L

.Info
2002

Die Theznen

2.) Aufnach G 'sieb erg

3.) Fahrbericht BueU Xl

4.) Was bietet das Jahr 2

5.) Rennbericht Lassing

6.) Blick back auf 2001

__

F

Vorwort
~.&tte/
'lI!enn C4 oncIi ttidit ukk VodeiIe piIitmt eilt
~Iiett
~deb.zu
dein~dtt ~t
dietJen~~ mmt die Zeit foulet (ledmtIien. ~
'lI!tÜMc/ietutd ~
an! .YJapWtea ~~
..JfeiIte (ledmtIien. fatJden tuPt ~t
einmal / ~
tDidntot tUt4pfeicA den 'lI!tÜMcIientutd ~ Anmt
C4 /tUIteined pAett ~ ~
in da Iiontmotdett Sahtm
ttidit alt .zu ukk einut ~#na~
'lI!ufImutrp --um
~
J1feJaa liJen, /UIt tneIh Zeit 1UUJt.7JiIien.zu
fou/ett~
0I't dettjenipett die C4 PtDhdem VtWIJett UNÜt4c/ie
icIi eUteIINM~
Jlit/tJIbm/t ~ C4 .iktm d
mH ntdna 'lI!enipieit Iiatte ~
Ztmt!T1kma ~
pJ C41ei einIfpn ~dP'liicliea dcliDtttoII!e!lJenlimMähe ~ dtt 1UUJt.7Jeidpie!: .?'nIbtot tuPt .zu einem ~
nadi 'lI!k4en
~
macIiett tuPt eUte!lJealdc/ie S~
••~~
.7cA. ~ ~
ZeicIkn ~~.1'fauv.YJotti'odrr awtde an!
jedot.?'aIt einifJe tlad'liHe mä nteinun .7JC4enma-

_4___

. __~_4.1

~_J

jL~.I

uR 111

mau ~
~"H41"
~~~
Ale! dclitop 'n ttHJafo net s« 9- 'mant ScIinuAi-

c::ru:n ~ tueHA die

Woa's recht g'sie ??
An einem regnerischen Freitag im Mai oder war's doch J1I1li
trafen wir uns ( Rolf,Lisi.%rrko) wie immer bei der Shell um
genug Spritfür die Fahrt nach l~arwIlberg zufassen.
Um keinen der eventuell mitfahren
zu vergessen,
warteten wir länger als ge:plarrt.
Umsonst! So mußten wir 3 lh1"P.l"'lfiP.1-P-eg Richtung
BRD und weiter nach G'sieberqien . Angriff nehmen.
Der Regen wurde bald abg
bei Radstadt blinselie uns die Sonne schon eniqeq
Und rauf auf die Autobahn. Hard
aufqedrehi, rein in
Tempomat, woa mit da Zeit darai auch schon fad, bis mit einem Ruck die Lisbert is vorbei mit ihrer Duc, der Ralf dann
hinterher mit seiner vrR mit 230 oder mehr.
Schrecklich diese Raser, zum glidc is nirgends gstanden so a
Laser!
Beim Biker Treffen des Me Black:Soul in Lustenau angekommen wurden mal einige Dosen mitfeinsten Inhalt geleert ehe wir uns dem Aufbau der Zelte und in weiterer Folge
wieder besagten Dosen und einem wirklich geilen Rockkonzert der Gruppe "Gotthard " widmeten.
Trotz unseres Brummschäd'ls Liesen wir uns am nächste
Tag die Ausfahrt in die Schweiz bzw. rund um den Bodensee
nicht nehmen.
In Bregenz zuriick: wurde bei einem Kaffee die Routefür den
nach Hause Weg, den wir am nächsten Tag leider antreten
mußten, besprochen.
Bei traumhaften äußeren Bedinqunqen hatte ich dann die
Möglichkeit über denArTberg und den Gerloßpaß meine
Fußrasten auf der Goldwing wieder etwas nachzuschleifen.
Gemütlich und nicht so gebückt wie Lisi und Ralf genoss ich
diese Fahrt, die nach einem nochmaligen Stopp zum Sprit
und Schnitzlfassen, im Kino Cafe seinen Ausklang fand.
Nach 1200 km kann ich sagen .schen uioas" nur mehr Leut
wären auch nicht schlecht.
Also vielleicht beim nächsten mal !!
MIRKO

Good Vibtafion
Rudi witd !:ich wundetn, das !:ich meine et!:ten 8ndtücke
nach det I=ahtt mit Kat!"!:I/BU~LLX1" nicht um die
Btem!:anlage dtehen !.
Nein , denn e!:gibt auch andete!: zu betichten.
Det ~del!:chmiede aus Ametiga! l!:te!: nämlich gelungen
ein Motonad zu entwickeln, das meinet Meinung nach
ähnliche Votzüge hat wie ich e!: !:eit Jahren von Honda
gewohnt bin und zwat einen I=ahtet in ein Bike zu integtieten und nicht nut al!: Pa!:!:agiet datauf zu !:etzen.
Gewi!:!:eÄhnlichkeiten gibte!: auch punkte Mototchatakteti!:fik •
Total ,Ja!:y" zu fahrsn, kein gehake im Geftiebe um immet und übetall tichtigen Dampf VOttätig zuhaban, wobei
e!: bei det Buidl, !:ollte man doch einmal !:chalten müsssn , doch nicht so leicht von !:tatten geht wie bei meinet
~P1 , kommt mit fedenfall!: so VOt•
Wie vothet schon ge!:agj kommt die!:et Motot mit !:einen
1200 ccm und den 104- MBtnißl Morl'!: (Nm) meinem
r:aht!:fil !:eht entgegen, mit Mototbtem!:e in die Kutve und
arn ~cheitel, auf in Hahn,
T taumhaft ! Die!:et Durchzug.
Noch dazu hat die!:e!: Bike ein r:ahtWetk das ehet noeh
mit einem Dampfbügelei!:en vetgleichbat i!:t.
Noch nie ZUVOtbin ich ein Motonad gefahten das !:olche

Unebenhmten wie !:ie Richtung ••••••Paß votgekommen
sind mit btavout gleich bügillt, so als hätte man die ~ftaße kutz zUVOtneu a!:phaltiett.
Um die andeten Votzüge die!:et Ma!:clune harauszufindan
müßte!:ie einet aus unwe.t ,rRennfahtetfHlldion" fahten
Ich füt meinen Teil kann nUt eine!: !:2gen

DankB
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Technische Daten BUELLXl Lightning
Motor
Bauart: 450 V2, OHV ,4V luftgekühlt
Hubraum: 1.199 ccm fast schon Wohnraum
Leistung: 88 PS bei 6.300 min
Drehmoment: 104 Nm bei 5.600 min
Fahrwerk
Rahmen: Gitterrohr aus Stahl
Radstand: 1.410 mm
Sonstiges
Trockengewicht: 217 Kg
Preis: 173.800 ATS 12.630,54 EURO
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1.) 01 - 03.02.02
ElefantentreHen
2.) 08 - 13.02.02
Faschings•.•! (Leider njet )
3.) 01.03.02
Jahreshauptversammlung
4.) 17 oder 24.03.02
Familien Schitag
5.) 30.03.02
Osterfeial hetz 'n
6.) 01.05.02
Motorradweihe mit Ausfahrt
7.) 09 - 12.05.02
Fahrt nach Italien oder On&Offroadchalleng
8.) 18 - 20.05.02
Balaton Enduro Championat
9.) 26.05 - 02.06.02
Biken wie Gott in Frankreich (Cote d A'.zur)
10.) 13 - 14.06.02
Rätselralley 2002 in Leutschach
11.) 15 - 18.08.02
Gerfried Klenner Gedenkfahrt Deutsche Seentour
12.) 21 - 22.09.02
Saisonabschlußfahrt
13.) 07.12.02
Weihnachtsfeier
Auf zahlreiche Teilnahme freut sich Bodi

Rennbericht vom Speed
HilI in Lassing
(Von Herwlg Liegl )

ls net so schlecht woarn I!I!!!I
Nur zur Information aun kummansan da Didi und da Hannes
Da Herwig und da Franzi hcben's wenigstens probiert
Und ausserdem hot da Herwig in Doppelsprung a fost g'schoft !

SCHILLING
ADE
.Nidrt nwt eem. ScItiliing, nm{3tm wiJt UIt6 fetzU6 :Jafvt tsennen,
nein aucA uan. einec, wie idi meine, gelu.n.genm MouwuuL"wM.
:f)'1UUJUIt
la66en wiJt sie tUJdi mal9lwue pasoiexe«:
9Jego.nnen I'urt sie, wie 6cfum die J.afvte.zl,UJ.(JJt,
mit dem ~
~,da6
au.f,gIuuuL ~cI'utittIicIim
S~
~,zu
einem fi66äun 9'~,
cu4 91taMi'6 a&,e,t
~wwule.
Scfum &i tWt UnfaPvd wwulm wiJt in unsese« fnt6c1ieidutuj,
nicfrt nacft :f)~cfdand,zu
fa/'vwt, &6tiilifJt·
~
und mit ~
Stßllen 6anntm wiJt UIt6 den.
Weg üikJt die 6cfmeeglatte ~f!ta{3e
lUUtWei(3enßacft •
:f)a6 Zeit UUVi6ald ~tdit,
tWt eMU CJlüIiwdn ghidt uecnkIttet und 6(1. fu.uurlm wiJt UIt6 dem 6POJttliclten 9'eil de« 9'a.tp-6
widmen.
Jfußt ifvt. gewußt das man mit eiIwt- &uI.wUJ. aucA caw.en ftann2
!JWdi I'urt es, nacftdem eJt.6idi ,zu !Jl.au.,.,efUnau6tp!6cfdidien I'urt
um lUUt6ei1wt-.Mutwt. nicfrt fiiJi f1.Wt.iidUeJdiiJtt,zu w.eJt.d.en.,eincbtucA6rJßll6.euJie6en •
~
im flu.iu.eJt6c1uteei6t ein fu6tiJp6 ~.
Wenn dann tUJdi eiIwt- mit einem 9Jißvt 9eli1ieim mit ~
tm :Kinn6~tm
dean. {ja6fuJm ~t,
i6t Spaßjafwvt.
5 cu4 tWt 6 6tdligm SIUda tp!6idieJt.t•
9aIUM 6 wwule dann aucA am a&nd &i CJlüIiwdn, Cjula6c1i
aa6 tWt :f)tJ.6eund:f)üftm
aa6 tWt !Jfu6e, eM.ielt 111
Wa6 de« a&nd dann aucA tUJdi tu4geweJttet I'urt, UUVidie
.NacfvtkItt lUUt!Jlannu das eJt.V~
enhJegen 6ie& .
~
lst: die ~
.&ta-l1i6a fwteik cu4 tWt WeLt und
wiJt ~
tUJdimal6 und ~cIien
uUL Spaß &im WiIifiein •

.Mit tWt-~fraupfu.elt6anunhuu;

und Ult6eJtem!JamiIim6cJü.
&6uc1tt wwuk und Da dem.
wUtUIt6ü.6.eJtein nicfu altzu ,,~
!J~u
.Namen,., fRaf/.i wu.ndettn mußten, das man 6olJt.e Stütta.e Velt.
~jMi
ü.6.eJt6Wun,fUum, ~
wUtdm file6t dec
WinWuno.nate um Da de« am 1. .Mai 6taJtfin.denden .M.euwuul.
w.eiIte nicfu ~tet
aa 6ein •
(Im &6agten 1• .Mai fwvt6d'tUn uüede« einmal ~te
flJeditupuuJm lJ6Jt, •
Jldn filegat !Viele .Mit (und oIure ) giiuWt !'Und a&!unai6
ein ~teIt
tWt-UIt6nadi ~
roii.en !llatuk ü.6.eJtden. fPltä·
6idit und dwu:A'6 (je/Uiu6e an UIt6~ &ul.wuJ.6f1t«fte mit !'f{,&t.
tidtIuitm in Empfang gmommen frat , wwteIt da&i.
9)(16 tWt-~IUang.dk"e6
~9age6
autUlt6~fndu.
1Ul6f1t«fte 6Udt/and fratte .wtei ttk6~ VOJtteile•
wten6 mußte 9UinIuvtd mit 6eUwn , Da tWt-V~
.wteieItl!iwt, ~Cß,
edittenen. , WixeIt. (9lau6c1i) nicfu au. weit
Jedodi au:.wteit nadi 3Um6e f-aIut,enund .zmeiUn6 Iiennten.aii
~
die. Da de« 6uM, ciaIuu4 geptmrun 19f1tuuule/ud.
~
in 'llngwut da&i wwteIt , nodi ein 6ißcIien ~
•
Wie eJtWäfmt6tand 'llngwut in Ult6eJtem9~
und
UtetUte6 6 tefd f-aIut,enwUtaudt. .
Um ~
die.!Jkxi6itität UIt6~ V~
au. clenuJn.,tItWtm
6ind .fi6i,.M.bdi und !Rott au. eUwn cuuWten Went nadi
ltuJ tWt-wie ~
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tW.cft daau. fta& ü'vt den. oen. .MbtIi
~6ten
fBeJtidrt ja 6idwtiic1i 6cfum, gei,e6en •
fBepaefd mit Jünd und JWpi 6Uvt.tde1t w.bi al6et fRicfttun,g
Jlutu;wtia •
~
~agt nacA g apoica UUl auf- einem &unpÜUJp&tu 6etf.tvd die ~
6pltidi WoIurnwJJile und W~
~
gotwwulen!
.Na-ja 6etf.tvd 6timmt ~
nux 6edingt.
fl)enn al6 ~
und ~,
die mit ü'vten fJamilim Vcvtftut
WIVtUl.,am. &unpÜUJp&tu angdUunnwt slnd, mußten die
Wofutmägen die fWt fJam • .fkgL und fWt das Mantte.6 g ltÜJ(fJttaM.i, 9ludi, fB'tUtw) 'te6eJUJ.ÜtJtt
~en
WIVtUl.,eJt6taAJioie,tt
uusde«:
Zum Cjlü& tuaxde ~
W~
fWt das g ltÜJ- eJt6tcuup1iej,eJd al6 w.bi UItJ aucIt am. qefiituk 6.ejanden.
Set Iiatten aucIt w.bi die ~
uWtIifidt fwt.zJIu4t ,zu facfun.
Wwuun?? .Na-ja! Wh Iiatten ja gaou{3t das fJttaM.i 6einm
ScftuItlöJtel ,zu !Jlau,.,e ~6en
ftatte und aumindest. e1iin 6ittec niitif1gdia& ftätte um in dieeen.W~
fünein ,zu
~

~~~~~7

Scfzfi43tidi uiuxde aucIt das 6cftWt UnmiiglicIre ~CItaftt
und
w.bi Iionnten nacA au6gk6igen ScMat den. eseten. t:imatz mit
den. Uulwto.6 in lLuptiJf nefutwt.
Ü WQ)t ein frei{3e1i!Jlitt ii.IieJiSto.cIi und Stein, 6et (iei.ß das 6ic/i

(jo.M:o. 6.eim elt6Wn und audt eiMige ScItlamm-Wa66eJtfucft da«
6idt im ~amtm (jeläntk &fundm /tat, 6.eim VeIt6udt die» zu.
~,
eine, idt 6cup ei.nnud libl6 asuoesende ffußiilUun,
amii.6anU aMiiftfung ~
/tat.
oN adi dec 9JeJtgUItgseine« 9Jifu' 6, die 6idt ai6 -z.iemIidt 6cfuvie.WJ entpuppt Iiatte Iio.nnlen wbi die 9C/.Wt~etun.
g)a6 WQItaudt lJ.6ItVOJtteil, den. dadwu:Ii Iiatte idt twdi 9auIf1
Zeit meine 1()() ()()() VeIt6ucfte, dü6en ~
SUil1'uuuJ au.

~,~.
oN acIuhm idt e6 audt ~CI'taf/t

Iiatte, Iio.nnlen wbi ~t
ckn
~
aum. &unp in, lln.gJtitf nJunm, UtO- ei.nnud ein 9Jad
im WllItInett ,,ff~ee"
und au.j.gJUUU1
unsese« VeIt6cfunut~~,
in, ~
~
niitiIJ WQIt.
oN adi den. fuvden fiafvttagen fUunen die 6o.genannten fReI.aa:iage
6ü:fwtiidi jedem ttecfrt.
g'UJ.t!LcWt, dalki 6to.tt{indende 6POJdi.id'renllAtüJitäten
(9Jeac&6Caft und g~)
WQIten wbi 6a de« !JWnvteise docfz, einitJe'tmaßen lLL6~.
g)k6 und das ~
Uulwuwtaining tsaxen. jibt, g)idl
und midi audt.1J.6It .Nötm, da wbi einitJe Wodienende 6päWt
6.eim 9Jalahm e&unpi6nat 6Uvdeten und mit ckn fftätun,
12 in, cWt, S~6e
und 16 in, de« ~
~t
jibt, meine VeJUiitni66e, U6p~
ff~
eJtIU!icfrt
Iia6en.

hrt

91ei dem. ttiü:&ten geptantm

i«ent fuimten die ~

ime V6!tfta&n, die ftawt 6cfum geplant W4'tm und ~

an
dem.

S~,zum
{9pf.e4 (.klen, auf·
!HageL !!Zwt. (Jßjafvd tuU:it Sien. in die We6t6cfwJci,z im ~
cWt,~
:Kimtwt ~,
waJt,nidit ~
einLacknt diese S~
in ~,zu
nefunen.
Wäu da nidit die au.,6icftt auf !Kwuten ü&4 !Kwuten, man
müßte au. Jlau"e 6lei&n.
Zum (jfiWt W4'tm die ~6e.n
~
~,
Mt fronnten. wiJt tuU:it ~
Wwdu;eit dodt. aßj,afvten.
Und uüedesum. wwtde.n wiJt 6päte.6ten6 tun ttiü:&ten ~
in
unsea« Üd6~
6.e6tätigt.
SCJ.ItJWt6cftein! q)a" wiJt diesen. ~tun
mit ~
tudgo.Mbt&. und a&x ~
dwtjten, ~
wiJt dem. 'lJm.,tand
da« e6 auf cWt,91~
eine .M.aut6telfe gißt, die im
fiWadDoo& ~
nidit au.f'le6c1Umm tua«,
q)e.n al6 sie diese wteicftt /iatte.n, f.un1Ue e6 "q)0- san: ma f.o.i6cft,U
Zum (jfiWt fta&n sie das ~
dodt. nodi lJ4undm und 60fronnten wiJt afie, 6ei anfiüuJi.kft 6tJta1denckm SCJ.ItJWt6cftein,die
fJafvtt 9li.cfdutuJ Sion. f.oJd6etun und ~
!Kwuten inftafltieJtm e/ie. wiJt 6pät ~,
lJ.eJtWt6acfUdwtcIi die weite S~
und einen fdein.m q)ef.e& an JlaJd' 6 91uell, lUllt .Mwtifle. und
Jteli in fmpfmt9- gmo.nunm wwtde.n.
JlWt 6.e6~
ettmäfurt gJtiVd ~
aucA die ~6.eItdt6c1iaJt de« 91ifwt de« {9Wan6ä6ige.n efuß.' 6 die JlaJd 60j0Jtt
6JUlf1.icft W4'tm al6 eJitun Stltaßewtand stand;
WeJi 6ein fJa.JIvtI.z:.eug
lk6.t !q)eJi6cfUeßt !Wwt tun ttiü:&ten
~
unsese q)etti6e, da 6icft cWt,fif.eitwre dodt. au6 gJtiißewt
Iie6PelU.Ute6c:1tweJt,zu~
fJe/it.eJtfwtau..6lJe6teilt fud.
Und 60-&tun icft ~tun
mit JlaJd in den (Jenuß 230 fig eittige :JülomeWt ,zu elne« WeJt&tait au. 6cfUe.6.en.
fJäIvd 6icft nidit 6c1dedit, 6cfUeßt 6icft nidit 6c1dedit!
SO-tUJJWt
SO-und 6.e6tätigte UIt6 das die 91uidl dwtcIi einen guten

w.k.deJt,zum .fdkn ~
wwuk. aßiau.6 11
WQ!t es 6cftoo, nacA 12 Ufvt. ~
nuu:IUe. 6U:ft
6Jteitund fu.vu.eItIiand ent6~6en
wbt, un6 Iki unsese« ~tge&Jut au. q,uJLen um Iki cWt.an6cfdie{3enden fialvtt fRkIttwuJ
3leimat w.k.deJttp6tä1t1it ,zu,6ein.
l1'vtik/i, al6 wbt,,zu,.Mittag getje66en Iiatten wußten wbt, wütIilkft ~
nicIit da" un» ein !jlUJ mit 6efvt 60ftem ~6uuu1t 6.etuvt6te&.
.Nein, nein nicIit die fialvtt dwtdi die fuvuUfJ,e Scluom ~
un6 a.f.le6 aß.
Vidmefvt cWt..eadtlvuunpt den a& 6Juunmm ftaß.en al6 cWt.
tum!KoJd OltIJlUÜ6Wtk9Jungaiout /Wt 8 fffJt6onett, mit ~6lidt
auf, den ßmuJ.,ee, 6ußgen wwuk.
{Ji.60-efvdicft, uut auf, cWt. &uLe 6eIio.mmt man 6cftoo, die Af.iitr
ticMeit /Wt 60- ukl ~,
mit 4 ~cfvtänJien
und 20 Spinnen, eine .Naefrl,zu, ~
wmn nicIit in die6em~6c1iuppen.
:Ja ja 3ltvtin fdüU 6U:ftdie .Naefrl in cWt.sie iItun 2S ? {je&vtt6ÜUJ g4eieJtt auJt ant1eJt61UVUp!6teLlt.
!f)a wbt, -Jedocft.am a&nd ~
euua« 6pei6en gUigm und da&i
tUu:IieiniJp- fifii,cIu:JIten lüppten uiuxde die .Naefrl olme ffwßLe,.
me iiD.eJt.6tandmund 60-1ionnU !jlUJ'6 da1tm4 die fJaIvtt~6etz.t wettden.
SUvtIi dwu:luriißt und um aLea:' 6 filt.t.c&adi leidIwt. fand die6e
~taIvtt
iIut Ende im JUn.o. eajL
!f)e/i Juil WQ!t in6 J!and gu.o.gm und e6 walten ~
6 VeTtaIV
6taltungm geptmu.
Zwd uklen dem WeUe!i 6zm. ancWt.en 'Um6tiin.dm aum. (9pfe!i.
So- ~
e6 6U:ftda» cWt.9Je6udt de« ~
de«
Me,ffega6U6 in!K.iilurlm die niicl't6te Statißn im :Ja/vte6pw.~
~

~WQ!t.

(96.uuJd wbt, 6cftoo, 6eit ~
Zeit fuin !j ~
mefvt 6e6udU
Iiatten li4 a.f.le6 wk tp6c1'utrWtt. Zelt aufiJe6aut; ~

g.ecftedU und eine fud& 9JWt &60Jtgt.
So- uiusde diesec 5lUJ, naduWn &i und:Jutta die nacfuJ4aIt'Um sind. audi Dei Un6 wwten, ein "efvt, eu.,~
dec mit./!.io.ww,"iJi eineJt "taHfwr, q,uq,pe ein nicfu aUzu ~
Ende nafun.
C3lhoo!dftWt lUVt eine 1Ueine, 6 filUm/.Mann a&vtdmuuj unsese«
e1u6.'" Unme6end WQ/t, Itiiwnten uWt mu:Ii einen. "Jl.etM" fiVt
den fii.nIt tptiißten e1u6. aJJ mit dem ~
dann. die .N ac1it «eclhuu:frte.
1>eJtfiVt das WetWt -zu6~
dfi4te, an. Un6 einen. .Nassen. ge/Jte6"en Iia&n, den Dei deJt Jlei.mf.afvd lkt "icft Un6 uuedeaun.
fwvt.fi.cIi6Wi So.tUU!It6cftein..
Zum (}lii.dt 6JtaU.d'ttman Dei üuIwuvwuwt nicfu wt&diJup. ,,01cIie WetWu/.0Jtau6"eUungen, denn "CJ-It6twiVwt 1>idi, Jlanne,.,
~
und filtaMi nicßt nus. an. dec 9Juwing:utuJ des Steilliange6 in '&'''ing IJ.e1t4:.UJcifdt.
1>M.U ~
mefvt Dei ~
.eugL'" ~.
1>a e6 "icft am. ~
in '&'''ing ja CUL6~
ftatte, lWnnten uWt Un6 Dei deJt Sai6<maiJ.6cMußf-aIvtt akunal6
üD.eJt~
asua« n&e1ige6, in wcitewt fiolge ~
fwvtticft6tem WetWt, ~.
Und uüedec die. "et&n ((jo.M;o.,&i,.Mitt/io.,9Jodi)
~
"icft
Wo- ? um die Sf.Jtecfu aux 9Uude 69 nad't 1?eut6cfuu:A in lLuptifJ
au. ndunen.

J n: fiJttueft a.d. .Mwt Vtaj.en wbi nocA 9Wl/- und :Judit (6ind
nicItt V~
mit SU6i und SVudcfti) um UIf.6~am
die
JCwwm Ü&Jt/6 alpt und fRkItt.ung, fiJVtAJeld ~
.Nadi wbtIdidt a6tJteUwt S~
in.ea ~
mu.ßte UIf.6~ 9'WJ3~ fiJ/UUleIt."Spiegelnde6 !Jlaupt" mit einem
weißen uem. Stamme dec lkilmdm SteiJwi nocA ii&Ji ein 5ippi
rwtfuuukt<n um unsese, uem. ScIiif..cftj.,c/ten :;eueJtWa66~, ge~~~aU6~
.Niemand a&tt wiJtIdicIt niemand fl.onnte 6icA am. näclt.6ten
~
,,6JtummendeJt. ScIiiidl" nennen, den wbi WWtden am.
a&nd mit ~tfda66igmr. ScIüLcfwt Stwun 6.euWdet.
fiJei deJt !Ilücfvtei6e in den fliiItJ.en, .N 0J«1en&6c1dß/3 icA, in diese»
tum JCwwm ~.fand
mii66en wbi aucft in dec Sai60n
2002 Wtett.
Zwammen mit den V0Jt6cftliUJm die. mi« 6d deJt Weifuuu1d6~
6d fiJuj/d und fiJ~ unWt1Juitet WWtden, WJi& ee da»
9'~
jWt dü Sai60n 2002, ~
icA fwII.e aucft fwten
(je,6c1inuu1i ~
,zu fta8m.
JcA wWuk midi ~
[uJt 6d den Uu.6fa1vdenfteue.rt ~
~
fiJetptiißen ,zu fUUuwt 60.daß ~
und icA nicItt
immes. die gieicfwr, (je,6~
fJitnm mii66en.
al60. 6(l: fung
fiJ(9:J)J
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