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S'h hat'e da, a! sei ich
niilde. um Irgend nufir tlnv,, zu sühlen.
bie ungeheure Hitze, die um wich wogte,
kam wir wie fliiife vor. konnte ebensogut
auch Kälte sein Ich wnstte nicht nielir,
wa lall und weil heiß penannt wurde
7 nein, e, war die K,i!,e. durch die ich

n!, eisige, sukchikre Kalte, der Sand
bl zu meinen sZüßeii rieftük. mt
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Ikag 0'a'i-frt- . Ihn einuUMiffti. Cfille
bet lUfUlilsiflf, chilepil.l da,
Ni'iw'nhiaüe wtnu.filnfftfji lxiint Er
d'tli'i doch m'di !, Ii, Ich nur mein
V'klfN ,1 sein Pserd! ?,n den Pi
siolenhaliesn? Ni'tn am Satlk! Waren
zwei altmodisckie Zaschn siii grsze Ne!

Ikkj'istglfn anSfl'kacht. Auch da ni-- l Z!

Nun suhlie ich die Kesahr. Qit Üben
lief mich lanasam, wie ein laltcr, vnend
lich skuchlkk Skkdstrfgen. RingZnm aber
glomm Brulosenhitze. Auch k,'ik"i war
,, gluiig gewesen, sengend heisi, der
eine briinnende, da, Nranke al'löiende
Hijj?, Nickit sine dampfige, Irrpiscke, wie
sie mich Hl kinwickclte. I,h batte um
Hilfe schreien mögen, fühlte aSci, wie
jeder Laut Im Ansatz erstickt war. Nur
hinter mir hörte ich ein heisere, Kräch
zen, alj pb dort große, gierige Vogel
Unheil au t( schrieben hätten.

Vorwäkik, mein Pkerd! Dm
Gliick. dem flusalT, dem Schicksal, da.
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und Jnffenieiire nilet Bücher. Die Volks
bildnnsi stebl, wie bei den ttriechen, ans
ziemlich Häher Stuft, liistifj, cufet und
entsaniingkvoll von dee Geisilichkeil In
den Vollöschulen ft,flrlt. Eine ruto
päisch ftfdildtle Lehrerschaft wirkte In

einigen lMzern Schnlanstalten. Die Zahl
dr Armenier war bor dem Kriege IN
bi, 1Z 5!llionen Seelen, von denen zwei
Drittel auf die armenischen Hochland
flaue östlich tf, Halt, nd de, Dlihkin,
also auf Groß und Kleinarmenien, fie-

len.

Wal die Einsamkeit betrifft, so

kann Ich nicht begreifen, wie gewisse
Leute n'Aspruch auf üleistesbildung oder

auf Scelengrofze und Charakter machen

wollen, und doch nicht da, mindest! Ge.
suhl für da, Alleinsein haben. Denn
die Einsamkeit verbunden mit dem ruhi
gen Anschauen der Natur. mi einem
llaren. heiteren Bewußtsein seine,
Glauben, über CchLvfung und Schöpfer,
und verbunden mit einigen Widerwärtig
leiten von außen, ist, ich behaupt' e,, die
einzige wahre Schule flli einen Geist
von edlen Anlagen.

- ," . v S. ,

:, w
, 7 v - (

"

'! . .
. !

-- 1i.''"fer Ä,M. :,'.),

Tic iininibiNk, der IHanrntibftt.

' - i , ,-

,
i

' ', t

'
, ' - ;

" ' '-
: X '

. . .,'..,' vy " -

v f ' ' ' r '
t ,"., , ' i,','.'

' V
,,T- - '

v '

' H '
- ,-

-:

- '- -'- . - -

' ' --v - "i-- "'
'

j , ' .'
"

j.

'.(
i

tt fi- i

un, so jung nicht verkommen laßt, der
traut! Noch haben wir die Fiihrie vor
un!"

Da hiirte sie auf. Plötzlich, unver
milieH? nlisgreislicherweise standen wir
in nie betrcicnem, furchiba! Weißem
Cand, der mit dem dicken, dicken, wie
eine Mauer um im, ragenden Ncbcl
verschmolz. .Zurück!" Die Spur mt
nicht ,u finden, flach rechts!" Mir
kreuzten sie nicht. Nach links!" Kein
anderer Erfolg. Dann richten wir un,
eben nach der Sonne!" Kein hellerer
Schein verriet durch den NeM, wa sie

stand. Dort ungesiihr dann müssen
wir dahin reiten!" Und mutig strebten
wir dahin". Wir stiegen empor. Wir
waren auf einer Höhe. An beiden Sei
ten senile es ich tn die Tiefe man
fiihlte eö nur, man sah ek nicht. Sand
wachten ragen ab und zu dicht neben
uns auf. Dann wieder war eine Kruste
von Kalk und Kochsalz über den Sand
geweht, daß e, hohl klang beim Dorn
berreiten, o!3 ob liefe Gletscherspalten
unter Kchnecbrucken gelauert halten
Manchmal sank ein Pscrdehnf ein und
unvermittelt steil senkte k! sich oftmal,
in die ikse. Tann wieder binauf. wie,
der ein Sillck ebener Erde, wieder hinab

hinaus, yinab ein, zwei, drei
Stunden ritt ich so.

Ein Uhr. Da, etwa, langbaarlge
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H !Ru''inl ich P!,ni liffftn. lim
blrf'l v.v d jj( in b,'N vfkg.i'iittii'N
?.trt!.iiilnNtt imm'k WÄtUt niifl iini!
frHUerf (vf.:t:;ft W ,'". ,w!t bef Se
s'tz rva entf W
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pTÜntH f, bflfj ft Po!! jefiff erkannt wlikke
üiede Wach', bie sich die Voibetrsibasl
IN iiTb't(iiif n fffmnplte, tmisilf Anne
tiiftl trcf'fl. Nach bei Persern ii'vr
Hitljrtl fö Vlrr.iM vt ti'T wrpf.f, und fl'

Ist deil'ibigti rnlf twchfefnrjMn Wlü.l
bal !rHfi!tnifif;f N'ich linns Armfiii'n

ß'gcti We t'tifnfaftn. Tt Rrm'iiiei ff

der fntinlfti nur in Ukb,sstange,ktkN si,h
tinuMiafifitfl imwn, iwnn owA 2t(ira
fi i Nr (Mrojjc tmst in (irntfni),t)fl
Stffiifj (lüinh'lf, da f.ift n! llrbf dk

n!tten OiröfimiuTile bfl Offsnl nufitat.
kpäikk fli'Ioii 9 den kmenisn IJi.
liiert trnn Ni und onhfffft 2?ilfiitpti

le wshs. bis (tnnj Nation tmfet ein

H'Ut pt Vtitififn ckt auch mit Urt
3ei!fr?Jidf Bon fcn 9(trtrn und Don

fflwnn onz nnaMwinflS tu ü)i!lfit
CM st olä noch bun Nag der Ifhlm
ö;tiSIIhf-Tl'n(a!i!f)- n Gtdotcn fn m
zan, und ?mp,z,nil ganz VkdeiasikN
auf IaHrHuiidkrik wUt die Herrschaft

ki tmomn hm, tyntUn die stumpfe
um Ansttim nicht aus, die zwischen
Peisien und der Züitd fciä in die Ichle

flfi nfiift'Ktuijrt wiiMN.

Tt Wert bl CanbfS, da ein eiolut
Soiifapf! 8U sein sckzeini, ist mit ii
slrgtegzsihen SRcibcKhinfl nicht schopst.
Ei Ist ein Tr,!gm,aölar,d, durch iai
die kürzeste nd n,iiiirlichste Clraße nach
Persien führt. Das Land felbek Ist
Nicht Wmelch. aUt lanwirtsckpfllich
hoher Entwicklung siihist nd wohl auch
n,chl ohne mineralisch BMensWke.
Rußland hatte zu seiner Erobernng
Mn emen grosn schritt getan, da ei
von Psien schon WH und von der
Türkei im den Nmdostm Armenien

erward.
In dikfeZ fttiher russische blet von

Armenien führen unsere Bilder. Tort
chebt sich in wi,nd,rvnklek Lage über

dem Merg trs Ar die lte

JtiM Annn'enk, An!, die heute völlig
in Trümmern lugt, '.'iwr auch iht
Wird sie von de, rmenischen Volk, da
Weithin tisr die ?ide verstreut ist. mit
besserer Lihrling sl der Sigmm,
s'tz und Mttelplint! seiner einstigen
Griiste verehrt. Tie Ctadt, die vor an
dertkMlbtttiiftnd Jnhren errichtet wurde,
erlebte ihre VlUtnz,it im elfte Jahr
hundert. Tttmalz waren die Arawr
die Oberherren tti Lande, unter deren
TckMd das Hkrs,herlpii der Bgnrgti
den regierte. Jeht ist die inze Cindt
in tlvipi fltil TrUmmerseld, dal

man hier und ha alt ein kaukasisch

Pmnpeji" bezeichnet hat. Aber wahrend
in den Nuinen m ffüfie de iesun dnk
fast greisbore Wild d:t tiiglichn Leben

dergangenek Jahrtausende ersteht, sin
det man In Armenien die Nefte einer

Siodt. die nur aus Tempel,, bestanden
U haben scheint, in flämischer Pi!

ger, der sie im VI Jahrhundert sah, be.

richlete, sie hak,e iiber VM stirchen e

habt. Heute sind noch davsn aus
recht. Siölllg berschwiinöen sind die mei
st? Pkiustiiuser, die weit schlechter
cefoii! waren, und such die alte Slh
nigSüux, von der die ffiirsien Arme
nienl Utei Vt nd 3000 KüLpeln hin
weg Lbek ihr Land sputen, t i hin in
dem schimnieri'dei Haupt d' Ära rat,
liegt dslliz in Trümmern. Tir Käthe,
drale, deren susrechte Waurn die

Tklimmtk der Stadt beherrschen, WUldk

dem der Gemahtt de König, Gagik
errichtet 2:-- r wund'kbgk harasenische
Bau zeugt Vn einer gnz re,Z,n und
h,chn Kit.!r. Tie schlichte Eli'ke die,
ser iSaumnU si'ht Im s!a?n V!'gen
stz w dem fjfi!!!3?n Slnfl lind d'k
fliiflitrlfifiqfe'ti lUUt tttUHt, den die

uBich 'rrC-f- f ii ch:8 fn d"N a!'n
Wfln ;i f"(n n,f. 2t if.'J,
G'Utfri'f. d'k in I s'i O'b'U
,ni,'T l f f r H diri.if,
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fltiFili-- : l,n iM! ir t l'i Zofcftnii
dkk 'Äfirnf, ,,!.! Im iej(M, l lrU

I,"!e V r v
2f:M'.n ( n Hl) t , I

Vfrf;i( l't j d (" ' ) t- - I'T"!!'
1lhi!", tht ,, n f tun n't.lfi'i ii
fc r i i ' '1, J 1 l t . ( i t ' I

M; 1 ' ," t tr ) s ; .'tsn
tt '(, l'i ! !.((-!- ' t f.if IV, I 11 tl

Wf'f " Z Z ! V i ) f'fl.;'
lf'IC Z I IM f 'Ü , ! l'h'l

, t- , ' t f M ' jtl
ej'''C, " t 1 i" l f '((

d,a V ' f f. 'ii r e fj' l'i t
ten ir

Aurtt und Armcmer.
r!l,f.

z 1 s 1 M ! ' Jr. ' sy f f.
t-- nr,- - 'f 1 i 's k t r '! vr.

' , ( , I '. i t, u c. i, '
f," I','' ? 1 Sl ff ) 1

'., l'Vi j ' " "(i ';
?'" :'!.' i ,'! r . i ! Ms

fr.', i,t u t- -i üV.'.c,;'.

ö'lick von der Triinitticistiitle aus den AkpN'Jlus!.

fj , v
. x ir , ' v

, , i ' ! x.
S V" ' V' p'ß " :

, r'4 v
i! ,.',' ti '', ?

, .ml, ' 7

Je '
.

:' ' ,.'-- 4 '
.

.,
' ; , t , 4 '

i ". J- I ' ' ,' "

I i'i h'hl
i , l n ',i . V'il' '
, ' ' T t i ,

'. :
V' J ,'!.' tt .'. t

, 7 ' . 'D '
t

' , , 4 1

si." ."'': '-

ii r'
I( f'"

; II' lf
,

I ' i
'. K ;.'.."' j ' '' i

. 4 i4".
'--

" "1 if A
i .'

fn. 'sfj V
'

i ' i 's

X - ':". i: lUTrts
Xij,., '2

IneewcikZ. schme.. ichneewciß. war
bchnee, war körniger, haktgefrorener i

Schnee ich ritt am Kamm eine, ho.
den. baden fflfMrS hui-,- , rnu.,(A.'
den Winter der Alpenheimat.

Julian,,
Die Gegend war mir wohlbelannl.

Au, dem Lallterbrunncntal war ich em
PorgkZIommen. milchen fchnecbeschwer.
ten, schwarzen Tannenwäldern hindurch.

nun litt ich über die wiittderwkil'n
ffelder der im Dezemoermantc! verklei
deten Schcidegg gegen die Grindelwald,
nerscite hin. m war das Größte. Ge
walligste, wa, ich je erlebt hatte. Der
Atem der Kraft, die Wintcrbcrgluft.
hatte mich angeweht, die Eisesstille ewi
gkk Einsamkeit hatte mich umarmt, die
Ewigkeit selbst ntar mir gcgcniibekgeire.
!en und holte mir elmn U,-,,niii- wa.l- " " ...v.. WHjjullll Ml'U

er, irdischer Seligkeit gewährt, dem
Angesicht de, Weltall, In die Augen
U blicken. Und ein Wcltenüauwerk, ein
Himmelsdom. vor dem Ich zum ersten
mal im Leben da, Wort .Gott" hätte
rufen mögen, wuchs vor meinen Augm
auf. e,n löniglicher. majestätischer Berg,au, blauschwarzcn. überlisten Fliihen,
flii, brandenden, grüngespaltencn Ölet
;u)Ein, aus goioenen. von der Abend
onne verklärten Schneefirmen. Mitten
m Weltall Hand n vnä wi 0...

in den Abgründen schäumen mußte, au,
denen er sich emporreckte, der Gott der

ierge, da. Machtvollste. Hehrste,
Stolzeste, wa, die Welt sich erschafsen
hatte, und da, die Mensichen gleich be
nannt haben, wie da. Heiligste, so unter
ihnen wandelt. Jungfrau! Ich sank
vom Pferde, kniete nieder und betete.

Al, ich ausblickte, geweckt von einem
kühlen Lustzug. zerfloß rim, um mich
ein dichter Nebel. Ich kniete Im Sande,
m feinlörnigem Sande der Schnee
zog sich lautlo, in die Erde Zurück,
wurde von ihr eingeatmet Sand
quoll daran, hervor Sand, Sond.
Sand.

Fast lotrecht fiel e, mir In die Tiese
a. Zu Fußen be, zerrissen bange
sah ich einige Hiitten. Gerüste unb Ka.
Mine die Silberminen von Santa
Nosa.

Noch liefer glitten Hiigelwessen um
Hlig'lwellen In bie ungeheure Ebene, In
bie Pampa hinauilausenb schneeweiß
zuerst, wie unabsehbar Firne, Immer
welter sich verlierend und auSgle!,hend,
bi, sie an eine duftige, blaue Mauer
gelangten, in welche das mächtige Bild
der Jungfrau, da, ich noch eben geschaut
yarie, zusammengesunken war die fer-
nen, fernen hohen Anden. Und wirklich
glitzerten von dorther Schnees'lder Im
Abendsonnengolde.

Engen ö'Zllberts neue
Gper Der Stier vsn

Glknera".
Diese Oper kam. wie man au, Leip.

,!g schreibt, mit rauschendem Erfokae im
Leipziger Sladlthealer zur Urausfuh.
rung. Der Teo, den Richard Bat!
nach dem gleichnamigen Drama don
Heinrich Liliensein 'schaffen hat, fuhrt
in den spanischen Freiheitskrieg geqen
Napoleon l. E, Ist ein Sticrkamps"
zwischen dem französischen General uff
laume und einer schönen jungen Spante
itn, die sei Weid geworden war, um
ihren l, Verschwörer entlarvte Fafr

nd Bruder zu lettrn, vbschon ihre khLt,
einem anderen gehörte. Dem einZugie'kN
Keneiak hat diese Ehe einen späten Lie.
bkSsrilhlin geschenkt, wahrend Ihr !n
nur auf Haß und Siache gerichtel i't.
Ticch ode !skksiichle,u,ilen veimag sich
Guillaiirn em, den Fesseln, In denen sie
ibn ml! kickt ba. nick.l tu ll'sn' fi f..
Ihn zum Verrat an Napoleon zu fc'rW
len. Gehör scheint ihr Triumph tv,f.'.
Da ertönen von brauh'n Cf'P'i, n. bx
bo, Nahe b', Kaiftr, Uvb'n, ut-- j

Guillaizme ersticht fein jnn;ie Krvm n 1

dem Nufe: II lebe dei ttai?r!
d'Albfil tz zu diesfm Trt in M

sil g'fchri'ben, die r l!.l' a'?
löanikck klinsf. ab In ,it- - n.nV
pkunkvoll'n d'e f ,(

Snge auf tn '',t wirfst f..'. (r- 1

ad durch Ihr w'fsb'liV, s'ci f t e

H'rz'n b'l Publikum efriVrt' 5t rt

Ntsprlkngli.k'it d'i Eel i'k isa f.e, f.
h'nter d'e Musik bi ?"tta"d" und e

.Tel'N Tuef-- n' Geächz! 4 z it.; f. ti t
Wirt Uth ach dem Ur'fif" ,'k
s ilMeig Wahl v"ei,i!f,a,f!,' h,, t'f f u
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bhZilU MedwK, th.' sch l.'i ge 'j
tnt m Kssa.
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und Material sofort den Inwohner n.

i unde yilzzelte derraten den Turkine
nen, wiilfelartige Flachzelte fltil Ziegen
und Kamelhaar den Vliiriicke beide
die nächsten Stammesvnwandten de,
Türken , wahrend spitzieblisie, a,
vnnkein ,'!!eaenllaakkN g' erliat, eltbah,
nen di Anwesenheit dk. Kurden künden.

1 bi, Va Millionen Nurden beher.
v'kgt die iürui in i'n:l(jf, Bölte,
iiingSklement von umrschöpslr Kraft,
künnen die Kurden, wenn ans Köliere

Stufe der Gesittung stehoben, Wohl eine,
iaae noch eine bidkut-ndrr- Rolle in

Vvkderasikn spiele,!, als n.egenwcirtig.
Ler rauhen Ztatur ihrer Heimat entsvre
chm Ekschsinuna. Bcschästiaun und
Sinn der Nnrden. Viehzucht nährt sie

zumeist. Dichte Herden schmarzer Aie
ki'N und dil!ikkld!iksls!kr st'tlschmanZ'
schafe sind die siändiaen Bleiter der
nomadischen und hllbnomadischkn Kur
den. Ungahm!,z G.-sii- der Stärke,
Unnbhanaisiteitstritb, Naublust machen
le Mh fi'siircht'len hellen. (Sin ZUi
'('lisch! und Innerlicher Uiiverdorken

heit mildert diese libeln Siflenschasteii.
In Nengier und roher Eigensuchl sind
sie gleich Kindern. Kaum ein Strahl
orientalischer, akschme! denn wekÜichek

Wduna. füllt bisher nf das kurdische
Volk. Missionare, die unerschcocken im
I'l ihnen wkilt't'n, rlilim'n ihnen natiir,
licht und schalle Auffassunasgabe nach.
Zit Kligiöskn Vvrftf.ll,inzkn sin vielfach
Von Aberglauben nd phantastischen ?!or
steSu.ia, uberwch,'kt. Stellen die Kur
den doch auch die Hochstzah! islamischer
Skk'ierkk. Tie Frain stehen bei ihnen
IN hödeiek Tchtana als be den binach
Karten islamischen Türken, AraK?r und
Persern, hanyfln auch selbständiger,
Mehl all einmal hat mich frei und os
s'N die k'kd'il ftra, i'i-l- s ni'k,
Tteihaii all Vertreterin drl Wann',
el würdige Kasl.i'berin emtisanaen.
!!l'dr d'k Klt'sl'n ?itwH n fulirirn d'

Tiirtf'i, r r (tfl'n Vi'fiS ,'l ,
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Knrde nS Russisch. Armen!,.

'ialpelerwüj!e.

Pserd war bedeckt mit seisenMumorti
gern Schweiß. Ich ward mir bewußt,
daß Ich ohne Ziel und Richtung durch
die Wüste mich bewegte, bie endenlose,
gewaltige Wüste. Wieder und wieder
hatte ich die Satteltaschen nach dem

Kompaß durchsucht.
Plöhlich geriet ich auf eine Spur, eine

breiie Spur, da, Glück, der Zufall, da,
Schicksal, da, un, so jung nicht verkam
wen lassen wollte, Halle Hirt, da, Pserd
und mich gerettet. Wenn Ich den Im
Sand akgdrllckten Pserdehufen entlang
zuku'ckriit. kam ich ans Meer, zu Freun
den, zu Menschen!

Aurilkk? Wa, war zurück? Ws
stand die Sonne? Stunden und Stun
den hatte ich nun schon den weißen
Schein der Nkbclmauern um mich. Ich
wandte, in der blindratenden Hoffnung,
die, al, ein Zurück deuten zu dürfen.
Immerzu folgte ich mit aus die Erde
geasteten Blicken der Fahrte.

So sah ich auch meine lern Anchovy
pastentube im Sande liegen. Ich las
ganz deutlich die Worte, die nach oixn
lagen: .Garantiert ... mit Speise
färbe" . . . Daneben die gebleichten
Maultierkinnbacken.

tm Krei, geritten? Stund urrb
Stunden im Krei, geritten!

Link, von der Spur lag die Tube.
Demzufolge ritt ich in der Tal zurück,
hatte doch die Knochen recht, vom

Wege gelegen, al, ich sußritt Ich

mußte die Rettung finden. Mit jubeln
dem Mut erfüllt, mit Überströmender
Dankbarkeit gegen die Vorsehung, folgte
ich der Spur.

Da hörie sie wieder aus. Vor mir
ragte ein steiler BerMng empoi. Ich
drehte ba, Pferd. Nur meine eigene,
dereinzdte Spur war sichtbar aus in

paar Schritte. Nicht, mehr don den
dielen Husen, bie halb verweht Im Sande
gelegen hallen. Wie sich bie, ereigne!
hatte, weiß Ich noch heule dicht. Aber
auch andere, die In die heimtückische (5a,
msnchaca geraten sind, haben Sehnliche,
erlebt, da, wurde mir oft berichtet.

Ss folgte Ich meiner eigenen Fahrt
und verlor sie, wie die vorige, vielfache.

Unmiderbrlnglich war sie lg die Einöde
auZgelaulen. Hilflok, elend, rn.l Tods,,

hsiung Im Herzen, stand Ich da. Ich
fühlte, baß ein schwarzer Norhanq übst
die Augen sich deckte. Ich suhlie den

Schwindel, der seine Dishbem'gnr'gen
vm m'ch ans'hi durste nicht sein!
Vchwersällig hab bch bei, bleierne reckte
Nein au, dem IfliiVf und Ii - & mich vom
PftrberüiffN hing koketten. !Hch einmal
wallte ich alle tn durchsuch n, jede
Winkel, all,,, alle,!

Ich schnallte den Kaltes et. Ich band
die P,sto!eniy!f,(r lu,, ich kchkte sie

um und schütte!! sie ans, da g'schah
da, Wunder! Der Kampas, teilte f) r
dar. 3 eiterst im ffnse, drl, wo
sich de, Lederz,, für die Aufnahm de

P'stsi'nkusk, der'ngte, muß!, z gste,
ba?"n. kin h tt Im SanV, na

te Ich d', tutfi Üfsfl mit bet itlferM
t'ft Via!'f!na:-e- jn feil Hand. Und
k'ck.'.if nch aas,

itt let tut ti Ml, ,'..

dsmenllich In dkn nördlichen Landschas
len sich zeigend, sind noch heuie deutlich
lennbare ZZeichcn solcher Vluibeimischung.
Nicht gering war semitische Blutzusuhr
von Siiden her. Mit Recht sieht man
angesichts dfi unS vielfach heute begkg
ncnden armenischen Nassctypcn, die mit
den von den Kleinasiens unt
betannten gicliefgesichtern bemerkcnwckte
Achnkichkkit z?in, in Armenien einen
Til der voldsrasiatischen Urbevölkerung.
Einheitliche Lkibeöinertmale finden wir
bkl ihnen kbensowkiiig wie bei den Tiir
l'n. Der Charakter der Armenier hat
sich geweift der Tulderkolle entwickelt, die
diesem Volke auferlegt war, und tnlsprei
chend der Natur, innerhalb der s! ihre
Kämpse ums Dasein zu führen halten.
Turch Jahrhunderte zwischen kisfksllch,
tige akttrelche gestkllt,, zwischen Nämek
und Prser, BnDntiner und Sasfanie
den, Türken, Araber vnd Mongolen, hat
ten sie Ungemach und Leiden in ?,llkle zu
bestehen. Nur zweimal seit dem Zerfall
deö Ncichr, ein', Mithridate, führten
tinheimische Gkschlcchlec, neun Könige
der Bangratidcn In Ant im Noiden uns
etwa ein Dutzend Herrsrhei im Silben
in Kleinasi'n, in Wechselnden Residenzen
ein eigne Zepter. Tie Armenier beug
len den dah'kjiehenden Eroberern den
Nacken in Cchiiiiea.samkeit, suchten abrk
in stiller, zäher Auttauir Ihrek Scholle
treu pt tU'.h'n.

jslaj an Sklbslbewiißtsein und Glaus
bN an nationalem Werte Im Armenier
war, flüchtete sich nach innen. Geistige
Mütei zu erhalten, doltische Erruna.en,
schaslen sich zu bewahren, die mit den
Äassen nicht nikderjiirii'vn waren:
Sprache und Literatur, dahin gl,ik ihn
Sora?. Ihrs Sprache Ist ein Zwng dk,
großen uidogermanischin Sprachjlam
mi. i ,re Üiifialnt i'ipt eine anndn
N'nsmerte Nueslaltuna. Volkfflie und
Muhk Welsen zartbesaitetes Empfinden
aus und traam die N!'n d'i Schwer
iit, die gftchllich i'i, Ü!n!' si, leihe
3' (inliis)iit'5i (jf. Ti h.irr.tfrisck (')'
schük.ichkeit, bi' b'fi Akmerii'i Im Drlenf
in! hl (rnirn-- r Iiffifnf.n'tl ma!,t, wurde
durh d" Z', Isale n'ni'htt inb p'ffl
b'iil Ist d'lrm fi'i deiifN, di',
um d'M 1(0 f d'k If.Thturj zi ins
('Vn, i'i d" 7r'?rfe sfrt c"t w't
ci'tnll In s't!'' iviiine d'rpsi'.t w,'k

so , vi, W'1 t'.n p cf-- r f fn'j AK'

i'l,', rjiTil-e- ml trn z rin-eC-

Tl.il'i am i pich in'm r"fn
'!', l'i jk,i ;ir, "Ir-- if tt V in

bung s,ik den Hnd'l siüh! sich tion tW,)t
h'k n 'f na'.ir!-k- t li'fj' t 1.'; d t,i.
I T' Id.ll'fl'ff'r ff 'N d'T T'rt.Vt
t'if-- '( fr--

. ,',nl l';rfl ff'if d"N 'J '.'','
P "U d'it 'i:'r-- , uni t'r"'l f.t 4I
tyra Vj'i!'iff I'm eiiifr ' fi n r"iis
rt v t. ,!( ',f,l.i 17 ohff s ii,

')! ,iffif?il !Z s'illf d'k ItiTTiohr'l,
flt D'f'M t if fi "l(.'l'ii" i'l f'!

t, If. '1 ti'.'if. i", .ii-- i 'f rti nn;
sf.'i, N, 't 'i'4 tr (fi.',fn j,"",ti' f r r ' t (i' r fc"! sirrmrli

'f e t) t b d" rr ' i''i '
'filnlnl'T ,r1 tfjf'.jlf'! d's atrr'fn'

jvt b,ttlj,'wit Hs,t d'k VfA'Ivdlll
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Von Charlet

siingschaitiger Mka.enfrlihe war
I h a H ui',,1', einf in Hauth'is'n d'i
l'leiiishfn ,1üali'k!er"iüst, . ,,vrIt'N

aus b'k',!r,oi:l 111 Polij'iVsek'.', tmi
man mir aus e ie i? ts'hluiig h' g'
luh' l?',tte. mrlte M'inen Ir'iiri,
d N ali'N !k!'ro.i,'.sk z Oii'ta 'Mnln,

j'ner !lir,-,i,- i e hf, e'tn ,,, b'i '""'
ti, tfiif'n, fil'f d'N ?,!'Z xit eiing'N
Wafn (bort einmal ama hl imd a'
teiite il,n si,?'!,', w,''r tu
(in&'n,

Jl i!, rd 'fffiif,!, wfi'i MIN
n, eheste h fit'Tcii'iifc'fl'' 'vht f

s'N, 6' f b ft.ii'nsrir.1113 tu! d'M 7't
kkh' n, u',tt,'iivh liil, irst fcinn

ttnn in h.t üVr huC nr, Mrlr
ua'r'i'i I JuiilK.

j-- 'rt zweit' st'.l a 11 s st tt bilden Hin
l tt ich tn'la'i. N',h-- ' ich ,isk d t
b"te Ii n, L' "'!','r, d'k t'r"n
tnnt ii14, dl'l'in C"j I'ü'. In Mi
k',,!1 ti f f.' II, w'ch r,in sl.
a','k fi'ft 1 b t 4l!', Wi) ti'f Irttttt t ft
S Z'I d e "1 1'3't'3-- r ils"',!,'iz N

!' H, forvrfl N'''l i'f 's rch '5. likf 1, a

e e llfii', w'il'"k i'miiiiit, t I" in
C"l f ;( , f fl ft, f. '.' "(1 !,"" 1,
(.1 iVri'r, I 4.; fnetjlnl I'ij, t ich

w'f zi'n ('';.'i ' 7. If'" wie tit,VJf.A ni-if- , K'it
,,,?, ,'n Ä'f i. I'i, ft'"?", I'

Z,!. e-- llwita titui, i(

Sirnszer.

f iinfif, weil hinten, ws Ich die Tee
wußte.

Ab und zu führten Spuren zu beiden

leiten in die Berge hinein. Ich folgte
eii" in iiindauügebuchteten Tal in der

fenig'n Richtung, die mir durch einige
scharsgezeichaett Mgrlsokmen in bei Er
innerung borg'schrikb'r, erschien.

Ich war nun drei stunden im Ost
i'l Durst. Hunger (in Il'iner Halt,
die Tatt'lt'ische zu untersuchen. Noch
zw l stunden, dann war ich am Ziel.
Ich diirfts säglich ausr.iumen. Da hat
len mir die uten Igiiaiieniei-is-
send' unter gniikeem wirklich auch och

d'n Nest dtr Aflchr!zp!,sik witg'g'en,
dir wir bf Ihnen s amundel hatte.
Schakft, 2'ui in dies'i Ttsck'nbeit und

tV; eiiiwi undeenünftig. Viel davon
auf, Rutterbrsl zu schmiere aber
lliex Tr splllti d'g schärft Geschmack
Whl hekunl'k. yi'flnaiV.tt g', sa

!e"l e, Mit die Sklnn'rüiist, besah ich

mir die Tul, in w'.'ckjer die Paste tiöet,
M"i 'sanct wSkZ'n war, mich mad'
Nen?, wie wiindeedai tt dach s,i, bah Ich

d'.sk w'i'nlos'n die Neste
kifl'ntüch ffein gamfnre'zfnden

Skffuzf iff't rttischli.chf ,, Nfdüks'.", i
riiüfjflfri rib, ewe S.lanialiub mit

r!r ?'4'. 'I: ,Vnchy.Paste, ,1fa
s'ine Cat'Mil, &niir,i'"tt fci't'jwr, W l
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