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70. I:..ebensjal1r. Am 
Mit eiMm ungleichen Paar kimstlerisch 'Cä- Pomtierender mltdbeachtlichem Schuß Humor, z~ ;tterhafle 'OebUde, wie sie ein Künstler 17. J änner 1906 wurde 

~::r r:~~~~ie~: .~f::!~t~~s~:~~;ttt::n~~~~ ein vollendeter M' lell:rllJker, .lIsa Nedetzky :~~g~ah~, e~:~~n al~nd~~ Wacri'J'~e Z~~iCe~~:. ~{he:lmKri~~~~~~~e~~li,; 
sarkastischen ~!lround-Man Tom! Unse.rtl, Von der la~vierll[en und ~wejilgen Proze- AIl~dlQgs wut:.den i!l!Len Aggresslol1stechnikcl1 j!eborcn, wo sein Va
diesen graphItstarken, beißenden Zelchenmöt- du~ d~f. Eillmannkunst erlöst das Kunst-Duo bewußt." Neue G.elüfölilasen (Ille Neurologen ler als k. 1I. k. S~hllI;
ter aus Straßburg, und d ie erdverbundene. Arnull RalnerlDlcter Roth endlich die Kunst- ,mUssen sIch ~chämen. dils noch nicht entdeckt bauingenieur am Auf · 
schollenschwere stel~ische Künstlerin Doro(hea szene. Mlt Mlsch- und Trennkunst dokume!l-' zu habünl anzusteChen wal' de~ Kpn.ae!\5 des bau der österr~ iohisch
Weißenstelne~ aus , Kirchenlandll bei Großteif- tieren .Ie im KulturhallS, was der eine nicht Duos Rainer/Roth. EI Interesa(et\I! sie ' Ver- ungarischen Krleg. -

~~f a~~~I::i~~d~~r::re~e~t~~u'!,~:ber~~t~h~r:~ i:~:en~t ~~~g ~!~1i=:st, ~::rs~h~~~~ z~~~~~I~ ~~:~e\~:J8fe~g~:e~O!~~:~: ltl~~~:~ e~~:l~ ~~d~~~!e. u~~; 
gen mit Titeln " .Ie .. Parkwege", "Baum" odel' einer ~omJl1une, das Kohektlv. ergibt letzt~n auch!). "Selt Jahren fUrchte tcp mich vor Wle- namhaften Lehrern an 

H':;~!~~od~r,U!~~u~~d ~:~'e~~a~:~U~~~ ~~:~ ~~ ~~~~ih~I~I~ ~:tin~~!~thel~n~~~~~!; ~~~hg~~U~I~fu~t ~~~lftl~~~':.~e~'b'~~C:':f~; ~~~c~~~~:rs~~ ~~~rePhle und wirkl c dor : 
Rnders iml Leben, 'hlnter das I!.eben und setne bislang unerforsch~r Zweig der Gegenwarts- andefu·· beschnltten ... DIe scllöpfedsche 'lerant- selbst zunäcl>.Jit al. Oymnasial profcssor un·i 
Sonnen- und Schattenseiten blickt der gebUr- kunst besehr,iUen worden . Einhundertzwanzig wortungsloslgkeit Icmte Ich e l'~t allmählich", Vol ksbIldner. N)('h KrlegsdJeq;o;t und Gefnngc l ~ 
t ige Frr.nzose Tomi Ung,erer. der zum ersl!!n- Arbeiten detlten das .. MiteInander, Ancinnndel'- gesteht er f1'öhlich weiter ..... kh lernte mit schl1ft habilitlertc er sich In Graz li nd Wierl 
mal In der Steiermark nun gl<lichzeltig In drei vorOOI- und 6.egimelnander-Kreativicren'· Dieter Rolh den Mut zum schlechten Bild." Na, tür allgcm pine nell~re Geschichte. wirkte na rh 
Galcriel1 ausgiebig pllisentlert wird. Seine Kar - (Stadtrat Dr. Pammer bei selner ErölInungs- endlich nin ehrliches Bekenntnls~ Es bleibt kurzer Supplen tu r 1947J48 S('it 1959 dauernd 
riere begann 1956 In New York als JIlustra!or. rede) .. Ih r Versuch, aUS dem .sehr vcrschir.- nich, bei der Duo-Kunst. Bei der. Triodcn- als Ordinarius und Vorstand für ncuprc G(' -

~~~~~h~t u;g~rerd:~~er h~~~ei!~b:~de~n s~~~~ ~~~~t;~~n~~~I'~:;~~!n?e~~a~\~f~a~a~~il~'h":S~: !~~n;'{~:l~~t\t:~ ~It~ sl~:t~re~U{6~:~1 e~?I~~ I~~':.:~ ~~li~~:~lt:;n ~~i~r~~~~; v~t~~~I~:,:~h~~~~~~ 
::cschichte-Kritiken seiner all(>8 Typische altf- lerlsch zu profitieren, ISI In deF Gegenwarts- D. R. .allZll gemc den unfählg~n, </Ich\vachsin- und Charme. d(ln dip freundliohen Erinnr
greifenden spitzen <Feder seien fOnf SicbdrudRc kUnst ~inmalig.ßaß sIch dab.el Ungewohnte n igcn .Kilnstler. Simulierter Auf Jeden Fall Is l rUngen seiner Kollegon und SchUler in di e 
lind mehrere Originalzeichnungen tdie im Ver- Pruhlen'!e ergebon. weill1 zweI l1enllenzen ver- dcl' Kalalog spott billig un das leaenswecteRte 'lla!:c des Ruhestandes begleiten werden. 
hält nis zu den Drucken eher billig genannt sein folgen, die ei n Rünstlerisches Werl\: schaffen der Aus~tcllung im KuJt.u~hau " Was drin steht, Novoi.ny hat vieles publiziert , nicht nur 
dürfen) he.worgehoben .. Er stiliSiert nichts zu wollen, e~glbt sillb bel der Beschau\lnlf. Es Ist mehv als eine makallte Selbs(entblößimg. hlstol!lsohe, sondem auch sozlologlsch.e, s toa:<
billigen S<:J\munzelwltwlfen, Ubertrelbt nicht Ih ergeben sich danl'l', wie der Katalof sehn'lbt. . . I I: N. rechtlIche. staatsphUoso-nhIsCh'e, vor allem ahe r 

~:~ ~~:~~~~:r~~~ Mb~~lc~~~~~ ~:~e~m ~~~ ---------------....---------~----- :~~~;I~;1sc~i:c~eV~c~!!i~: w~~ra~~~~;fe~I~~; 
~~~t~~·~(~~~~k~~~~~~ ~~\~~~~:~~i~= &t0R ·~a.l:1tsclrter 10 ;'::~ese~~e~x~~kr:l~~~~:·Ir~~~~,:n we;:t~~ ~1~~~;ha1Mc~~~ ;~~~u~~~. ~:~d:~~e~~~~ 
~~~ il~~~~el~13!erGII.I~~/'~~~e~~~I~~l~u;~~~~: Am 17. <Is. yoUende~ elneF der namharte~ t. on ~!t~:~ ~,~~~It~~I~rW~~dde ~~~~!~s~e~s~~~:t ~~~ I~~~:f[es~~s~t: ~~~::. ü~~~n~~~~::. ~r; ; 
heiterung und 8P~teren.ErkeJ:1ntnls aUf. ~?l:~~~~~~~~~~~~ u~~P::;;~~~~~e~aft~~~sO~i~~I~~ tuts (Ur Finanzwisscl1schaftcn und F1inanzrecht RevolutIonsjahr 1848: Studien 7.um Berliner 

.. lind jencs für Wirtschaftsges hlchte. Interiml- Kongrcl:' 1878 lInd die zahlreichen Arbeit ~ 11 

Die weita\\s größere Ul1llerer~Personale läun ;I~lfre~!~~~t;>~;~te~~s. a~/e;e~r~~~~ g~~j~;, ~!~~ ~~C~I~~~ !a':i'~~~~e f~!:'~~~~~~:t~: ~~e:1\ +'J:;l\~:~:hKe~~l' S~!lzjra~~~~t~~jo~~ 
~~~~~I~~~ind:~ ~~~:r:ed~~b~~:;,~~~~~~~Se~~e · Anton Tat/tscher hi RüstigkeIt sein 70. Lebens- wirtschaftlichen Gesellschaft. phi nischen Zeltalters ; aulll!rdem a ls Mann "on 

. d ' D' I I ' M . ' Ir 0 I1 jahr. In Veitsch als drittcr von vi CI' Söhnen Aus schlor F'ed~r sind an die vkulg BÜcher größter Bescheidenheit und \'orbildlichcr Tn 
~vaes:~c~:;~'i h~~ ei:~ ~o~f f~s~x~~b~:;hri;~:~~S eines Rechnungsführers der dortigen i\lagnesit- cl'schienon _ tiber sein jüngsles. das I'ben vor Icran7. gegentiber and(>ren wissenschaftlich P ~ 
Blatt a~f dem Karikatursektor in s~ gcschlos- ~~~~~~ gsy~l~r~~c:s~II~~~~~~n~::ie'·~~~~~~~r~':;. Weihnachten 1975 herausgekommen ist , wc.,rden und weltanschaulichen Auffassungen. 
sen er Art zu präsent ieren. Das gesamte publi- Bergleute wIe Bauem _. Ist e r im Industrie- wi r noch In eInem Digenen Referat berichten l\ich t nur das BUch und die akademlsehft 
zistisohe Wf!rk liegt zur Ansicht auf, Ein be- milieu eines GeblrgsOl.teil aufgew8C'h 'en und -. wdem ilber 200 Aufsätle in Fachz2ltschrif- !.chrc lagen ihm am Herzen. sondern wo
wegtes Leben äußert sich in Ungercrs "Car- \'on der dortigen Volksschul<' an die Gwz<'r ten und unzählige Beiträge 7.U aktuelleu Wirt- möglich noch ,mchr Pfiege international<'T Ro-
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t Aft " f" d S· r' I " d 0 ,·s a crs sc 10n asn " 0 - rn. ('hun/:: Seincr F.ntdeckerfreudc geiang d~r <,twa in; Sinne der Amnest" Intcrnation~l: 
~~~I~;ßIiC';, ~~~~o~hbe~~h'it~:,nil;~~~~·~~: w~~- bl eme aus dem Zwang schwieriger wil'tsdlaft- Nachweis. daß neben dem Engländer Adam Xirht wletzt auch das wissenschaftlich~ "p_ 
weiter Zeitschriften. Amerikanisches Wa y-of- Iicher Vcrhäl.tnisse kcnnengelcrnt. Smith dcr Deut ~chc ~;Tl1 s t Ludwig earl I'in~r spräch mit einem breJleren geschichtsfrelllld
life mit seinen überkandidelten Zlvili5ations- SC'ine Dissertation bphand cll~ dr n "Fürsten- dcr Be~i'ündcr der Volkswirtschaftslehre war. Iichcn Publikum al s Volksbildner in \,,,11<' 
sehnsüchten, seiner überspitzten Anschauungs- kapitalismus in der cistcrrpjchischcn Eiscnindll- Es folgten sein "Traktat zur Währungs- hochsch ule. Urani a. !:clehrt-gesE' lligC'n Zirkel ., 
welt in Sport und Sex. den leicht psychopath i- , trie" und im spezlellcn di r· merkantilistlschp reform" und scl n~ Schrift iJber die Leben~ - fGl'azpr El'7.hcrzog-Johann-Rundel. Er v~rt n: 
sehen Persönlichkeitskull registriert Ungercr Industriepolitik durch di<- InnerbergE'r Haupt- lahlgkeit Österreichs: er hehandelte die Staats- österreicl, bei den internationalen Schulbuch
mit dem scharfen Strich des Zeichen-Voyeurs, gewerkschaft. I9~O trat Dr. Talltsohor In den \\'irt ~chaftslehrp. des Kamel'alismus, gab 1950 vcrhandlungen und unterstützte das Öst<>rrr,irh
erfaßt Übertreibungen. Ausschweifungen, wissenscha fl.lichen Dienst der Grazcr Universl- cl ne Geschichte der VoiKswil'tschaftslehrc, Instilut seit der ersten Stund~ seines BestC'
Krankhcitssymptome. Seine unverbJiimte Art. l1itshlbHothel<. 1931 erlangtp er sein zwei tes schrich über die Grenzen der Besteuerung, hens. Der Dienst an der Österreich-Idee w ar 
etwas zu sagen. ~prkht direkt. Ein Hauch "on Dol;torat. 1940 prfolgte elio ll ahlli tl erung an der üh<-r die Stellung des GewI'rh es In der moder- Ihm nicht nur wissenscha[tlichcs Anl icgen. , 011-
Idylle sc.hwebt manchmal dariiher. Ein küht juridischen Fakultiit deI' l·nlv"rsiti.l. 1948 npn WIrtschaft und über dic Bedeutung des dern Herzenssache. 

Von unterschiedlicher Qualität,. 
Das GamE'rl th-Consort Ist eil'. sehr ambi

tioniertes u;ld sehr fielß iges Ensemhle. das sich 
alter Musik. ~espiclt au f Origin:tiinstrumcnten. 
gewidmet ' hat. Oie sechs .Musiker. angeführi 
von der energ:sGhen Primgeigl'rll1 Gertraud 
Gamerith, haben skh Donne rstag wieder (Hn 
mal dem Gr'lzer Publikum präsentiC'rt. De ' 
InHltut F'ran~ais veranstaltete in MI' . etwn 
r.alNie einen Konzertabend mit fra nzösischer 
Rnrockmusik deutschE'1' und fra nzös :'schpr i\l pl 
ster. Ein buntes, viel fältiges Programm m: 
Werken von Michael PractoTius. Marc' :\nloil1C' 
Charpentler, Georg Muffat. Fran ~oi s Coup" rin . 
.Iean Marie Loclai r und ,Iohann Josrph I-'lI ". 
Wflrkc unter.schiedlkhrr Qualität \Vu"dpl1 in 
unterschiedlicher Quatität vorgetragen. 

Stelt und formali stisch etwa hat das Ga 
mcrlth-Consort jpne Werkr g""pictt . di p tr H 
lind formalisti sch auf; :-;otcnpapiel' gesetzt 
worden waren. 1um Be:·. n iet elie iiherlan~c 
Suite "L'lmperial<," \'on c:otlpcrin. cli(· srhul
meisterlich vierzr.hn S~~ze anPi nandcrrriht und 
facl klingt. SprItzig, heiler und gclockert er 
klangen dagcg~n d ie mC' ist rrhnfti" Ouvert.ürp.: \" 
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In dIesem Ort traf er "'nt> krem t Abtui
lung der Coqlllll~. weloher dcr l\'amr. Franl'ol" 
Villon bereit s hekannt ",ar lind \ '011 d"rrn 
Angehörigen er herzlich Willkommen geheIßen 
\lurde, Ohwohl er zwar nach \ ' i C' \ ' 1)1' nkhl 

in d Ie Reihen des Verbrecherbundo, e in t reten 
w ollte. genoß 01' d,., höchsle Ansehl'n . \\'eil 
man Ihn in \'leien Filllen be tragle und CI' cin 
$:utcr Rat.geber WH!'. Er wirk tr pcrsönlldl lind 
unmittelbar hei keinem der Einbrüche in An
gers mi t. halb aber beim Entwerfen dC'r Plii.lf' 
und nahm nach Gelingen dcr Anlfelegcnheil 
a uch s tets seinen ." nteil in Anspruch . 

Außerdem schr ieb CI' ein Myster ienspiel Im 
lanclUiufigen Stil, trommelte Schalls]>i~l~r w 
!ammen und verdiente auf solche Ar t ein hiib 
, eh". Summehen, da er sowohl a ls Diohter \\1e 
Ruch "Is Komocllant <he Leute zu packen \'er-
6land. Bald ledoGh "erließ Clr dle~e gastliche 

In C aus dem "Concel1tus mu!lco · :nstrun1enta tl~ " 
von Fu" oder Muffa ts Su ite in D au" delll 
.Florlleglum primum". Ihre solist isClhen Flrh l~
ke iten stcHte Gcrtraud Gamcrlth :'n der S o
nata In h-Moll von .Jean ~l nl'lc L~dlli r über
" 'lIgend 11 111(' 1' Bewc:is und erwies sirh d ,boi 
~u~h nl~ sicherste und pronlicrl~.te ,\'Iusikcl'in 
inne rhalb des Ensembtps. 

S ' ('hcrlich Iit' ßcn ,ich E im",illd ~ prheben. 
. t r ll C" r rtwa n iJ~h c1r)' Not\'.'~ncligk{·l t df'''i Spirl it 
auf i}ri,R inatcm Inst rumentarium gr.rndc dann. 
wPI~n (' :, 'Irh nul' um gute lind n i l'h: um aufkr 
f. .. ·wöhnlichc ~'I us n;~r handelt . die Ihr<' Illstru
montC' mit dpr !etzl l11ögl! C' hon P,·.'fel<I 'on h,·
hersehen. Es ließe si~h Po ' itivc,. etwn cli~ Aut
r il'ht\gkd t dc!' Ein. atzrs a ll C'l' hctelli~tcn MII
si kC'f'. abcr auc h Xt'gat '\lV:i. w ie- c1 1f' W Cl t'krl n rlp 

Prä1.:ston Im ZUS3nlm!!I1Spirl und d if" tc·itwri 
lil( ungenügende Dclikotp 'sp e, ,, il(('r Dnrhic
ll ingrl1, konstatieren . T rot z al! m a bC' 1' war r~ 
r .'n "'i t immungsvol1 c s . C1hl"li C:!1 ~ l~ Tnc il11t:.:: lind 
vic'lIeicht gerndc rlndur<!l n ; \( ' " librr7.C·ugcn
des Konzevt, das ein dRnkbHrC', Puhlikum rand. 
\V~ I c- hes mit ApplAUS nkht I<Ci7.le . Kar l Harh 

Stadt wiede r. \\'ci l lI1an elen C'oquillards 7.lI 

eifrig na ch ~pür t e u nd Cl' 1;:\ . \\',,'l1n Cl' ;\\I{'h 
nicht zu Ihn~n zählte. c101'h lI11 nwr hOl ih nl'n 
zu find en wal'. Vorm'st wU ndOl' l c C'1' j!(\gen 
:\ C1 nt cs. ä ndOlttc jedoch na ch klll'zer Z(l! t die 
Riohtullg. bog naoh Slidnslm. ab und sll'cift e 
lilwl' ria s Cicbil'A'c nach Sni nt -Gr.IH'l'OlI 'l;. 

Hier, im ~olln igcn POit Oll. \ \(,I'\\Ici l k Cl' w iC'
d(' .. 1110hr als einen Monat im Hau!'! zweier 
Schwes tern, wplchcn fW df'n grau on Alltag mit 
den 'f reuden ~cinel' L icbc \ ' C'I's lißtc lind .:;irh 
d a für n'l ä ~len li eD. um dll~ rC't1. wC'l('h{'~ CI' au f 
der LAncl.:truße \'crl "l'~n hallt' . \\'leder 7.11 pr
:' f\twn , Da (\ 1' , ich I('tloch dia Gunst dcr ~'rOUQn 
d lllT h Spottl'odan \ ·prF(lh0l7JC. kehr t c' 01' poitrHI 
den Riic-kcn und i-:og n11('11 C' lwl oHlI-Ruol.ll in 
d r- r La nd~ chal't BC'lTY, Dort 5'1.lhl PI' di" Scha f<' 
d C"1' bl'Hvcn Bel'rtchon:-: . lwu!'o.tc w ie ei n 'Volt 
:n don klcll1~n l; ehölz(\n dp, Wcid"l lI ndps und 
floh ~ndlich nach Bourg~,. UII1 /.lI guter Ll'lZl 
In Orlenns zu )nnclrn, 111(,1' rtbcl' hag"h :, wh 
\\ Indol' c1l1igr~ . clal-l . einen L cbC'Il .,)iluf fur dir 
lU H' h s lC ZOll fr :- Il c·gl ('. 

Dip Br(.uer d ~r l'oq lll lle bC'fandcn sloh in 
~ rll17. Fl'ftnkrnl ch und Crk f.01l1 ten ühumdf'I' ;111 

~ hrC'l' Spl';lt'hr,. Sn Iruf auch F n tn('OIS in 01'
ICtlllS ei nrn g,:'Wl:,:)PI1 .IelHllll1 Dun·loHn. wf!l
du.' ]' i:ltn \ ' 011 dem 11'auriACil Schit',I~~nl Regniel' 
Me i\l o nth ign."~ bt'l'Icht ctc, Auch chesf'l' Wil l' 
~ht g! l('d d eI' CoqullIC' ~C\·:t"u'd (·n. und nun h att e 
nlH H ihn vor kurzC'1' ZCl t geh~l ngt. Fn ll1cois 
daf'htf" mit ',Y fJii m ut i1n onn lolc'n F reund und 
Vl'Il1Iwrtc : !eh .iener Ertühlun.t: \'on der sohöncn 
Fra u. w elche Rcgnicr zum Vf' r brochen ,:!ctric
bOIl hatte. Die würde Sich gewiß einen nouen 
l.i~bhabcr finden. dCl' für . ic Geld herbei
, .. haffle, um 51(;h schlirßlidl hilngen zu lasseIl. 

Dumolin war ein ruhIger. ge.Hzter lind so
!!;rr Cl \\'as ~churhternp,r Bur. che. BI' haUe lange 
Zel t nur mIt $ell1cr Mutter 111. ~ml11en i~l r.ht, 

uCllossenschaftlkhen Zusamm~nSohlusses. aber Den Studenten wird Novotn:- als I11Nlsrh
aur'h Obcl' di e Grenzen der Genossenschnftcn lieh lIebnswiirdiger. gütiger und gei~lrckh·' r 
und ülkr ell e öffentliche Wirtschaft Im Span- Lehrer unvergt'ssen bleiben. Di .. ~eburt slag' 
nungs~leI von Sicherheit und Freiheit [ei~r, welch,e ihm SchUler. Assistent en un d 

. In' 'ilherzeullfllld.sr .\V~ise . /lat :rauisCl1er tn Kollegen bereiteten. dte schönen Festschnilrn 
~elDcm Werk "Der okonomlsc/'tl r.evlathan" dIe und wIssenschaftlichen Geschenke, die ihm 
Gefahr der übermacht des Staates geschildert. dargeLraeht .wurden. nicht zulelzt die An
Im großen Steiermark-Buch hai cl' über die ~prache des Studentenvertrete rs. b~wpi. ~n 
~tciri5chC' IndustrIe geschvleben. In Artlkpln das natürlich gute Vel'hii l tni~ zw isohen T.chr~r 
de~ Handbuche. der Sozialwissenschaften über unel Schüler. da~ - In Graz wcnlg, t<' ns ,
.I o,d von Sonnonfels und übe,r .1. H . G. von noch tpbcndig und vielleicht sogar lInzcn' lörh,H 
.Ius tl. in dC'r Deutschen NatIonalbiographie 1<1. Wir danken dem .Jubilar fur sein Wil'k~~ 
Ohnr earl. tlln nu r einige seIner BeitrÄge in und wiins~he l1 ihm alles Gute. 
5arnn1clwcrkcn zu nennon. Er ist auch in ;;u s-
Ihnclischon Revuen mit Fnch"rtil<eln vertr·etcn . 
1\1 , Hpl'uusgeber fu ngierte CI' für elie "Grund
I bsC' eI (·r Sozla lwis: enschaft " (lD~a-- t95~). Wi~ 
I<aum dn anelerer hat c,r dl~ Maoht dpr Orgnni
~i1 l iol1pn und dif' OhnmaGh t dN' OI'onnis iC'J'lf'll 
~ 1' 1"' l1n t. "lieh dip, Gefa hr(,11 ein6/' ungelenkl.en 
MAl'kt\\'irtsoha ft . 

Was abcr bel all rllespl' LeIstung Ruf seInen 
Far.hgebleten das WichtigstC' crschPint : er ist 
ckr musIsche Mensch geblieben. dcl' pr von 
1{ indh ~ it au f \\Inr. ~I cich sC'inrJ' GntU n. aurgo
:-:c+!loss ('n ech tor Kuns t und d i'nl wahrhAft 
Sl'höllff'rischcn Auch lIn~crpr Z<'it. ('in \Vi!'srn·· 
eier. dm' lugleioh oln ~';l h l ol\dN' IInel ~ Iitfilhl~n
('I~ r geh lh' hun Ist. Hudolf Li st 

\'C'lch" Ihn fro mm orlogen h"lIe. Einmal halte 
PI' gcglnl1bt. es WÜI'C gut. :I.U hcil'nlpn . Da (" 1' 

j(ldm.~ h dn ~ Müde'he n dUl'c'h zwei .fahn:. bcobach-
1f"le, ob ('>~ iluch zu ihm pa ~:i C. \\'ur<1<' ihrn dic
~(!S i n ~ \\ ' I :,, (' hen untrou. lind 01' 1{(lhI'1C ",lI ~Qinor 
i\JU l tt' l" 1.\ll'lICk , Die Mu tlC' 1' ~ tnJ'b , cp aber gc
riet ill Sdllcl'hlü Ge",,, lI schnfl. eier CI' sieh lIi ~hl 
zu ol'wchrC'n vermocht e. So Ai n,;: CI' denn 
~chli clJJioh lIntrl' clip. CoqUlllal'd l" , bp1l'lC' mfriJ! 
ror sein Seelenheil und Irug eil" l-liltftc des 
g"~loh lenell Gute> zu don Pfnffen. UIII sich Vor
zeih\1ng (Ur seine ,'ielen SUndf>n zu s idH'r n. 

I'nll1coi s ladlte hüll nuf. nls ~r die' Ge
:-l l' hit'h 1C' dic~ps VC'l'brp(' llC' l'!; o 1'l'uhl', \ '(' ru bs rhi{'
d C't C' s ich von Ih m und bcsohloß, Orlön n!" norh 
am ~c l bon Tag zu \·crlil ssen. Da aber trat Cl' 

('111 Jl11lg(' ~ '\leib . wckhes ih m =" 0 gut gefiel. 
d rlß CI' den Pion wegzugehen. ='0(01'1 aufgab 
li nd dip Fl'lIU bul. bei ihl' bl ei bc lI zu diil'frn. 

Gene\'i!>\'o, so hieß die Sehöne. nahm ihll 
BloCh \' il'kl ioh ei n Stü('k Woges mit lind zi~rte 
,;wh dahri mächtig. Sie konn te ihm nid.1 Ge
hur :-('henk cn . ein sie damit sich un d ihn in 
.'(rö!ltl' Gefuh r briioh t~ . Frllncois IHehte übcl' 
dlCson Elnwll lld hIn weg und versicherte. dnß 
dun ni('hl dns g(,l'illJ~ste an :oicincm cig n~n e)'
blil'llllichen Leben gelogen soi lind duß CI' os 
mit Freuden Hh' eine Nacht lI1il ihr hing,ibe. 
Dlmm Sohmt'ichclC1 Acfit'l dem Mädchen un
gemein. und WÄhrend !'oie Ihn rn il !'idlWUI'Zf'n. 
g luhcncl r ll . Augen he1ra('h1rt('. \',-rspnwh ~I C 
ihm. ihn ZlI sich w lassen. Freili ch sci ahpr 
ein H .. I<On an dor Saohe. 

Sie ~oi die O(!licblc (l:IIlC:, nompl'op~ l c· :;: . dcl' 
, ehr ciiel'silohtlg ,ci und ihr . ttind lg nach
!'ipion iere, ~lan m ü s se illliner ~c\\'Url i" :-:cin, 
<laß der fett leibige OllHlllo ir!:cndwo aufl e llchte 
und seme Diener au f den Wilderer h~t l". eier 
In semem Gebiet 1.11 jAgen \\'a~e . Francol. \ ' ('1'

> hell t hl.c )edol'h "lIe Ihr e Bedenken, und da 

Durchfall in Paris 
Dn, Schau;plel "Don .Juan oder dl~ l.IC'hp 

7ur "nomrtrie" von Ma" Frlsoh .st bel c1rr 
Pariser Kritik fast durohwegs auf UnvC'r, tand
n'; gesloßen. I n ,einer Bespreohung der .. C.,
mpdie-fran~a ise"-Inszenlerung im Pari,C'r 
"Odron"-Theatcr werteie der "Figa ro"-Kr i t ik ~r 
Frnn~oi s 1\oll'issier das t'risch-Stuck R:< ,, ])on 
,l u un oder .:1!r L:"rbc 7.U111 Gcschwät /" Ol" r 
,,(~uotid len dc Paris" sprach \'on eincr "Po,-c" 
(h- :'vn Schwcrfäll lgkC'it Regls5cur .1 o~n-Pipl'l'" 
~'I iqllo l und B(jhnenhlldner Hubl'r\ "'lon tt(lll]1 
"u('h wc!tnr betont hätten. 

CI' horft e. es w ürde etwas von der gewlfi nl('h t 
~ch leohten K(jt'he des Propstes auf ihn C' nt
fall on. bat Cl' Gcncvicvc. ihn noch hcutC' 7 11 ('r
hörcn. Durch seine Loidcnsrliafl und S('l ne \\'I t 
li .~cn Roden brachte CI' denn auch \\'l l'l<l lI'h 
c1n s sinnliche Weib so weit. daß es einen hl;l
Ii sl'll~n Spaß darin erblickte, dem Pfnfft'n Pillen 
St rcich 7.lI spielen und ih n in sei nem "igpllcn 
Huu~ zu betrügen, 

Es Will' schon zlcmlich spü t. als Franrol~ 
an der Hintertür des Hau~cs pochte', in \\' f"I
uhC'111 dcr Propst wQhnte. Behend öß'n"tc Gpnr
\'l evc. \\'elche bereits auf ihn !lewart"t haitI' . 
lInei fil hrtc ih n hinauf in den Saal. in \\'clchC'11l 
soiner eine reichbesetzt e 'tafel ha rrte. Frelhd, 
wuren es bloß die Oberreste von de. Pfaffen 
Tisch. doch SRh sIch Frnncols In seinen Er",.,..
lungen keIneswegs getäuscht. Im Schein clne, 
tlal'ke rnden Kienspans Illit7.erten dic frtt sl'hlln 
Illernden Rileken feis ter Gänse. 

Der Gast ließ sich nicht lange llllten. hOl' ktr 
SIch zu den s ilbel'ßtln Schüsseln und rrzchrlc 
ohne Hast, aber mit um so größerer Auschlll~r 
wie ('In geObter Schlemmer wohl schmerkendC' 
S(\\7.en, kalte TI'uthahnbrüste Jl1it siebenel'lc l 
Fleisch. "ischOlets in Aspik. fettl'ierende Haln 
l1'Iolkeulcn. dazu die erlesensten Salat o, mit den 
bos ten Gewürzen auf dns ;;chm3ckhafteste 711 -
bereitet . • ;1' leckte sich die Lippen und lö, rlll e 
~ cil1cn DUl'st nltt echt em. leichtem BUI'AunciC'l' 
lind MOl'iIIon. lener Weinart . \\'clche CI' be
sonders Iiebt~. 

Gencv.c"e ,aß neben Ihm und l"cheHe. ~I s 
!oi IC ~a h . mit welcher \Vohl1u t CI' :iiich clen \Vnn st 
\'oBschlug, Der Propst aber lag einige Ranme 
entfernt in seinel'l breiten Federhett und 
,chnarchte so dröhend. daß man ;;ein la llte< 
5iigcn soga r noch Im Saal deutlich vt:irl10hlD. 

IFortsetZUn2 foll!!) 

hofer
Hervorheben


