakteristik des Schülers, die
ein doppeltes

Interesse beanspruchen darf, auchwegen der Person des damaligen Direktors des
Simbilslei Gymnasiums. Es war nämlich lein
anderer als Theodor Kerenski, der Vater
Alexander Kerenskis, des späteren Miniftcipiäsi.
dentcn der Revolution und Widersachers Ulja«
no»s, d« nunmehr Lenin heißt. begabt,

stitts fleißig und pünktlich
so umschreibt der

Lehrer die Eigenschaften und die Veranlagung des
Schülers war Uljanow in allen Klassen der
erste Schüler und wurde für seine Leistungen, für
seinen Entwicklungsgrad und für sein Betragen
mit der goldenen Medaille belohnt. Weder imGymnasium

!»ch auswärts hat sich
je zugetragen,

baß Uljanow
durch Wort oder Handlung bei dcn

Behörden oder bei feinen Lehrern eine schlechteMeinung hervorgerufen
hätte. Ueber feine Stu»

dien und sittliche Entwicklung
wachten stets seineEltern, und vom Jahr« 1886 an, nach dem Tode

seines Vaters, seine Mutter, die alle ihre Sorgen
und ihre ganze Aufmerksamkeit der Erziehung

ihrer Kinder gewidmet hatte. Dieser Erziehung
wurde eine strenge Disziplin und eine religiöse

Juckt zugrunde gelegt. Das ausgezeichnete Betra-
gen Uljanows verriet stets die guten

Früchte
seiner Kinderstube. Au« meinen Beobachtungen,

schreibt der Gymnasialblrektoi Kerenski weiter,
ergab

sich für mich einwandfrei, baß Uljanow
eine sehr, ja übertrieben verschlosseneNatur ist: er mied den Verkehr mit Belann»
ten und selbst mit Kommilitonen, die eine Zierde
der Schule waren, kurzum, « Wal ein ausgesto-
chen« Mifanthlop. Uljanow« Muttei hat die Ab»
sich», ihren S o hn selbst während seiner Univers!«tätsjahre

nicht sich selbst zu übellassen und will
bei ihm verbleiben."

Del Belting del Revolution"
füllt ein« Lücke cni«, denn gelabt über dle Jugend
Lenins wissen wil am wenigsten. Hingegen

ist
bekannt, baß die Fülsolge und Volsoig« b« Mut»
tcr, über die uns der Gymnasiale,««« unter«
lichtet, nicht viel genützt

hat. Auf del Univelsitäl
schloß sich Lenin bald den oppositionellen Clemen«
ten an, unter denen ei damal« schon eine an«
sehnliche Rolle zu

spielen begann. Von großem

Einfluß auf seine revolutionäre Tätigkeit mag dieHinrichtung
seines älteren V rudel« ge«

wesen sein d«l bei Mittäterschaft am Anschlag
aus

Alexander II. überführt werden konnte. In derFolge wurde Lenin einer der ersten russischen
Marxiste», damals scho» schärferer Tonait, die
vom Revisionismus, wie ihn Eduard Verustein
und Georg v. Vollmar In Deutschland schufen
Oder Iauiös in Frankreich praktisch anwandte,
nichts wissen wollte». Dann kam die Verhaftung
Lenins, der sich schon bei ihren ersten

Anfängen in
»ie Arbeiterbewegung stürzte, daraufhin seineVerbannung

nach Sibirien und sein Ezil im
Auslande. Hier ist auch der Bolschewismus ge»

reist, »nd 191? stand auf einmal Lcni» vor der
ganzen Welt da, himmelweit entfernt von jenem

liinltlichen Schüler Uljanow, den uns sei» Lehre»
vorführt.

Ausland.
Ungarn.

asien, 21. öiili. 2Me Söubapcfter 93lättcr bc
tätigen unferc informationen über bie 9lcfrutic»
ruitfl ber J&cllaötruppcn

3Wcct^ Ginbnirfia
u£ 3} u r fl c H l a n b unb bereu üon 5Rcflicrungi«

eitc erfolgte GiitWflffnung.
%n bcr ^tirlamcntä»

inHc würbe erregt beftorocb.cn, baß ?luf5cumiiüfter
@rnf Omif(T) auf neue Treibereien bcr $cila8Ientc
ou feiten bcr Otobofltiou fdjoii in bcr Worwodic
ufmcrffam gtmadit Würbe, obnc baß btc SHcfru»
icTitng Derbinbcrt Worben fei. s.Uiiii Wirb ofjijiöö

die jungen Leute heutzutage, und das Weibervolk
nicht zu hiuteist, fül Menschen sind. Wem wäre
es seinerzeit unter allen Frauen, gar noch so einem
Erstelein, in de» Sinn gekommen,

zu dcn Alten
;» sagen: Ich will auch «clcbt haben!"
meinte ich, gar unrecht hat das Anneli nicht;
eigentlich

ist das Lebe» ja
schon zum

gelebt wei«
de» da," lieben will ich auch, wen ich
mag!" lam's durch die Küchentüre. du jetzt,

wie die auftrumpft," brummle der Vetter.
nen Wsfcrliua. fragen uns die Jungen

mehr dar»
»ach; sie <;n» cinsach. was sie wollen. Und da

sollte die Welt nicht
abhäldig werden! Aber weißt

bn, wer uns da? Maitli verrückt gemacht hat?
Denk nur, so ein Vcrgnarr, wie sie

jetzt
z» Hun-

dertc» mit ihre» Rucksäcke» in unsere
Alpentäler

kommen, in denen ma» zu meluen Knabenzeit«!«
noch fast kein fremdes Bei» z» sehe» bekam, Sie
saugen an. uns gar auch unser

Jungvolk
lofts« sch

zu mache». Kurzum, es ist nicht mehr wie vor
altem, die jungen Lente arten aus, sie sind anders
als wir »viren.

sagte ich, si»d sie
gottlob. Sie

wolle» »ich! bloß ein wahrnehmbares >;',!el ober
nar eins im Nebel und im Blaue» habe», sie wol^
len auch etwas vum Weg haben. Und also lichte»
sie sich l'cwnhtl'lwcise und mit neu gewonnenen
(?i»sick,k'n draus ei», sich >;nich den Wca, »ach T»»'
lichtcil zu vn'lurzweilen. So wundere dich nicht,
Vetter, dnh sie

jcl)t
auch sclfarcnweisc in uuser ab»

seitiges Belgland komme», das einst mn einige

Veschäftlimacher besuchten, «nd dnfi sie slck drr
Alpenwelt slruen. Die Jugend

ist eben auch «c«

NuMWel geworden. Daß sie dabei auch solche

Bergblume»
zu schätzen weih, wic's dein Großkind

da ist, sollte dir doch wohltun. Wenn misere Art
in» übrige»

schon etwas verfeinert wird, schadet
ihr das nicht, gegenteils, es tnt ihr gut. Unser
Holz kann dcn Hobel brauche» »nd b is zur völli»
acn politur ist's noch ei» schönes Stück Wegs."

weih nicht rech», was du da alles meinst,
aber sül alle Straßen kannst du, glaube ich, den
Wegweiser

auch nicht machen," jogte der Alle,
ich dir das vom Hobel für außerhalb

»nd innerhalb erst recht, gelten
lassen will. Aber

das kann ich doch nicht verstehe», was den» diesesZuugvoll
haufcüweisc und immer mehr, alle Sonn»

tage in unsern Beigen oben zu suchen hat."
verstehen?"

fragte
ich verwundert, Vc!>;

tcr, bist du »och »ie aus den» Berg da hart ob
dir, der dir den ganzen Tag auf de» Hilthemd»Upfcl schaut, gestanden?" nicht," machtel'lummig der Alte, »ich Hab nichts droben vcr»
loren. Aber denk nur," setzte er mit cixcm ver-
drossene» Vlicl I» die Mche bei, «beul dir. !!>;»gs!<;

hin ist mir das seitmsaclige
TNschleln da mit

einem Städtische», llgendeinem Schreiberlein oder
sonst einem basse, len Artikel, nnb mit alle» seine»
Kameraden ans den Firstanlsch da oben liixans.
W das nicht zum...«

»Ja. das Hill ich."
sagte jetzt das Amiel!, mit

dem Eiciiälsch aus der Mille in die Stube <;re>;

ton'o, nichts für ungut, GiosiValei, aber ich
Hab davon mehr gehabt als jenesmal. da ich Euch
mit Ach und Krach wenigsten«

aus die First hin»
aufbrachte. Die Welt ist mir cl>;e» ausgegangen.

Ich h ä t te sie sonst auch »!e so recht zu schen be»
kommen, denn weiter, al« bis zur

Fliege an tz«x

Wand und höchstens bis zur Kirchturmuhr ist
meinen Nllgen nie angcwegl worden. Aber mein
Bursche hat mir den Blick geweitet, und zwar
schon aus dem Weg. Und cs war mir, als hätten
moine Augen nur darauf gewartet,

so b a d en jK>;

mit einem Male sehe»
gelernt und dann anch

scheu wolle». Und seither schauen sie
gar manch

ei» Ding, das ilmen schon im Gesicht
gelegen ist,

anders an als vorher. Es ist mir grad als wärc
ich vorher eingestallt gcwcscn n»d von de» srein»
de» Jungen plötzlich

aus eine freie Weide heraus»geholt worden." ja." sagte jetzt der Alte,
sich

dreiplätzig hinter de» Eierkuchen holend,

sei Stadtbub macht uns dal Maitli noch aar znhellsichtig, aber lnsi dick z». Peücrmimn. und
halt mit! aber da« kann sie nicht saaen. dnß
mil's aus der Beigsirst

»icht auch gefalle» hat."
meinte das Anneli, »rö hat Euch in Euicr

Weise auch
gefalle», dcn» als wir oben wäre», da

sagtet Iln: Hcrrnoltabeinandei, ist da5 eine weite
Welt, das gab'

manchen »»liesset! llnd als ich zu
Euch sagte: Aber ^rosivak'r, seht Iln denn dc»
blaue» ?ee nicht, nabt Ihr zur Antwort: Ja, da
Ist eine schöne

« l m n pe voll Wasser beisammen."
»nd jetzt, du blu»asc. wiltsl du Mick ans,

lachen?« - Großvater, aber Ihr soMet
Euch doch sieue», daß die jongen Leute dann an^
der? sind als dic '.'«»cn, das, sie da so viel 2ch»«c<;i

zu schen
vermögen, wo Ihr »ur Gras und Wasser

wahrnehml. daß sie..." sie verstummte eine»
Augenblick und al^da»» sante sie hochrot, sie
da« Kebf» so viel schöner leben verstände», als
ihr Altcn, wen» ihncn die Seiten gnädiger wa>;
ten," Der Vetter «halpern«!!

lächle laut auf.
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