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Durch unendt.  l { ichtk.
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STIMMZETTEL (XXXX MAIthiAS
Bürcler bis 7.7.  abgeben)
tr Prasldent und YLze
Den Präsident den man wähl
wi l l  g ibt  nan 2 Pts.  dem
Vize I .

LISTE Pts

-Matühias Bürcher
-Floritz von l lyss

Rätsel--
Dte äI tere Schwesüer bek
nt 5.50Fr.  d ie jüngere +
4.50 Fr.

Scherzfragen=
Was passiert  n1t  den rote
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Lösung sluss
der GARTE

Wör ist  der lärnlgste Pete
ie nachst du aus drel  Stre

höIzern v ier ,  ohne eins zv
verbrechen?

Malvlo Bühne Rechnung
JANUAR L977 Ein , t I  uü

Abonenennüe 6.6A
i lachbestel tuhgl l .70 8.50
GARTE Zrrr}  5/6 777- 1.60
GARTE ZrTrG 7/8 77 3.60
Tota} 18. J0 15.80

Gewinu 2.
Laufendes Def iz iü 15. 40

- 2.59
!?=?Qfendes Def iz iü
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L,ösungen:

tbewerb-
Es gab keine Ein-

seno,ungen.
-  2.  in der Danen-Abfahrt

war Totschnig (Oe)
- f. in 15kn langlauf Her-

ren war Basch'rkow (mSU;

Neue Aufgaben INi{SBRUCK 76
- Wer war f .  in der Kom-

blnaüirn Herren?
- Wer war I ,  i rn TOn Spr i

gen ?

bewegte,  und

Er c l rd stolz auf sein f rXö
Grossvater se1n, dachte
sie.
Sie konnte nicht  wissen, i lX
dass der Urenkel  des unge-
borenen Sohnes der l {ennsch-
heiü die kurze Reise i löXät{
K[ä zu den Sternen schen-
ken '*ürde. John und Mary
Koenig ver l iessen das Ge-
bäude.

sTERt'tscHISF cAl{ IwIED
Argonaut stanci in grossen
Lettern auf der Bronzeüa-
el.  Der Grani tb lock hatte
ich schwärzl ich verfärbt ,
d ie Bronzetafel  grün,Die
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e Fahrt zum
planeten----2

Wörter konnte nan kauno noch
lesen. langsam l iess ein
Ivlann nanens L,ars Heldrigs-
son seinen BI ick über die
Namen der Besatzungsni tg l ie.
der glei ten.Diese Leute
müssen muü gehabt haben,
dachüe er.  Ein Sternf lug Et
mit  gewöhnl ichero Rückstoss_
antr ieb.Es schi .en unglau_
bl ich,  und dbch hattönsle
es gewagt.  l {o waren sie
nun$ Auf jeden Fal l  hatüen
sie oder ihre l , lachkommen
nicht zurückgefunden. Daeir
hundertfünzrirg Jahre nach
den Süart  stand der Grani t_
sockel  noch immer leer.  Der
Raumhafen war um ihn gewache
sen und hatte ihn schl iess_
1i .ch verschlungen. Hun ruh-
te der S8ein in der grossen
IAIIXE Zentralhal]-e äes he_
kt ischen Raunbahnhhfs,  e ln
schweigendes Dönkmal iür  den
lviut und das hoffnungslose
Schicksaa] d.es in i , jäf  taf t
entsch'*undeben Raumschif fs rdas dort  eünst gestartet  xrr

bis lviO
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taschentuch von Stadtpäsi_
dent Signi Widner ,erin -ro-L

Iangsam erst  hob dle Feuer-
säule das Schiff enpor, dan
inmer schneller und imner
höher,  Schl iessl ich war es

äi "t ti*iä rx ?i*?tä"nach r i
ie s ich zum @ehen. Sie spü

I  wäf.
i - -  ( {of !setzung in nächsten
I Heft)I t " '  k**- ,

verschrsunden. Die junge Fra
presste d15 Hand ihres Man-
nes, und #hweigend wandüen

In nächsten He
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