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Waagrecht 1 Falls Katelbach das noch macht, oder: Aufruf an die
mühseligen und beladenen 5 Einer von Alberts verzweifelten
Existenzen - auch er ein Fremder, wie überall, wo er bezahlen muss
(zwei Wörter) 12 Bier würde dort, wo's das gibt, ohnahin nicht zum
kalten Fisch passen (erstes Wort)  13 Zehngebote-Zehnteiler, bei
dem man "nie weiß, was genau passiert" (der beeindruckte Kubrick)  
14 Suse's Parallelwelten 17 Vier genügten drei Buchstaben, und die
Abkürzung wurde zum Titel 18 ....... 17 waagr. aus dem effeff
runterleiern, weil sie strophenweise Abk. auswendig .......  20 Da
steht unter vielem anderen geschrieben, wo "längsseitig Balkone
obligatorisch" sind (ABK) 22 Vor dem Kapitulieren hilft es vielleicht,
alles nochmal in Erinnerung zu rufen 23 Auf die der 20 waagrecht
sollte man bauen können 25 Nur Schau: Der mit dem Vornamen ließ
in den 50ern öfters mal die Muskeln spielen, der mit dem Nachnamen
spielte auch mal mit drei Mundstücken gleichzeitig 27 Diese dame
und Vielspielerin (nicht die mit der Geige)  bewunderte Kollegin
Katherine Hepburn als jemanden, "den man sehen und dem man
zuhören muss.“. (Vorname) 29 ... was du nicht siehst! So eröffnen 
Spanier das Spiel (zwei Wörter)  32 Die .. hüllt sich ins Nebelkleid",
schwärmt der Dichter. Der unromantische Wanderer bei
entsprechender Wetterlage: "Man sieht ja nix von ihr." 33 Mister
Sandman's klare Ansage, da braucht auch die Madonna nichts mehr
erzählen zu wollen 35 Wo der rote Rudi hinging und die singende
Gitte herkam - eigentlich gehört ein Kringel auf den ersten
Buchstaben. 37 Doppelt edles Erz. Wenn, dann längst versunken mit
dem darin enthaltenen (griech.) 39 Kennzeichen des Landes, wo
heute viele Schätze schlummern 40 Auch auf ihr gelten 23
waagrecht; mit ihr auf der Hand kann man in der 8 senkrecht weit
kommen 42 Billy & The Beatles: Get .... to where you once belonged 
   43 Nimmt man dem noblen Oberland-Dorf vorne einen weg, bleibt
immer noch ein touristenfreundliches Unterland-Dorf (mit Seehafen) 
44 vorne: weg, punkt hinten: hier 

Senkrecht 1 Wenn der mal nur nicht ins Kaffeewasser rieselt 2
Eigentlich müsste der Rhein Aare heißen, und der Mississippi so 3

Dem Unmusikalischen blieb immer noch das, um die hehre frouwe
anzuschmachten 4 weiter im ....  zur nächsten Frage  5 Doppelt am
Auto, wo Radlern und Kickern mit derselben Methode ein Licht
aufgegangen wird 6 Meer als eine Rätselfrage: Warum findet seine
Nachkommenschaft heim nach zwei senkrecht und landet nicht in der
Aare? (engl.) 7 Glaubenssache: Es heißt eben nicht irisch-, nicht
spanisch-, oder polnisch-, sondern:  ! Kurzer Eintrag auf der
Lohnsteuerkarte 8 Achtung, langsam zocken! müsste es in Vegas da
auf  dem Straßenschild heißen  9 Verstehen Sie seinen Puschel-
umor? 10 Von anziehendem Wesen 11 Suche WG mit Pkw Abstpl in
.. (Abk)  15 Vorne weg gleich alles schlecht machen!? 16 Nicht nur
Holländer leben auf ihr 19 Kurz mal heiraten in diesem Bundesstaat?
Niemals, nicht so ganz; und viell. ein Glücksspiel 20 Sagenhaft
poetisch: irischer Schmied des Regenbogens - kurzen Ausruf des
Weltschmerzes angehängt, schon haben wir einen seiner Dichter 21
Hört sich mehr nach feiner Adresse an als 40 waagrecht, dabei auch
nur mal eine mit festgestampften Steinen 24 Erik Zabel war dort
Etappensieger Nr. 17, losgefahren ist er in Turin 26 knocked out
spleen? Teddy zupfte bei Charlie Parker, Bobby stupft bei Activision
(Nachname) 28 Raus damit und durchs Dorf!  30 Den Untoten kannst
du freund und feind anhängen 31 Ohne Mühe herauszufinden: Aus
London Portal für Musikkritiken, in New York Büro für psychisch
Kranke  33 Highly explosive, auch die weibliche Version 34 Für
Steinbeck die Richtung, in der das Paradies nicht lag 35 Angeln,
Kirke ankucken, Reinsdyrgryte futtern und wieder Angeln -
bekommen Touristen in der süd-nordischen Perle  geboten. Und wie
bei waagrecht gehört auch hier ein Kringel drüber. 36 Was für 'ne
Abkürzung: Steht für eine politische Stiftung, die der CSU nahe steht,
und für eine seltene Erkrankung des Gehirns beim Menschen! 38
Bauernknecht im Labor, hochqualifiziert (Abk) 41 (Normalerweise)
Sicherer Dachboden für Daten (letzte Abkürzung für heute) 
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