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den Sorncrferien rtltt. i
ich tLni <ias ein blmhcn
schaör; rril ier Sner
schot lrr,lb vorlrl,. Dae is
twar nlcht so rel},lrn.
Haupteeche llr rrrSrsst
es nlcht.Hss rlol freut,
1st, dae Dfunltrl sinver-
gtanden lst, üass Beat
Häurclnann nt tcplelt. Ich

Uilnrle, dass al.Ies gut
gehtl I denu denlt körrnen
wir arfangeDr rcgclrä.ssig
zun Sport der Oirtlrr etwe;
bellutrag€rrr

llatthl,as Redakteur

y{te l-eh soeben gehört habei
ftnOet d1e Ollmpirtr nach ,

ürocken sein,  Wihrend es I
rundherun rrass War. I
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IEBE TIP-KICK FREIISDE

Zun ereten nal in dieses!
GART&I glbü eg eine TIPP-
Kick l {e ieterschafü.  Uer
nitepfufen wil l, melde sich
bei  n l r ,
Mit freundlicben Gnissen
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.{ ls säumigster Bibliotheksbenulzer
wurde der 58 Jahre alte Joseph Feldman aus New York akten-
kundig,  der im Laufe der Jahre aus der Stadtbibl iothek 15000
Bände entl iehen hatte, aber das Zurückgeben vergal3. 20 N{än.
ner wurden eingesetzt, um die >Leihbibliothek< aus Feldmanri

; Wohnungabzutransportieren. Dort lagerten die Bücher auf Ti-
I schen. Stühlen. Schränken, in der Badewanne und im Ofen. Den
I eifrigen Leser erwartet möglicherweise eine Gefängnisstrafe

und bestimmt eine Nacfuahlung der Leihgebühren.

Die meisten Bienenstiche
i überlebte in Rhodesien/Afrika Johannes Relleke. An einem
. einzigen Tag, dem 28. Januar 1962, wurde er 2443mal gesto-
i chen - ein Rekord, den ihm freiwil l ig bestimmt keiner streit ig
l macht.

Das ältesae Bier
Deutschlands kam bei Ausgrabungen im Alzey'schen Kasteli
zutage und stammt aus der Zeit des Kaisers Konstantin um 35G
n.Chr.; doch ist die Geschichte des Bierer viel ält€r. Schon um
7000 v. Chr. wußten es die babylonischen Sumerer zu trrauen,
wie aus aufgefundenen Trankopfern heivrrgeht.

Das stärkste Bier
der Welt und zugleich das teuerste Gerstenqcbrüu ist Kulminatoi
Urtyp Hell aus Kulmbach. Es hat 13.2 Prozent Aikohol.

Die größte Bierdeckelsammlung
der Welt besitzt Leo Pisker in Wien, der mehr als 40000 ve r-
schiedene Untersetzer gesammelt hat. Die größte Kollektion
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Das Parkverbo t------Rätsel
Lösung:
j)as Auto stand seid crel
Stunden de, es regnete eei
2+ Stu,rden. Folglich musst
der Boden unter dem Aüto

In einen spannenden lcntsch
duogssplel entschied Basel
d.ie Ivieisterschaft f i ir sich
Sie gewannen das Spiel
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Die Torel
J i . ! i in.  Kurt  Hül ler  0 l I
J7,Min. ltundscbin i l I
74,Mia.  von ! .ar tburg 2: I

e0000 Zuschauer
XtiAtä'rrxirüg{
lS: l ja.rurn nacht das Fern-
ein solches Tbeater? Ist
es qas l iebe Geld? Slnd es
die Werbeleibchen? Ocer is
das ganze Theater, danit
das Stadion voll lstf
Ich f inde es Sinnlosrdas
ganze .Progrann durcheinan-
d.erzubringenr nur da.nit ei
paar SSxdXfü Zuschaur noch
ins StaCion komrnen.Da ieü
das Hacio verniinftiger"
Ior t  stehü fesü auf den
lrograrual 21Uhrl5 Enssball
IntecheidungssPiel uo den
Yteieüert i  te l  $ervette-tase

I englischer Bierdeckel gehört Colin White xus Godalming. Sur-
'  rey.  Er nennt 5 300 Stück sein eigen. In Osnabrück f inden in re-

gelmäßigen Abständen Bierdeckelbörsen statt, veranslaltet von
der lnternationalen Interessengemeinschaft der Bicrdeckel-
srnmlcr (IBS), die von Hunderten begeisterter Sammler be-
strcl.t werden. Kenner wissen zu berichren, daß es allein l5tl

. ver.chiedene Formen von Bierdeckeln gibt.

Dai grr,l;t i  ! l iersorlimenl

untcrhr l t  dcr Ndtt fmann Bruno Msruhn aus Darm:tadt-Eber-

srrJr .  Lr  h ietet  seinen Kunden - i00 Sorten Bier aus 125 Braue-
rr icn dcr guucn Welt  an.  Neben Flaschenbier.  wic es auf der
Brusrclle oder am Abend vor dem Fernsehschirm konsumierl
* rrd. hat c.r auch erlesenen Gerstensaft in numerierten und ver-
sicgc'lrcn Flaschen auf Laser. Das srärksre Gebräu in Maruhns
Sort inrcnt  ist  e in Kulmbacher mit  e inem Stammwürzgehal t  von
l.\ prr)zcnt, das weitestgereiste ein Tsingtao-Porter aus China.

Die größten Il iertrinker

d€r \\ 'elt zu sein, können sich seit I 97.1 die Deutschen rühmen.
I l i r  1J5..1 Lirern pro Kopf und Jahr habcn sie die f rühcren Re-
kordinhaber Tschechen und Slowaken ( i4-1,7 Lirer)  und die
Bclgidr (  l l0 Li ter)  auf  d ie Pl l tze 2 und 3 verwiesen- Im Bier-
paradies Bundesrepublik sind 91 Prozent der Männer und 68
prozent der Frauen mäßige, regelmä13ige oder unmäßige Bier-
konsünrcnten. Ihre Bicrseligkeit kostet die Deutschen rund 12
Mill iarden N{ark im Jahr.

Das losthamte Bild
dcr Wr'lt. die ,Mona Lisan von Lconardo da \/ inci, entstanden
um l-501-1507, sol l te,  a ls es zu Ausstel lungszwecken vom'
Louvrc in Paris nach Washington und Ncw York Citv geschickt
*urdc.  rn i t  l ( )0 Nl i l l ionen Dol lar  vcrsichert  werden. Dann stel l te
sich al[ 'rdings heraus, daß die schärfsten Sichcrheitsma[Jnahmen
für dcn Transport hil l iger rvarerl4ls dic Versichcrungsprämien,
und das Bild blieb unvcrsichert. !Dcr lranzösische Köiriu Franz
L hrrrc d:rs hcure so wertvol lc Kunsrrvurk im Jahrc l i lT als
\\ 'rndse hmuck für sein Badsimmer für -1000 GoidgukJc-n ( 15,3
Kilogrrmm Gold) gekauft.

Dss längsle Bild
der Welt wurde von drei Studenten der Staatl ichen Hochschule
für bildende Künste in Braunschrveig nördiich der finnischen
Stadt Rovaniemi am Polarkreis entrollt. Die ersren 5Ci) Meter
dieses, 'Gernäldes< warcn untcr ihrer Ar ie i tung voo 600
Braunschweiger Schulkindern geschaffen worden, die aui Ta-
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# 
nach Hiuwil i

rg[ i iu komsst zu I
+.1-. elner Kreuzung
'  \  ( l ) "Der t feg - l

weiser lsü der obere Tei I  i
abgebrcchen (2).  Du weisst l
g lao nicht  in welchc t t i .ch- l

tung Hinwil ist. yJie nu- I
sst  du eg arstel len,  das. j
du doch nach Hinwil korenstf( l

petcnroilen in freier Phantasie ihre Vrrsteliuagen von ihrer
Umwclt. ihre seelischen und geistigen Eriebnisse ausilrückien.
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