
~rrrrwOCH, 23. Feber 1172 Seite T 

WIRTSCH-AFT · . ' ,' 

Irrungen - gespielt und real Ende des Schweizer Uhrenstatuts 
Folie am Volkstheater, Shakespeare an deT Burg Nach 38 Jahren Gültigkeit ausgelaufeD / QuaUtätskoDtroUe bleibt weiter 

Direktor KlIngenberg Ist ein vorbildlicher höriger Rüpel, eItel, bestechlich, vom Teufel Am 31. Dezember 1971 Ist dJe GUltlgkelt der stand. Diese Probleme haben aber nichts mit 
Kamerad, er erinnert sich seme seiner Zelt In grotesk geplagt, das Volk betrügend. Karl V. eidgenössischen Gesetzgebung zum Schutz der dem Ende des Uhrenstatuls zu tun. Sie hängen 
Oslberlin und dea guten Theaters, das dort ge- Ist ein lüsterner, dumm!'r Knabe; Max1ml1lan I. Uhrenindustrie (Uhrenstatut) &bgelaufen. die vIelmehr mit der al\gemelnen Wlrtschaltslage 
hoten wfrd. Wer mit Ihm dort gearbeItet hat, cln senller T1roltlr, der jeden Kellner um einen seit 1934 die Geschicke der Uhrerundustrle und den währungspolltlschen Schwierigkeiten 
t~t nun am Ring wfllktlmmen. Eine Nestroy- Gulden anpumpt. Der PaPlit spo\tet über ehrl- weitgehend bestimmte. Der Bund hntte bereits zusammen. Außerdem hat die ausländische 
Aufführung bewies. daß OUo Tauslg ein Ge- 6tUS und den Glauben, tan~t ger.Qßllch einen 1931 elng"grIften, als er dJe Gründung der AII- Konkurrenz nichts von Ihrer AggressivItät eIn
\\'Inn !Ur den Humor des Burgtheaters Ist. Zur politischen Reigen, In Deutachland Ist der Kar- gemeinen Schweizerischen Uhrenindustrie AG gebUßt. 
Belohnung darf er nun seine Übersetzung von dlnal von Mainz sein wüster Genosse. Fugger (ASUAG) tatkräftig unterstUtzte. Die Sanierung Dagegen wird die technische UhrenkontroUe 
Shakespeares "Komödie der Irrungen" In elge- sammelt rücksichtslos seine Millionen, zugleich dieses Industriezweiges ist vor allem suf die unter der Bezeichnung OUlzlelle Quelltätskon
ner Regle zeigen. Der Erfolg war nicht übel; mit der Buchhaltung und dem Rosenkranz be- allgemeine Verbpsserung der Konjulakturlage trolle" beibehalten. Ihr"Zlel besieht einzig und 
"ngehelzt wurde er durch eine Komödl~ des schäfUgt, widerlich verschlagen, alI erster 1m Zusammenhang mit der Abwertung des nIlein darin dafür zu sorgen dall der mit der 
\'orhanges. Gl!splelt wird auf offener Bühne; Großkapllsllst der Herr seiner Zelt. Thomu Schwelzerfrankens 1m Jahre 1936 einerseits und Herkunftsb~zelchnung ,SWIs; Made;' verbun
tla sich kein Vorhang senkt, kann es auch leeln MUnzer aber Ist der rechte soziale Revolutionär, den Aufbruch neuer Energien, die damals die dene Ruf erhalten bleibt und einer gewissen 
"orhangverbot geben: die Spieler verbeugten sein Herz gehört den Armen, fanatisch kämpft Uhrenlndu5tr1e belebten, anderseits zurüc1ezu- Qualität entspricht. Das in Aussicht genom
~Ich also zum ersten Mal Im Burgtheater. %War er, unterliegt dem Kapital. Du SchlußbUd zeigt !Uhren. mene Institut wird eng mit der Uhrenlndustrle 
nicht vor dem Vorhang. aber auf der Bühne. Ihn gekreuzigt, davor an langer Tafel der Fug- Der Wille zur Liberalisierung stammte aus zusammenarbeiten und nach dem Wunsch c!es 
Tauslg elite wie ein kleiner Kommis geschlftlg ger, dJe Fürsten, der Kardinal, Luther-verelnt der Industrie selbst, namentlich aus dem Sek- Gesetzgebers einfach. wirtschaftlich und ratIo
umher, sie inuner wieder zu zeigen. Rober! In einer Anbetungsl\tanel auf das Geld. Nach tor des ~erUgprodukts. der w~gen sw;es dau- nell funktionieren. Erweist sich diese Kontrlll1e 
Weyl hat in einem rles!gen ßühnenzelt aus dieser Szene lab es bei der Premiere heftigen emden l.ontakts ~It den Märkten ~nd der der Konzentration eIs überflüssig, werden die 
~~~~~t:~~est:~r :rw~ll~g~del~aas'j; d;~~:: WI~~t~~same UnterdrilckWll des Bauern- aUBlllnd~Ched Kon~:nz me~ sis jeder :.n- BehOrden Im Einvernehmen mit der Uhren
lIehende RAume geschaffen; bunte Ko~tQme be- aufstandes, die Verpolltillerung der Kurie und ~~i: ~~nto~ef:r!en eml;f:: ~I:o:sende';;; industrie nicht zögern, sie abzubauen. 
leben. Shakespeares Komödie Ist ein Werk der Ihr böser Ablaßhandel, der Welthandel der Jahr.: 19~1 stammende letzte Version des Uh- Die am 1. Jänner 1972 In Kraft getretene 
linken Hand. Doppelrollen bieten den Schau- Fugger, du BUndnls Luthers mit den Fürsten renstatuta stellte den übergang zum Regime VOlIziehungsordnung (Ausführungsbestlmmun
spielern Verlockung, Shakespeare Wl't' eben - all das kann kritisch gesehen werden, es Ist des freien Unternehmertums dar. Dabei Ist 01- gen) bildet eine solide Grundlage, um die Her
auch SchauspIeler; Tauslg ebenso. Wenn er nun aber zu billig und unwürdig, ein satirisches lerdlnga festzuhalten, daß die Uhrenindustrle kunflsbezelchnung "Swlss Made" zu schützen 
Qbersetzt, achtete er besonders auf die Wort- Kabarett aufzuziehen. Die Sicht und der Dialog am Tage, an dem das Uhren.~tatut der Vergan- und deren mißbräuchliche Verwendung zu be
spiele und hat d~ blendende EinfAlle; aber auch sind primitivste WeIß-Schwarz-Malerel, wobei genhelt angehörte, vor neuen Schwierigkeiten kämpfen. 
Im Szenischen gelingt Ihm viel. So etwa In der WelO nur Münzer zukommt. Der Regisseur 
ersten Szene. Da verhandelt der gefangene Va- Vsclav Hudecek me\rlt, man soll Ober diese 
ter nicht mit dem Herzog und gibt damit die Darstellung ausgiebig lachen. Das Il1llt Jedem 
Exposition, londem der alte Herr (von Paul schwer, der auch andere Gesichtspunkte ernst 
Hörblger humorvoll kauzig dargestellt) kniet nimmt. Natü~lIch läßt sich aus Luthers Äuße
vor dem Richtblock unter dem Schwert. der rungen mancher Strick drehen, seine Zwlschen
Hel"Zog (Johannes Schauer gelingt ein verhuzel- stellung zw1sehen MIttelalter und Neuzeit, zwl
tcr Pascha) unterbricht sus Neugfer die Hln- sehen Politik und Religion, Volk und Fürsten, 
richtung und verschiebt sie, gerührt. um eine Enge und Weite des Denkens ergibt Angrll'l's
Woche. Diese Szene bekennt sich schon unge- fllchen. Fortes Satire findet dJese Filichen, sieht 
mein wirksam zur Posse - und dabei bleibt nichts anderes. Fünf Stunden schießt er PfeUe; 
es. Das Tempo Ist mitreißend, man kommt nicht das Volksthearer begnügt sich mit drei Splel
!um Nachdenken über die Verwechslungen, stunden, wobei in ungemein bt'ituchbaren BU
freut sich sn den Verlegenheiten der Zwillinge. dem von Mllos Dllrlch fugenlos rasch verWBn
wobei Sebastlan FIscher zum Tell angenehm delt wird. Der Regisseur betont die Satire durch 
gelöst Ist, zum Tell ein wenig verkrampft; Frltz eine Charakterlslerung, die eine Eigenschaft 
Grleb erweist sich t)ndllch als brauchbar, er jeder Figur betont und übertreibt. Die theatra
leidet und handelt als Diener gewandt. Ida llsche Wirkung erinnert wirklich ort an Kaba
Krottendorf Ist auf Hochtouren verliebt, zän- rett. der Einsatz dea Ensembles Ist beachtlich. 
kisch. elfersllchtlg; Gabrlele Buch mimt sanfte Zwei Spieler tragen: Herwlg Seeböck stapft 
Bravheit. \Jnd brüllt temperamentgeladen seine Emo-* Ilonen als Luther, der sein Reformatlonsmono-

Das 16. Jahrhundert bietet eine ungeheure, pol verteidigt Im Bunde mit seinem Landes
erregende Stotrquelle: das neue Weltbild, die fUrsten, der den Plumpen weidlich ausnutzt; 
Erftndungen und Entdeckungen, Reformation, diese\" SachsenkurtUrst Iat vom Autor in seiner 
neue Grundsilt~e In der Wirtschaft, Wachsen schlauen Wendigkeit am ertrllgllchsten gezeIch
der Fßrstenmacht, ßauernkrteg •.. Die Wissen- net und wird von Herbert Propst außerordcnt
schaft hat da ein welt.!s Arbeitsfeld. Beschlttlgt IIch klug gespielt. Thomas Münzer erhllit vom 
sich ein Literat mit dem 16. Jahrhundert. nimmt schmllchtlgen Franz MoraJe wohl rhetorlachen 
rr hefUgst Partei: !Ur Luther oder Ignatlus, P'anatlsmu~. es fehlt aber die Kraft eines mlt
tür oder gegen Karl V., die Fugger, Hutten, reißenden Volks führers. 87 Rollen sind zu be
!;Icklnll:en, Florian Geyer, Götz von Berllchln- letzen. das Volkstheater vermag es in befrle'
~cn. Niemals aber erlebte man noch die grau- dlgender Art; gekleidet werden die vielen sinn
s_me Frechheit. mit der Dlet~r Forte fortissimo und stilVOll von der unermüdlichen Maxi 
seine SaUre trompetet. Luther Ist ein !Ursten- 'rschunko. Heinrich Neumayer 

Rottenmann: Bauknecht baut aus festgesetzte Kontingent selen nicht no~wendlg 
Die Paltenstahlwerke der ~Irma Bauknecht ~.tk~~~d:~e~~~. d~~e VW~~~~:~tede:9~el~~t~ä~ 

In RoUenmann werden gegenwärtig weiter aus- Insgesamt fast 1,811 MI1JJl)nen· Hektoliter, davon 
gebaut, für die Erweiterung der Kunststoftpro- nahezu 1,063 Mi1llonen Hekloliter aus NIeder
duktIon wird eine Fertigungshalle Im Ausmaß österreich. Die Steiermark steht mit 72.967 
von 1000 Quad~tmetern mit einem Gesamtauf- Hektolitern an dritter Stelle unter den Bun-

~:~~ ;~~tI~~te1~~~~n~~ ~~~II~~s~~~~~!~ ~~~~ desländern. 
IIch 2000 Al'Ukel, die bisher von auswärts be
zogen werden mußten, In einem Spezialspritz
verfahren bearbeitet werden können. Bau
knecht besehllftlgt 1800 Arbeiter und Ange-

Fremdenverkehrsablmmmen 
mit Bulgarien 

stellte, sowie 200 Personen im Außendienst. Zwischen Österreich und Bulgarien wurde 
Werksdirektor Hllgele bezeichnete den Auf- jetzt In Wien ein Frerndenverkehrsabkommen 
tragsstand des Werkes als sehr gut. Rund 85 unterzeichnet. Dabei wurde u. a. vereinbart, 
Prozent der Produktion werden In 52 Länder daß bpide Staaten Besuche von Journallsten 
exportiert. sowie Fremdenverkehrsfachleuten des Partner-

landes In Hinkunft ~;rcieren und die gegeu-
Holzemte 1971 in der Steiermark seltlge Fremden":,·kehrswerbung Intensivieren 
1971 wurden In der Steiermark 2,687.310 Foot

meter Holz geerntet. Von dieser Holzmenge ent
fielen auf das aufgearbeitete Sehadholz etwa 
524.880 Festmeter bzw. 19,5 Prozent. Der An
teU des Nutzholzes umfaßte etwa 2,336.150 Fest
meter bzw. 86,9 Prozent. Der Rest von etwa 
331.180 Feetmeter bzw. 13.1 Prozent warBrenn
holz. Für den Verkauf waren rund 2.352.130 
Ft-Stmeter bzw. 87,5 Prozent bestimmt. Etwa 
335.180 Festmeter bzw. 12,5 Prozent bildeten 
d~n Eigenbedarf der Waldbeslt7er, das Servi
tulsholz und den sonstigen Bedarf. 

werden. Weiters soll eine gemischte Kommis
sion eingerichtet werden, die die E.1UUung des 
Abkommens Zll beobachten sowie einen regel
mäßigen Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet 
des Fremdenve,kehrs zu pflegen hat. Die Kom
mission wird abwechselnd alle zwei Jahre In 
Österreich und in Bulgarien zusammentreten. 

Mehr Butter und Käse in England 
Milchlebtung der Kühe verbessert 
Die Butter- und KäseprodukUon Großbri

tanniens hat sich Im vergangenen Jahr deut-
140.820 Lehrlinge im Vorjahr llch erhöht. Nach Mitteilung des englischen 

Der LehrlIngsstand in Österreich hat sich Milchmarklamtes wurde mit insg(!~amt 125.000 
JubUäumskor.~ert in Voitsberg ~~~';;o:.m" Mln bleIbt da. Sehauaplelhlul ,e- 1971 um 3375 (2.5'/,) auf aO.820 erhöht. An der ~~~~:~ ~::~r~r;:e:.0~:lh~~~[::~~i!gu:nel~~~~ 

n'l~md.~o~~~~~la~OI~be~~~~rH!~pY!:,~u::I~'!1 I~:'~~ der O~!~~D ::: -;::.~~::e~;~l.m ~~~~U. G~\~ga~ Spitze der Gesamizunahme llegt die fachliche duktionsziffer um 7700 Tonnen auf 62.400 Ton
"elrlscho Kammeroreheater mit einem "e.tkontert schubert (Ir.".brucl<) und am Samatar. 28. Feber, Industrie mit 2050 (oder plus 10.8'/.) mehr Lehr- nen. Der Antell der EIgenproduktion der briti
lInter der Lellung von M:ualkdlreklor Hetmut St.ral Drago O,nJ.novl~ ,ulleren. Ilngen. regional die Steiermark mit einer Zu- sehen Farml'r an dem Gesamt<mgebot erhöhte 

~~~n~{~J~~·I~e;~~:~,V:.,"ll~~nP~~~!~~~~~~~~ alr.~:Q~8~~·gr~· ~~:rrrt"":'Bsr.d~~~~nU$.~e~f~~i ~:~0~'b~°':n!~i!n(1t!~;1~g~hr~~~g~~sg~:~~~~~ sich damit bel Butter um zwei Prozent auf 14 
And.nte IUr FIOle und Orchutu KV IIS von Mozart. Uber .01. Bed,ulun~ der goUachen Architektur d Prozent und bl'i Küse um zwei Prozent auf 45 
~~~li~l; ~~h~znl~? k'Wrru~I~~~~~~I~~~el"~D~'k~~::r~ ~1~'i::1:.~~e~~erh.lb der ~.ulacll.n Sonderrollk· (mit ~:~7~~ngJ:fl~0.~~~. ~~t I~~~S~~.(;~:~8L~nr_ Prozent. Einem um 0.5 Pfund (0.23 kill auf 11.8 

Nr. l von MOlArt und die Sinlonle Nr. SI VDn H~ydn. Lllerotar 1m Kelle'. lIeula Mlllwoc.h, 10.30 Uhr. ~~~e~i.she~~~h;lo~~:~~r~~~~ffll~~U~erkehr ~!r~II~!·;t~~dg:I~ I~~~n;;C::I~oK~~~~~~e~~{~~et~ 
.eocl fU tulle" "Iede. Im Opernhlul. MOlI"1 :m:r.~~ F::,dd·k.II~'!!!':r.·:·"6~li!~1I ~~I:;' ~~~~ ter gegenUber; dieser !lei 1970/71 vom 8.0 kg auf 

Qr><'" bLUf~ wIrd Gm t. Mln wieder In don Spiel- i'.",!!~ldt IUI .elnem Prooablnd .Buter. ~'8d. Spon,- \Veinb~u gegen Importe 8.8 kg. Die Zahl der KUhh aller verrlnget·le sich 
r~~un~~' Q~~~~: ·su~r.~r.~r:.~;~·H~;~'tl~~~d·~~ FranJ.OII,ollo. IOllllut. MlttWOCl1. 13. F~b.r, IMO In Großbritannien Im vergonr;enen Wlr tschaft s-
CnQr: Enul nos.nb.".r. Die Partien lind mll "'"r- Uhr, nldelzkyllrlße "I.: pr. Oll~l~ freund (parli) Im Jänner d. J. lagerten In Österreich 3.3 jehr auf Oti.~14 . Trotzd.em stiegen \110 Molkernl-
~~N~.~y~'oltr'..Ik"I(~~~I'~im~I.ld~lftl':"': ~'t:l~·'i~~·:: "alt einen Llehtblldervortros (lb~r . Gellchter be- Mlllloncn Hektoliter Wein, wobei der durch- anlIeferungen um 227 Millionen Liter Aut 10.3 
~""dO). aabrl.l. Fuchs (oOlplnD) und pet.r Bunol! ~~;'.~~). ~~:~~: I~~~ SchrIllstelle'" (In d_lIlacher schnittIIehe ~clnbeda1 etwa I 2.8 MtlUoncn ~l1I i O~dcn Llter.IHlluptursnchc m~ die deutllcho 
(Don Allonlo) bOlelzl. Volklbocb.cbnl. Graz. Somm .... m •• ter 1872. Be- !!,~~~II~:he~e a~~:t. u~ ~een ~~::~f~~ a~e~1: d~~~~s~;n~~I~rc~e~e r.~fl~:;~:Ir::\~~r d~s:0f'!~~. ds~ 
\'.r~~~~!C:::~~~r;"..:n!~r:~~~~~I~~.~n~~lt~.~:~ (.!~I~~h~~h.:.:'~r a~r:.:: J~~~~~~~~~.~n(l:::o ~~~~~: Weinernte 1972 zu finden, erklärte kürzlich der beliefen sich die Ourchschnltt~ertrtige In F.ll~-
,·,1 den 10. "'In muO die IOr don a. MI .. In«e •• tzte eh.r' .... ). von' bl. 14.'D und von n bl. 2D Uhr. P ä·d t d B d b d d W I bau lan I unc\ W I 1970'71 f 386? L·t K 
~~~:::ll~~= ;P.~ :.rb:I':.·:~n~p~;::~ ~~I~ni~~ :~~~t'!~~~~I~n~t,!tr:~~,.x~'··:I~ .. ~·tig~. IS bll 20 Uhr. t:elbte~gcn, ~rIChu';..x:~~:: ~~In~~p~~te tfh~r da; 1:0 eV~rgleie~ ~~ j7~~ Li~~ Im vO:j~~t·o \In 
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ROMAN VON HEIN% 
a. 

beim Pfarrer und bel Vandura. Anders Ist es, VleUeleht bin Ich krank, .. Jeder Mann Ist neu- und tiber zu hohen Blutdruck verfUli!t, spürt Ihn 
wenn Sie sich In meine B€handlung geben." gierig. Neugieriger als die Frauen - sie wollen dreifach. 

"Was woUen Sie hier behandeln? Die blauen es bloß nicht zugeben I Er wird mit einigen Bruno Hellersen bemühte .Ich, nicht kurz-
Flecke, die mir mein Mann schillgt? Die kann Phrasen Sie beruhigen wo\1en •.• und dann Rtmig Ins Telefon zu sprechen ... llie Pumpe Ist 
Ich allein mit Alkohol oder essigsaurer Ton- doch kommen." im Eimer!" sagte er manchm" J .. , Freuncles-
erde kühlen." "Bruno nicht. Für Ihn wäre meine Qual ein kreis. "Gellebt, gesoffen und gel' -- das hält 

.Ich möchte Ihren Mann sprechen, Frau VergnUllen. Er Ist ein Sadist." kein Herz aus. Aber wenn dip lrurgen elle 
He\1ersen." Eben darum wird er kommen Sadisten ha- Sache mit den Hef7.\'erpnam.ul n Im Griff 

KatJa Hellersen wiegte abwehrend den be~'eine Sucht Immer Neues zu erlahren." haben, schenke Ich dl'm Barnn)" L! ~tn Grunc\-

KO~~r wird nie zu Ihnen kommen. Bruno zum "Sie kenne~ Bruno nicht, Doktor." ~~~kpe a:.:~S~~~I~.o~ISu~hl~a~~~S~~~r eine ncue 
Arzt? Unmöglich. Der einzige, der Ihn ab und "Ich werde Ihn kennen lernen -" Um Ihn herum standen in originalen engll-
zu berllt, Ist Dr. Zemmltz von der ,Wald,KII- Obwohl Katla Hel1etsen meinte, sie sei slark schen Mahagonir~galen einige tau~l'nd BUcher. 
nlk'. Bruno kennt Ihn vom Stammtisch hp.r. Sie und sicher genug auf den Beinen. um allein Hochgestapelt bis 7.Ur gc.chnlt1.ten Dccke. On
sind zusammen Im Kellelklub und Im Förde. nach Hause zu gehen, brachle Dr. Vandura sie \'or Lesetlsdlch~n mit Uimpchen, .. Ine tahrbare 

G. KONSALIK rungsvereln fllr Walaenklnder. Aueh das let nur mit seinem Wagen bis vor die Tür der Hel1er- Leiter. dnmlt man auch nn die oberen R"ihen 
eIn Aushllngeschlld. Bruno mag keine KlnC\er, schen Villa. Es war ein groOer Besitz, Im herankam. Die Leder- und Leinenrileken g~hcn 
er hallt sie Ij:erade;r;u. Aber du Imlll/o des guten teuersten Viertel von Grünwald. Ein weißer ein bunt geml~chtes Bild, an dem Druno Sich 

•. Nun wluen Sie all .. , Doktor", aaste sie Mannes lAßt er elch Geld kosten. Außerdem hot Wohlslnndspal!lst In einem Pork. tt1gllch erfreute. 
tl ~ ,.Eln Ichllnea Leben, nlellt wahr? Und Brul)o ein Grundatüak a.n Dr. Zemr;nlls ver- Ein GlIrtner wor Ilcrnde dabei, den enflll- Gel~sen hotte cr von den Jj ilc!"! ~rn nicht eIn 

". hl einmal Pillen. Tabletten oder Tropfen kaUft, I\uf RentenI:!8~18. ZweI Jahre ~p.~ter starb ~chen Rn~en 7,U scheren. LeIße zischend drehlen el\1ZIl.les - er holte dl Blbllothek BIOml Aus
• hl f. aelen dll.'le KrDnkholt. Nur eInen chlr- die Frau In Zemmllz Klinik an Krebs. sich die WasserGprenger In d<'n Blumenbeeten. s lallung In L.>ndon h('1 einem I\uk tlonnto ['c-
I r' lrnf ~ef~nnSCnhln.It.t.:,~SeChECllndwulnllll''''':nbcl r .. d.~ UuZU

nd 
"wlbat, "Sie 801l\el) solche ZU$ammelJhllnge nicht 10 In KUbeln wloglcn Palmen Im lolchton Wind. knu!\ , nnl'h MUnchcn hrlng n und bel s ich eln-

n u ~"' 11.- IntensIv penetrant erzllhlen·~ sOßte nr. Van- "Ocr Spa7.\nUst CUr SUden I" Hagte Katla bit- bauen IAucn. . • 
Ihnen en.lhlt habe. wird er leuenen. Ich dura. l!:r ~chte elch einille Notizen. ter, , Leben Slft wohl. Doktor." .. Flugplltno, n~nknu~zUgo uod Kur .. ~(! ttcl 

. 1ft J. keine Zeu,enf TaillUber Ist er der "Ich kenne Dr. ZemroJtz gut'". IOgtc er ruhJg. )\ut Wiedersehen", nntworletc Vnndurn. m~ß mon I('~"n kbnllQn • wnr Dmnos Anslrht. 
I ~ r t;m.nn In ren'ln. Er ObenchUtlet mich "er Ist cln Ehrenmann." . Er wußte dnß CI' J{atlo l!olle(SIIII wiedersah. ,,\ er. da6 beherrr~,~hl, ka nn d ie Lltern tur 
, I ßlumen, hehlln,l mich roJt Perlen und Ilrll- .,Alle lind sie Ehl'enm.lnner, allel" KaUn ! SIII!'e Ich Sie bohn Essen?" Irngt" Bruno untclatU l7.cn wie Ich . 

,,," ' " .Uu aur Elllcnnrkl.me: Seht, wIe leI! HeUernn zerknUlIt .. deli Zellitoff und warf ihn Hedersen und 1)1108 den Ruuch ~olner Zlgnrro Und das wnr kein hl1l1gos Wort : Bruno lIel-
t • 11. Pnu nrw/lhnel Sl. I:.t den Himmel auf auf den Tisch. "Sie ahnen nicht, wieviel Zett In die Tqlctonmusahel. Er .8ß In seiner ßlbllo- lerson kuufte ledeR J llhr für zweltnu~~nd Mnrk 
' r " Und Jeder &I.ubt e. Ihm. Ich bin leI:: .. Ile darauf verwenden, Ihre weißen WHten zu thck hlnler dem mll !!rUnem 7.!ogenlcdor be- neuo BUchClr und .lIft ete r le dem Bo~nr "Inol' 
I ' ,lclmlCh. V ..... d I "'."hLa aber I!r.J wir Icbeuem. Gut. leb will meineIl Mann Ihren ~pnnn(en Schreibtisch und fuhr l ieh mit der Kirche. 0 01'1 wurden Rio In elnetn fröhl rhon 

' 1 ... d. Ilbl ~ •• Ine Zu.eh_uer. die applau- VOrlchlal vortragen. Er wird mich .tataohen.t'· linken HDJ1d Uber sclne OIot7,e. Sein dicker nln- ilu.,amtnPI KQln \'crkllutt , und der Erlös fl "fl In 
•. , rtn .•. und d. wird .. eIn VIehI" Ihr Gesicht Obe.-zog elll bnl8tJ1aher Au.- der Kopt \Vor lIerUtet, sein Atem roeh nach Rot- die QcmclndcI18.se. So gorc~hncl. hnllo I3runo 

t. ortlob .Ie:' abrupt und . 'I.chle wieder durck .• WH 1011 Ich Oberhaupt JOlen, warum wein, elle holllllnucn Augon srhwnmmcn wie In borelts einen h~lben Kl rclT turm ItC~ l!tt(\t, 
~ 1I •• r. Ob<!r die fkhull~m, .. W .. btn Ich Ich bei Ihnen war?" Wuser. Du weIße Homd mIt dan hreHen ,.Slo essen nicht s:orndn?" fr~ lll" Hollerscn 
I> " rn t<huldllJ Ich öo.rwel.e d .. Honorar auf "Vermauern Sie sich hlnler ein Geheimnil. blnuen Streifen war unter den Achseln und noch elnmnl. 
I r KOlllo •• • " das wirkt Immer .uf Männer. Sogen Sie .In- zwischen den Schulterbllitlern durchgeschwitzt. "Nl'ln. Ich hin gemde 11\15 der Klinik se-

. NI hla.· Dr. Vllndura I(hOtt«lte Ilcbelnd fach: Dr. Vandura mllllht« dich Ipreehen. EI war ein hel!!Gi" Ta, gewesen, und wer kommen." 
t. Kllpf. "Eine Beicht« 1.1 Immer UlTlIOn.t. •• Warum, 1\11\'16 Icb nicht. Er .. gi .. roJr nicht! zwei Zentnor Gewicht mit Ilch herumlchleppt Fortsetzung tnillt 
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