ts

I
Iaqsen

? Kannst du Aidt

&r so rnnrtrig

"lrtresrregenbist

nehr auf deilen

nicht

Juden ver-

?"

du dich u:w-issend, was blicicst

'Was stellst

du rnlch fragend an ? Jeder fragen

@ann, früher o&r später, so auch die Mutter des Landes: l{eswegen karur er seine Hof,fnurg so r.rrbesd:ädiqt, durdl diese Tage hindurcfr retten ? Wie nncht er das,
wer hilft
zehrt:

itrn dabei ? Je&r
Dr zehrst

der Jude zehrt
ße idr

vorr &inen

rron den femi-liären

z€*rren, renr

ihr

Und sah es an &n
feln,

es hatte

irl Arendederr,rrclt weiß, wovcn du, u:d deinesgleidren
gsni'liärerr Bindunger zu den erdfarbenen Brü&rn und
nur nidrt

hiebei

Setnen seiner

Er stellte

Verfi.igung otne Bezahlurg i-rrd so hielt.

grauen nlkel

war, wußte sie,
gestaltete,

r*atrrsdreinlicler

r.aaddsrr:

"&rcn:l kehrt. rieder.

kcnnte Gott,
ten;

nicht

ganz

Beide verLrauten"

Bei&

l^Ieise sch*or,

es sei - der Drkel:
rlie cbr Doktor des Iandes war, tu'id

sein.

Was den Juden r:nd seinen hecht--

es war, sie hatte

G'rcrn schid<t

tIrrd Vaterland

Kaiser

Er nährte sidr,

die beiden miteinan-

Die Freucle'*rar q6oß: "RrCoIf!"

ge6ehgr: Sie Lrmrrnt€n sich.

er

es nicht

An den Arrgäp-

seine Bezieh'..utqen dsn Ort zr:r

es audr der Jrde:

Der älteste

Der Erkel kcrnte

den Schn kamte:

werdet! "

denn so wil: er nidrt.

so w1e der Jude nur fi.ir Anendederwelt.
hatten tber der Grenze den E:kel.

verzehrt

ff:inde. Aar Hal-s. An den Schläfen.

ilzr sdater verwtndet,

Daß es der Hri<el qs{riß nicht

Brüdern- Das hei-

Bindungen zu den iedrtgrai:st

hatte er gerufen,

dich naC: Anendederr,relt. Großartiger

planen! " Die Rtihururg. die Tränen des Al-

drls jurgen Ma:rnes nüt. &n Sternen auf dsn Kragen, sie sah

die Verlegenleit

di.e beiden tlatten sich einst ge+riß, sehr rriel zu sageri. Sie verband die
,&schicht,
nicj|rt oberffti&liche
sle verband: seirr vie1. Was sie verband ? I,tußte
sofort,

es n:ic*rt. Aber &ricel,
aucir di-ese ga{irrrsde
Distanzverrtngenmg
hal-tender aber nidrt

es war glaulchafb,

feindlicher

*i"tt

täppisc}r,

war, blieb

in:

Hatte

nichrt ei-ne
stets

zurüd<-

nj,cht zr Uru:ectrt. ftrTt rmr daq Sctnvätzer zur r:nbeweil

"Atzt r:nd tCjlrr^st mich, der ich."
du nich.
"Scjtrcn gut; &ran stirbt

er mir,

seinen D:ke1 vorstellen

zun l^Iald, zu dsr Baunstiinpfen:

ncrßte. Den

spredrenden Naren Sdmefel."
Ich röchte

dir

nur helfen,

i-n deinqn Gladcen, Anerdederwelt, wird gerettet,

deixe Cesundheit: lrtas, !{enn dsn nidrt
hiniiber

um^G*u:sdleinl-icfr.

l4eise angenetnn.

aus Grccn. l4it &n wra:&rsdrönen

verbissen

nicttt

Art, r*'irkte n:ic}rt tnrablass*$,
raersucjhte, die ilicht angebractt

dsr a-Iten Ju&n
'Verdädrtlge
dirrqtsr Notsrcndigkeit gano*n,
Rrdolf

zunindest

so ist

so zäh

daß ictr rnich sorge tun

? Päl1st du wie die -" urd deutete

"Da*s haqt du auch rdctrt

gewünscht. bbfür brar.rcfien sie den A:sblid<

du bist

? Wofür ist

fiir

Anendederwelt

ihnen der wald im !,Ieg ?"

"Gut. Er sctrlic*r näher, icfi ließ ihn in nein Haus r:rrd er hatte diesen Bericht
irinterlasssr.
Also höre. AIso hort. Fbrt. gut zul "
"Noch nie ist

Arrendederwelt so bedroht oe!.tesen wie die,ses Ma]-."

$

Auf dern Celände vcn Anendederwelt befindet sich das Dorf
gleichen I'iarens, jedeskind veiß das! Doch wer ist irnrerzu
das wisserd, r.vasjedeskind vleiß ?
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