
LIV

Mysteriöses Trondhjem Unweit 
vom Tempelrik wurde ein See-
mann geborgen, der von den 
im Jahre 1916, im Auftrag der 
Regierung gesprengten Hafens 
herabgestürzt war. Ein Einhei-
mischer meldete heute Morgen 
den Unglücksfall. 
Er sagte, er habe wie eine 
gläserne Leiche gewirkt, den 
Seemann neben oder wenige 
Schritte vor einem Begleiter 
‘hergehen’ sehen, doch dieser 
‘sei verschwunden gewesen’, als 
er zusammen mit anderen Ein-
wohnern der Stadt die fragliche 
Stelle erreicht habe.  Ein Kampf 
im Wasser und die mit  Schwim-
mhäuten versehenen Hände, 
die andere Augenzeugen beo-
bachtet haben wollen, werden 
allgemein als Produkte einer 
vom Alkohol beflügelten Phan-
tasie angesehen. Der Seemann 
konnte als ein gewisser Snorg 
indentifiziert werden. 

Sanierung Trondhjem Der Dom 
muß umfrangreich saniert 
werden. Einige der Einwohner 
jedoch stehem diesem Vorha-
ben skeptisch gegenüber, sie 
fürchten eine Schändung ihrer 
Ahnen und ihres Glaubens.  
Allen voran steht der Investor 
Nerkusem, ein wohlhabender 
Geschäftsmann der sich 1912 in 
Trondhejm angesidelt hat.  

Einsturz Røros Wie bereits be-
richtet stürzte kurz nach Mittag 
der Ostschacht der Kupfermine 
unerwartet ein. Zum Glück hielt 
sich zu diesem Zeitpunkt nur 
ein Arbeiter in diesem Trakt auf 
und er konnte mit einem gebro-
chenen Bein geborgen werden. 
Nach seiner Rettung berichtete 
er von einer Art Siegel das er 
berührt habe, woraufhin der 
Schacht einstürzte. 

internasjonal

Rätsel geklärt Dunedin Das 
Schicksal des britischen Schiffes 
Almina das seit Mai verschollen 
ist fand heute offenbar seine 
Lösung mit der Auffindung 
eines Manuskriptes von der 
Hand des ersten Offiziers, Fin-
lay Llanworth. 
Das Manuskript steckte in einer 
nicht nicht weit vor der Küste 
treibenden Flasche, die von der 
Besatzung eines Fischerbootes 
aufgefischt wurde. Obwohl der 
Text über weite Strecken den 
Stempel eines durch durch län-
gere schon verwirrten Geistes 
trägt, scheint der Hergang des 
Unglücks jetz in groben Zügen 
geklärt. 
Nachdem es von Dunedin aus-
gelaufen war, geriet das Schiff in 
einen Sturm. Das Schiff befand 
sich zu der Zeit nahe dem  Punkt 
Nemo, 48° 52’ 31,75’’ südlicher 
Breite , 123° 23’ 33,07’’ westlicher 
Länge. 
Die Besatzung musste etwa vier 
Stunden nach Ausbruch des 
Sturmes von Bord gehen, nach-
dem das Schiff gegen ein Riff lief 
und Schlagseite erlitt. Danach 
waren die Leute auf Gedeih und 
Verderb der schweren See aus-
geliefert. Sie konnten sich auf 
das Riff mit seinem grotesken 
Leuchtturm retten.
Einheimische Seefahrer wissen 
jedoch nichts von dem von Lla-
nworth beschriebenen Riff und 
Leuchtturm und betrachten 
deshalb seinen Bericht über 
die Vorgänge nach der erzwun-
genen Aufgabe des Schiffes mit 
Skepsis.

Das Universum Berlin An der 
Humboldt-Universität diskutie-
ren weiterhin die führenden 
Astronomen untereinander und 
stellen uns ihr neues Bild des 
Kosmos  vor. 

Kunde

Auszeichnung Oslo Erneut 
ist die Schriftstellerin Sigrid 
Undset für ihre vornehmlich 
mächtigen Schilderungen aus 
dem mittelalterlichen Leben 
des skandinavischen Nordens 
ausgezeichnet worden. 

Ein offenes Herz Stockholm 
Die Schriftstellerin und Nobel-
preisträgerin Selma Lagerlöf 
übergibt die Rechte an ihren 
unveröffentlichten Werken an 
das Svenska Biografteatern.

Gedenktag København Anläss-
lich seines  Todestages wurde 
erneut dem Schriftstellter  Hans 
Christian Andersen gedacht. 
Viele Einwohner der Stadt ver-
sammelten sich und legten an 
seinem Grab Blumen darnieder. 

Barkasse zu verkaufen. Bei 
Interesse wenden sie sich am 
Hafen an Frederik. 

Hotel Nowgorod In unserem 
Hause erwartet sie eine Ange-
nehme, norwegische Atmo-
sphäre. Nächtigen sie bei uns. 
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