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I al Ia V w ......... _ ...... - I oIcher Anlaß) ober doch mit den vlolen Tau- kune Zelt Ihl'O Wbrml!l: Abc~ 08 Ist doch ein 
D . am a Df!!- __ 1'1 , !enden welÜ~tl)n. In lolnllr vordllren Mliltte Anhlluch von FTllhnn,. do.r da au, Uilydnj 

• • belebt. Die Sitzrofhen .Ind zou belden Selten der Musik weht, eh Rauoh. d~1' ,",n Wlrltor .UI-
fte .. Baydn WaW-· .... -t zweIte .... Teil MILtelfimp(u~, Ruf w Ichc~ der 0denburgl!!" treiben möchto ... 
U . , ' • aal.&' .. plIdoaoglscho OJ1o~ (wohl elno Lehror.lnavor- Die AuftOhrullll I.t WUrl11g und sie wlrl! wl. 

elnil!WW .• tlltUlI''t und aualle1.elchnct IIcschult) In olno Nf nbu~ung auflellOmmen. Keine Pau!e, 

d •• ~=~::l=:r 8::=~1 :.':~~~~~~ ~:~'rc~hl;-d~a~U':~~~~ ;~~~A~~~o~d~~ ~:~r:lltU:PC~~~~J~uQ~~e~eb~~::ro~-iod~~~ ~~~url"-8~:~~~Ch~~~~~~n Gotte'~:~be:I!~~ 
lIobe:A:artGhnu\lller"Jlhr"""iep\IJOIe, U.,dDI Mlttellrdkt n.eh SUden ausetnnnderlauMn, jetzt dil. Radbel' Orcheclcr trlll:t (!llnen o/Uehn- ea da auagl'Orbelle~ lr~lIt _ und am Schluß eine 
Im 8ehlallbot 1'Oa • I ' t e " h . . . zu Ende. mln wohnt ~lner m\lllkaUlohen Begrl\Jlung bl!l. IIcbeft uncl ebenlaUs hörenswerten K1nngkllr- Slimmung allgemein. leI' E:rarltlenhetl .lohUlllh 
dtlll aUf AlIla6 1181 ZflDlflDl l'I In 1l'II8st1l1l~ mIt welchar drei Jun'le BudaJ.l~~r Mus!ke~, pOll), donn J!Und 11m dns Bassin und In großen BUCn In don .ireilacn Mlcl\en der R;"I • .,unt.~
Wlederberll.eUull, bellAdUobflD und blle~Uqb daruntOll der BarltonIat Johann Llebner) Mlt- Parkettgruppen vor dlllSom - und I,eln Plat!: oUlzleUen diA sich sOMt wentll!!' mit HII)'dn 
bereite "lIlIlI renoYlertea Ade!atll, aur dem IIlIed der PhUharmonle und doren SoloceUl.t, bleibt leer. Aus den Fenstern der sclten\r.kle und' '~lne'lI "iohrllSzl!lten'. belchllftl.en. _ Und 
cler IIIler1'elehllcll. MeIit~ In mllllkAlllobea etn wunderbnrea Haydn.8ohel 1lTlo, Im ebon- bUcken Hörer. /In den sonnenwarme~ WlIlld.lIi~ mlln ortnppt .Ieh bOl' d,em GCdallk~, daß ~I.ar 
Dlellitea eloes pn~l- ud 1I111111Uebeildep rtJr- erdIgen SlU\l du Schlosse, darble\,en. Dann lehnen gedankonvolle Für-sloh-GenIeßer - WOI nloht so Ubel wllre nach dem BJ.U1ape.ler Timor 
~Ien nL'Id Q 1111011110111 Jüre " erbraohlbat, - .ptett des TatraJ-Quartelt, desBon Kunst auch versplltet Ist, tritt mit m6illch~t leisen Sohlen h~'1.cln~SlUhd~,=~l1ter.drüb1:n InEl;;:n=~dt,d"l\ 
'Und aur . Ielebm Stunde Illmmt 4rilbenj jen. In ~t~leh achon b'!w·.mdert worden Is.t, deli Kies und dIe sl.OlnRlotten. es hOrrsCht, SI'ster ChaflebolG ven &iilnem ~Inn."\c:;en ~In:e:l 
lelle dev ,,m.emea Vu~=n~M, c!e~ mr beule ~bCIU~I1s I-rayoo natUrlIch 141 I Inur volt- mon kann es nicht and~r9 SlIgen, V. othesHm· t U hllren . .. ~be~ dos geht diesmal leider n!Qht. 
eflllMl l.IIl ~lo."ea elntl lTollen QQ1elolamen \lIIdetcn Wlt>dl!1'iabe. mungo Ein u'IgRrlscher WaBjltI, .tebt .ehon um '1'01', 
darehbroohen b"bea. a nd aal der aaderep Seile Eine Stunde apllter. die untel1l\ Austausch Dann hat der Junge DIrIIlent aus GYij~ • .,.,Ie I\el' uni _ Oder wen,gs!etlll einige von UM _ 
du .. Meere. 4er Wiene .... , elaeebeDsol~be von arüßen,lu .chnellem Freundichatlichlleßetl olle seihe Helfer Im A\>endonzuB, den 'l1l1kl- noch in dieser Qtundll wetter Mob dmi O.ten, 
"lI'lhregIiUCII"-A'atlllbraD, Im ElaenltliUer und wo"l auch ~n mancho~ i!rstell Berührung stock erhpben - und bald gcht der rührende nach BUd\lpes~~ und on die ungarische Donau 
1.ler~"IJ·8cblolI Ib~p Aa,'''lIr. au lIer Gatte mIt dIeser ein wenig "anderlm" (und doch so Ruf durch alle GemUtor "K 0 m m. hol der entfUhren .011 
aaa 11m OdeJlb~ .. r KOP1lta' und IU der un- gan'll u n. 0 ren) Welt al.lzu 1'8$$ vergangen L 0 n Z • •• " - E., herbstelt, zwar In d~"l' Veae- . 
,.rIacben Uluptltadt er.tma .. DIIOh o.lerftlcb 1ft, hat Ilch der Schloßhot, der eine Armee Cfder bllon, dlo ein holßer Sommer ordenUlch ver- Die hell erleuchj.clen Felliter des SolllO$'~., 
.e"om~en .lna. E'lne poUtllcllo Mc.ssenkundcebung Butn0lllnen I brannt hat, und dIe Sonne, da 510 . hilIte" dem die Scheinwerfer ~er naoh allen lUo}Jtul13en 

Mon darf bl!kennen, d:Uf dies nicht oraanl- könnte - nIcht nlCfltUlll" (dal vermöchte Keln Wesltrakt obm schwindet, hlDwrlUßt I\lIr fUr DbJuhren~en AUtos bllc)<en U/U nach. R.A. 
.'erte, sondem wie all.l \"01"WIIIldten Herzen .e-
)<Ommene ZllJIIlI1men~Jren eln.en empllnd
,~mnn SIhn $lgormaßen Uer1lhton, J_ ersehQt.
tern kODnte, Da leben :VÖlker nebeneinander 
- einst leblen ale loga" m1telllllJ\.dc" - und 

.Am fünften Prozeßtag um den Kindermord : 
doCh Ist zwischen Ihnen eine Mauer autgel'lch- V I S · h Ij b L.t· Rh '.' 
tet, die Jl'nes IIerz. ·nlclit begreifen, nIeht einmal og .. ,, ' pe..,.t mlc eID, a er geu maz . u e . recht sehen will. SUirkero Milchte ala daR Herz .... 

~1~:dS:! ~:t~C::tS:r~:g~~~~r"!~~~i~~~ Dao wertvolle GedächtnisprotokoU Prof. Dr. Berthas I Die frühere Lebensgeflllirt.ln als Zeugin 
aber /l.ueh nicht der Tal. es zu UbUl'8e~CD... Die "Ma~~thannrlJandlanl" "OJI Kap fe n· deckt "otte, Johoiln R. hat aber IIlaubholt I wird eine Reihe von Eleamtetl der Qendarm.rle 

Um holb 11 Uhr \loben wir dIe o!enze bei b el' r , der .Iob ,alem In GI' a iI eine weHere milchen kllnnen, daß er Bm Nacl;lInlllag qes einvernommen, die zIemlloh lIlelehartilil dartun, 
Kllngen:bClllh pas.'IIert. W~I\~nd dlet FäiJ8& rovl- auohte8 endete ml't einem K'b" II e f f 11 k t I Mordlages einen Hosen abgehäutet hotte. allf welcho Art die Öe~tl1ndn1lJae VOIIa lU
<llert wurden, nnhlr<cn wt~ einen Imblß beim eil meldete .Ioh .. m Abend eine Fraa name"" Bel de Sehproben dea Gerichte. _ olll den stondeg~kommlln sind. LOR Dr. Pot,. 0 k hat 
Wln"om Schlagbaum; In desscn Haua "J?'0wo- Blhledl Kr a I a e r. IIle ... chon lell 4rel Jah. SchloUberg aUB dem ZImmerfenstel' du unver- die VoruntersudHung Im Fall Vogl getubrt. Zr 
tisch geredet wird und rin c1l!enßr b.lrgen- ren emen 8&eJn am BenenN ,1I(ra,en habe. An heirateten und noah der Behauptung des Ver- fI hrt als Zooge aus. daß es erst In der neunte., 
~;:I~~~~I~::O~D~:e:n~t:~ch"d~e r:;J~ 1f!/I11m Tar, 10 e,..1I1te Ile, an dem die Selberl- teldlge>ra abwegigen Dllh\er~Arbeller8 - wurdl! ~~~:~n::r ~~~e~=:mts. ~e::'~~ ~:; 
der Wagen rollte übe~ einen trennendep HUgel ~~e~e~u~~tb,:~~p.:~~ni:~~':~e:'~:~ f!~~rn9:'~~JreI~~:;sO~~ ~~en ~Jra:a~:tfu!:~: Ihm ges~gt: ,,"eute bin Ich '0 welt, daß loh 
hinweg lind hielt ... ,,1' dem ungatlschen Qrenz- hahe ,Ie t1ebenJllcb lebelen, Ale Dlll.e bel Qe- saal Im Kapfenbllrger Rathall.l mItgl:nomm.en aage, dIe Tat begangen zu haben, Aflcr Oll feh,lt 
~~W::!I' b~o~de~~rtr~~!!~e!\I~::~:: frartn ao .... en. ~aß tr am Mordta, an einem und war dort Objekt eine" hoehm.tpelnllchen ~~frlnne~ r:i~lhEr BOP~ :nni\:!e 
hlstorlsch~ Stadt und 0\18 B~dß"eat standen ~!~. ~~.ttl··lle~ellen ,e'u;we~nb sIe dllll br d:n Ort Wn"a~~ga:g~n und :~'~~rdsteUe zu: 
.vor dem Tor. dtil'ch das man eiD ganz moder- w~~-::b:~~1Qib:ra~~ü:e.II;;. o. cu, was I e rtlckgefUhrt w rden Auf die Frage ob d •• der 

nes, kunsU:rlBch und kuit~w~~lIcr ~lnge- Diese Mitteilung wfrd zu Protokoll genom- ~:::~r.. ~'Jf:~~~:!!.ichyo~!;,b~h:~~~t d=~ 
~~~~~~ieertlvFoJ!ede~C B'~gr~unI8 v~'" aS~~ ' ~;~i8~!~ :~I1~~a~ :~l~rc~~I~,e.7:~ ~~n~~ nochmals geschildert, wie er "die Tat ile,a~en 
pronor BOrgermeieterl rluren einen Dolme~cher zogen wor~en wllr, Jedoch mit einem All b t haben könnte". Als man Ihm die Prllparate der 
Übersetzt, dann ein 4perlt!Vj ein BIssen, Inll auty,rarten konnte _ sloherllch wird die Vertel- verletden Teile der Klnd~r gezeigt nabe, Ißt 
Zigarette (auch dIe erato \\lllflIrische Ziaarrc. dlgung noch auf dles.e tor sie willkommene "mir Vogl Wc)nend sozusagell um den Ullb ,a-
I.Eger" oder ErUly) - und wieder In d\1ll Bus, ~Ittl!lllung zurtlckkommlln. faUen und hat mloh geboten. Ihm welterzUhel-

~r Q~~'a~; ~;r!:~~~IJ~~t8~~~ Die "Gegend der Rohe" ~:~;t =e!~:~c~edliu~Jn~:~'~:~~n~~~ :~; 
denn man hatte ja die allDde voll zu tun. Be-- DIe: Selberl-Klnder waren von einem BHh- den vom Vorsltu:uden verlesenen Protokollen. 
ltanntachnflen zu schließen, und den altgemcl- ler-Arbe1tar namen. Johann ~. 8.m Steßhang daß die (i csttlndnlsse nie m 1'1 ab sol U t 
n~n AlUdruck einer h~rzUchen lh1:uda über des Ka~enbergor Schloßberge8 auJgefunden ~reW~t'~tnB~~r~t!~:fm V lOert ~1 ~ ~ 1 ci:s~~~~~~ 
:~C!:. er$ten Besuoh I\UI österreich zu regt- ~~~~n ~~ ~!t:~fw~~mv~~.s~ern~te~~ s"ei~ Verhöra mit Jol)onn R., der erkl~~e, die Puppo nie h t deI' Fall geWesen. Allc~ dlea~s Oellllnd-

F te f d "~hl ßb g g haut und beim Brucker Klrto "gesnllossen zu haben.: nil Ist nach der (Infllngllchon Behauptung dei 
m.~':o~r:: ~~~~c:'ts ~~I~t ~~=-: :8~ ~~~ .el"';: ~~w~~n~n :e;.h~n, ~~Oll ~c es Rehe" S~~h ~:~e~lndleir;~~;em~e:~:~~t;;~h~I~~:ifc~~ ~er~::fzni:a:lnt~~~~~~~~:8'e~nndO\'~Sor~:c:~~ 
kelne.wcg.: d~ Puszta. In dIe es bereits t1ber~ wAren. o/U,'llD batte er sld> erinnert, als man am Jl k Z g E llre I I Id darum ,.. 
,Inge. Feklol' und Weiden, Baumaruppen l\Uld Abend nac,h den J{lndern suchte. und er hatto 0 ~~:~~a~~ ~r. ;~rnilu~ r n:t als e..,t~; !~~Il~~~~ d~OBg~nkv~~kl.~~: h~~~~3o::::~rr~e §l~ 
~U""" Vieh (aber nicht die ber:Uhrnten pl.crde}, lieh aUfgemaoht und darm ZUlommen mit zwei "" 
ein -K'lrehwolbtj!8t mit Blumen und B~den Buben In der "Gegend der tlehe" die totem KIn- ~t die Kinder - und 7.WB~ noch Oln Tntort - Vor~lIch,t1glen ' nie h t 11\ don M u,n d geloll~ 
unte.rweg. In emom. Dort - und dann die Ein- der g"Cunden. Johann R. Ist dllnn leibst ver- ~~~~r~~~tg' C~O~C~'~:I:,o~~ J~e~~:'d?r"~S~~~ d~~~d~ s~(!~~~~~~eleGs~~I~P:::~!~~~~~!~~ hnll:!t~ 
fahrt In dll& elnaUge Königreich der Esterhuy, dllchtlgt worden. zumal man bcl Ihm nm be- -
einen jetzt nalUrilch v\lrsl8aWchten und nUtz- wÜßu,n Tog noch etwos Blut unt<!r dem FInger- woren noch beweglich. ober sohon lcolt. clnander In An w e 8 e n h il i \ V 0 giB bezeuft. 
lichen" DlnJlon zugefUhrJen RI~be8/iz. In nagel und eInen Knicker mit BlutsjlUren IInt- In der Fortselzung de~ Prozesses In CiI.'01. Vo.1 flhn &I\t. ~aB dies nl~1I.1 rlobll. ",. 
Cleasen Mltto das ImpoSlinte Schle!ß mit ,einem !!rat am aGhluJl Cler I:lllvefl'!ahll\e dilr DeIlk11len 
}\'pt, don FlUgeIn (In denen auch Haydl'\ unter .el Dr. Palsak ~u~ o~em Nobe'lIlmla~r IU Ibm 
den Pome.Uken gllwohnt lI.a,tl. dem WlIdpark Nach l·mmer keilne Spur IIckomm~n. Laut weinend - aule/at rlollell Ihm 
und seillen 10& Bntungrlln gcschnlttenon AlIl!Il. V a wirklich die TrInon herunter - ruft der An-

~:~~~~~C~:~r~~to~u~t~~~~:oegj:; vom T ';wa, le. Tat url·stenmo··rde. ~::I::I~e~ ~h·~~b~tb!:BJs~~g~~?8~1:~:mJil\~e.d~el:' ~Obal;~!~ sow'lciis, w/lhrschell)\lch ven 0tf1zlercn lind " &.& V ... ' V ... e, .e an a e. p~rron e .O}' e n. I IIIl 
:Amtlichen, dlo mit Ihren Fam11lon naeh Est.tcr- mein Lebenaonde. abcr nbt ntl .. endlich Rubal 
haza gej(ommen sind... Verdacht gegen einen }Cürntner Gewalttäter und Einbreoher unhogrUndet !:~tl~~be~u:!r ~fOb~!~~:-Chl a ll' mein ~feD-

Man erhtllt seine Elntrlltakarten, man be- Der M 11 r 4 U' von lIor 111 u t h r er alm In TOllr!stcnmord In A,!lredo aleUI:e. bot auoh ein t 
I lchtlgt, Bowelt mi!j/Uoh, .las Moh zwelfaoher Tlral, 4nreh liegen Ku.eln .m I. Juli dC!J' en,- Alibi an. du Jedoch olner nllheren Prüfung Es Ist e WIIII lange her •.. 
BoalltzW14f wlederemC!U~ Schloß, man betritt Ulohe 'fourlll ClI.arlel M I I' m CI Y lot DIe t nicht awndhlelt. Moser hatt.- nämlich erltlUrl;, J;<laolldcm etwas Bel"\lhlguna elngetreton WS". 
dIe ~aydn-Gedea1laWl8tellunjl Im ersttl'l Stack. uull .61ne oe,lelterln Lydla Fr _ n k I1 'I daß 01' zu\' fragliche/) Zelt mit einem j\.ulQfah· stollt cfov Unlersuchl.mgsrlch\ '" (ut. doß CI zu 
In deren erstor VliI"Inb - eine Handllchrtn dCd lohwer vtrl~l,t wurde. konnte I\och Immer l'Cr naoh BlAchofshofCIl go/ahren sei. Wie sich Vorholtem !!hor 0 I ve \'.st Il n 1. 0 n Ih den c: e
.telrl.chen J ohnllil .Toa~ph Fux liegt und die D loh ~ • e f \I n ci ~" w"rd~n, DU bat ,,,,lern herausstellte, war dle5~r Mann wohl naoh s tUn d n I R U Oll /tcgenilber der C:cndllrmerlo 
elno ROlhe mu thlstOrischer I(ostbarkelten die Sloberhell.dlrekli~q rOr Tlrol mlt,elellt. Blschotshofcn gefohtCl1, nber eine WOChe sptl- und ge/JanOl)er Dr. 'P(ltwk deshalb nicht mehr 
d~rbletct: Zouv/\'l. um slo beJ el1lem leider nur von 4r.r remel/lMm mIt !ton KArnlner Sloho,- tcr und ohn\! MOliPr. B~i: t eltung. TTott.dOlft, gc~ gekommen IJI. wen Ur. l'n l~ok noch Orl\1. vel·. 
nUclitigen Durch!l~ng /luoh Wirklich aufzu· II.tll.Mbllrdep die Erhebun.en gelen den 20Jlh- longton dia Slcherhel1~bebOrden Im Verlaufe setzt worden Ist. Dr. PalZlik erklärt oller. dl\8 

-
----- ... ------- - .. 1 I1lell 'Jaltall Mo . e rief Ohr! worden .Ind. Jn- der weiteren Naohforschungen zur t)b\lr;eu. damnls ';He Untcr5UQ!iunu nie h t 11 b 11 e· 

Aus Gra.zcr Licbrspjelthcatcrn! 
,.D 11'1 n CI u e A tt r akt Ion-

111ft MOiet war verhaft~t worden, da man gung, daß Sullan Moser mit dftl11 Motd un den 0 C bio 8 sen wordon Will'. oonn beton~ er ~ppn. 
Grund .ur Annlhme IU haben IIIUble. daß er bolden ongllsoMn Touristen ~tsHoh)leh nlchhl Ion: l,E~ Ist G(lI~nge her - Icll will ga~ 111011' 
den &lord 10' der MQ\lerer"lm verGbt I..tle. zu tun haI. 010 Nachfor~chungen nach dem nU$scnllcßt'ft, duß lah n I I e Z eu gen (die Oen
JeJ •• l Iebt teal, dall er als TAler nicht 111 F"'le '~~~~en~Urdcr werden, wie verslchet't wlrd, ~r~;;:~~~!l;:~~~~~ . ~,~ f ein m n I CII Vogl her-

lIommt. Unlver~ItIl\.8llro le8~ol' nr. EI 0 I' t h n ~chlldol't 
eta!,!!::nu~Qa:~ ~!w~~UI~~~d ~I~~~: 44 Bergarbeiter tot geborgen :~lnl~~I~I"~~~;Qn~I~n:~t~~P~~~io;:,s'c~~cmc~~ 
bek8l1r.t Ist, wnr am 4. SeptO'inlJer ia Lnun.,do~. Der Gntbonbrand bel G]osgow sU\nd l1ls VO(tlu /{ekommon IGI." Dill n~dn scl hin 
KUmten. 1111 ZUBllItuJ)cnhhng mit vCfilcllledE- BerlfUnl.mann.ohafLen haben Im All 0 h e n- und her gegnngen. Vogl habe unlor ;lI",1orem r: ~~~::!~h~ ~':' .~~r~e~e~efC;:~II~~~r~:l~ Ire I on • ~ 0 h I e n b <l r, wer k bei OIurow rc~u:~ If:~ th~e~IO:a~~r ,~W~~~ 6c~a}~~\~~:~ 
~~~~:: r:n~'!'re ~~~!t~!!~:t!~r~~:~ h~~ tl~ uL~~~e: r :0: d ot:I::!~o~;r:1!:~e:nr~ n:~I:~ ~~~~n~~~lQ!!~:~~ ~\I~' :~r ~~ ~ '~: :~~rl~~~\I. ~:!~ 
In der Gegend herumlll\lrleben hat und Quell In einer 500 Meier tiefen Et .. e letunden. Alt ter Windel' ,,1QI> siehe oll! dem Punkt. daß loli 

~l!':o~a~~\, 'k::I~e:e7\6~:~~~e!IC~c~;;~~~ f.~u!':t '1~~~e~~::~l:!j:!:nl" g::,:n;;~oi~en w::: ~: ~~:s~~ I~~t~r 91~?~~~!?~~ ::'n1 ,,~~ I;rgue~~ 
FCIPlohmo .~lhstveI'8lHndUch lIucll gleich Er- funden. Ein Kumpel wu Icben(l d~;verllek,)m- möglloh. doll leh die lI'at b~llun8en hobe, wtl:ln 
hebungbn Im ZUlllmmonhang mit dom Mord auf man. die LeIche eine .welten war Ii:ltc, dal'llut I~h mich nloht erinnern \(lInri". Donn ur~1. wurde 

d~M~~~r3!:lred~~11~~ammcnhonll nllt dllm ~~~;,n::~'foo:nel;ifl~iel~~~h~l~goro 1;~e,::~eD p",,~~~o~~~rIS~llndurunK qcs Todes dCl.li Silben _ _ _______________ ~ ______________ .., I hatto Vogl die G eb 11 rd e dew H nl,-

•.. brlngt nichts NeuCl9. DeI 19~7 In Rußland 
,(l(Irehte A~toClOlor-~'Um !ld\lIdort IJJnfn~nlg 
dLe Entwicklung elnea KiiIodesj dll& durch dua 
Alltlroten ('Ines nmerlkonlschm Raubll..n>
dqmpteum IIwrk beclndruc~ y1rd w;d den 
.Iejchen retahrvoUen B~ ergre.l.tt. Und da
mit der 11 •• tTntertulltung aufgeJlllumte Streifen 
lUch /NOmen "tlofen" Sbln bekam I erlebt man 
den amerIkonIschen Dompteur eJs IPeltac:hE:n~
J)rcae.ur. der ollt'! \Inter Bolnen Wllen Zowlnsrt, 
wAhrend <tor Junge Rune ""lne KOnet~ on 
Ichwer Zbhmbaren zeI(t. er brJngt Steinböcke 
dazu nac:h solnen Illntten Anol'dnunllcn zou 
hOpt~. Und da. olles nur IlUS und mit L1eboI 
WIlr ZtrkwmUleu Uebt, wird natorlldl S~on 
teilen. dle Intercsaloren. (0 ~ P 1\ 0 u mll 
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