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KURZGESCHICHTE DER WOCHE 

Kleiner Schneemann 
Es hatte wIeder zu schneien be.lODllen. 

Die Flocken fielen schwer und dicht und 
bildeten Im Nu eIne lockere, .I1lt:zemde 
SchIchte auf denl BrUcken.lellnder. Der 
kleine Junle lleß seine Hand dar\lber&lel
ten. formte einen Schneeball und cchlen un
entschlossen, wohin er dIeses Produkt aus 
Wasser und Kälte schleudJm laUte. Dann 
ließ er die kleine feate KU,lel senkrecht in 
den Fluß faUen. 

"Stephan, 10 komm doch endlich - du 
bekommst kalte Fin.lerl" 

Stephan l1ef auf die jWlle Frau Im Pelz 
zu, die Ihn II.rgerl1ch an der Hand nahm 
und welterzog. 

Der Breulverklufer an dl!r Ecke hatte 
dIese kleine Szene beobachtet und dachte 
dabei an leinen Sohn. Helmo konnt4 keine 
Schneebllile über das BrOckengelllnder wer
ten. Es war jetzt bald ein Jahr. daß er einer 
helmtücklBchen KrankheIt wegen Im Bett 
liegen mußte. Er tru& dIeses LeIden mit 
Geduld. Es lab wenig Abwechalung für Ihn, 
dazu fehlte ea an Geld. Der Junge wußte 
das und war bemüht, seine kleinen WümclIe 
nicht laut werden zu lassen. EIn zII.rtlIches 
LIIcheln umspielte den Mund des Mannes, 
hatte der Arzt lestern doch cesaat. daß 
schon eine kleine BesserunIl zu erkennen 
wllre. 

Gert;le hiltte er seinem Buben, der gewIß 
lehnsüehtll In den fallenden Schnee hinaus
sah, etwas mitgebracht - aber dIe Kosten 
der Medizinen waren hoch, und zudem war 
das Geschäft heute schlecht gewesen. Ala 
er den Park betrat, hatte er fllne Idee. Er 
stellte den Korb ab und begann die Schnee
haube der Bank abzutragen, um daraus eine 
Kugel zu formen. Er holte noch mehr Schnee 
herbei, und schon konnte man erkennen, daß 
daraus ein kleIner Schneemann werden 
laUte. Leute gingen vorbeI, aahen Ihm zu, 
lächelten oder schüttf'lten den Kopt. Ein 
Mann blieb stehen: "Wenn es 80 schneit, 
fühlt man sich wieder jlllll - darf Ich?" 
Und schon hatte er die Handschuhe aUSle
zogen und griff In den lelchten, lockeren 
Schnee. um Ihn mit eInem Ernst, der einer 
größeren Aufgabe würdIg gewesen wlire, In 
die richtige Form zu pressen. 

Immer mehr Leute blieben stehen, silben 
zu oder beteiligten sich Clm Bau. Schen
worte wurden gerufen, w.d plötz.ilch fragte 
jemand: "Warum haben wir ihn ell:entllch 
10 klein gemacht, bauen wir doch einen JrO
ßen hier mitten auf der WIesel" 

"Nein", sagte der Brezelverklufer, "das 
geht nicht, Ich möchte Ihn mit nach Hause 
nehmenl" 

"Nach Hause? Ja, aber wozu denn?" 
Da erzIIblte der Mann von seinem Jun

gen, der an. Bett lef_tt war, und wie er, 
plötzllc:h den E1n1aU hatte, Helmo elnen 
Schneemann mltzubl.1n,en. 

Er sieht verle,en von ~Inem zum andern 
und wird sich bewußt, daß er ~wn ersten
maI völlli Fremd'!n von seinem Schicksal 
erzählt hatte. Er brauchte es aber nIcht zu 
bereuen, denn dIe Leute zeIgten autrichllge 
Anteilnahme. VOl'lllchUg wie eIne Kostbar
keit tru, er du kalte Gebilde nach Hause. 
DIe Augen des Buben .trahlten, als er den 
Schneemann erblickte, und Immer wIeder 
streichelten seIne Finger über sf!lnen weißen 
Freund, der langsam zu tropf" ;'. begann, bIs 
nur noch eine wa5sergefUllte : '_ '!ssel übrig
blIeb. 

1m Laufe der Woche bekam Helmo eIn 
paar schöne Gesch"nke und so,ar Besuche 
von Leuten, die er noch nIe gesehen hatte. 
Er war nun nIcht mehr so alleIn. Voll Glück 
<lachte er oft an den Schneemann, den es 
nur eine knappe Stunde e:eleben halte und 
dem es :!elungt;n war, ein kleInes Wunder 
zu vollbrln" .. n. Hanna Morettl 
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Das große Band-Sterben '69 
Beatbandl mit &roßer Ver,an,enhelt haben vorbei, weil Beat nIcht mehr zleht, Under- frauen 

keine Zukunft. Du bewies du Jahr 1969. EIne around-MUllc, Reggae und andere Strömuncen 
Band nach der anderen löste sIch auf. Und In die Oberhand gewannen? Gewiß IPlelt du auch 
diesem Jahr hillt die Entwicklung an. Fans eIne RollI!. Aber Ich glaube. recht bt In enter 
nahmen mit Schrecken zur Kenntnis: Steve LInie Junior CampeIl von Marmelade mit .el-
EIllI trennte Ilch von der Love Affalr, dh.. ner Erklilrung: "Over-expo.Ul'B", also "über- d 
Bonzo Dol Band geht aUielnandp.r, zwei MIt- kr.ndldelt". Genau das ist es nllmllch, wal vl~- un .. I-hre 
Ilieder verlauBn King Crlrruton, und auch dIe len Beat-Bands das Genick brach. Sie konnten 
Fairport ConvenUon libt es nicht mehr. Su(::er- es eInfach nIcht mehr vertragen. Idole der 
,",uPS. wie Bllnll Falth. bilden sich aus den Teenaller- Massen zu s~jn. Sie nahmen Ilch 
ReIten der Top--Banda. Aber auch Ihnen Ist Dinge herous, die nkht mehr l.U Ihrem Image M 
kein ltanlea Leben beschert. paßten. auner DI. 1st die LItte der Opfer, die das Jahr "Einer Band aru:ugehörl:n Ist das gleIche wie 
leeg forderte: Manfred Mann, Dave Dee, Dozy, verheiratet zu seIn", beschrIeb Carl Wayne von 

::~'1!!:~ c~~;;'ui1i~~ri'x ~e::';r~:n~!~ ~!p:o~~btl~8 ~~u~~~~ t~~~Loü~~en~~~~ .. ------------_..r 
ShadoWl, JulleDrlscollandP,",anAuger- um alle unter einen Hut zu bringen sind, daß eIn 
nur die wichtigsten zu nennen. Sie all;) lösten Krach beinahe unvermeldllch Ist. Dazu kommt, endgültig verbei. Eine neue Pop-Musik-Zeit be
lieh auf oder formierten Ilch 10 um, daß alll daß fast jeder ein Egoist Ist." Wen wundert es glnnt. Wal sie bringen wird, steht noeh In den 
beim besten Willen nicht Ineh,' wlederzuerken- da, daß viele, die In der Gruppe groß geworden St-:!rnen. Fest steht nur: Die alten Gruppen-
nen .lnd. sind, unbedIngt eIne SolokarrIere wollen? Idole sInd delbst schuld, wenn niemand mehr 

Und leibst ohne pe.r'sonelle Verllnl1erungen Es lIeht 80 aus, 'als "ei die Zelt dei' Bands etwas von Ihnen wIssen will. MIchael Suhr 
lab es erstaunlIche Wandlunaep. Bestes Bei-
spIel ilnd die Who, die mit Ihrer Pop-O~r 
Europaa Konzertlllie el'oberten, die ~ollles und 
die Mood,. Blues, die sIch ebenfalls an eIn .. ge
hobenes KolWlrtpubllku'll" wenden. Ähnliche 
Wege beschritten dIe Beatles schon vor langer 
Zelt, und selbst dIe Rolllni Stones . Ind nicht 

Das Standesamt ist passe 
~~rd:';' :::t. . Ie einst waren: die hllrtesten Hlln«\! weg vom Stanciesamtl Das Ist nicht unterschreIben. Und so eInfach wird man dann 

Oberlebt haben dIe neue Entwicklung In der Sclüachtruf unverbesßerllcher Junggesel- Mann und Frau. 
England, dem Mutterland des Beat; elgenUlch len, sondern ein Aufsehre\ vIeler jungt'r Mlld- Mich überilluft I'S eIskalt, wenn Ich In eine 
nur drei Gruppen: Tremeloes, Marmelade und ehen. Deuf ~~hlands Tw~ns und Twennies sol- solche Zukunft blicke. LIebe Ist etwas roman
Move. Wenn man ganz großzügig ist. kann man len näm:,ch um eine Illusion ärmer werden. tisches, die Heirat Ist der Höhepunkt Im Sich
noch die Love Altair dazuzllhlen. Die Band hat Wenn es nach dem Willen der Eherechtsrefor- Begegnen zweier Menschen. Wir leben zwar in 
nlimllch einen neuen Singer engagiert und mer In Bonn geht, soll die feierliche Zeremonl'! einer modernen Welt, ab,:,r darf man die Ehe
macht Im alten Stil weiter. Ob Ihr der Erfolg eier Eheschließung vor dem Standesamt abge- schließung deshalb so degradieren? Es kann 
treu bleibt, steht auf einem anderen Blatt. schalft werden. Sie soll verlegt werden In die nicht schaden, bei der Heirat einen Ehever-

Was Ist der Grund für das mäßIge Abschnel- Amtsstuben der Notare. Die Juristen sollen trag &utzusetzen. DIesen .escbläftllchen Ver
den der Beatbands In letzter Zelt? Ist Ihre Zelt einen Ehevel'trag aufsetzen, den belde Partner trag liber an den Anfang des Zusammenlebens 

stellen, ~hn In den Mittelpunkt rUcl:en. da, 
erscheint mir zu materialistisch gedacht. Wie 

Wenn die Party verrauscht ist 
Die Wohnungstür I>8t sich hintet dem letz- fechts Speisereste von den Tellern auf den Bo

ten G81!t geschlossen. Die Party Ist beendet. Die den fielen. Will man Flecken auf Teppichen und 
HaiLdrau atmet auf. Ein Blick auf die Uhr: es Duf dem Fuß buden vermelden. SI) Ist es am 
Ist welt nach Mitternacht. So schön und IWl~ jg lieBten, w~nn man die Speisereste noch In der 
dIe :ru.rGO!kllegellden Stunden auch gewesen Nacht entternt un~ mIt der Arbeit nIcht erst 
sind, jetzt sIeht sIch die Herrin der Wohnung bis zum nächsten Morgen wartet. 
eln~m wüsten Durchelnandel' gegenUber: leere All diese Handgr! ffe kann man "errlchten, 
Flaschen, halbvoll., Gläser, Schollplatten, zer- wälu'end gleichzeitig d ie Fenster geöltne~ sInd 
druckte KIssen, verschobene Möbel - ein wll- un.d die verbrouchte Luft <lUS den Rl!umen ab
des ChaOt ••. zIeht. 1)\e klo!lnen MUhen nach der Party zahlen 

.,Soll Ich ' etzt nOch mit dem Aufrllumen be- sich aus. Wenn sich dIe Hausfrau In dM Bett 
glnn',"?" 1rag\ s ich <! Ie Hausfrau, Nein, Jetzt !;uschelt. erscheint Ihl' der GP.danke an das 
mitten in der Nacht hat sIe nicht die geringste große und grUndllc:he Reinemachen am nllch
Lust zu dieser ArbelL Trotzdem soUte sie vor lten Morgen nur noch halb so drohend. 
dem Zubettgehen noch einige HandgrU'le tun, 
um wenigstens notdUrftlg Ordnung In das 

kommt da. Herz der jungen Braut zu Ihrem 
Recht, wenn zum BeIspiel auf eine kirchliche 
Trauung verzichtet wIrd? 

Aber die Reformer verweisen noch auf an
dere Pläne. Die beabsichtigte Ebereform, mit 
der sich der Bundeostog noch In diesem Jahr 
beschäftigen wIrd, sieht vor, daß sich Ehepaare 
Ihren Namen aus~uchen dUrfen. Der zukünftige 
Familienname kaun auch der Mlldchenname 
der Braut sein. Auch du Autgebot wird dann 
entfallen. DI" Juristen meinen, daß es In cl" 
heutigen Zelt Beinen Zwec;~ ohnehIn nicht mehr 
erfüllt. Auch an der Ehemündigkeit will m'n 
etwas lindern. Während Mlldchen bereits mit 
18 Jahren heIraten dUrten, mtlssen heutzulage 
Jungen mIndestens 21 Jahre alt sein, D:. 
Reformer meinen: "Wer mit 18 Jahren ]Ur 
Bundeswehr muß, hat auch die nötige n,':r~ 
zum Heiraten. M Sybllle n"1 

Durcheinander zu bringen. Das Erwachen am 
n!lcb.ten Morgen Inmitten des Chaos wilre zu 
unfreundlich und nIederdrückend. 

Was sollen die Hausfrau und der Hausherr 
nach eIner Party "loch rasch tun, bevor sie In 
die Federn krillchen? Zunächst einmal die 

Eroberung des Kronprinzen 
Asche'nbecher ausleeren. Wird dies n~mllch ver- Der schwedische Kl'onprlnz Carl Gus~av be- verfUhrerlsch und so cat er sIe, an seInen Tisch 
.lIlunt, so kann der kolte ZIgarettenrauch noch reitet seiner Famllle wieder einmal Sorgen. Seit zu kommen und mit Ihm und seinen Fr<!l:nden 

~8e~on~~~~~rl~f~~hn~I~~t"~:~l;t~~~~n~~~~: ~!;:~:r~m':e~ae~'ntm~u~~ !~~ß~~ea~~ ~!~ j~n:~el~g~.~~irn n~~rltet~~II~~llnr~ nC~S~~~ 
tJg Ist auch. daß die G1ber mll den Alkohol- Junge Mann eine ganz besondere Schwäche fUr nicht, was Ihre Tlitlgkelt war un-d trle gestand 
resten In d e KUche gebracM werden. Mögen Fllmstsl'S hat. DIe neueste Eroberung ellrl Gu, Ihm auch. da.ß sie es liebte, . Ich Im EVllko~1 m 
die Getränke während der Party au~ noch so stavs In dIeser Sran_ehe M lIohl7.ehn Johre alt vor der Kome.ra :tu zelgen. 
gut geschmeckt hoben, stehengelossener Alko- un.d heißt Lena Skoog. Die junQ.:l Kih)(tJerln Isl All dies trug nlebt däzu beI, die SChuuspr.
hol verbrei tet einen häßlichen GfOruch, bisher allerdings n\ll' der Sial' clner Relilli von leTtn In den Augen von earl GUsla" u l\~ \'m -

Nichts Ist IIrgerllclfer, als wenn man am Filmen, die so gewagt slndl daß man sie wohl pathlsoher zU machen. Der Kronprinz lud L.,.,," 
Morgen erwacht, und dIe Möbel slehen nicht Oder übel nur mehr als "Pomo· bezeichnen SkOOi :LU einer zlemllch ausgedehnter. Solr6 
auf Ihrem gewohnten Plo tz. Es Ist daher zu kann. auf seIn Cottage Sturllngen ein. In der ~chw'
empfehlen, die Möbel, die Im Laufe der Party Und SO lerntp Kronprinz Carl Gusl nv die disehen Hauptstadt spricht man jetzt nllr ",wh 
verschoben wurden, noch In der gleichen Nacht Schausplelerln kennen: Eines Apends spetste er, von der neuen "Romanze" zwischen ('erl ('; ll 
an Ihren ursprUngllchen Standort zu rücken, mit ~'reunden In einem Hotel In Or~. nls er stav und Lena Skoog. Die könilllIche Fnmllte 
Während des geselligen ZusammenseIns ging es Lena seh, die an eInem Neb/lntlsch allein saß. fin det da~ .'\ benleuer dllS KronprInzen bcurrif· 
hoch her. Kein Wunder, daß Im Elfer des Ge- Er wußte nicht, wer sie wort aber Co fand Hle licherwel,e we~!"er omUaanl. 

Wienern h,t seit jeher und bis heute Peter Ro- beste und grUndllchste geographische und eth- manchen andoeren, den Beruf oder Beruhl/l~ in 
segger, Jer bekanntlich manches Jahr seineR nographlsche Darstellung Ih.'er Insel bezelch- die Reichshauptstadt fUhrte. 
Lebens In der Kalserstodt verbrachte. In der neten. Sie feierten Ihn wie einen Souverän, als Und hliute? Vlp.le Steirer, auch solche, <1"1"00 
Roseggergasse in Ottakrlng steht ein großer ihn 1906 sein einzIger Besuch nach Island Name nIe In eInem Lexi;,.,,!) stehen wird. )Pb,'" 
Neubou mit der AufschrItt "Roseggerhot·" fOhrte, und als er starb, ließen sie von einem In WIen. SIe haben .Ich kleineren und )~I"' • 

gleich daneben das Roseggerklno. Einen Ro- Ihrer Bildhauer ein RelIefbIldnIs Poestlons am ßeren GemeInschatten ZI mmengetan. wo ; t 
seggerweg gIbt es auch noch In Inzersdor! und Ehrengrab, dos Ihm die GemeInde Wien gewld- unter sIch seIn und .Ich :e!lseltlg dus lIrim· 

Wo In Graz der "Steirerhot" Ist. weiß jeder. :~ .Pe~n~u~:o~ald!~ ~~u:~~~gG'~~~I~;t~:.~rl~~~ mek~~~:' a~~~~~en~'~höne Abhllndlung "Der ;:~e~eg~~~s~:~ ~~~~en~'iel e~~C~d~n~~~ I:~~;I~ 
Dnß es aber auch In WIen eInen . ;;!ehen gIbt, In der Hans-Fraungruber-Gasse In Hetzendor! Steirer In der Welt" ist der OlTentllchkeit kallm Na~hforschen : der amtierende ViZl'prüside,ll 
~~~~. ~~~n n~ra"m~~~Ydr~e~o~~~~e~I~~C~'!C~~ (wo die bekannte Modeschule Ist) weiter. zugänglich; sie erschien In eIner numerlerten der Akademie der Wissenschaften, der Phy" I;rr 

über Wechsel od~r Semmerlng, bei 1er "Spln- .Manche Erlnn:rung gibt es begreifllcher- ~~bll~:~~~~ ~:~l~ab~b~~n ~~~v~r~lt~~d~~!l~~~ ~~~~~oS~~~I~d~~:~t {t~s ~!~~~:a~I~I'~;n~I(~ :;; 
nerln AIn Kreu7." Immer lIeradeous weiter durch wel~e an einen deo größten unter den Steirern, Weltvertreuthelt des Steirers. "In einer Schule W!ener Unlvcr:ltl!! Prof. HIn:l:::; der Allp";I,,
die Wledner Hauptlltraße, an der Staat.oper dle.n WIen gelebt haben, on d~n LlederfUrsten gelernt, die seil dem Altertum das Land In loge Albln Lesky w&r vor eIn paar JAhren He l,
vorbei und dur~h die Klirntneratraße bis zum Hugo Wolt. Gedenktafeln findet man Im Tratt- s'!lne Zucht genommen hat". Wer hat gewußt, tor der Wlener UnlverslUlt, der Geologe 1';1)('1'
Stephansdom. dann lIellt hundert Meter weltcr nerhof (am Graben), In der Plarlstengasse ur.d daß die :atelnlsche Sprache einmal die Mutter- hard Clar Dekan der philosophischen l'al",I\;,I, 
zur rechten Hond über 7.wülf Stuten hinauf der In der Schwind gasse. Im Hoi des Hauses BIlI- sprache der steirischen Bauern, Jäger und Wln- der !J"rUhmte Kinderarzt Erlacher lelll'\e ," .,1 
,.Steyrerhof", Im IS. Johrhllndert der Wlener rothstraße 68 steht heute noch eIn kleIner Ga:- zer geweRen Ist? Koren spricht von den Men- hellte In Wien, PUlat lJt Vorstand der I. AlIl~<''' 
!'ltndtsll7. der Mark"raten ~'on Stcyr-Tl'aungau. tentempel, In ~elchem Hugo Wolf die 37 Gor.- schen, die Ihr Genius aua dem engeren Raum klinik, Dol.ent Dr. RWI~e leitet elnea der ~r •• :1-
Splilr~ wurde daraus der I'.lnkehrgaathot "Zum the-Lleder ve. tont hot. Ins ReIch der Medl7.ln In eine weitere Wlrksamkl:lt fUhren mußte die ten österreIchIschen Unfallkrankenhöu",'" \1\ 

!'ltpyrer", wo die meisten nRch WIen reisenden dagegen fUhrt ~nl dip. Auenbrullergasse Im aber Im Denken und Getllhl Ihres Lebens~er- MeldUng. Frau Prof, Karllk Ist V"rstunrl ,Ir, 
Stl'lrrr eInkehrten, die Dich In der IIroß~n Stadt dritten Bnlrk <Jnd eIne BUste Im Arkadenhot kes den steIrischen Wurzelboden Ihrer Herkuntt KernphysIkalischen Instituts, Prof. Kleslinl:I'r 
voreln,amt und manchmnl ein wenig ängstlich der Wlener Unlversltllt mit dem ausdrucksvol- nie v~rgessen und verleugnet haben. ~~r erin- (aus EiblRwald) Voratand des Techn!,;c11-1~{".I"· 
fHhlten. HI~r !raf .. n Ile !.,.nd~leut(>. hörten Ihre len K?pf des 1722 In Graz_geborenen Gelehrt'311 nert an Johann Joseph Fux 8~' HIrtenberg glschen InsUtutl an der Wlener T~chnis('h.n 
vrrtrallte Spracht' und .. ß"n "ertraute Gericht<!. Leopold Auenbrug~er, deo als erster Arzt den bili St. Mareln am PIckelbilch, den MeIster Hochschule, an lIer auch der vor einem Ja ::r 
Gtll'lchte. mit Kraut und Knödeln. Beusch!'l- menschlichen Körper nach Krankheltssymptll- der kaiserlichen Hofkapelle und Vertasser des verstorbene Prof Pucher lehrte so wie I •• :" " 
sUpfll' IIlId lIetdrnltrrz mit Grammeln. men abgeklopft hat; dIe Perkustilon dUrfte eine Gl'adus ad Parnassum und an den In Graz ge- noch Slattensch~k HeInrich und' Desoyel', 

(lllo Stradol hat klil'7.\lch In clnt'r WI .. m·r der hw~nl~cn dl~grost'i.':hen f"Ieth~~n sel~, a~!~ borenen Johann Bernhord lo'lJcher von Erlach, Das sInd nur ~enlae unter "Iel('l; N;,"It·:" 
7.l'lIun, .Ine Zu.amm.n.t.llung der Denkmäler auc eu e noc m a gerne nen e raue der In WIen das WInterpalais d". PrInzen dIe man lIennen k\l~nte. Da kommen n''' ,lI 
"."ucht. /llIf den.n Sh' l",r In Wien I'crewlg\ hen. Eugen, dia Karlsklrche und ,1I.e Natlonalblhllo- SchllWlpleler, Slinger und DIrigenten dll',II, 1'1 , ' " 

:~~~'ln~;~~I~~~~~~~~ ~~:r:;~?t~~;~~~zw~r:~ aee S:[:~~e~J~~egefe~~r~e~n J~:~f ':.."o"n B;!S~I~~~ ::;:I~t:r~~:~; ;:~~!~e~I~:~tt a!'()~~~e~~r,K~~; ~~~n~~~:n~a~n~ut:!~nl~'rl~\~~. ~~:H'~~~~:'I'illlil<': 
10' di" 'J'~IIPtthofT-S~ul., Dm Prater:ttern, dIe 7.11 Ober den Hanns Koren Tlef,rUndlges auslesagt am kaiserlichen Hof sechs Enherzögl! ~rZOIlp.n toren von Großbetrieben sind In dcr =?"., '.
I1pn Wuhn.,icMn dl'r Sindt lIercchnet wird, so bat: "Poestlen Ichrieb. noch nIcht dreIßIg Jahre hat, an den ÄlYptologen Slmon Leo Helnl.ch mark geboren. ein Dutzend Journalisten 0'" I" .' 

~~~ ~~~~,,~al~,,~~~r~~;"N~~~~n~hr;.p~k~~'.~:;! ~~~ ~~t~:..~~~~~~~,\~~!~:~n:l~n G~~~~~~I~"r:: r~rt~~t~~~~~u~~ ~:~t;:~~ae~~~:r~a;~IlI~~: ~~e~d~a~~~~'::"I~~e Inetwle~c~~~~~e:es~~'~\I, i~ll; 
rl!lChe l'rlnL Duch In WI"n ~cln Denkn.:!I. und und LehrbUchel' der dänIschen, norwegischen der seinem Hernl über den Ozean ·folgte und fUrchtfl zwar, daß manchen SteIrern jede .. \, r l ' 
lW;;c Im I'~rk d .. < !khIM'''o Schiinbrunn. wo er und Ichwedlochen Sprache, mIt deren Hllfo dIe dort ein mexlkanlsches NatIonalmuseum er- dächtlg Ist, der nach WIen geht; dll wUßtrn . k 
lurh .t"lri.che 1<Il'inbDuernhöt" und Alm- Nordillnder hlnkUnCUg dIe Sprache Ihrer Nach- richten sollte; on den vun Goethe lehr ge- Ihn lieber In Frankfurt, SaarbrUcken oder 11 ,' 

hUIt"n ,mt.trllrn I\"ß; cll ... ..,. T.' II dc. Pnrks b~rn erlernlen. Ohne d~.; l.and belreten zu schlitzten Orlentnllslen Josef Freiherr VOn nDlulu. Das tut ein bißchen weh, und ins);,,, :""\ 
wlrrl \'on 111'11 WI"nrrn nichl lI"n7. 1.11 RfOrht hnben. 8chuf er das grundlegende Werk über Hammer-Purgstall, den enten PräsIdenten der tllten wir um etwas Milde und helm:dll('h' 
"Tirol"rllartcn- KI'nannl. Sehr b"'rIcbt bel den bland, dll' die hHlnder lei bit neldlol als dIe Akode'11le der WIssenschoflen In Wlenl und an freundliche. Gedenken billen. Mantred Jas",r 
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