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Festabende an der Adria 
Eine Stadt spielt lür Kinder - Auch hier Einsparungen 

MIt den enten Sommertagen ha~ .Ich die IlchtbUhnen aUII"halten werden. Und al. Büll
Ju,oslawls.:be Adrlaldl8te wieder einmal nicht nen dienen hier Straßen, Featunllen, Pla:r.zetten, 
nur In ein TOllrlltenzentrum, sondern auch In '0 nach Belieben und Wahl einzelner Relilleure 
Olino große FeataplelbUhno verwandelt. Von und Dirigenten. 90 Veranstaltungen st~hen 
Pda bis Dubrovn!k, Ja aogRr bis an die monte- heuer auf dem Festaplelphm - Sc:hauspiel, 
negrinlschen KUste reihen sich die versehleden- Symphon!' und Kammerkonzerte, Folklore. DIe 
eten Fest- und Sommerspiele, kleinere und ,rö- Oper und uas Ballett muHten heller ausbleiben 
Oere, die einen nur RJs eine Zerslreuunll 1I1r die - auch dQS bedeutendste l"eo.'lval des Landes 
Bdde~lIst8 gedacht, die anderen international mußte solche Elnlchl'lnkungen, diktiert durch 
u~;"';l;r,~ 1~-:;! ::::;r!:a.":ölt finanzielle GrUnJ<3, kennenlernen. Dafür gibt es 

F~stiva1 jugoslawisc::her Volkslrunat 
In der Zett vom 24. bis 31. Juli werden erst

mall in der kroatischen Hauptstadt A g rn m 
IfOße Festspiele jugoslawiacher Volkskunst 
.tattfinden. In einer Prenekonferenz wies der 
Chef dei Pres.ebüros der Stadt, Stadtrat Mla
den V u J I! i ~ lIuf !lIe Bedeutung dle8e1 zlemllcb 
etnzl,artl'8D Festivals der Folklorl8Uit hin, wo
bat er die Oberzeugung aussprach, daß fOr gut 
nc.chbarllchll Beziehungen es eine Selbstver
stlndllchkelt sei, eine dllekte Einladung an die 
FrtlUnde Im Nachbarland zu rlch'en. 

Angerangen hat es In Sibentk. DIese hlsto- abee eule i>IUu.e Reih" lil·vlle .. Konzerte, gespielt 
rls~he Stadt Mltteldalmatlens, die heuer 900 von den Philharmonien aus Zallreb, BeCogr!\d 
Jahres Ihres Entstehens feiert. war zum lech- uud ~Inclnnatl. ,eleltet von Mlltafl~, Kleckl, 
,ten Male Gaet,eber eines "FeslIvals des Kln- Rudolf, HOL'Vat, Wöss, Janl,ro, Danon und 
des", wo für die Kindj!r gespielt und gesun!l~n Zdr"vkovl~. Unddlebekanntestelllugo:>~lawischen ,. 
und über das KIndertheater diskutiert wird. Schauspieler kann man In diesen südlichen 
s~chzehn Vorstellungen sllll"den auf dem Splel- Nllchten In Shakespearcs _Othello", Molleres 
plan, darunter die Gastspiele der führenden .Don Juan", Calderon! .. Richter von Zalamea", 
Kmder- und Puppentheater au& Zalreb, Beo- Vojnovltl .Duhrov"ker 'frllollle" wie auch Ir, 
grad und Ljubljana. den bekanntEsten Werken von Marin Dr!I~, de~ 

Kaum IChloß Sibenik seine Festspieltore, da Dubrovnlker Renalssancekomedlographen, der 
wurde einige hundert Kl!ometer slldwlirts das seln~n .Gelzhals· und .Onkel Majores Duka
größte und reprlisl'ntati\'ote Festival JUI"sla- ten" \'01' Mollere schrieb, sehen. 

Da. Besondere dlt!ller Veranstaltungen liegt 
In der strengen Überwachung seitens des Eth
nographischen Instlfuh. <1as ntrht ~1! "ln hpl 
dl!!r Auswahl dllr Tamgruppen (Rchtzig Grup
pen sind gemeldet). sondern auch tel der Ver
fertigunll v(ln Gegenstllnden, wie Keramik. ln
struinmten und Geweben, streng darauf achtet, 
daß den Besuchern echte, Itnverfliischt~ und ge
dle,ene "olkskunst ,ebot.en wird. Von den mr.d 
3000 Mitwirkender. 81m'. einige Gastgruppen aus 
D~lIci.m, der C55R, Pulen und dem Burgen
land. die als Anfang eines hochgesteckt.en Zieles 
zu betrachten Btnd, denn die Stadt Zagreb hofft, 
bel Gelln,er~ dieser ersten Volkskunsttestsplela 
sie 101 n!lchsten Jahr zu einem europäischen 
FolklorefestIval ausbauen 7.IJ können. Von sei
ten des ju,081awlsehen Staates wlr~ ~ehr viel 
unternommen, um echte Volkskun~t zu erhal
ten und sie nicht zu einem Mnssenexportartlkel 
minderer Qualität zu degradieren. Für den Tn
leressP'lten der .'olklore werden diese Zagreber 
Fesi ' .. 'Iö e!ne Quelle von NeuentJc~kungen 
werd.·. : (allein 20 bisher unbekannte Instru
mente wl'l'den nebst wiederentdeckt .. n Tänzen 
prälentlerl). für den Filmllebhaber eine Freude 
uneriochöpflicher, bunter Themen. Auf die Be
sllcher warten neben 3000 Hotelbctten 40.000 In 
Privatunterkünften. 

wlcns eröffnet, die So:.unersplele von Dubrov- Im Ge,ensatz zu Dubrovnlk besitzt Opalljo 
nik, die heuer zum siebzehnten Male wiederholt nur eine Freilichtbühne, vor der haben aber 
werden. Ab Einleitung hat ea am 10. Juli wle- mehr als dreitausend Zuschauer Pldlz. Ihr 
d.~r cine Zeremonie gegeben, In welcher h!sto- OperntesUval begann am 11. Juli, nur einen 
r is~he Figuren aus der V2~,angenheit dlese~ Abend nach Duhrovnlk, und un.faßt sechs 
,. slawlschen Athens" auf dem Houplplatz vor Werke - die populärste komische Oper Jugo
den Augen der verzückten Besucher vorbei- slawlens, "Ero der Schelm" von Jakov Goto
uefilierl sind. Bis zum 24. August dauern diese vae, Verdis "Aida" und "Troubadour", Puccinls 
sommcrlichen Festspiele, die Bllt zwanzig Frel- ,.Tosea" und ,:rurandot" und Bor01lns ,.Fürsl 

Igor". Aufgeführt werden sie vom Opern-

.DER LETZTE ZEUGE" h~IPt das Hörsple[, 
das Frttz Zccha IIcgcmt'ärtig jür Radio Graz 
Inszeniert. /licr In einer Szene mir. Mariantle 
Kopatz und Manfred Rless. Weitere Mltwir· 
kende: Schütz, 00[1, PITTon, Pa/[, HIITth, Ba
~her. Das Stück lIon Anna Lang/lU geht um 
deli GewisseIlskonflikt eines Mannes, der seine 
unheilbar leidende Frau auf ihren etgenen 
Wunsch hb löte I. Foto: Amsüp 

;;;;~:;=~::;::===== ensemble des Nationaltheaters aus der benach-
barten Hafenstadt RIJeka, rur die Hauplpartlell 
der italienischen Opern leistet man sich aber 
das Beste aus dem Reiche des' Belcantos. Mary 
Curtis-Verna, Lulgl Otlollnl, Juan Oncina, 
Cesare BSl'delll, Virgillia Gordoni, Rufa Pospi~, 
Umberto Boraa, Tomlslov Nerallc und andere 
gefeierte Sterne des Internallonalen Opernhim
m~ls singen hler Ihre LIeblIngsrollen. 

Einige davon wird man ~u sehen und zu 
hören auch In SpUl b~kommen, ..... 0 man neben 
verschiedensten Konzerten auch .. Aida", .Na
bueeo·, "Ero" und .. Dldo und Aenea" singt und 

ZweIteIlos werden diese Festspiele det' 
Volkskunst dazu beitragen, die Be! iehungen 
~wtschen östen'elch und JUlloHlawlen ZU inten
~Ivleren. M. ,T, 

Finale mit Haydn-Oratorium 
"Tobias' Heimkehr" Wlter Karl Ernst Hoffmann im Kammennusiksaal 

spielt . Aber Spill hat Buf sel.nem Sommerbpiel- Die Werktreue Ist eine Tugt'nd die nicht ofl Lcbenswcrt Duch die Solisten, von denen drei 
programm 'Ruch ~jn F~SUV(\I . der Chansons, genug geühl werden kann. "Wir gest allen uns, der Schule Herms Randl. - Am81la Fr R n k 
.Melodle der Adlla 116 bet tell. Mehr oder darauf hlnzlIwelsp.n, daß die heutige Auffüh- (Rapliacl-A7.arlas), Ludwlg MOli e r (Toble.) 
weniger festliche Abende, der MU9~k un~ dem mng zirka 7;welelnhalb Slunden dauern wi rd. und Karln R I III n g (<'aro) -, Janer. KR m 
Sc:hausplel gewidmet, gibt es oueh m ~Ie.neren Dos Ol'ato~lum wird, von einigen unwesent- pu! (ToblI) jener Halperns um! Edlth Ho 1-
St!lctten lind Badeo~ten der Adrln. Eme Au~· lichen Sprllng~n In d<!n Re7ltnllonen nbgeseh\!n. ? e r (Anna) der Frau Prlll-Grubel's (extern) 
nabme 8\ellt Pula vor, Inre . Festspiele In de~ aus GrOnden dPI' Werktreue ungr.kürzt lur Auf- entstammen. Die Gerechtigkeit geblelet zu 
großen o.ltrb~schen ArOns ~I nd aussch leßUch !Uhrung gehmcht." So hieß es In einem Bai sagen, dRß dl(: Bemühung aller und 8\\ch der 
der jugoslaw.schen Fllmkul1sl gewidmet. blaU zum Prol(rllmm der Schlußauf1Uhrunj( Elndru.ck Ihrer Lelslung dUTohous Ihrer Auf-

A. Relching uns" ' 'l' Mu. ik" klldumio: 1011 K~tllfllerrlluslk58al . gabe angemessen WRren. So k nntcn die Zu-

Thöny~Ausste.llWlg in Agram ~;~~e;~~~~~e~~h~(II;I~~d' :'~e~~;C;!ork;:~ ~~~:r auch Ihnen rr,lt herzll .~hi?Uk~J~i~d'LI~"l'-
Im kommenden Arbeitsjahr bereitet die zertmüden Publlkum einem Fr(ihwerlt J oseph 

österreIchische LesehBlle in At:ram Ausstellun- Ha y d n s, das schon zu dessen Lebzelten man- Barockmusik in der Föglhofkapelle 
gen In memorlam Wllh .. lm ThönY 'lIn" Allred nlglache.Verv.'andlungen seiner Urtnsaung,mit- seit ' nhron .chon lIndQn 10:> der al.uhrwOrdlg.,. 
Ku bin I'owle eine grolle NotenaulSt.ellunll. erlebt hat. So wäre 11150 eine Kürzung nicht St.-ceorgt·K.pelle am P~glhol bel ßruck an tJ"" 

~i;!~Sl~S~~:Jl~~I;~1a~e~s~~:~~~~~:ed~~~lzr~~ ~~I~n g:~~rd~~~s~re~~s ~~1rr ~1~lle~~~ö;~~ !"c: ~1~~.~~m~r~tI!.~~~· 11~:'~~I~C~\'~lo:~h~I::, d,~e'W1!~~~ 
BUCHHAND1,ER JOHANN REGNE" .war an- sche Bl:ch" vor. Auch soll jedes Bundesland je wel~ende Werk bald wlcrler In ein Konzer t- V~:~:rC~' d,'~;rl~~~~t oll~~d :~~h:r~dCr':.~r~c~ n 'Ic:'j~'l,~ 
läPlich seine. SOilihrlgnl Benlf&;ubIUiulM, wie einen Monat lang mit reprllsentatlven Werken programm lIutzuljehmen. vorAn.tallel. N.ch tHngerer PAuse houe nun L\l ><-

berichtet, Gegenstand hoher Ehrungen. seiner bildenden Künstler vertreten sein. Dieses Toblo~ -Ol'atl'rlum, da5 also als Ver- ~:~:f,~ 1~1~1;::, t;:~~n3:.~·",.:e~~·'~~I~~ ",;; ~I~r:~ 

Ausgezeichnete Absolventen 
01. Stuc!Jol'enden d.~ Ak~d.ml. tur MUJlk und 

lI.utollende KunJI In Gr", die die OlplomprOlun, 
mtt Auuelehnunlt abgett"it. h,aben. erhle) ten vom 
llu,,<I.smlnJst~rtum ((Ir UnlerrJotlt einen Abg.ng~. 

~:".~~;, : 1l~~lo~~~~:k~~~~t(~.h~~p~llf,'O.,!;f~~:~'\\',! 
t~r (S.chaus"lo'). E!I'i.rd Koton (Schausplol), AdOI· 
~tld SO ... lt-M8~r Il.>led~el.lIg). oeloo JO'dls (Lle<!-

:!'M 8)1 M.antr d J alndl (Reite). Jl lo Knoll (sr:hau· 
aplel) , 81 r: m! . Aunelchnung. 

;\\lt ErfOlg hlben die Dlptc.mprOfunl' bulao:>don: 
Drunhllde Kunze (Lledge .. ng). Dr. E!;'mar Kolllk 
!~~~~~~i:~~' ~X~.I:·h~Z:.h~Ref~~h.~;~:~ij~d tc~~ 
~~~~~"U~~~~~h~~t~I:I~ ' H~~~in i~~r(~{\~~l~~i~!!: 
H {!lmut l"re.I.umuth (Klartnette), Oett ~ted.h% (Vlo
Itntl. MuU. Bergmann (Regfe). 

D!e Lo.hr:amtaprUfunä haben mlt ErfOlg M .ttan .. 
<1 .• 0:> 1 M.rt~ O,uilnhofer CBlo.kOOte). F .. n~ KORlei 
~~~~le{G)~!.!~~)?\~!ll~~\~·n::hn~J~:kA-~~~per.;;.rln 

DIe. LchrAmt~prüluJ1:~ Im Scm l nnl" 1 (SChul ... 
mcmkl haben btll.n,den : S r. Regtna lt uer, Roth· 
raud, Rl:'gner, Gerhtld Ktu~.r. Dluo Stul,Uerenden 

IlIlRtallnng der AbtelllJnl! für Chorwcsen und konnte C"rnbBUIUn Und K~nnerln der norockmuslk 
des Seminars für Ora torlcngesang dUl'ch dcn un" Ihrer InOlrumen,e. Gudrull M IIl "" ,otc Sehmel-

h.ben den Fdrd",unl.~rcb In der "öht von f~~ggr~z~/~d~~e~ ~.~j~eek~e~ ~~~8~ hg~rrü~r:;d tt~~i~~:~~~~i i~~:~"~~~~i~~:F!r~~~&~:f:l:l~ 
!:'r~~!vn~.~:~efe'l:'. ".~~"~~~I :l'I·lnseh.l ' der Mu· d l ~ \OorlrtlrrUche Ha y d n _ 0 reh e s l e r dem kleinen. cn17.0eMndcn 0 ' r,ulpostl lv <\e. IC lrch-
6tu~I:~en~!·-.r:'O~~~!-':;'?~:I;.~~~:;:.r~:e ';[~!II.t clle (Ii; llck an der Mur) unter Aufgebot einer Fünf- l:'~~~e ~~hdd~n~7d.Jr"~~~~~~~·:td~~t~t~:rI~~tr \'~dl1\:!~I~ 

znllt von jungen SOlisten dargeboten worden los.m ZUl t.nd oeOndel . AUI der n. rookornel erkilin. 
I ~ I , !I"llt ein VlertelJnhrhundel~ vpr den belden ; cn In vo ... O~lleh dlfTe reml. render Recllllierunl! 
wcltgl\lligcn Oratorlenwel'ken Hnydns, 24 Ja!ue Ko,""".llIo"o" d.. LOboc ker MOI ~IN'!I M.lIhl •• 

tet.~'!':'~~r~.~h.~~~r !~.:.~~tr~ ~~~~'~:~' :~r J~ vor der "Sc~öpfung· und 27 Jahre vor den ~:~.k~~r,~n~16~;;::.?:\·~~ '~n"::'J,c~I~~h!~01r.~fs~t;~~\: 
i~!p;:l,.~,ne. Hml, 'dens Im Aller voll 48 Jahre" ;rl~'s~:es\~!~~~ ·der:ll~w:r~~~~I~~~~h~~;~~. ~v~~ ~f: ~~::h~~'J·~~efo~~~~:·d~·I~~ .. ~~l!t~~~~~t;'8~~: 

sehr dlcb Mai. ter gerade zur pnego dieser lind MO"ohn. r Holkopelltnel.l.r. Jt>1on"n I(nopo r 

Otto Woeg. :er gestorben 

Kultumotizen 
o oldn:n l" uDer LOII\~"· wird heme u nd mo rgen, 

jeweU, um ~a Uhr, Im BoroQka"'~t deS! SchloHes 

~!~~~~tgT~J::!~~~O~;\t:: ~f!~ ~~~~~~b'e del 
E ine K oUfk tlv&u."tt'n unl Dubert Tuuneu ver

nn l\:aUc t die U :ll~erle WOUer In LUdwl "burG b~ 1 
Stull~.r1 Im Oktob~r 111M. 

MI, Verdt.l .. Ald. - wird die dlfsJlh.-lle 8.'.on 
In der Arena von Ve r 0 n I Im .~ . J'1U erltllnet, Au f 

dem Programm l'tehen lerner .,To«", ", "Rlgotetto", 
.,Dornrgschwballeu- (lelAn7.' vom Lenlnirßd~r 
Klrow'I"!:nseil\ble) tlowle de. Verdl-Re<lUlem. 

muslkolls~hel Form, diP. Epl.eht>s In drama- ~i~~e~::2~-;;~eo~~r:,~~~t~r~:I~re~b~~~r~~~nC'DI:AI~CIO 
lI~chen st~lgerutlgQn IInemanderrelht, beru fen .. oer tite:vrl~.h. Hlr,". 
\'IM. F.lnze.\ncs, wie dB~ Durlt zwischen Anno m'~ I1 "\ ~.h",r " M """e In , ~ ' e P(Hl lh ~":.llo lie 
und 'f<>bins Im Schlußt.eU und rias Schlußquar- ~'~h.~la~~~. 8;',ie::~~k:"Il~~;::;~'Il I~~~n '\li(r~\tI;::~; 
~~;\e,::i~~ide;~b~~:isH~~rr::. ~i~d' I~~~f~e:~ ~~~lr~~:!,I~f :-gC~~\.~~O~:Ch~\I~C~c;,. .:f~n\1~:\~?,~:'t;~~ 
:; tUcke oratorischer Musik. blsUlnl, ferner W~\'kc von J'oharm Jnkl')b Froher .. 

Die \Vicdcrgabe ,val' hervorragend. dje er- ~~~ di;r;-or':Ie-;l~l~dl:I~~r~~l~~gt' ~~~~1I1di~(";~e pi~:r~: 
zleherlsche. und dtrlgiertechnische Lei!itung erklanf{en In h~rvornGend{'r Wledprgahe .. 1:9 w::'re zu 

~outrsnlklan.n9 w8
11
r auch

l 
0dn dJledscm Belsplel

k
ättcrer :f'!f~'::~~d·e~·ßNr::~~~ ,~~rt~~~;1~~~3tg~C~3~:b~~~d~~ 

JY1 In a enl \ n e em zU er cnnen. wle;1erkehren. n. P. 

der Polizei, schon weil es unmöllUch schien, I Sie falteie das Telegramm und steckt.e es I Ihr unmöglich, Ihm ihre tietsten Beweggründe 
arnatel..lr- gelassen vor dem Schalter stehenzubleiben. In ihr<: Handtasche, um es späler zu besorgen. zu erklären. 

während die Worte gezählt wurden. Als sie milLngs in den trOben 'fag hinaustrat, "Gehen wir heute ubend zusammC:l AllS·, 

diebi n allt~~~~~befE:;r:eSIC~e~~;~~~~~~eSI:~~~~!I~;~;~n i 1~rg ,a~~.~~u~~~~~I~trs~~le:~:ne!~~~~~~I~!~;1~':;. ~~~~u~~,~":~.~ "Z!! Hause blasen Sie ja docb 

h dem Ge<,lanken, Ihn .em TelegrB'!I1ß zu schicken. bevor sie, statt Ihrem gewohnten Restaurant .. Abcr nein", wehrte Jane energi .;th, ohne gesuc t Schließlich stellte s.e In der Zellung fest, nach 2.uzustreben, entschlossen In Richtung des post-I dal'an zu denken, daß Aurelies W~gg ' if " ~ d ie Er-
'-L-I .. -Ioe-"-ro-a-'-.. n- m-"-k-rt-m-'t=ne:....'-Ie-m-m-n-.. o-h- I._.--J :e~~~:~t ~\~~~~t\v:::n b:~~en('r~~eJf:~een~~~ &eblludes glng. . klärung für ihreN~edergc'Chlag" [l ; . ~ ,dn 
.001 !\f .. ry ßurchell telefonls~h bei einem Reisebüro nach de Merkwtirdlgerweise bedrängten sie wedet sollte . .. Aber I~h fU",hle, Vater 1,Ih "lullet' 
Copyrtlht by Hon"g-l'rea_r~. TIIb:naen Namen des beslen HoleIs an 'enem Ort ;' V(lrahnungen no~h Gewlss~nsblsse, als sie Ihr würden sich a.lzu vr:rlassell vorkOl:- ' r n an 

war anzunehmen, daß Lady La'rr.ndel' nu; I~ Formular a~gab und z.usah. wie der Beamto. diesem ersten ~insame~. ~~end", .lügle ,Sl L' hastig 
39. b~.ten 'md tl!ul!rsl~n Hotel abgestiegen sein I die Wort~ zählte und d.e Taxe, errechnete. Sie I hinzu, weil es, ,hr unm?g •. eh .. sc~lCn, conen ~an

Sie sagte, daß niemand ein Recht naUe, m würde, und ~elbst, wenn NeU nicht Im gleichen bezahlt~ m aller Ruhe und verheß die 1'03t, a.18
1 
~en Abend m,l Roger. zu v,:lOrmgen, ohne Ihre 

eines ~nderen Leben derert elnzugrdfen, wenn Hau~ w.!hnte, würde ihn ein Telegramm dort habe s." nichts Erregenderes gelan. als em. Unruhe und BesorgDls ~u ;;erraten. 
5uch Oe. ?weck die MIttel heiligte. erreichen. paar Marken Ilekauft. Er tügle sich Ihrer Entscheidung, blieb nbe: 

cl Er hat absolut dag Recht, sich an Vlvlen Ihre Alln~hme wurde noch durch die Aus- Erst als sie draU ßen str.nd, die gewohnten an Ihrem Schreibllsch stehen und sah Ihrer Ar-
0 . ~r 1.'{-e!1de!n~ !lodere Fr!\u :u ,:,~r!!l!rrn . ku, l'l ;"~s la I, daß 11 Jt,le ru 0rl üb~rhaupl l SIr, ß~r. .. ncl d n gewnhnten, l.um E~sen hfts lCll. belt zu. ~9 ch ein igen Mi nuten mo 1!la t.r. "Sie 
\\enn ' .• m das Spaß macht, sagte s.c~ Jane nur ein cfnzlgcs Hotel bcs\an~. DlIs vereinfachte den Menschen vor sich, überfiel sie plöl1.lIch wlUcn nichts von NoH In seinem DOro." 
~~l': $lrhtsln~lun~ t~1 nkht: ais oh d~ dIch vo~ dip. Dinge sehr. Nun wußte sie doch genau, \\'0 dos Be\YIIßt~p l ll , etwas gRtlZ .r.~I.~e t 7.lIchts se- "kh weiß, Ihr Onkel hai hculo frUh ange-
Ir m~m e e ngs ~or1il t es t 0 er sons sie N ,\I erreichen könn te, falls sie sich wlrk- lan 7.U haben. ner Schrec!t lähmte sekunden- ruten." 
nl&endeu.e Heuchelei. Wenn du etwas lInter- IIcH zu einem Tel~lfamm entschloß. lang Ihre GliEder. Sie hatle den S tein In8 Rol- "Weiß er Bescheid wegen NeU und Vlvl~n? 
dl:nI~~.I'tuuadf hVlrdm:taH ddl~et\~~ !tel~j fe ll In Gedanken ver.'nlllken belrachlele Jane die IPD gebrachl, nun waren die Folgen nicht abzll- Roge. sah t;Uln ersten Male beunruhlRt Rll'. 
~Igene W~lfe~ b':nuue~n UT~ ßle z~\esl~8~~~ gc~~hl'lebcnen und Jcstrlehcl;cn Wo~l~ auf d m we.nd~n. . "T h fiir~hlc. er «hnt etwlIS, er snh ~chr be-
DMn. nac~ einer lenllcn 'PallSc: Aber du ~Iehs t ~'.\1t~I .• la~, dns IlSI~ , v?r sich le~:n hl\!le. dnnn Und er wird I,ommon. dnor.lc ~ Ie dann dlOckt 11\1&, . 
dorh cin daß das ul"mö lieh t ~ l ') So e t wn~ l ut (.H~ rlfl ~ Ir. pi l z cl. o l:t~ch lns.~pn t (1111 ""li'!!'! pUHz1ich Uberzeugcnd. Er \\."Jrd kommen, ;C;u" "Nun, vIel mehr als ~\hnl.:~ tun w !r :i.uch 
ms.n n ebt . g ~ . • . ~orn1ulm'. mn lle ~orll fn . tl/! Ne!.s Narnen und bnld C I' knnn. Teh ll·t'I ß nlchi, weshölb Ich ;:(1 nicht. Keiner weiß C!WH' Be"timml~s . " 

Das sah .. ~ ein. DennOllh sehrte ~Ie sich an I ~udJ':~~~~:9r8ur und geh~leb, ohne welle,' nMn- .lcher bin - nher I"h weiß, cr ltommt. .. Teh doch. Nell "<:hrlcb ~ ... jr. f: ilhmorllen9 

~~~~~h~~~~cl~~O~:~~~~;.e~!r:!~~m- .. bttte wenn m~gll~h hetmkehren hlop curtls I dJg~'::~I!~C;"~~~D~~~st b~~~~te 5lXl!t~:I~k~~f.; I ~~r ~~!,em Abflug. Sie haUen ree". - ~r glnll 
_ Den 'EmlCh.:uU zu tallen. N'eU Z'~ twc/lra- ~1 <!~:_~~'I_arlge frall'en atop brll~:h~ .~lc tl ("hl <:I fl Trillmphes. ~tur eine ent"WlchE' "D.'l~ h:lt er geschrieben'" 
neren, .... 1U' ellle elnf~ch" Sache. DIa rlcMllile I "'-l .... c .. u _ .ujl ,,"'..... Fraie Btand d~, die ;Ii nicht %U beantworter; I ,,Ja. 
l'~rnlu.lIenmK ZU tI.nden, um Ihn :tu überzeugen, WUrde er noch wluen, daß Curtls der De- "ennoch:~ : WO! soll Ich ihm ,aaen wenn er .. tC.b trl,e mich nur, Weti. halb er d~. fhneD 
db3 sie thn rl rlnsender brauchte a ll VI" len, lektlv WIi!'? Wenn nleht, mußle si,. ~iQh d~mll kommt ? 'geschrieben hftt." 
\l'~ r CtW05 ande rel. Man mußle 7.udem .. 1I~s abtinMn, daß dn ~ Ganze lur • '.11 \'I~ I zu un- Gegen Ende de~ tichmltlaa lo el'i;chien ROler ! ,.VlI:lleicht. um ~Ich gebilhrend zu enl~rhul
... ~rmeldcn, was den Poslbeamten h ~l te stulzltl wl~hUI war, nl~ daß es sloh lohnt e, Ihn zur j lebhtlft und vH/lnf\ gt wie Immer, 10 dal! II~ I dl,en, daß er nicht zu Aurelles lIochzeJl kam." 
lII&~h.n können. Insbalondere Jede E.wl hnun. ROckkehr zu b e\V~'tn. ver~ucht whrl Ihm ~l1c~ zu 81i1en, clQch war tl Forliel.1uDI follt 
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