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Helene Haluschka 80 
Unser Land ist in der G~genwart reich an 

:':·" ulichen dichlerischen Begabungen. dieses 
I "nd der Paula Grogger und der Margarelhe 
\\"einhandl, um nur zwei ragende Beispiele zu 
",,'I'1nen, Und unter die:oen nimmt dio 1960 mit 
, I.'m damals no~h nicht \\,ertllcminderlen Ro
"'~~cr-Preis des Landes Sleiermark ullSgezeich
!lcle Erzählerin lI<'l~ne Halus~hka einen beson
deren Rang ein. In ihr verbindeI sich die char
mante Art der gt'bol'encn Französin - H<,lena 
lIaluschka ist am 10. Dezember 1892. also t'ben 
\'or acht7-ig Jahren. als }Jelene Grilliet In 1I10nt
hcllard im Depal·tement Doub9 geboren \\'or
,Ien -- mit den liebenswürdlgslen Zügen des 
Osterrelcher\ums :'u einer, man dad ruhig sa
~en, natOrlichen Einheit. 

Die junge Lehrerin, die 7.lIr Erlel'Oung der 
deutschen Sprache nach Österreich gekommen 
:,:t, hier In Graz, sodann den Rechlsunwalt Ook
"Ir Hugo Haluschka ehelichle, der Ihr schon 
früh, 1950, wie sehon zuvor im ?\\'eltt'n Welt
l:rleg ci:!. 23jährlger Sohn, durch den Tod hill
weggenommen worden Ist. diese vum groOen 
\.('id nicht verschont gebliebene Frau hat erst 
:015 fast Vlerzlgjährige, im Jahre 1930, mit ihrl'lll 
prslen Werk den Weg zur Leserschaft angeh..,
len. der e':l Weg des offenkundigen Erfolges 
geworden ist. 

Es war Ihr Roman "Der Pfarrer \'on La-

KUL TU~R -'--~",-: .. ~--~::;'-;'~ Sefte I~ 

Bach-Konzert auf neuer Orgel 
Am ersh'll Abend einer drei Kon7erte um- dr,",Oi;( 1<llngel",1en Register sind auf \'ipr Wrl 'ke 

lassenden Heihc von Orgclkcn.;~cr!e'! an: der uu(g~t('ilt: Je acht nl'~ist('r iHler \'If'rC'inhalb 
neuen 01'11('1 der Schulschweslern In Eg~enberg. Oklav,'" Im lIaupl- und f;chwrllwerk. ,cch. 
die die rührtge 1;lrchcnmuslkalische Abteilung Rel!istcl' im Brusl,,; ,'rk und acht im Pedal. 
der Hochschule für M,,,ik und dant('lIendc Ernst Triebel halle an diesem Ahenn "lle 
Kunst in Glaz veranstalte I, spietle Ernst 'frie- Ruhe und Sl'annl,raft, um die \ 'ers('hleder. ('n 
bel die Achta'hn Choralvorspiele aus der Charaklel'e d<'r Chor;,le in sorgfältiger Stlm
Königlichen Bibliothl'k zu Berlin von J, S. Bach, menwahl, klarer Stimmen(ührung und dyna-

Die achtzehn Choralbearbeitungen. die tibrl- mischer Schattierung wipd("l.ugeben; von (l<'m 
gens. un<\ da. ist der einzige kleine Einwand-ruhlgcn "Komm, Heiliger Goist. Herre Golt", 
gegen den Ablaur des Abends, In zyklischem der Cantus flrmus hier mit herben ZungenstIm
Vortrag doch einige Anforderungen sn du men im Pedal, über den [a~l duftig beschwlng
Kon7.entrallonsvermögcn de9 Zuhörel'~ stellen, ten, in glasklarer Regisirlerung erklingenden 
boten Erut Trlebel hervorragende Möglichkeit, Choral .Alleln Gott in der Höh sei Ehr" hili 
auch die CharakterstImmen des Im Sommer bis zu dem In festlichem Pleno gespielten 
voll,'ndcten neuen Werkes der Grazer Orgel- .Komm, Gott, Schöpfer, Heilig"r Geist", mit 
bauer Krenn vorzustellen. Der Prospekt der seinem charakleristischen "la-Takt. 
Orgel Ist In C- und Cis-Seite gegliedert und 1'1'- So bleibt nur die Vorfreude Rllf die welte
Innert in seiner klaren übersichtlichen Anortl.. ren Abende, um alle Vorzüge des neuen Instru
nuns an moderne skandinavische Orgeln, Die ments kennenzlilernen. K. Sztalecsny 

:re~tt~'~~~~e5~e~I~~"'Zti~~~::!~1 ~~e~~~n~!~Ct~rftl: I'en Znhi n\lr die ROlllone "Der Sohl) zwelt,r 
I B h d d ' K Vil ler" (1032) , "Dus Llcbes leld dor Frllu Mal'-

Sakralmusik eines Grazer Minoristen 
Aegydius-Schenk-Messe in Mariahilf 

lIa\le .nlon b l lang nur ;;wol Kon,ponlslen, 
die im 18. Juhrhunderl Ihrem SeholTen lebten. 
I:en bekunntllch zu Hh'tenfeld g<.>b/)renen be
rQiunll'n i1oikHJjuiillltllS\ttr JUiltlll1l JU!'It:1Jia rUA 

und den Glei~dorrPl' JOhonn eorg ZcChner, als 
schöpferl 'che P~rsOnlrchkellcn l\cknnnl , die 
Ubel' Ih l'e s l"lrlsche Iielmal hln ilu~ wirkIen, so 
ISl j ·tzl dank einer Inuuguruldl$serlatlon von 
TI,', F.de lh'aud Bl'nC1.1k, " Aegyd lu ~ Schenk als 
M~ssc"komponis t " , einem "Beitrag zur Mu~lk
l'f1cge der s tcll'L'Chen Minoriten", cln TIrll er 
'l,U den belden Gpnnnntcn l!c lrelen. e iner. der 
lIe fh:lmol 11 10hl vel'lo ~en hat lind doch In die 

Wt'ltc wlrltle. 

(was den .Pater t.ovlzenmelsler" bezeichnen 
dllrrte). ~:s .. B~st ' B~SchSde~n~ahe;~s~~ erh~~:~r~~~\~II\~ quisc" (1935h .,Im Schatten des Königs" (l94t) 

OllCI'\ in übertragungen Ins FrOn7.öSI·st'he, Hol- :,:~d .. !'" :~~~:: ''':'~rd :::1 ~k~~ .. ::!~~;;t" (1!lS~: ;:; "
Wndlsche, IIl1lienisehe. Englische und Polnische nannt s~len , dazu dor Band reizender. F .. ,slI),s 
europäische Verbreilung fand, .. FruhHah s Wissen um Adam und Eva' (lll33), 

Seil diesem Werk sind ßUS der Feder dt'r ~em Snmt ll 'lllgen v(!\lwondler PI'Qsa wie "Vf'~
IHngst l';\lr Grat.erln gewordenen Autorill, In !,Cbl. T\'e'·lo.~,~, verl~C l ra te("~ und .. Wu,s sagen Sie 
deren Seha((en s!~h sprachliche 1011.eganz und zu 1':\ ,ehen • . IIUI',: ('tllch~ au,t:ezll 'chnele Ju
Esprl l mit hcnha(tel' Dar. lellung verbinden gendbUcher "gerol:.: t sind. 

Die M\lslklheol'ellkerln .hnt dlo Handsc11rlt
len in einer grußen Zui.i '\ tl ll O. t~u lc:.tg&:'~ii::at 
(lind wlssenschnftllch behandelt). der Vl'rbrl'l
luncskrc .. ; reicht bis n aeh Mähren, RlIeln In 
BrUnn (Allbrünn und StRdtpfarrkirche Snnkt 
JakOb) kllnnlell mehr als ein Dutzend Kom
positionen von Schenk test /:e$teilt w \! rdcn, 
lIt1uptorte der Schlmk-Aufmhrungen, die 1.>19 
wm Ende du! ers t('n Drilleis des 111, Jahr
hunde,·:. nachwe isba r sind, waren. nach dem 
Nutt:1l1ll ,t"d ii 'l, U schlicß" ro, Marla7.ell. M;. rl~ 
Tllfcrl. PUl'g/l, LeobE'n und Göß sowIe Rad
kersburg. 

e twa zwei Dutzend BUchel' "el'svhlen~n. aus de~ Jle\\~~~~ ~~~~~~~\~~~~"O~~~s:~~~~~ a~:~lr:f;~; 
1Il1l11l1l1l11l11l11l1l11l1l11l11l1l1l1l1l11hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/n ir8n1.i:i~ischer Au!ol'en in~ üeutsche c '·wie. .. ·n. 

Mozartgemeinde Gl'az: 
Musjk des ~I\.chtjährigen 

Wenn GotlIrled Heeht! " , sechs Sonalen der 
Kachel-Nummern 10 bis 15 ~ .. iel1 (und es I!ibt 
von ihm auch eine Schnllpialleneinspiclul lider 
Itan7-cn Serie. die der aChtjährige Moz:lrt wä h
rend selne~ Londoner Aufcnthalt~ komponi"rt 
haI). kommt mAn gar nicht auf den G"dankon, 
claß diese Sonaten fakultativ Ilueh \'011 der Vio
line gespielt werden können: so nölcnllem!lß 
klingen sie In Hechll. kultivierter Interpretn
tlon. mll seinem schh.\llkell. aber Immer sub
.,tam.vollen Ton und mit den eleganl geschnör
kelten Vel'7.lerungen, Tat$;ichlich aber wurden 
rliese !rühen Son~ten im Köchel-Verzeil-hnls als 
TrIO-Sonaten aufgenommen. was bedeutet. daß 
1.\11' VcrsUirkung der BaOstlmn", ein Violoncello 
hemn2.uzlehen wlire. und als Trlosonoten wl;.r
'Ien sie auth h\ dPt Neuen MOlorl-Ausgal.!e I!e
IUhrt. Im Erstdruck, der auf Betreiben des 
Valeß L<>upold. mit einer Wldmun/: Rn oie eng
I!~che h:önlgln. sehr bald ~rseh,enen IsI, werden 
dIese Sonaten 7,eltUbiloh qls Kla\~ier~onnlen mit 

egleltender Violine oder ~'llIte bezeichnet , 
Das heißt abcl: nicht . daß man slo heute 

nicht ols DUO-Sonaten ~plel n dUrfle, d ie vor 
Rllem den, Flötlslen grben sollen. wns des Flö
tisten Ist, D~s war In d e>cn W,uu"l'gnben ent
~rhleden der FilII, mit dem allen Ila mmerkln
vlor als BOglclllnsh'um 'nI . das Venl Slthwa\7. 
zur VerfUl\lIng sleille lind ~pielle : koll~glnl zu
r!lcktretend, bisweilen zu schI' dns Klangvolu
men tu!' die Flöte nus~porend , So hörle mnn 
eine obersllmmenbetonte, cL \',Ia bllßsullwache 
Wic<1ergabe dieser Sonaten. die insl,lcsnmt aber 
so abweohslungsreich sind. daß das Publikum 
\'om erslen bis zum letzten Ton II nd üehtlll 
laUSChte. Die MOZBnlic!l\einde GI'\I7. hotte <I 
eineIl guten Grlfr gelan, D~I' Saal Im Palais 
nt'rbersleln war bis auf den ii) 1.Ien Plnlz be
slllzl. und die ~(lns\ler empflngen 10m End" vom 
Publikum herzlichen und anhaltendeIl ApplauS. 
F .. ' zolglc s ich, daß sechs Sonaten gl!'lchor Stil
art sehr wohl hintereinander mit Aufmerksam
keit anzuhören sind, wenn sie ent~prechend dar
)leboIen werden und nicht zuletzl: \'or Mozart
\'prehfl... als frühe Zeugnis~e \'on Mozart~ 
wunderbaren Fähigkeiten, 

Der--
MARIA FAGYAS: Leutnant 
und sein Richter 

30\. 
"Erinnern Sie sich on Oberleutnant Dorf

richler? Er war einer Ihrer Klassenknmernden 
auf der Kriegsschule." 

Der Oberleutnnnt schüttelte den Kopf wie 
!~mand. '~~in Wasser ins Ohr gekommen Isi. !"ler 
\Vt'ci:,,"! cte.1'hemas war zu abrupt. 

.. Ich kmm Ihnen nicht fulgen, lIerr Haupt
mann", sagte er beinahe aufsässig. 

"ObNleutnant Peter Dorfrichter." Kunze 
sprach den Namen IAng~am und deutlich aus, 
,,~:rinnern Sie sich an Ihn?" 

"Jawohl, Herr Hauptmann," 
.. Wie slanden Sie mit Ihm?" 
lIedry zu~kte flüchtie Jie Achseln, "Er \\,;1. 

1 In Kam<'rad, Ein Kla,;st!nltamerad." 
"Wuren Sie milthm D~r, .. undet?" 

mn~~~' iY;~~C~a~~~ t~~~; ~' ~~/~;~~ti~~f~~:r~;~~~ 
rntschuldlgender. Löche!ns: "Dorfrlch'~" WAr 
keiner mit dem man sich leicht onfrcunoell). 
,'nd Ich Ruch nicht." 

"lIaben Sie sich einmai mit Ihm gestrllt.'!"? 
:;;10 waren Nr. 10, und er war Nr. 18, Das be
deutf't, daß Sie Konkurrenten warpn," 

Das waren wir alle. Die gnnze Klasse. So 
I,t 'das In der I(rll'gsschule, Keln~ Kamerad
~(haft. Ocr Weg zum Erfolg Whrt Uh(!r die 

wie d ie Beispiele VOll .,Dle schwar7,cn Engel" 
\'on Mnurillc. der "ßernndette·1 \'on Duhorceau 
und \Ton "Die Mllljd" von Bordeuux beweisen, 
Ein besöndill\!I' El'Coig IsI Ihr .. Anslandsbuch" 
von ,1950 geworden: es hat wie so manches Ihrer 
BUcher n,elll'el~ Auflagen erlebt. 

Eine ~'rn\l \'on hohcm Familiensinn, von kul
tiv ierteT Lrbensurl. von einem 1\1Isgoprli~ t en 
Sinn ftlr Ge~l'hmn('k 1IIl'! rllr di<! e lhlsChen 
Wel'le, hllt Hel':ne Haluschkn in einem übel' vlc l' 
Jahrzelllllc \lbcr~l'llr.llondel\ lilerodschen L c
bensw('l'k die I<.\llIur unser~3 Landes \l1ll I'lno 
lInnachahmllt'he N'lHnce von echlel' Poesie bt!
Ickher l. Rudolt Li st 

In ihrer dreibiindlr~en Arbeit hat Frau Dok
tor Benczl; !!ndt\ !"th~j hundert !-!an~chrUtcn 111ft 
KomposiUoncn dieses Argydlus Schenk nnch-

~~~.'\cs~:;~hdC~·il'~7f~~d inlil~c~~f:crelf~~l S~~~~UI%~~~ 
s lers gl1horrn, i7:lß bl' l d!'n GI'n~ol" Minorilen 
eingetreten I. t 1I 11r1. wenille J uhn' au~~enom-
111 011 . Im Gra~cr KOl1venl 7.11 il'lnrlahilC tu tll( 
W Ill', mil ehle,' mchrjllhr!;:vn UntcrbrC"hu ng 
durch dr" Aufenthull Im Potlnuer OrdeIJshaw:, 
Rcl1l'nk I~L Im .Tünner 1180 In 01'117. l!eSIMilcn. 
.. Is .. Mtlgi~ter /l'Iu~ lcll s" lind "Pllt~r Mngl~ll'r" 

AllS di o em rilichen Vorrat !l es wled~rcnt
deckten s teiri schen Kltchcnkomponlslon bringt 
t'un dll.r Kirchenchor bcl den Mlno"ltcn In Gril,. 
In .1,,1' 1arlllhllfl'l'klrohe bei einem h ' l rlicht n 
Goll c~dl<"'~l anliißllch dc~ ' Ah~chlull.~c~ cl I' 
l"lIssadlmreslnul'!t> runj! um 8. De1.emher. tO Uhr. 

Die Auferstehung wird storniert 

Ine der beidDn R Idkersburger" Me,;s~n VOll 

'c1I"nk 'l.ur Allffllhrunr:. IInte r 1\I1lwlrlnllll! 
r illes Idni nrn rnslr" l1l tl nll1 l ~nsQmhlo~ und 1'"11'1' 
der L oltung dt:R hckrlnnlen Marlnhllfcl' hnr
l'Oj:enlcn H"l'IllOnn RInner. Frau Mnrln R! nn('r, 
(Il e Gnllin des Genan nten. hnt clle Absehl Htcn 
h~sorgt ulld dIe notwend igen kleinen )~rl:!in 
I.ungen voq:enommcm, 

Daß diese Messe /luch Tromp~ton lind 
PaukeIl von':onden kQnnle. br.l1urfle dornnl 
eIner cigcnol, kulserllchlln Au. nAhmegenchn~l 
I:u ng. clit! um der Bedeutung de I' Ma rhlh ilror 
,\"ullfuhrl s"tii tlc will en e,"teHl ",mde. F..' I~ t 
Uber;\us erl,' u lich, daß nun 7.U Marl nhllr ein 
7,:': Unro,' hl Ver(!t;, ~en(1r IInter dl," ~ Iolrlsclwn 
I(nlllp\lnlslcn d.lI" linrockzcll wledor In Erlnnr
rung gcllrllchl \~II'd. ß. L . 

};s begann t;lemcs~~n und unanfechlba r : 1'1'0- verstünde, slicht delI' VOI'II'rlgende, bolde ,,!rnn~
lessor Piet SchconcllbOl·g. MI\",'höp(or ~s be- 1. ndiercnd ". eine rech le lIlltle ?U rIndNI . Dnch 
rUhmten .. lIoll il ndlschcn Kntechl~mu~" . \'nrn d ll~ "Wldrl'r"hrni vtln "I ,ßpn", eins (!l:" Vlsio
Kalholischen Bildung~\v("'k tlin r,elndcn, . pl'tleh n(:n dill' Aposl('1 Q/llgcJ(onllekull1men sC'l. w rd 
Im Grawr J-felmatsna , ilber d ie Aufpt's t"hllllg, nicht besohrleben. Pl,lulus elwa hnbe ChTI~" ls 
über die A\.ICerslehung 7.\1 reden. das hclflc, "Im Antlll7. des S lclli1nnus" l.~sehon. t:I's t In 
ilber die R nlll t! 1 (\(!r Allfers tehung "eden, "wie rlc,' Delin(\c wird ('~ als "Pl'IiSCIIZ Chl'lsti In der 
E,' Immer no h f M t( hl't, uns dns Roeleh GOlt 'S Cume: ~(\e" definiert. 
zu bl'iugen", EI' ~(·he :..iel tunliehst den Aufer- 00<'11 da auch die~e Prnsell7. nicht objel<lI
s tchungsgll\ \lbcn (\c~ Neuen Tcslaments von vl<'rbar Ist - "Sie "r",annten ihn in Ihrer Ar
dem {.Inub n deI' allgemeinen Auferstehung. beil als lebcnclil: lind I'räsI'nl" -, \\'0 ist dann 
wot"öl os sielt nlchl 1)loß um einen zci llkhon deI' Unlerschied zwischen dm' rein sub.i<,ktivisti
Unlersthled h"Oldle. Als hi s t" '!<eh könne an-· "l'ilen und der Auffassung Pl'o[essor Schounen
l\I:nonllnon werden. daß .,dle JUng ,. 'Cln Wlder- oorlls? Er halte "ein Irdisehes Sehen für aus
ftthrnis" gehabt hätten, das den neuen Aufer- ~"'~!llo"en, dO,",' nicht deli prrsönlkhen Kon
slehtlngsglouben n Ihnen erweckt habe, Hilben takt". der wieder nicht niihl'1" delinlel't wird, da 
sie Ihn gcsl'hvn? Nun. "so ein ruch darr mon ja auch körprl"liches Hürrn und Bel'lihn'n nil'hl 
es sich n kh t machen". drnkba,' Fei. Wil" \\'Cln nidll durch seine Sinne, 

tlllll/lIIl11l11l11l1l11ll1l/llIlIIlIIliIIl!III1II1I11I1!1I1II1I1I1II1I1I1I1I1I1II1II1I11II1I1I1II1I 

Joanneum vom 8. bis 14. Dezember 
MlISrll""I.:I'hfill!l('l R:luhrrt.:;I''':-f' 10: N:tt!I"'.-,'I'icC"n_ 

~l'h;lflllI'llC'" ,'ht!'ihln~('11 (auOf'!' Ztlc::"'!jf' l ' -:·.ij..:lil·h , 'on 
9 his I:.! tllol '. ;,\lllnl : l1~ 111': <1 :l.lllt\\'n .' , ,\\1('1\ 11.:i11 hl-' 
11 elu·. J\hlf'iiltllC tur Zoo!ll:.:i,'· Snll<l("'r.ltl . ,~" ~ , . . . ," 

"I.ebende Sl'hlilH::l'n" , l.'~hch S IJb Iß Uhr. Monta~:I 
;':l'!o.rhlossrn! 

VisiollCtl. d lc " von Innell nach außen" '>111- kann drr Mensch Kontakt IwbC'n'? 
:\1usrlllll"l:t'ldllfl<, Srl\lor:.:a .... r 45: Ahtrlhlll!! fftr 

Kllllstgt'\\' j ' I'lu': .... \ II'~ l'I '~i ut('rl)ü('I1('I'-Pflal\l"lIlllhl(\1'" 
111\<1 Ih'jll\.lIlult· ... Ftihlling :lIn 10. 0(,1.1'11111('1' .;:~~ lu ::il 
Chi', 1"1".111 111 . Sn-.nla: .. Stl'iri~('11l' Si,.'!U1\lpc!l'Iai,: , .• 
lIt1d ,.I'O~tll:II I"·I~I'1l (kr S"'~'1llhlllg". FilhplIl1! :1: " 
In. nr.'.I'ln1wl' tim 11 L'hr. Oh~n {'sta'.ll'alor \1 ;l1nnlt · ,', 
Wt'I·i.;,ta~~ ... !I hh 17 ~'hr. Frl'i la~, Sa:":-I:I~ lind Sunlll.l!.: 
!.I bis J:.! Uhr. _. :\Itl' Gnh'l'!t': \\'t'rl~'a~:-\ auf \\'UII' l! : 

slUnden. ~cl sicherlich elfl~ "Ed"hrunr.: von Unh',-Proc. Dr, Grub"", dpl" den Vor! ,'ngr'n
aullen" bego!!n,,!. Aber cI'1ß es sich daboi ':"l den \'('I"elu'ungsvoll einbq::IPiI'.'t hall<,. ZIlI\ "'Idl 
"ohjcktivim'bul'cR''. körpcl'llchc~ S<,hcll . HUren ~ :~ Sutnm~ : die A\lr"rstf'hun1! r('ali sil~ r(' !'>idl 
und Deo'Uhren j!t!hund..,11 hßbc. das - ' 0 Schoo- ,.im ("Iaubcn an dIe Aufcl'st"hunJ.\" . ,\h~1' 1'1 
nenbcrg - .. kann Ich nicht denken", F.inmal dus nOCh GI"ubcn'! Od,,1' niehl do("h nur das 
verbes~e l ' l 81··h dt r Vortl'ßl!ende und 1I'lffI dn- durchaus achtens\V('I'lc persönlich,' Hekenntnis, 
mit sichel' den richlll!f' ~n Terminus; ,.kunn duß Inan sich c!was Ilicht \'orstellen könm"! 
ich m ir nicht vorstell"n" , W"" bleibt VOll der .'\lIf<'l'stchlln)1 n:H'h Schoo-

S"II<' (;alrrll': .. III'~lli,:(" niNh'rl;iIHIi:-.('hr Mialf'l·r'''. 
ti;;!li('h ,'on !I his 1:1 llll1', ;\f(1llla1~ \lnel :\illlw(l('!i ala'l\ 
J:, bis 19 1)11\", ~1I1' Illl'ltr his lU. 1J'.~I.(.'1t\hel· 1~-;~! 

S'rlrl!'irht'<;j "nlhsIHIIHh'n"I~(""m: "'f'I'\, t;l~~ !' h'''II 
I:! CIl\', 'lollla~ und l\lIt1wod\ ,lt!c:h 1-I :U) hh 11 \'IH, Zwischen einer "exll'<!m slibjekllvi~lischell" n-~nbcl'g'! leil [ül'chIP. mit dl'm, "':\S bleibi, 

Auffassung, die alle Begegnungen mit dem hlitt!' I'S dns Christ<,ntulll unf k<'l'1<"ll einzigen 
Auferstandenen In den Bel'eich des Visionären Miirtyrcl' Ilebraeht. Unrl der Profl'ssor Schoo
verwiesen. und einer "extrem objeldl\'istischen" nenberg wird auch kclnt'r wel'üen . , . 

SeilinU 1·: ;':J:I'nlu.'rl:: T' I·lInk,·iiIlIlH'. "hlt'll ' III:~ t ' tr 
\'01'- 1I11el l 'r illlgt, . .,(:hldllt', ,!:I:.!llllll ..... C'llln. '.11:111'1, !I b'l 
!~ \ln<l 1-1 111 .... n Uhr, kt/.ll' FÜIHU!\t.), IlIl~ I', llhr. 
Wildpark: IIl1mt'pill'in':llIlmlunt.:: Ta~lIl'h "Il 11 \.'111", 
h.s zum Elllllnll'h dl'l' nunkclheH, Auffassung, die alle Berichte "grobkörperlieh" Wolfl:an!1 Amolcl 

Ll'lchen all der Männer, die man vor sich hut. 
Das wissen Sie doch, Herr Hauptmann, 

So war c,; wenigstens, als I~h au[ <1<,1' Krlt'gs
schule war. Viril eicht hel'l'scht Iwute dtll'! unler 
den Schülern eine noblere Auffassung, aber ich 
b~zweifle C~ .U 

Wie recht er hat, dDChl~ Kun:<e. 
"Aber Sie müssen duch einen Eindruck von 

Dor[richter gt'habt haben", bohrt" CI', 

"Nun ja", Hedry darhte r.chnrf nach. "Cl' war 
intelligent. brcahl. Um die Wahrheit zu sagen. 
er wor bl'gab!or uls vlcle. die ihm dl'n Ran!; 
ablieren, Dlls Problem wuren seine Nerven: 
wenn er Belastungen ausgesetzt wal', verlor er 
clen Kopr, Be! <len Pl'Ülungen Gehnitl er weni
ger gilt ab. als "r !:E'llonnt htilte. Und dann 
seine Angst vor Pferden!" 

Er verhesserte slrh rnseh, .. Ich mrlne nicht 
Angst, Ich m<'!!'r' Abneigung, Er wur kein 
~port,n\ann, \!nglu(Ö\::nllgcr\V<,ise bestand MII
jor ,"1Il Campaninl Ilarl1u[. rln('n IlUS ihm 7.11 

machen, Er setzle Ihn Immer au( die stiirrisch
slen G:iule, Dor[rlrhter Ist unziihlille Male nlJ
l!eWOI"fen worelen, For konnle einem mllnl'illYml 
leid tun, eier arme I{erl." Er liichellc. "Und dlls 
Pferd auch." 

"Sie stehen In dem nut, einer (kr hpstcn 
neiter dt'r MUI\II)"('hir, zu sein. lIerr Obcl'leul
nnntU

, ·.vnrf l{ ... nzc pln, 
Hedry ,,'u:kte die Achseln, "Davon weiß Irh 

"'"ht. ... '"f('lrr Ilnuntmanl'l, \Vir \'..'f')lI~n lieber sa ... 
~cn: i~h h:nnn reiten. Dns Ist kf'inc he~ond('l'c 
Leistung, wenn man I,,'d.,nkt, dall it"h praktisch 
lIur d~m Pfrrdf'l'i1ck"n groß geworrlen bin, Ein 
\'ori,,:!. den Ich Dnrfrlehler vnrnlls hotle." 

Kunze l'rn,)b sIeh, . , T:'~:ol;.c, lIerr Oherlrolil
nant. DIIS ISI I~, .",ugenblkk ull('s, W"nn Ith 
Sie nur nr,,:" hftlrn fIUrf!!!, mll' clen volh'lI Nn
mell und di<! Anschrlrt <Iles,'r I."br,,~·;!? 1.U 
I!roIJen, Unrl auch den Nnm!'!1 ",,~ Gruppe, nll, 
der ~r Itcrclst I~I." 

"Wllnn hrlluchen Sie sie'!" Iwrgcr <li("5"I' l\n,'lI'ht. Il"i1 P"] " l1 l1l'h miici,ie 
;(~'I\ze hielt inne, uls ühl'l'ntschle ihn ,liese ohne Sie nil'hts unlt'l'Ilehnl('Il,' haI ,·n dlrsp. 

Frage. dnprfl'p\llidll' (;psdlirhtp illl~H1' tlljl('llt. nun 
"So[orlU, :-;.,;.!'tf' ('I' luit 1f.'iSPI' Stimm{', die ;t11C'r ll11issf'1l Sie sie iludl 1.\1 Ende füll : 

trotzelcnl unnljj.i\.'erst~nc.1lichc Autol'itiit itU S- Der !:ic·u(Zt.· ... d('1l l\\lllze H!t :, \\'iU' laat 
uriir'klc of gC"nllg, lIln ilm i.lllch'l'('n Ende d('~ 1)( :d\t"s ~('hlil't 

OberlC'tJtnant von lfC'dl''y vel'br>ugtC" sith slf'if zu w,'rch ~ lt. Jhm tln'hll' :-:irh <kr Kopr \'01' !~hf' r
vor seinen Vorgesetzlen. schl1lg clh~ IllIclH'n Ztl- lnüdlln~, pI' hul1p !!,phnli: , I'ndl i(1l \ nnt. tl llau:-:n 
sumlncn und ging. all s <1('111 Zimmpl", Dl'i.I\1f.\1'1l zu kOl1unl 'n, ills lktl kripl'lwll \lnd sich aus .... 
nur dl'm I":asr-I'npnhor hC'I'1'''irhte ('r r1C'n f'1,,~l ... schlufl'll Z\I krillnl'l1, EI' wltf~t(' jNlnl'i1, dal~ (.q 
hl'S\COIl \lJlt <,1' dl'nl Vurh~~ lIllC'I 'Umlun .:.!('l'ndf· 1l 11, 1- \"1'1'1"1'("1(' I .... hl'~ : rnüh wal, l'~i n\\'ül\cI0 {!Pl!P1\ di, ' .. 
SHfPn nn, s~ln Pfcrd vOl7,uflihrrn, MIt. (~iller ein- sen RcCchl zu l' ,"lit'l)l'j): (~ S \\'~Ir nun l~ Hllllill ein 
zi/:l'1I kraftvollen Bv\\'rgung ~1'1I1!'" l1lagl'I'rn Befehl. 
]\:ÖI")1('rs warf cr sieh ill c11'11 Salt"1 lind t.!.illop- "Splu' wohl, h h I,OIlIlHP IIPIT (;C'IH'lal'" PI' .... 
pipl'te da\'on, in Hil-hlullg dps lirtlkhcll (il'1 (.;1 ... , widC'I'11' pr. "hllp ,Hld, Uur n~lrh tI('1' illtr'rr~:;:all" * 11'11 Kcuigl«'it l.lI 11':11:"11, 

'.t: 
] Inuptll'aIH1 l~UIl/ .• _ 1,,""hrlC' HlIl 2H. i\'o\'l'mher . 

ulleh C'ilwl" langf'1l S(· itiUlh,.·-:OH l\m:ht Huf ,!:;' ,\:1 f'hl'll dll'Sl'lll ;\)1J!'J!{ '11 f'1'\\'ilthtc In Lin/. 
Buhn nach \Vi<'11 ZUl'ül'!<, EI' fUtil' vom Bllhnhof eh-'i' .. \pollwl\t'r 1:11/.hl·I' !~ t'1' fl'itlwl' nl. .. gr·will!ll" 
au:') ftirpkl in si·in BOro und ließ sirh t,-. It,ronisdl lieh, Trotl'. ' ir lll('1' ~iti .fuhn· hil,Jtf' ('I" ~'H'IJ (Ill'~
n:il Gent"';,) \V('IH'l~l vt'rhilldf'Il, rjc'l' nll('h hnn1('1' 1~C'I'Hhl \IIHl {itll<I',ifli!: und I)('s{'hlnn, dir hitlllf.! 
in I.tnz wur. ~';tll1~:j .. , l1i s zu\, ii'li!dwn t\Hfstplw.C'it d:tlllil aus·, 

l,ld~ bin (est da\'llil lihl-' rz'·lIh '.", sil~tC' pr tU z\lIi\\h"n, llii! Sf'ilH'1' jUl\gPIl Fri1u, dH! IHH'h 
:illn d;tii Obrrieutnllilt ,"un l' lech'\' nichts IHn =' l' hlipf, dl~r Lif'bC' Z1I pflpl.:,l'n . 
eh'rn' i_:ha,.lc·s-J':rnncls~(HftrnoJ'cI zu '1I1P h.t~·. n"r 1-:1' \\'t1111(! ~f'radC' d.'11 ,\,.m ~l\l ss ll'(''''\4'!~ Ullrt 
.Jude, cl,,!" die Briere uurgf'J.Wben !idl -- \'it'r ins- sip wndll'üth·llI. fils t!nH pJöI~lh h t'iH VOI.·l;dl 
w~snlll!, UIll gCllau zu sl'ln --;-. stand in sf'in{'11 dllrd~ d(' !l 1<.H llf Sdl, :fl. elt'I.· J\\:'" \\,(1("ht·~I/\lrUd\ .. 
1l'C'm.;h·Il , Nach der Jlt'fra~unt.: ((( 's Ohel'lf'lll .. la ~!. I'." \'(,1'zll'ht.'11' (I\lf du' J-, hf'frf'tlCh"'" ~llranl.! 
nanls hube teh meinpl1 l\lilal'l)('ltl'r HnJ.:,l-'wics ..: n, tllIS dpl.n P,p1l. zog s~('h h : \~tig an llU~1 i'l ;'::Ih 
dic Bril'r~mprünJ.:.('r aurlusu('hcoll, ))1'('1 1"I'II.WIl. sir}, f.'~III!f'1) Sdnitlf's III dll' \\',)llIlllllJ.: th;. pnll
Sie 11111' hnhe .. I IPcln's I\USSil~(O h(,:.;Uillgt. Der I'.l'idlt,rs \'UII J ,in/., 11tH tl"1I1 I" g.':-..ll"1 t1 ulJl'w.i 
vl,'rte Bri(lf J~'ng nll f..lnc!C'I", Nicht:; c!<'\ltet dar ... 'l'al'oclt AI's-pi C' 1t halh'. und wpdu(' ihn, 
Hllr hin, <lilß l"r dwa~ tlnrlC'rp!; ('nlhil'lt al~ dus, \\'u!-O !h:1l sn dl"inJ,!li ch eillgf"l"all('n wur, he'
\\'as UNh'\' nng,('APbrm hnt, niimllt'll ,'Int~ flrnlu- 1 1'~; r ('111('11 :-;nld;'t~'11 1: :1111 1·1. InrilUh-'f1t'I'f'gillll'llt, 
lallnn zu ~lndL'r~: !\van('('mC"nl." (Ie,' snUtnht'nds III st'lnn t\poUwko J!pl,nrnnwn 

\\"'I\('(') IllltNhnH'h Ihn I\khl, S('h\VeI~"II<1 \\':01' lind Z.I'lIl\lwll \ "1'1:01\1:1 hlllte, .. loH! \'I'cht 
hiil'l,' pr sich den Bericht un, Srhlll'I,lliI'h sn~te große l.losl~:, \\'a' 1'1' sll'll <'1"1 11 '1I'rt(o, AI" Jo:rlllil
cr: "~I,, lH'hm~n r.l11 twstNI !~ll'kh <I"n niic'hstel1 I'ung hulle (\('1' ~"hllli :ln\:"g"hrn. sein 1."lItl1,lIIt 
~/"I: nllch hll'l', E~ huben ,kh einig!" intcre,_snnte bl"iludlc ('" filr rln Int'l;:I'artschcs Exp"rlrnl'nt. 
NCllIl;!:"II('n erlldll'a. Zumlndl'st ist Dr, Wein- il"orlsl.'lzulit: folgt) 

hofer
Hervorheben


