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Neinrdie Politik auch von der Po-
urd der Sport sol-ilitik trennen.Itlan
len getrennt wer- lkann auch auf an-
den. (eeat l-adner, lOere Art zeigen,
Sctrüler) laass rnan mit denr
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nicht weich sind,. ttrrnlehrer)

Ich entscteide i legenrdarnit man

: sctrtaeiz die ollznpia-
1,de in lbskau boy-
i,kottieren oder niclrt?
iUnd wanln? Iür emar-
l:ten von euch arrtlpr-
Iterrdie wjr rrcröffent-
'llictren werden.
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SchüIer) 'tane antuorten, i
Grundsärzlich E,, 3f..:.T.:g^t:T
derur di.e nussÄ- i 5+tTt*I?st T: i
sotten wissen, I n1"*P:"1:-:-T-,-- i
wenn sie zuvrcit i nicnt' reprasentaEavt
qeqangen sird, i'::tg*t Y I
danüt, sie bei n11 arstl.ente-vgn I
ähnlictren Bedirr- i 1$en.seiten'rckt-.' i
crw*ren es sicrr I fiir rnicl..:"ry fioi
zr^reirnal äberle- i c'e ungefä{ e"- i
gen,was sie tun. f 9e-tjce Yr-e 9er 
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(Daniel Schtoettr, i nerer de5 refzten

Schüler urd Redak- *h*?:ry,:*

tor des ,,Kr.nLer-'- i s_agenr$ass dies ,
bunt") i feiqe ist'Inan \^Ior-

llle sich ntcttt fest-

rniclr noch nicht i,nachher elnfach
fest.Von der pli- irnach dern wind tan-
tischen Seite ge- i:zen könne.Ictr fjnde

, sekpn isf er si- l afer das prcblenr
i ckrer gerechtfer- leines olynpiabc4p.
. tigt.Aber es ist [t<ott"" zu grossrals
i qsrein für die I'dass nran das ejnfactr

SporEler'die das lso entscheiden kann.

, oanze Jahr tral- lapropos olynpiaboy-
r niert haben.l4an lkott:v{as neinen die
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llhr$I.I{as hat Politikl auf l{osten des wah- lkeinern Oieser tän-
mit S1nrb, zu tun? lren Sportsrein tder stattfi_::denrwas
Ictr firde,dass es I Sport ntt.r Dopjng, ,ri"frtig wärelAber
gar nictrts rnit Fo- , Investitionerr von .* :.0"Ät" es keine

,litik zc tun haben ieeragrl.ags staates ,spiele nehr geben,
; dürfte.Frliher war i etc. ? Sicher ist €s ,ä., sie müssten
Sport unabh.ingig lsorsonst würden die irrn=r in C,riecyren-

;von der Politikrwa-lheutigen Spiele - ld;-"ein oaer auf
nun sollte es heutelnicht ars Abaptrr- i;*"r-;r*egenenarders sein ? lnuittet gebraucht. iilä im pazifi:<,
Heute brauchen rlie r I
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l f romme':St i f ter  des Armengutes es so ge-
rwo1l t  hat te,Es karn die Stadtväter sauer
anreinem solchen Tunichtgutrder zudem
auch nicht  d ie le iseste Dankbarkei t  an
den Tag legterdiese Si lbergroschen un-
nütz nachwerfen zu müssen.Sie beschlos-
senrden Dichter kurzerhand a1s Luft  zu
betrachtenrwas ihnen indessen aus den
nun näher beschr iebenen Grunde schwer
genug f ie l .
Den Gipfel  der Frechhei t  erk lomn der
Dichter nämlich dannrhrenn nach erfolgter
auf dem Stadthaus das Geld in seinen Ta-
schen kl inperte.Er fand sich i rn Gasthof
"Zur Rose' t  e inrsetzte s ich unter den
missgünst igen Augen der ehrcnwerten Bür-
ger am Stamint isch keck an einen Tisch
mi_t-Le!_ iq de3 Schankstube und forderte



für  s ich von Besten,r{as Küche und Kel ler ,
d ie in der Rose anerkannt gutrwenn nicht
sogar hervorragend warenrhergeben moch-
ten.
Die nissbi l l igenden Bl icke der Stadtvätet
l iessen ihn kal t rdas impert inente Verhal-
ten des Wirtesrder in einer andern Eigen-
schaft  a ls Stadtrat  versuchterden ungebe- i
tenen Zecher an die Luft  zu setzenrbeant- i
wortete er ni t  würdevol len Schweigenrwo- i
bei er es nicht  lassen konntermit  seinen
Si lberrnt inzen al lerhand Spielchen zu ma-
chen:er warf  s ie von einer Hand in die

andererkl i rnperte damit  und dann l iess er
es s ich schmecken.Der Wir t  war nach Saz-
zung der Innung verpf l ichtetr jeden zrt
ver iotgenrder dafür bezahlen konnterund
einnal  in Monat konnte das der Dichter
ohne Zweifel .Eirunal  in Monat lebte er so
wie Gott  in Frankreichrund ohne Murren
enpf ing er anderntags im Kloster wieder
seine fadenscheinige Arrnensuppe.

i

CFoctsctSvng, , ,
,. '$ol3*)

..tcr Fr ilrll,q
ilvo*cr cinen

E

b 9tltl.
ffulttr

Fahn| fndb$stto.


