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Vor höheren Investitions
und Währungsmitteln 
Weltwährungskonferenz in Neu Delhi 

BERN. Vom 6. bis 10. Oktober tritt in 
der indischen Hauptstadt die jährliche 
VVeltwährungskonferenz zusammen. 
Unter dieser vereinfachenden Bezeich
nung versteht man die Generalver
sammlung der beiden großen interna
tionalen Finanzinstitute, die 1944 in 
Bretton Woods ins Leben gerufen wur
den, nämlich die Weltbank für Wieder
aufbau und Entwicklung und den Welt
währungsfonds. Seit etwas mehr als 
einem Jahr ist nun auch noch die In
ternationale Finanzgesellschaft (IFG) 
zu diesem Kollegium gestoßen, so daß 
es faktisch drei Organisationen sind,die 
zusammen Bilanz ziehen und über die 
weitere Finanz-, Währungs- und Inve
stitionspolitik in der Welt beraten. 
Während die finanz- und währungspo
litische Konjunkturrundschau über das 
verflossene Geschäftsjahr das Panora
ma bildet, in dessen Rahmen sich die 
Diskussion entwickeln wird, stellt die 
Debatte über die Investitionspolitik u 
über das vorhandene Investiotionsmit-
telvolumen voraussichtlich den Mittel
punkt der Tagung von Neu Delhi dar. 

Die Weltbank investiert nur mit Ga
rantie des kreditnehmenden Staates, 
und zwar nur mit behördlicher Garantie 
Der Währungsfonds desgleichen, doch 
investiert dieses Institut nicht in wirt
schaftlichen Entwicklungsprojekten wie 
die Wertbank, sondern es „investiert" 
in die Währung, indem es gegen schwa
che nationale Währungen für befristete 
Dauer Gold- und Devisenkredite vor
streckt, die dann beitragen, die Wäh
rungverhältnisse zu sanieren. Im allge
meinen werden die Kredite des Wäh
rungsfonds aber nur gegen feste mone
täre u. wirtschaftspolitische Verpflich
tungen des nachsuchenden Staates ge
währt. Je höher die Beanspruchung der 
nationalen Kreditquote durch ein be
stimmtes Land, je schärfer wird auch 
die Kontrolle des Währungsfonds über 
den nationalen Finanzhaushalt und die 
nationale Handels- U.Wirtschaftspolitik 

Weltbank und Weltwährungsfonds 
haben der Wirtschaft in den letzten 10 
Jahren große Dienste erwiesen. Aller
dings sind sie — vor allem die Welt
bank — durch jene Regierungen scharf 
kritisiert worden, die heute das Gros 
der Debitoren stellen. Die erforderliche 

Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen 

festgesetzt 
PARIS. Die französischen Parlaments
wahlen finden am 23. und 30. November 
dieses Jahres statt. Der Präsident der Re
publik wird am 14. oder 21. Dezember 
durch eine weitere Wahl bestimmt. 

Unter den Bestimmungen für die Par
lamentswahlen befindet sich auch die, daß 
derjenige Kandidat, der keine 5 Prozent 
der Stimmen seines Wahlbezirks auf sich 
vereinigt, eine Strafe zahlen muß und der
jenige der "sich nicht beim ersten Wahl
gang aufstellen läßt, vom zweiten aus
geschlossen wird. 

Staatsgarantie konnte nämlich bei wei
tem nicht in allen Fällen geleistet wer
den, und so konnte die Weltbank auch 
in dringend notwendigen und wirt
schaftlich durchaus positiven Investi
tionsprojekten keineKredite gewähren. 
Nach langjährigen Auseinandersetzun
gen in den Gremien der Vereinten Na
tionen ist man daher vor zwei Jahren 
übereingekommen, noch ein drittes in
ternationales Finanzinstitut nämlich 
die „International Finance Corporati
on", Internationale Finanzgesellschaft, 
zu bilden. Neben der Weltbank mit ih
rem Kapital von 9 Mrd. Dollar nehmen 
sich die 100 Mill., die der IFC zuge
sprochen wurden, jedoch ärmlich aus. 
Dieses Adoptivkind der Weltbank darf 
im Gegensatz zu dieser auch ohne 
Staatsgarantie an private Unternehmen 
Geld ausleihen und die erkauften Titel 
wieder in den Handel setzen, so daß 

die Rotation dieses kleinen Kapitals 
relativ schnell vor sich gehen soll und 
ein großes Umsatzvolumen erzielt wer
den kann. 

Doch derErfolg diesesUnternehmens 
ist bis heute recht bescheiden, und wie
derum wird Kritik geübt: Die Zinssät
ze sind mit 7 bis 8 Prozent um rund 
drei Punkte höher als die der Welt
bank, und die Dienste der D7C werden 
fast ausschließlich von den ohnehin 
sehr leistungsfähigen Gesellschaften 
wie etwa Siemens-Brasilien oder den 
Unternehmen des mächtigen pakistani
schen Adamjee-Konzerns in Anspruch 
genommen, die sich ihre Investitions
mittel auch auf dem privaten Kapital
markt beschaffen könnten. 

Präsident Eisenhower hat nun eine 
generelle Erhöhung des Kapitals der 
Weltbank und desWährungsfonds vor
geschlagen, ein Zeichen, daß er den In
vestitionsprojekten in den Entwick
lungsländern größteBedeutung beimißt. 
In welchem Umfang eine solche Kapi
talerhöhung vorgenommen werden soll, 
weiß man zur Stunde noch nicht. Es 
unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß 
die zwei Hauptaktionäre nach den Ver
einigten Staaten, nämlich Großbritan
nien und Frankreich, dem amerikani
schen Vorschlag zustimmen werden. 

Washington ist befriedigt 
Entspannung in det Formosastraße 

WASHINGTON. Die Vereinigten Staaten 
haben die vom kommunistischen China 
bekundete Absicht, die Beschießung der 
Küsteninseln auf eine Woche einzustellen, 
günstig aufgenommen u. hoffen, daß die
ser Entschluß eine ständige Einstellung 
der kommunistischen Angriffe gegen die
se Inseln verheißt, erklärte der stellver-
tende Staatssekretär Christian Herter in 
einem veröffentlichen Kommunique. 

Wenn diese Erwartung zutreffe, so 
scheine es nicht mehr nötig, den die Kü
steninseln mit Nahrung versorgenden 
Schiffen einen Geleitzug zu geben, betont 
dasKommunique weiter, daß abschließend 
bemerkt, daß die amerikanische Regie
rung „glücklich" war, die ebenfalls in 
Taipeh veröffentlichte Erklärung zur 
Kenntnis zu nehmen, wonach die Regie
rung des nationalistischen Chinas nicht 
die Waffenruhe brechen werde. 

Weiterhin bemühten sich die Experten 
die tieferen Gründe der Haltung Pekings 
herauszufinden. 

Die Meinungen sind geteilt, So wi rd an
genommen, daß die feste Politik der 
USA ihre Früchte zu tragen beginnt und 

Der Gesundheitszustand des HL Vaters 
CASTEL GONDOLFO. Der Gesundheits
zustand des Heiligen Vaters gibt, trotz 
einer vorübergehenden Besserung am 
Dienstag, weiter zu ernster Besorgnis An
laß. Am Montag hatte der Papst einen ru
higen Abend und eine ruhige Nacht ver
bracht. 

A m Krankenbett des Heiligen Vaters 
wacht ständig sein Arzt, Professor Riccar-
do Galeazzi-Lissi. Am Dienstag traf der 
bekannte Schweizer Arzt, Dr., Paul Nie-

•• hans in Castel Gondolfo ein. Niehans hat
te den Heiligen Vater bereits während 
seiner schweren Krankheit vor 4 Jahren 
behandelt. 

Der Zustand des Kranken besserte sich 
am Dienstag morgen zusehends und er 
konnte erstmalig nach dem am Montag 
erlittenen Gehirnschlag Nahrung zu sich 
nehmen. Die Aerzte stellten fest, daß der 
Patient seine geistigen Fähigkeiten wie
dererlangt hat. Seine Aerzte haben dies 
bei einer langen Unterhaltung feststel
len können. 

Professor Mingazzini, der den hohenPa-
tienten ebenfalls behandelt, erklärte er 
sei mit dem Verlauf der Krankheit zu
frieden, man habe alles nur Mögliche ge
tan, um die größten Gefahren zu beseiti
gen. Eine Ueberführung des Papstes nach 
Rom sei jedoch vorläufig vollkommen 
ausgeschlossen. 

Der Papst hat am Dienstag kommuni

ziert und es bereitete ihm keine Schwie
rigkeiten die Hostie zu schlucken. Ein 
Kommunique der Aerzte besagte, daß der 
Kranke vollkommen bei Besinnung ist 
und daß keine notorischen Störungen 
mehr bestehen. 

Trotzdem haben die Aerzte erklärt.sie 
könnten sich erst nach mehreren Tagen 

Papst Pius XII . sterbend 
CASTEL GONDOLFO. Am Mittwoch mor
gen gegen 10 Uhr gaben die Aerzte ein 
Kommunique heraus, in dem es heißt, 
daß der Heilige Vater erneut unter Kreis
laufstörung im Gehirn,^ leidet. Sein Zu
stand verschlechterte sich weiterhin. Der 
Papst hatte noch gegen 8,15Uhr gewünscht 
zu kommunizieren, jedoch war es unmög
lich, ihm das Sakrament zu reichen. Er 
wurde bewußtlos. Um 12,20 Uhr erklärte 
ein aus der Wohnung des Papstes kom
mender Kardinal es bestehe noch eine 
winzige Hoffnung, jedoch sei der Zustand 
des Papstes außerordentlich ernst. Er at
me kaum noch und sei vollständig ge
lähmt. Die Hoffnung schwindet immer 
mehr. 

Um 12,85 meldete ein Kommunique, der 
Papst sei noch am Leben. Stündlich kann 
mit dem Ableben des Heiligen Vaters 
gerechnet werden. 

Adenauer besuchte die Weltausstellung 
Befriedigung über deutsch-belgische Beziehungen 

BRUESSEL. Bundeskanzler Adenauer hat 
am Montag und Dienstag die Weltaus
stellung in Brüssel besucht. Er wurde am 
Montag von König Baudouin empfangen. 
Am Nachmittag besuchte er den deutschen 
und den Pavillon des Vatikans auf der 
Weltausstellung und war abends Gast 
von Ministerpräsident Eyskens bei einem 
Essen der belgischen Regierung. 

Neue Beratungen zur Freihandelszone 
Maudling-Ausschuß wird in der 2. Oktober-Hälfte tagen 
pARlS.Der zwischenstaatliche OEEC-Aus-
sthuß fü r d i e Freihandelszone wird in der 
2. Oktoberhälfte zu einer sehr langen Sit
zung zusammentreten. In der Zeit vom 
21. bis 23. Oktober und nach mehrtägiger 
Unterbrechung vom 28. bis 30. Oktober 
sollen in offiziellen, bezw. nicht-offiziel-
l e n Sitzungen von den Ministern der 17 
OEEC-Ländern Warenherkunftsprozble-
me, Landwirtschaftsfragen, Probleme der 
ungenügend entwickelten Länder, Nieder-
jässungsfragen,. Transport-Propleme und' 
Restriktionsfragen behandelt werden.Auf 
den verschiedenen Gebieten ist von den 
Sachverständigen in der Zwischenzeit 
wertvolle Vorarbeit geleistet worden. Die 

Minister werden sich erstmals mit den 
Kernproblemen der Freihandelszone zu 
beschäftigen haben. U. a. werden sie die 
Schwierigkeiten prüfen müssen, die die 
Schaffung einer Freihandelszone in Eu
ropa bewirkten könnte, und zwar nicht 
allein in allgemeiner Beziehung, sondern 
in jedem einzelnen Industrie-Zweig. 

Das Agrarproblem wird auf Grund des 
britischen Projekts und des Memoran
dums der Länder der europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft geprüft. Das Ergeb
nis des Maudling-Ausschusses wird zwei
fellos in starkem Maß von den Resultaten 
der Brüsseler Beratungen derWirtschafts-
Gemeinschaft abhängen. 

A m Dienstag besuchte der Kanzler in 
Begleitung des deutschen Botschafters die 
Pavillons der USA, Hollands, des Kongo 
und Großbritanniens. Ein Besuch des so
wjetischen Pavillons war nicht vorgese
hen, jedoch bestand Adenauer auf ei
nem Besuch dieses Pavillons, wo er von 
Botschafter Awi low empfangen wurde. 

Adenauer besuchte auch das Fernsehen 
und erklärte, die ersten Eindrücke von 
der Expo seien sehr günstig. Ueber den 
deutschen Pavillon befragt, sagte der Bun
deskanzler, die Außenarchitektur sei gut, 
jedoch vermittle das Innere keinen rich
tigen Eindruck dessen, was Deutschland 
in Wirklichkeit i s t Bezüglich seines Be
suchs in Berlin sagte er, die Wiederver
einigung sei nicht nur ein poltiscb.es son
dern auch ein menschliches Problem. Der 
Kanzler gab seiner Befriedigung über die 
Normalisierung der deutsch-belgischen 
Beziehungen Ausdruck, die ihre Bestä
tigimg in den kürzlich erfolgten Grenz
berichtigungen gefunden habe. 

Nachmittags besuchte Adenauer König 
Leopold und begab sich zum Sitz der 
Europäischen Wirtschaftskommission, de
ren führende Persönlichkeiten ihm vorge
stellt wurden. Alsdann hatte er eine län
gere Unterredung mit Staatssekretär Hall
stein. 

ein endgültiges Urteil bilden. Die nach 
dem Schlag eingetretene Lähmung war am 
Dienstag nachmittag fast vollständig zu
rückgegangen. 

Am Dienstag abend. erklärten jedoch 
Persönlichkeiten aus der Umgebung des 
Papstes, sein Befinden haben sich leicht 
verschlechtert, die Temperatur sei ange
stiegen und der Puls sei schneller, auch 
hätten sich wieder Blasenstörungen be
merkbar gemacht. 

In vielen Kirchen Italiens und der gan
zen Welt wi rd für die Gesundung des 
Kirchenoberhauptes gebetet. Se.Exzellenz 
der Kardinal van Roey hat besondere Ge
bete für alle Priester angeordnet und Se. 
Heiligkeit dem besonderen Gebete der 
Gläubigen anempfohlen. 

Peking sich Rechenschaft darüber ablegt, 
daß es besser sei, eine Geste zu tun, 
mit der das „Gesicht gewahrt" werden 
konnte und die einen Ausweg läßt, der 
auf gleicher Linie liegt, wie der, der 
in der vergangenen Woche in den Presse
konferenz Eisenhowers und Dulles auf
gewiesen wurde. Andererseits wird an
genommen daß Peking eine Erneuerung 
der Munitionslager notwendig hat u. das 
Material überholen muß. 

Wie aus amerikanischer Quelle ver
lautet, werden die US-Kriegsschiffe wei
terhin den nationalchinesischen Versor
gungsschiffen das Geleit geben, sich je
doch auf größere Entfernung halten. 

Einen ersten Zwischenfall gab es, als 
kommunistische Fleugzeuge Quemoy 
überflogen und von den Nationalisten 
mit Flakfeuer empfangen wurden. 

Sowjetunion setzt 
Nuklearversuche fort 

NEW YORK. Der sowjetische Außenmi
nister Andrei Gromyko hat die Verei
nigten Nationen davon in Kenntnis ge
setzt, daß die Sowjetunion ihre Nuklear
versuche wieder aufnehmen und so lan
ge fortsetzen wird, bis daß sie eine glei
ch große Anzahl Versuche erreicht hat 
wie die Gesamtzahl der amerikanischen 
und englischen Versuche, da es zu keinem 
Abkommen über die Einstellung der Ver
suche gekommen ist. 

Wie die amerikanische Atomkommissi
on mitteilt, hat am Montag ein weiterer 
sowjetischer Nuklearversuch stattgefun
den. Dies ist der 5. bisher registierte. Die 
Explosion erfolgte nördlich des Polar
kreises, genau wie die vier ersten Versu
che. 

In Washington erklärt man offziell 
hierzu, die USA seien bereit gewesen, ihre 
Atomversuche einzustellen, jedoch unter 
der Bedingung, daß es zu einem interna
tional kontrollierten Abkommen komme 
und die Sowjetunion ihre Versuche nicht 
fortsetze. 

Spaak setzt seine Bemühungen fort 
Leichte Zypern-Entspannung im NATO-Rat 

Auf der Insel verstärkt sich jedoch die Unruhe 
PARIS. Eine merkliche Annäherung der 
Standpunkte war im ständigen Rat der 
NATO bei der Beratung über Zypern zu 
verzeichnen. Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß sich eine Einigung über den Vor
schlag Paul-Henri Spaaks erzielen läßt, 
der die Einberufung einer griechisch-tür
kisch-britischen Konferenz über Zypern 
vorsieht 

Die ständigen Vertreter' berieten ge
stern nachmittag im Palais de Chaillot 
Wie der Sprecher der NATO mitteilte, 
wurde angesichts der ermutigenden Er
klärungen der Vertreter Großbritanniens 
Griechenlands und der Türkei eine neue 
Zusammenkunft für morgen beschlossen. 
Nach den pessimistischen Orakeln vom 
Montagmorgen herrscht jetzt ein gewisser 
Optimismus bezüglich der Abhaltung der 
vom NATO-Generalsekretär angeregten 
Konferenz. Der griechische Delegierte Me-
las, der an der Sitzung teilnahm, kehrte 
von Besprechungen mit seiner Regierung 
aus Athen zurück. 

Verschärfung der Lage auf der Insel 

NICOSIA. Die Lage auf Zypern spitzt 
sich weiter zu. Die Hinterhalte häufen 
sich und sechs britische Soldaten wurden 
gestern abend verletzt In jeder Ortschaft 
wo es zu einem Hinterhalt kam, wurde 
Ausgehverbot angeordnet. Von zyprioti
scher Seite wurde behauptet, daß die Sol
daten bei ihren Durchkämmungsoperatio-
nen die Bevölkerung mißhandelten. In Er-
imi und Kolossi i m südwestlichen Teil der 
Insel sollen zahlreiche griechische Zypri
oten geschlagen worden sein. Nach An
gaben des Bürgermeisters von Limassol, 
mußten acht von ihnen ins Krankenhaus 
gebracht werden. In allen größeren Städ
ten herrscht Ausgangsverbot für Jugend
liche im Alter von weniger als 26 Jahre. 

Ein griechischer Zypriot wurde i n Lef-

koniko, im Osten der Insel, von br i t i 
schen Truppen getö te t 

Diese hatten das Feuer auf ihn eröffnet 
nachdem er nach einem Bombenattentat 
die Flucht ergriff. Die Besatzung der bei
den Militärfahrzeuge, gegen die die Bom
be geworfen wurde, erlitt keinen Scha
den. 5 britische Soldaten wurden i n West
zypern verletzt 

Athener Gerüchte über Vermittlungsak
tion Adenauers 

ATHEN. In Athen wird i n gewissen deut
schen Kreisen umlaufenden Vermutun
gen, daß Premierminister Mac-Millan bei 
seinem Besuch in Bonn den Bundeskanz
ler Dr. Adenauer um eine Vermittlung i m 
Zypernkonflikt ersuchen werde, nur eine 
begrenzte Bedeutung beigemessen. 

Aussenminister Wigny 
in Washington 

WASHINGTON. Der belgische Außenmi
nister Wigny hat zwei lange Besprechen»-
gen mit dem, stellvertretenden Unter
staatssekretär Herter und dem Unter
staatssekretär für politische Angelegen
heiten Robert Murphy gehabt. 

Hierbei wurde ein Rundblick über i n 
ternationale Probleme, wie Nahost, China 
und Afrika gewonnen. 

Auch besonders Belgien angehende 
Fragen wurden erörtert, besonders der 
Beitrag Belgiens zur westlichen Verteidi
gung, die Bedeutung Brüssels als euro
päische Hauptstadt und die belgische Po
l i t ik im Kongo. Auch wirtschaftliche Fra
gen, besonders die Kontingentierung des 
Zinks durch die USA. 

Für Mittwoch nachmittag war eine Un
terredung mit Außenminister Dulles vor
gesehen. 

http://poltiscb.es
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Munoz Marin hat große Pläne 
Puerto Ricos Wirtschaftswunder-Kapitän 

Das „Commonwealth of Puerto Rico", 
das noch vor kurzem zu den unterent
wickelten Ländern derErde gehörte, hat 
während der letzten Jahre einen Auf
schwung erlebt, der nahezu beispiellos 
ist. Noch vor 15 Jahren stellte ein Un
tersuchungsausschuß des amerikani
schen Senats kurz und bündig fest, die 
Probleme der Insel seien „unlösbar" -
eine Feststellung, die sich sehr bald als 
falsch erwies. — Daß alles anders- kam, 
als die Pessimisten aber auch die Rea
listen prophezeit hatten, ist vornehm
lich das Verdienst eines Mannes, der 
bereit war, zu außergewöhnlichen Me
thoden zu greifen. Sein Name ist Luis 
Munoz Marin. Als Gouverneur von Pu
erto Rico wurde er zum erstenmal vor 
zehn Jahren gewählt. Die Inselbewoh
ner waren mit ihm und dem, was er ge
leistet hat, so zufrieden, daß sie ihn 
1952 für weitere vier Jahre und danach 
noch einmal für die gleiche Zeit im 
Amt bestätigen. 

Puerto Rico wurde 1899 von Amerika 
anektiert. Die versprochenen Rechte wur
den denlnselbewohnern vorenthalten. Ei
nige große amerikanische Konzerne ver
wandelten die Insel in eine gewaltige 
Zuckerrohrplantage. 100 000 Puerto Rica
ner arbeiteten für zehn Cent in der Stun
de auf den Feldern. Die Zahl der Arbeits
losen stieg ständig. Not war der ständi
ge Begleiter der Bewohner jener Insel. 

Im Laufe der Zeit änderten sich die 
Verhältnisse. 1917 erhielten Puerto Rica
ner die amerikanische Staatsbürgerschaft. 
1952 wurde die neue Konstitution rati
fiziert, die der Insel, den Status eines 
„freien, mit den USA assoziierten Com
monwealth" gab. Diese Regelung ist für 
die Insel mit einer ganzen Reihe erhebli
cher Vorteile verbunden. Alles das ist 
zum großen Teil ein Verdienst der poli
tischen Fähigkeiten des Gouverneurs. 

Dichter und Staatsmann 
Luis Munos Marin wurde 1898 geboren 

Sein Vater war der Staatsmann Luis Mu
noz Rivera, der kurz nach der Eroberung 
der Insel nach Amerika übersiedelte und 
in Washington als Vertreter Puerto Ricos 
für die Bürgerscnäftsredvte seiner Lands
leute kämpfte. 

Sohn Luis studierte Jura, unterbrach 
aber für eine Weile sein Studium, um sich 
als Dichter, Schriftsteller und Journalist 
zu betätigen. Etwa um diese Zeit schloß 
er sich der sozialistischen Partei seines 
Landes an. 1926 kehrte er auf die Insel 
zurück. 

Sein Urteil über die damaligen Verhält
nisse auf Puerto Rico war vernichtet. Er 
bezeichnete die kurzerhand als gewissen
lose Ausbeutung. Munoz beschloß, das 
seine zu tun, um den Landsleuten zu hel
fen. Es kam ihm jedoch nicht darauf an, 
die völlige Unabhängigkeit von Amerika 
zu erringen, denn das erschien ihm nicht 
sehr weise, er wollte vielmehr im Volk 
den Wunsch zur Unabhängigkeit wecken, 
um so eine Entwicklung in Gang zu brin
gen, an deren Ende ein für beide Teile 
günstiger Kompromiß stünde. Munoz 
drückte es so aus: »Wir wollen nicht au

ßerhalb der amerikanischen Zollmauern 
gedrängt werden.Die völlige Unabhängig
keit wäre für uns ein großer Nachteil. 
Was wi r wollen, ist die Möglichkeit zum 
eigenen Aufbau und ein Ende der aus
beuterischen Auswüchse." 

1938 gründete Munoz seine eigene Par
tei, die an Stelle der Unabhängigkeit eine 
soziale Gesetzgebung und die Landre
form versprach. Das Volk sprach ihm das 
Vertrauen aus und wählte ihn zum Gou
verneur. Es hat diesen Beschluß nie be
dauert. 

Mit Hilfe einer staatlichen Aufbauge
sellschaft zog Munoz ausländisches Kapi
tal ins Land, wobei er besonders auf die 
großen Gewinnchancen . aufmerksam 
machte. Bald siedelten sich ausländische 
Firmen auf Puerto Rico an, die sich von 
den billigen Arbeitslöhnen der Arbeiter 
angezogen fühlten. So fanden Hundert
tausende der Inselbewohner Beschäfti
gung. Was für die amerikanischen und 
englischen Industrieunternehmen niedri
ge Löhne waren, war für die Puerto Rica
ner mehr als sie zu verdienen gehofft 
hatten. 

Die forcierte und etwas überstürzte In
dustrialisierung führte, wie nicht anders 
zu erwarten, auch zu Rückschlägen, doch 
die waren erstaunlich gering. 

Harte Arbeit, frohe Feste 

Als Gouverneur verdient Munoz 10 000 
Dollar im Jahr. Sein persönliches Vermö
gen ist kleiner als das Bankkonto eines 
mittleren Angestellten. Niemand, nicht 
einmal die Vertreter der Opposition, ha
ben ihm je vorgeworfen, daß er sich an 
seinem Amt bereichere. Der Gouverneur 
nimmt ganz gerne einmal einen Drink ein, 
mag aber sehr zum Leidwesen der Rum-
fabrikannten von Puerto keinen Rum. 

Der Arbeitstag dieses Mannes hat 12 
Stunden. Seine Berater *und engeren Mit
arbeiter geben zu, daß sie mit seinem 
Tempo und seiner Energie nicht einfach 
Schritthalten können. Abends gibt er ger
ne Gesellschaften, bei denen sich Politi
ker, Künstler und Wissenschaftler tref
fen. Seine Freunde bestaunen immer wie
der seine außergewöhnliche Vitalität. Mu
noz, so sagen sie, komme fast ohne Schlaf 
aus. 

Auf demKristallüster im Büro des Gou
verneurs hat sich ein Vogelpärchen sein 
Nest gebaut. Munoz ließ das Nest nicht 
etwa entfernen, sondern behält Fenster 
und Tür seines Amtsraumes ständig of
fen, damit die "lere nach Herzenslust 
umherfliegen können. 

Der Gouverneur ist seit über zwei Jahr
zehnten mit einer schwarzhaarigenSdiön-
heit verheiratet. Gattin Inez hat einen 
ausgeprägten Humor, lacht gerne und 
wirk t keineswegs hoheitsvoll. Auf der 
Insel macht man sich Gedanken, welche 
glückliche Männer die zwei Töchter des 
Gouverneurs zum Altar führen werden. 
Viviana ist 18 und Victoria 17 Jahre alt. 

Munoz ist stolz, seiner Heimat auf den 
Weg zum Wohlstand geholfen zu haben. 
Doch er gehört nicht zu den Männern, die 
sich auf dem Lorbeer ausruhen. Er weiß 
daß noch viel zu tun übrigbleibt. 

WIR ERINNERN UNS 

Die interessantesten Gedenktage 
der Woche 

Vor 25 Jahren, am 10. Oktober 1933, trat 
Deutschland aus dem Völkerbund aus, 
dem es seit dem Jahre Hitlers, der damit 
zeigte, daß ihm nichts an einer Zusam
menarbeit mit anderen Nationen zur Er
haltung des Weltfriedens gelegen war. 
Der im Juni 1919 gegründete Völkerbund 
in Genf, der ursprünglich unter dem Ein
fluß des nordamerikanischen Präsidenten 
Wilson stand, hatte gewiß manche Fehler 
und Mängel aufzuweisen. Wohl seine 
größte Schwäche war, daß in ihm die Ver
einigten Staaten nicht vertreten waren. 
Trotzdem trug der Völkerbund mit seinen 
Unterorganisationen, wie dem Internatio
nalen Arbeitsamt und dem Haager Ge
richtshof, dazu bei, daß manche Streitig
keiten zwischen den Nationen gemildert 
oder aus der Welt geschaft werden konn
ten. Da er kein schlagkräftiges Machtin
strument besaß, konnte er gegen Frie
densstörer allerdings nicht mit Gewalt 
vorgehen. Der Austritt Deutschlands aus 
dem Völkerbund hat dem Reich seinerzeit 
viel geschadet und das internationaleVer-
trauen zu seinen Regierungen untergra
ben, das Stresemann und andere Politi
ker nach dem ersten Weltkrieg so mühe
voll errungen hatten. 

Vor 700 Jahren, 1258, vollendete im 
wesentlichen der bedeutendste Philosoph 

und Theologe des Hochmittelalters, Tho
mas von Aquino, sein berühmtes, syste
matisch aufgebautes und aus Disputatio
nen erwachsenes großes Werk „Ueber 
die Wahrheit" (De veritate). Um diese 
Zeit übte Thomas (bis zu den Sommerfe
rien 1259) seine erste Lehrtätigkeit an der 
Universität Paris aus. Joseph Bernhart, 
der die „Summe der Theologie" des Tho
mas von Aquino in drei Bänden zusam
mengefaßt im Alfred Kröner Verlag völlig 
verdeutscht herausgab, charakterisiert 
einleitend die damalige Gelehrtentätig
keit des „Doctor angelicus" mit den Wor
ten: „Ueberzeugt, daß ein Professor der 
Theologie neben dem Seelsorger diesel
be höhere Bedeutung und Verantwortung 
habe wie der Architekt im Vergleich mit 
den ausführenden Werkleuten, setzte er 
seine äußerste Kraft an den Unterricht 
und die schriftstellerische Bewältigung 
der Grundfragen, die mit dem umwälzen
den Rückzug des Menschengeistes von 
den Autoritäten der Glaubenswelt auf 
seine eigene Kraft und Geltung sich er
hoben. , . . Thomas las über die Heilige 
Schrift, die auszulegen seine nächste Auf
gabe war, und behandelte theologische 
Einzelfragen im Anschluß an das schon 
hundertjährige Schulbuch des dogmati
schen Lehrvortrages, die Sentenzen des 
Petrus Lombardus. Daneben entstanden 

in den Pariser Jahren die Frühwerke, die 
inbegrifflich schon den ganzen Meister 
zeigen", darunter das oben angeführte 
Werk „Ueber die Wahrheit". — Von der 
Wahrheit, die ihre höchste Vollendung 
in der göttlichen Wahrheit findet, hatTho-
mas sehr eher'e Vorstellungen.„Die Wahr
heit des Lebens", so lesen wir im Dritten 
Band der BernhartschenUebersetzung der 
„Summe", „ist eine Wahrheit, gemäß der 
etwas wahr ist, nicht eine Wahrheit, nach 
der einer Wahres sagt. Es heißt aber ein 
Leben daher wahr, gerade wie auch jedes 
beliebige Ding sonst, daß es an seine 
Richtschnur und seinen Maßbescheid her
anlangt, d. h. an das göttliche Gesetz, von 
dem es durch Angleichung seine Rechtheit 
besitzt. Eine solche Wahrhaftigkeit oder 
Rechtheit kommt insgemein jeder Tugend 
zu . . . . " Die Welt, in der Thomas von 
Aquino lehrte, bemühte sich noch, die 
Wahrheit zu erkennen. Wir Menschen des 
20. Jahrhunderts haben tausend Ausflü
che, um uns an der Wahrheit vorbeizu
drücken, ja wir schämen uns nicht einmal 
ganz offen und amtlich die Unwahrheit 
zu sagen. 

Zwanzig Jahre sind am 6. Oktober be
reits vergangen, seitdem Hitler die Slo
wakei zu einem selbständigenStaat mach
te. Ihr erster Ministerpräsident wurde an 
diesem Tage Tiso. Der Zusammenbruch 
der östereichisch-ungarischen Doppelmo
narchie im Jahre 1918 hatte die Slowaken 
ziemlich unvorbereitet getroffen. Im Jah
re 1921 wurde schließlich die Slowakische 
Volkspartei gegründet, die 1922 einen 
Verfassungsänderungsantrag im Sinne 
des Pittsburger Vertrages einbrachte, der 
jedoch im Prager Parlament nicht behan
delt wurde. Nach Angliederung der sude
tendeutschen Gebiete an das Dritte Reich 
konnte die Slowakei ihre Selbständigkeit 
erringen. Sie wurde dabei von Hitler ei
frig unterstützt, der die Tschechoslowa
kei zertrümmern wollte. 

Rentabilitätsgrenze 
für Atomschiffe in Sicht 

Betriebskosten für Atom- und konventionelle Schiffe 1980 
etwa auf gleicher Höhe = Unterseetanker bieten große 

Vorteile 
WASHINGTON. Die mit Atomkraft 
getriebenen Schiffe dürften nach An
sicht von D. L. Conklin von der Ameri
can Standard Corporation bis 1980 
technisch so weit vervollkommet sein, 
daß sich zu diesem Zeitpunkt ihre Be
triebskosten auf der Höhe derjenigen 
für konventionelle Schiffe bewegen 
.werden. Conklin, der auf einer von 
verschiedenen amerikanischen Regie
rungsbehörden veranstalteten Tagung 
über Probleme der Atomsdiiffahrt 
sprach, wies bei dieser Gelegenheit da
rauf hin, daß Atomschiffe gegenüber 
konventionellen Schiffen über einige 
nicht unwesentliche wirtschaftliche 
Vorteile verfügen werden, 

So werden beispielsweise bei Atom
schiffen mit hoher Geschwindigkeit auf 
langen Routen die Frachtkosten per 
Tonne niedriger liegen als bei norma
len Dampfschiffen. Bei einem Atom
frachtschiff von 16.000 Bruttoregister
tonnen, das mit einer Geschwindigkeit 
von mehr als 19 Knoten eine 32.000 
km lange Route befährt, rechnet man 
1956 mit einem Frachtkostensatz von 
12 Dollar per Tonne — bei einem kon
ventionellen Frachtschiff dagegen mit 

D A S T H E M A D E S T A G E S . 

Mancher Gangster flieht 
per Flugzeug 

Die Verfolgung wird immer schwieriger 
Die Luftwege der freien Welt wurden 
zu den wichtigsten Verbindungen der 
Gangster von und zu ihren Aktionsgebie
ten. Die schnellen Verkehrsmaschinen 
bieten nicht nur Luxus und Bequemlich
keit, sie bieten dem internationalenGang-
ster auch Schutz vor dem Zugriff der Po-, 
lizei. Verbrecherbanden benützen die 
Maschinen derLuftverkehrsgesellschaften, 
getarnt als harmlose Passagiere, um ihre 
wohlgeplanten Coups in irgendeinem 
Winkel der Welt auszuführen, oder sich 
deren Folgen zu entziehen. Die Flinkheit 
mit der heute dreiste Gaunerstücke aus
geführt werden, steht in engem Zusam
menhang mit der Geschwindigkeit der 
Verkehrsmaschine, in der der Verbrecher 
einen Platz gebucht hat. 

„Raubmord in München!" — „Bankraub 
in Mailand!" — „Juwelenraub in Madrid!" 
. . . Mord, Raub, Betrug, Ueberfälle, Geld-
und Rauschgiftschmuggel schreien Tag für 
Tag die Schlagzeilen der Presse. Und 
„Täter unerkannt entkommen! 

Während die Polizei noch am Tatort 
nach Spuren der Verbrecher sucht, wäh
rend die Reporter ihren Atikel in die 
Scheibmaschine hämmern, sitzen die 
Gangster bereits in einem Flugzeug. Die 
internationalen Verbrecherbanden ver
stehen es ausgezeichnet, die vielfältigen 
Möglichkeiten internationaler Flugver
bindungen auszunützen. Sie arbeiten oft
mals nach einem präzisen, auf Sekunden 
genau festgelegten Zeitplan. Mi t erstaun
licher Intelligenz wechseln sie ständig ih
re Arbeitsweise und Fluchttaktik. Eine 
Finte hier, ein Raubzug dort. Nach voll
brachter Tat trifft man sich in irgendei
nem Winkel der Erde wieder, teilt die 
Beute, plant ein neues Verbrechen. 

Da werden Juwelen in Zürich gestohlen 
Bevor der Juwelier merkt, daß ihm der 
elegante Herr seine schönsten Steine ge
kapert, das heißt gegen wertloses, bun
tes Glas ausgetauscht hat, sitzt der ele
gante Herr bereits in einem Clipper mit 
Ziel Amsterdam. Dort wird, wenige Stun
den nach dem verübten Raubzug, die 
Beute in einem Hehlernest deponiert und 
später verkauft. Der elegante Herr ist zu 
dieser Zeit bereits bei seinen Freunden 
in Wien, Paris, Berlin oder London und 
feiert seinen Erfolg. 

Tollkühner Bankraub in Mailand! Ehe 
die Polizei auch nur eintrifft, sitzen die 
„Schränker", die Hände noch schmutzig 
von der Arbeit, schon an Bord einer Ma
schine, deren Bestimmungsort Madras in 
Indien ist. „Die Täter sind unerkannt ent
kommen!" heißt es dann in dem offiziel
len Polizeibericht. 

Oder eine Bande internationalerFalsch-
spieler, Schüler der alten Wiener Vor
kriegsunterwelt, macht i n Genf einen fet
ten Fang. Wähend sich ihre ausgeplün
derten Opfer noch nicht von dem Schrek-

ken erholt und die Polizei alarmiert ha
ben, sitzen die Gauner schon in einer der 
schnellen Düsen-Passagier-Maschine und 
steigen 18 Stunden später in Bombay aus. 
„Täter unerkannt entkommen!" heißt es 
auch hier im Polizeibericht. 

Die Chancen des Gangsters, der rächen
den Gerechtigkeit zu entkommen, sind 
groß. Aber die Chancen der internationa
len Polizei-Kommission oder der Polizei 
der Länder, des um die Erdkugel fliegen
den Verbrechers habhaft zu werden, sind 
noch ziemlich gut, solange die Flugge
schwindigkeiten der Passagiermaschinen 
hinter dem Tempo der drahtlosen Nach
richtenübermittlung zurückbleiben. Es hat 
sich schon mancher fliegende Gangster 
gewundert, als ihm Polizeibeamte am 
Flugplatz oder im Hotel die Handschellen 
anlegten. Und mancher fragte sich, ob sei
ne Strategie, die in vielen Stunden sorg
fältig ausgearbeitete Planung und die 
überaus kostspielige Durchführung seiner 
Tat der Mühe wert waren. 

Aber noch fehlt eine zuverlässig arbei
tende Maschinerie, die von der Polizei, 
dem Boden- und Flugpersonal einwand
frei verstanden wird, die sofort anläuft, 
wenn eine verdächtige Person ein Flug
zeug besteigt oder gelandet ist. Bis heute 
ist die Situation so, daß niemand weiß, 
wem das Auftauchen des Verbrechers ge
meldet werden muß, oder welches der vor 
allem betroffenen Länder das meiste 
Recht hat, ihn abzuurteilen: Das, dem das 
Flugzeug gehört; das, dessen Staatsange
höriger das Opfer oder aber der Verbre
cher ist, oder das, über dessen Gebiet das 
Vrebrechen begangen wurde. Solange 
diese Fragen noch nicht international ge
regelt sind, kann der Verbrecher immer 
wieder entkommen. 

Besonders beliebt bei den Verbrechern 
sind die Luft-Taxi-Dienste. Sind diese 
„Taxis" einmal in der Luft, können sie 
jeden Moment ihr Ziel wechseln, wenn es 
der Pasagier wünscht. Sie können Gren
zen überfliegen, können abseits der gro
ßen Verkehrsstraßen in einsamen Gegen
den landen, Geld, Gold und Rauschgift 
abladen oder an Bord nehmen, lange be
vor ein Polizei- oder Zollbeamter heran
gekeucht kommt. Solche „Schmetterlings
flüge" werden neuerdings von den Ver
brecherbanden den viel zu gefährlich ge
wordenen Straßentransporten vorgezo
gen. Wagen können jederzeit angehalten 
und kontrolliert werden, Flugzeuge nie, 
solange sie in der Luft sind. 

Darüber ist sich INTERPOL jetzt schon 
im klaren: Wenn die jetzt noch so lärmen
den Hubschrauber erst einmal leise star
ten und landen können, werden sie zum 
„Handwerkszeug" der Banden gehören. 
Zum mindesten in der Welt des Verbre
chens wird dem Hubschrauber die Zu
kunft gehören; Olav Kommer 

einem Satz von 14 Dollar. Wenn man 
von der Annahme ausgeht, daß die Be
triebskosten in den nächsten zwölf Jah
ren kontinuierlich ansteigen werden, 
dürften 1970 die Frachtkosten bei dem 
konventionellen Schiff 19 Dollar per 
Tonne und bei dem Atomschiff 14 Dol
lar per Tonne betragen. 

J. J. Gordon, ein anderer Experte der 
American Standard Corporation, 
machte darüber hinaus auf die Vorteile 
von Unterseetankern gegenüber ge
wöhnlichen Tankern aufmerksam, die 
in erster Linie in der Möglichkeit be
stehen, mit geringerer Antriebskraft 
größere Geschwindigkeiten zu erzielen. 
Ferner ist daran gedacht, dem Unter
seetanker die Gestalt eines Torpedos 
zu geben und dadurch eine bessere 
Nutzung des Raumes für Ladezwecke 
zu ermöglichen. Gordon meinte, daß 
sich diese Gestalt auch bei Passagier-
und Frachtschiffe als vorteilhaft erwei
sen dürfte. 

Ein Ingenieur der General Electric 
Company, R. L. Schmidt, gab auf der 
Tagung des weiteren die Entwicklung 
eines Siedewasserreaktors bekannt, 
der nur 60 Prozent des Druckwasserre
aktors kostet, der zum Einbau in das 
erste Atomhandelsschiff der Welt, die 
Savannah, vorgesehen ist. Dadurch lie
ge es im Bereich der Möglichkeit, die 
Wirtschaftlichkeit eines Atomschiffes 
derjenigen eines konventionellen 
Schiffs bis auf 10 Prozent anzunähern 
und durch den Bau eines zweiten Reak
tors dieses Typs könnten die Kosten 
noch einmal gesenkt und die Wirt
schaftlichkeit eines Atomschiffs um 
weitere 5 Prozent gesteigert werden. 

So spaßig geht es oft zu 
Lhaminerio Acosta hatte bei einer 

Bank in Sao Paulo einen Wechsel über 
10 000 Gruzeiros einzulösen, aber kein 
Geld. Kurz entschlossen ließ er sich am 
Schalter das Dokument zeigen, zerriß und 
verschluckte es und floh. Als man ihn er
wischte, war es schon dem Verdauungs
prozeß zum Opfer gefallen. 

Zwischen den Zoos von Toledo (USA) 
und von London (Kanada) ist um einen 
Seelöwen ein Streit ausgebrochen. Das 
Tier entkam aus dem Londoner Käfig, 
schwamm über den Eric See und wurde 
nach Toledo verkauft. Toledo verweigert 
die Herausgabe, weil der Seelöwe in ame
rikanischen Gewässern gefangen wurde. 

Auf 40 000 Dollar werden zwölf Land
schaftsgemälde geschätzt, die ein ekuado
rianischer Maler auf ebensoviel Steckna
delköpfe gemalt hat Bewunderer können 
sie nur mit Hilfe einer Lupe betrachten. 

In Rosario krachten — beinahe - zwei 
Autos zusammen. Die Fahrer erwiesen 
sich als argentinische Caballeros. Es wur
den nur Höflichkeitsfloskeln gewechselt, 
einer bot dem anderen das Vorfahrts-
recht an. Da keiner unhöflich sein wollte, 
blieb der eine mit einer Zeitung und der 
andere mit einem Buch am Steuer sitzen, 
bis die Polizei kam und die Kreuzung frei 
machte. Im Rückwärtsgang entfernte man 
sich voneinander. * 

Kosmetische Ecke 
Wirkungsvolle Packung für trockene Haut 
Neben der allgemeinen Pflege sollte man 
der Gesichtshaut von Zeit zu Zeit eine 
nährende Packung gönnen, sie dankt es 
durch frisches Aussehen, sauberen Teint 
und Faltenlosigkeit. Um die richtige Pak' 
kung anwenden zu können, muß man 
selbstverständlich über den eigenen Haut
typ Bescheid wissen, trockene Haut muß 
anders behandelt werden als fettige oget 
normale. Hier eine ideale Packung nlr 
trockene Haut: Auf ein halbes Eigelb, ei
nem Teelöffel Oel und 2-3 Tropfen Zi
trone wird eine Masse angerührt, die mit 
Honig oder Mandelkleie verdickt wird-
Diese Masse bleibt ungefähr 15 bis 2 0 

Minuten auf der Haut, ehe sie mit reif
lich warmem Wasser abgespült wird. 
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Eine Bitte der Redaktion 
Wir bitten alle, die vorhaben in derSams-
tagsausgabe einen Beitrag unter der Ru
brik „Worte zur Wahl" zu bringen, ihre 
Manuskripte bis spätestens Donnerstag 
nachmittag um 4 Uhr einreichen zu wol
len, da wir sonst eine Veröffentlichung 
nicht garantieren können. Wie bereits 
mehrfach betont, steht diese Rubrik allen 
Listen und Personen unter ihrer eigenen 
Verantwortung zur Verfügung. 

Die Redaktion 

Großartiger Michelsmarkt in Bütlingen 
AINGEN. Wer erstmalig den M i -
markt in Büllingen besucht, ist von 
'ielfalt des dort Gebotenen ange-
; überrascht. Nicht nur wird hier auf 
herrlich gelegenen Marktplatz, auf 
junge Kastanien Vieh und Menschen 
Jen bieten, eine besonders große 
hl Vieh aller Gattungen gezeigt, man 
daneben auch eine Ausstellung von 

ivirtschaftlichen Maschinen, Trakto-
[eeps, Personenwagen und die auf 

Markt nie fehlenden Buden mit 

Dadurch wird dem Käufer nochmaliges 
Ver- und Abladen erspart. 

Die Zahl der Händler und Schaulusti
gen war so groß, daß es schwer war, sich 
einen Weg zu bahnen. Ueberau wurde ge
handelt und begutachtet, sowohl an den 
Ständen der Kühe, Rinder, Stiere und 
Kälber wie auch auf dem Schweinemarkt 
Auch Hühner waren ausgestellt und Pfer
de, jedoch ist es bei dem immer mehr 
schwindenden Pferdebestand nicht ver
wunderlich, daß nur wenige Pferde zum 

Stunden. Nunmehr füllten sich dieRestau-
rants und Wirtschaften und es wurde an 
mehreren Stellen getanzt. 

Nachmittags fand im Hotel Internatio
nal unter guter Beteiligung die Ziehung 
der Verlosung statt. Die Jugend und auch 
mancher ältere Herr benutzten die gebo
tene Tanzgelegenheit in den Sälen der 
Hotels Dahmen und Grün-Solheid. 

Den Veranstaltern des Michelsmarktes 
muß für die vorzügliche Organisation ein 
besonderes Lob ausgesprochen werden. 

Dichtgedrängt steht das 
Vieh in langen Reihen 

nebeneinander 

I Jen Interessierten 
P der Zuschauer 
It die Kuh noch 
P »Haarschnitt" 

Süßigkeiten, Blumen, Samen 

fts früh setzte der Auftrieb des 
• Schwere Lastwagen kamen aus 

feilen der Provinz und bald stand 
h Stück an Stüde in guter Ordnung 

1 Barieren. Kein Platz war mehr 
1 schmuckes helles Häuschen be-
t eine Wage, auf der das Vieh 

Kauf gewogen werden kann. 

Währungskurse 
[ Offizielle Wechselkurse 

teösische Fr. n,fc0:S5 
pveizerFr 11,36975 
pA-Dollai 49,76 
Park 11,86775 
["'and. Gulden 13,13725 

L pfund 138,7575 
l'Lire 7,9780 
| l e i r Schilline 1,9175 

11,8535 
11,41975 
49,96 
11,91775 
13,18725 

139,2575 
8,0180 
1.9235 

Nes freien Devisenmarktes 
l'Wzösische Fr. 
weizer Fr. 
PA-Dollar 
IMark 
fand. Gulden 
pWuno 
!• Lire 

[^•Schilling 
fteKurszahl gilt füi A n k a u l u n d 

2 für den Verkauf. 

1C,85 11,15 
11,55 11,75 
49,30 50,'30 
11,75 11,95 
13,01 13,21 

137,- 140,-
7,95 8,10 
1,88 • 1,93 

Verkauf angeboten werden und der Ab
satz schwierig ist. 

In einem besonders hergerichteten 
Stand sehen wir die ersten Preise der 
großen Lotterie, die am Nachmittag ge
zogen werden sollte: ein Fohlen, ein 
Rind, ein Schaf und ein Schwein, alles 
ausgesuchte schöne Tiere. Dieser Stand 
fand viel Beachtung und hat wohl man
chen veranlaßt bei den eifrig tätigen Ver
käufern einige Lose zu erstehen! 

Wie von verschiedener Seite verlautet, 
waren die Preise nicht gut, eine Tatsache, 
die sich schon in den letzten Wochen 
langsam entwickelte. Aus diesem Grun
de wurde auch an den Buden, die jedoch 
von einer dichten Menge Schaulustiger 
umgeben waren, nicht übermäßig viel ge
kauft. 

Kurz vor 12 Uhr begann der Abtrans
port der ersten Tiere. Er währte in An
betracht des großen Auftriebs einige 

Zusammenstoß inAldringen 
ALDRINGEN An einer Kreuzung in A l -
dringen kam es am Dienstag morgen ge
gen 8 Uhr zu einem Zusammenstoß zwi
schen dem Lieferwagen des Herrn G. aus 
Aldringen und dem Moped des Herrn Sch. 
aus Maldingen. Herr Sch. erlitt Kopfver
letzungen und eine Gehirnerschütterung 
und mußte ins St.Josephshospital nach 
St.Vith gebracht werden, wo er in Be
handlung blieb. Das Moped wurde stark 
beschädigt. 

Der hochw. Herr Messerich 
wird Pfarrer in Faymonville 

Einführung am Sonntag 

FAYMONVILLE. Zum Pfarrer von Fay
monville wurde der hochw. Herr Messe
rich von Sr. Exzellenz dem Bischof er
nannt. Die feierlicheEinführung findet am 
kommenden Sonntag, dem 12. Oktober 
1958 statt. 

Der neue Seelenhirte von Faymonville 
ist in Oudler geboren. Er wurde im Jah
re 1942 zum Priester geweiht und war ei
nige Zeit Kaplan in St.Vith, wo man ihm 
ein gutes Andenken und herzlicheFreund-
schaft bewahrt hat. 

Nach dem Kriege wurde Kaplan Messe
risch an das Bischöfliche Kolleg in Vise 
berufen. 0 

Seit 1957 war der hochw. Herr Messe-
rieh Kaplan an der St. Josephpfarre in 
Eupen. 

DerneuePfarrer von Faymonville über
nimmt dieses Seelsorgeramt nach der Er
nennung des bisherigen Pfarrers, des 
hochw. Herrn J. Breuer zum Dechanten 
von St.Vith. 

Wir gratulieren dem hochw.Herrn Pfar
rer Masserich zu seiner Ernennung! 

Worte zur Wahl 
Für unter dieser Rubrik erscheinende 

Artikel und Beiträge übernimmt die S t 
Vither Zeitung keinerlei Verantwortung. 

Zu den Stadtratswahlen 
in ShVith 

Am 1. Oktober fand erstmalig vor den 
Wahlen hier eine Stadtratssitzung statt. 
Die Presse bezeichnete sie als „überaus 
ruhig". Sie stand ganz unter dem Zeichen 
der Ehrung des Ratsmitgliedes Hansen, 
welches nun über 25 Jahre aktiv dabei 
ist. 

Wenn man dem Stadtgespräch Glauben 
schenken darf, laut welchem Herrn Han
sen (bei der Bildung der Liste Freres) 
manches Unrecht angetan wurde, so ist 
diese Ehrung zur richtigen Stunde gekom
men. Bürgermeister Backes, der auch von 
den Schwierigkeiten des Herrn Freres bei 
der Listenbildung gut unterrichtet zu sein 
schien, nutzte die Gelegenheit aus, (laut 
Pressestimmen) die Verdienste des Jubi
lars ganz besonders „breit zu treten." 
Diese besondere Sympathie Herrn Han
sen gegenüber war den St.Vither Bür
gern bis dato noch nicht bekannt. Durch 
seine festliche Ansprache muß er die ehe
maligen Freunde des Jubilars wohl in ei
ne schwierige Lage versetzt haben. 

Wie dem auch sei, die Wählerschaft er
wartet mit Spannung die Erklärung des 
Herrn Hansen über dieVorkommnisse der 
letzten Wochen. Mi t derselben wird in 
den nächsten Tagen gerechnet. 

So stand dann auch diese letzte Sit
zung vor den Wahlen unter dem Zeichen 
und unter dem Drude derselben. 

Nicht allein wegen der wohlgemeinten 
Ehrung, nein, auch wegen dem Antrag 
der Leitung der Goretti-Schule auf Ein
zug in das neue städtische Volksschulge-
bäude. Dieser Antrag kam ja auch nicht 
von ungefähr auf die Tagesordnung der 
letzten Sitzung. So ist es dann auch nicht 
verwunderlich, daß außer dem Stadtver
ordneten Pip (welcher nicht mehr wieder
gewählt wer/ien wollte — die Bordstein
geschichte ist sicher noch nicht verdaut) 
niemand offen und ehrlich seine Meinung 
zu diesem Antrag der letzten Stunde, ver
trat. Herr Kreins war abwesend und die 
anderen.... ja, die konnten doch nichts 
besseres tun als schweigen. 

Ueber die Gesetzmäßigkeit des gefaß
ten Beschlusses wäre wohl zu diskutieren. 

Ob Bürgermeister Backes sich bei dieser 
Gelegenheit nicht eine sichere Koalitions
möglichkeit für die neue Session ver
scherzt hat? Man darf es wohl annehmen. 

Ueberlassen wir der Zukunft die Ant
wort und betrachten wir mit großem Vor
behalt den schönen Satz des Berichter
statters des Grenz-Echo: „Nach der Sit
zung fand im Hotel Pip-Margraff ein Um
trunk statt." Dort erblickte man die Spit
zenkandidaten unserer vier Wahllisten 
beim kühlen Glas Bier in harmonischster 
Gemeinschaft. Man sprach auch über die 
bevorstehenden Wahlen, und dabei wur
de viel gelacht . . . Der Wähler mag die 
Schlußfolgerung selbst ziehen. 

Ein Gemeindewähler 

Wahlversammlung 
A m 9. Oktober, abends um 8,30 Uhr, 

im Saale L. PROBST, S tVi th 
C. S. P. - Liste 3 

Freres Michel, pens. 
Jacobs Nikolaus, Buchhalter 
Simons Heinrich, pens. 
Freres Aloys, Angestellter 
Hilger Joseph, Landwirt 
Feltes Leroy, Lehrerin 
Linkweiler Johann, Garagist 
Flauster Karl, Wi r t 
Wagner Konrad, Chauffeur 

Alle sind freundlichst eingeladen. 

Zu einem Flugblatt 
Gestern sandte die Junge Katholische 
Aufbauliste einen Wahlzettel in jedes 
St.Vither Haus, welches ein wichtiges 
Thema darlegte, worüber man getrost ei
nige Worte verlieren kann. 

Man w i l l dem St.Vither Wähler klar 
machen, daß es sehr wichtig ist für einen 
Stadtrat, wenn er die vielen Verordnun
gen und Gesetzestexte studiert und zum 
Nutzen der Stadt anwendet. 
Mit einem Wort: er muß an allererster 
Stelle einmal die französische Sprache 
beherrschen und sich im oft trockenen 
Wortlaut (der oft sehr kompliziert ist) 
„hineinfühlen." 

Ich kann mir schlecht vorstellen, daß 
ein Bürgermeister ohne französische 
Sprachkenntnisse hier ein Meister sein 
soll) 

Wenn man einen Bürgermeister oder 
einen Schöffen wählt, sollte man an die
sen Punkt mit tierischem Ernst denken. 

Viele Gesetze sind für das Wohl der 
Bevölkerung gedacht. Wie kann man sie 
anwenden, wenn man sie nicht versteht? 

Viele Zeitungsartikel in der französi
schen Fachpresse können oft schweres 
Geld für die Stadt bedeuten. 

Wie lautete doch ein Werbespruch ei
ner Tageszeitung: „Hättest Du die Zei
tung gelesen, wärest Du dabei gewesenl" 

Wenn ich mir die St.Vither Listen an
sehe, dann wird es mir ohne viel nach
zudenken sehr klar, welche Liste hier am 
Platze ist. 

Studieren Sie einmal die 4 Listen von 
oben bis unten, dann wird wohl die erste 
die beste sein. 

Habe ich Recht ? 
Ein Gemeindewähler 

Anschließend an die Worte zur Wahl, 
(Ein Wähler für Viele) zugunsten der Liste 
I (W. Pip) möchten wir Stellung nehmen, 
da diese „Eingesandt" ja, nicht abreissen 
wollen. 

Zu den Stadtratswahlen in St.Vith (St. 
Vither Zeitung vom 2. Oktober): 

Aus welchen der drei Fraktionen stam
men denn die persönlichen Meinungs
verschiedenheiten her die, die Aufstellung 
von vier Listen in St.Vith heraufbeschwo
ren haben? Wir glauben, daß es jedem 
Bürger der dieEreignisse der letzten sechs 
Jahre einigermaßen verfolgt hat, einleuch
tet, daß die Fraktionsführer dem jewei
ligen Bürgermeister sein Amt streitig ma
chen wollten, und zudem verschmerzen 
nicht leicht gewichtige Persönlichkeiten 
eine Niederlage. 

Der Karren der städtischen Finanzen 
ist in den Schlamm geraten, nicht durch 
die Schuld der Stadtverwaltung, sondern 
weil die Instanzen, die den Kriegsschaden 
auszahlen sollten, nicht in der Lage wa
ren den Versprechen der zuständigen M i 
nisterien nachzukommen. Nach jeder Zah
lung vonseiten dieser Kassen klärt sich 
unsere Lage im Verhältnis der Höhe der 
gezahlten Summe. Die Kritiker hätten ea 
jedenfalls nicht besser machen können, es 
sei denn, daß sie nichts unternommen 
hätten. 

Zwei von den jetzigen Spitzenkandi
daten haben bereits ihr Zeugnis an der 
Spitze der Stadt abgelegt und der dritte 
der diesmal versucht, war als einer der 
Mächtigen „Drei" auch schon dabei; Also 
der Versuch ist bereits gemacht, oder hat 
dieser Wähler für Viele, nichts davon ge
merkt? Er möchte lieber, daß die ganze 
Mannschaft nocht nicht an derLenkung der 
Geschichte der Stadt teilgenommen hät
te. 

Die „Jungen" bemühen sich es besser 
zu machen, als die Ausscheidenden und 
haben nach den Worten obengesagten 
Wählers die „gute Absicht" wenn gleich 
auch sie keine Wunder wirken können. 
Den ganz Neuen sprechen wi r die gute 
Absicht zu. Wenn ein Wunder möglich 
gewesen wäre, so hätte der Herr X (Ist er 
nicht identisch mit „EinWähler für Viele") 
dieses schon vor Jahren gewirkt und der 
Autobusbahnhof vor der Kirche, wäre ge
machte Sache, (Siehe Eingesandt in der 
St.Vither Zeitung vom 27. 6. 1956). Erin
nert er sich dessen nicht mehr? Damals 
handelte er als Privatmann, aber als jet
ziger „Alt" Neuer hat es seinen früheren 
Plan umgeändert i n das Gegenteil! Für 
wie lange? Etwa bis nach den Wahlen? 
Dann würde aber wieder der Donner 
rollen . . . . 

Heute tr i t t Herr X auch mit aller Ener
gie und mit überzeugenden I 1 Worten 
ein, zwecks Schaffung von vielen Park
plätzen, sogar soll das zu erbauende Rat
haus zwischen Himmel und Erde erbaut 
werden. Auch hier wiederum hat er das 
Hemd gewechselt! Erinnert es sich nicht 
mehr, daß er privatim bei einem hohen 
Herrn der Verwaltung „vergebens" Ein
spruch eingelegt hat gegen die Schaffung 
des notdürftigen Parkplatzes am Amts
gericht, der seiner werten Meinung nach, 
nur für den in seiner Nähe wohnenden 
Bürgermeister geschaffen wurde. Hat nicht 
die ganze Nachbarschaft dieses unteren 
Stadtviertels eine Bittschrift an höhere 
Stellen richten müssen um seine Ansicht 
und der verschiedener Ratsmitglieder zu 
übergehen, die gegen diesen Parkplatz 
gestimmt haben, (S. Eingesandt St. V. Z. 
vom 15. 12. 54). 

Jung und unbescholten sein heißt: noch 
keinen Fehltritt getan zu haben. Zu Letz
teren zählt Herr X nicht. Seine Stimme 
hat den Aether durchkreuzt und seine 
Wochenbilder haben Abschied genommen, 
als nichts mehr zu bekritteln war. Wenn 
er mal mit dabei sein würde, könnte er 
erfahren, daß "Die Kri t ik leicht, aber die 
Kunst es besser zu machen, schwierig ist" 

Wenn der neue Stadtrat, ob „Jung oder 
Al t " die Stadt vor weiteren Lasten be
wahren wi l l , so ist er zum Nichtstun ver
urteilt. Soll das die Folgerung einesWahl-
programms sein? 

Nehmen wir jetzt Stellung zu den An
sichten eines „Andern der Liste 1 oder 
eines Engverbündeten", (auf derselben 
Seite des obenangeführten Blattes). 

Mein lieber Mann, Sie sind wohl nicht 
von gestern und heute, um nicht zu wis
sen, daß Frauen Wählerinnen und auch 
wahlberechtigt sind! Warum denn dieses 
Ausrufungszeichen in ihrem Aufsatz?" Ge
fällt das Ihnen nicht, das keine Frau auf 
Liste 1 figuriert?? Sie müssen sich aber 
damit abfinden. Stop. 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Worte zur Wahl 
Fortsetzung von Seite 3 

Wir geben zu, daß es an Harmonie wäh 
rend der letzten Jahre gefehlt hat, aber 
nach der Ueberzeugung des Bürgermeis
ters hat die gesunde Aufbaupolitik, und 
das Allgemeinwohl der Stadt keinenScha-
den erlitten. Insbezug auf die Listen des 
alten Stadtrates stellen wir richtig: daß 
die Liste Backes - Kreins als Ganzes ge
sehen, während des ersten Jahres bereits 
in dieBrüche gegangen ist, und daraus 
praktisch drei Fraktionen entstanden sind 
zu je drei Mann. Abgesehen von dem frei
wil l ig ausscheidenden Mitglied der Frak
tion Backes, stehen noch zwei an aus- \ 
sichtsreicher Stelle. Keine andere Frak
tion kann das für sich in Anspruch neh
men. 

Auch hat diese Fraktion unbeirrt zu ih
rer katholischen Ueberzeugung gestanden, 
und selbst wenn sie allein für Probleme 
eintrat, die in Punkto Schulfrage oder 
dergl., andern peinlich waren und die sich 
entweder aussprachen, oder sich geschickt 
ihrer Stimme enthielten. 

Die Kandidaten aller Listen sind katho
lisch, das Taufbuch liefert den Beweis. 
Vor sechs Jahren war es ebenso. Aber die 
Taten in dieser Beziehung sprechen eine 
untrügliche Sprache, ob und in welchem 
Grade man die Bezeichnung „katholisch" 
beanspruchen kann. Für die kommende 
Periode wird es wiederum dasselbe sein. 
Abwarten und Tee trinken ! I 

Herr Gemeindewähler, bezüglich des 
Schlusses Ihres Referates ist noch die 
Frage des „Kapitäns" der Liste zu erör
tern. Jeder kennt ihn, er war sechs Jahre 
mit dabei, demzufolge überlasse ich je
dem das Urteil, ohne Kommentar. 

Ein selbstloser Mann 
In ein paar Tagen wird die Wählerschaft 
entschieden haben, wer die Geschicke der 
Stadt für weitere 6 Jahre leiten soll. Ganz 
abgesehen von persönlichen Sympathien 
oder Antipathien soll jeder Männer wäh
len, die wenigstens den Mut haben, eine 
persönliche Meinung zu haben und auch 
diese zu verteidigen. Leute, die einen vor
geschriebenen Weg gehen müssen, die 
eine gezwungene Haltung auferlegt be
kommen, die mitmachen, wei l sie müssen, 
nein — die können nicht interessenlos 
handeln und dürfen keineswegs gewählt 
werden. „Allgemeinwohl geht über Eigen-
woh." Wer diesen Grundsatz verfechtet, 
soll das Vertrauen der Mehrheit haben. 
Wer so denkt und bewiesen bis heute so 
gehandelt hat, der gehört an die Spitze 
der 9 Stadtväter. Diesen Mann kennen 
wir und werden ihn nicht verleugnen. 
Auch als Einzelgänger beweist er seinen 
Charakter. Die Ehrung, die dem Rats
herrn K. Hansen vor kurzem zuteil wur
de, die Sympathie seitens der Verwaltung 
von höchster bis letzter Stelle, sein un
eigennütziges Verhalten in persönlichen 
Sachen (siehe provisorische Wasserlei
tung, wo man ihm ein Definitivum anbot, 

was er als Ratsher absolut verweigerte) 
sein energisches Verhalten für die Allge
meinheit (Millionenobjekt bei derAufstel-
lung der städtischen Kriegsschäden be
treffend Hausanschlüsse. Er hat auf ei
gene Kappe diesen Punkt verfechtet und 
auch geregelt zugunsten der Stadt) seine 
gesunde Politik für die Erhaltung und 
Verteidigung der Belange der Gemeinde
einrichtungen, all das hat den Ratsherrn 
Hansen gestempelt zu einem Mann der 
Ehre, der Rechtschaffenheit und des Zu
trauens. Mögen ihm diese Worte ein of
fener Beweis sein für die Zuneigung al
ler, die ihn kennen. Mögen die anderen 
Wähler hierdurch wissen, daß sie diesem 
guten und echten Bürger ein unein
geschränktes Vertrauen schenken kön
nen. Ein Wähler 

Da schau her! 
Nun hat sich auch mal die Liste 2 (Backes) 
gemeldet. Das ist ja ganz großartig, was 
diese Liste uns vor Augen hält. Das 
scheint sicher die beste Mannschaft der 
Welt zu sein. Schade, daß die großen Po
litiker sie noch nicht entdeckt habenl 

Sie fördern die ganze Wirtschaft in St. 
Vi th und lassen den Gemeinnutz sogar 
vor den Eigennutz gehen. Das sind brave 
Leute. 

Sie gehen sogar den geraden Weg und* 
vertreten alle Stände. Noch mehr: sie 
überlegen sogar ihre Taten! 
Kommt das Ueberlegen ihrer Taten nicht 
ein bischen zu spät? 

Ein Wähler 
im reifen Alter mit reifem Sinn. 

1 gesandt 
Jetzt fengt es so richtich an das man St. 
Vith mit aller Hand Fluchblätter ver-
sorscht. Das ist janz gut weil sonst man 
nicht orijentiert ist was man eingehalten 
hat in den letzten 6 Jahren. Die Kasse ist 
hops jejangen das ist alles. 

Ich wehle nun Meer die J. K. A. Das 
heist sicher jetzt komen andere. Darauf 
freue ich mich jeden Fals. 

Hochachtunksfoll 
1 Wähler 

MARKTBERICHTE 

Schweinemarkt in Anderledit 

ANDERLECHT. 11 708 Schweine würden 
zum Verkauf angeboten, d. s. 271 mehr 
als vergangene Woche. Marktendenz: 
steigend. 

Preise: Extrafleischtiere 25 bis 29 Fr. 
pro kg, Fleischtiere 23 bis 24 Fr., halbfet
te Schweine 21 bis 22 Fr.,fettezu schwe
re oder zu leichte Tiere 20 bis21 Fr. 

Butter-, Eier- und Früchtemarkt i n Aubel 

AUBEL. Zweitausend kg Landbutter wur
den zu Durschschnittpreisen von 78 bis 
84 Fr. pro kg verkauft. Eier erster Aus
wahl kosteten 2,75 bis 3,25 Fr., zweite 
Auswahl 2 bis 2,50 Fr. 

18 000 kg Früchte wurden zum Verkauf 
angeboten. Birnen: 1 bis 3 Fr., Aepfel 1,25 
bis 2 Fr., Pflaumen 3 bis 6 Fr. pro kg. 

Der von der Vereinigung belgischer 
Molkereien festgesetzte Preis für Molke
reibutter belief sich auf 81 bis 85 Fr. pro 
kg. 

Nach schlechtem Spiel 

Go£ = US Emmels 2-1 (O-l) 
GOE. Traurig ist es, einem solchen Spiel 
zusehen zu müssen. Nicht ein einziger 
Spieler fand sich zurecht, man sollte ge
meint haben, es wäre eine „Fußballähs-
mung" eingetreten. Zusammenspiel wur
de in diesem Spiel klein geschrieben. Ver
teidigung und Sturm haben dieses Spiel 
viel zu leicht genommen und deshalb ist 
die Niederlage nicht zu beschönigen. Mi t 
etwas mehr Konzentration hät te Emmels 
den Sieg schon in der ersten Halbzeit si
cherstellen müssen. Nächsten Sonntag ge
gen Jalhay muß besser gespielt werden, 
wenn nicht eine weitere Schlappe hinzu
kommen soll. 

Die erste Viertelstunde brachte ver
teiltes Spiel und mehrere Ecken. In der 
29. Minute war Jetzen durch, umspielte 
auch noch den Tormann und jagte das Le
der i n die lange Ecke. Mi t diesem Ergeb
nis ging es in die Pause. Nach Wiederan
pfiff war Goe im Angriff jedoch bedurften 
es zweier großer Fehler der Verteidigung 
(ein verfehltes Rückspiel zum Torwart 
und anderer krasser Fehler] um Goe zu 
zwei Toren zu verhelfen. Emmels wurde 
jetzt wach, aber außer einigen Ecken kam 
nichts Zählbares mehr heraus. 

Ein Spiel das wir schnell vergessen 
wollen 

St.Vith - Sart 2-4 (2-2) 
ST.VITH. Enttäuscht von der Leistung ih
rer Mannschaft verließen die am vorigen 
Sonntag zahlreicher erschienenenFußball-
freunde den Platz. Die St.Vither Mann
schaft hatte ein enttäuschtes Spiel gelie
fert. Das Resultat ist vollkommen ge
recht, wenn auch St.Vith ohne schwere 
Schnitzer seines sehr unsicher spielenden 
Schlußmannes mindestens einUnentschie-
den behalten hätte. Die Verteidigung rak-
kerte sich mühsam ab, aber oft sahen wi r 
den ganzen linken Sturmflügel von Sart 
ohne jede Deckung stehen. In der Läufer
reihe klappte es nicht schlecht, jedoch 
muß auch hier mehr auf Einhalten des 
Platzes gesehen werden. Der Sturm war 
schließlich nur ein Schatten seiner selbst. 
Am linken Flügel wollte es überhaupt 
nicht klappen und das Fehlen des verletz
ten R. Fickers machte sich sehr bemerk
bar. St.Vith kam eigentlich nur in der 2. 
Viertelstunde der ersten und der zweiten 
Halbzeit richtig in Fahrt. Allerdings hatte 
der Sturm Pech mit mehreren scharfen 
Schüssen. Das ändert nichts an der Tat
sache, daß wir dieses Spiel schnell ver
gessen möchten. 

LOSANLEIHE 
FUER DIE WELTAUSSTELLUNG 

ST.VITH. Bei der 52. Ziehung der Losan
leihe für die Weltausstellung 1958 kamen 
folgende Gewinne heraus: 

Obligationen Nr. 373.590 5 M i l l . Fr. 
Obligation Nr. 129.949 100 000 Fr. 

Obligation Nr. 84.197 und 697.430 je 
50 000 Fr. 

Die anderen Obligationen folgender 
Gruppen werden mit dem Nennwert zu
rückgezahlt: 373.501 bis 373.600, 129.901 
bis 130.000, 84.101 bis 84.200 und 697.401 
bis 697.500. 

Wiederaufbau-Anleihe 
439. Ziehung (3. Abschnitt) 

Serie 10.038, Nr. 419 1 Mil l ion Fr. 

<Das 

Freitag, 10. Oktober 

BRUESSEL 1: Bis 9.10 wie montags, 9.10 
Sinfonisches Programm, 10.00 bis 12.00 
Bunte Sendungen, 12.00 Concert aperi-
tif, 13.10 Musikalisches Album, 14.00Kam-
mermusik, 15.00 Der belg. Komponist Lou
is Mambour- 15.15 Leichte Musik, 15.45 
Feuilleton: Dominique, 16.05 Tanzmusik 
17.10 Mehrere Tanzorchester, 17.30 Schall-
plattenaufnahmen, 18.00 Soldatenfunk, 
18.45 und 19.00 Etoile 58, 20.00 Das Or
chester der ital. Schweiz, 20.35 Schallplat
ten, 21.00 Fortsetzung des Konzerts, 22.10 
Mondenschein, 22.35 Chansons 58 

WDR MITTELWELLE: 5.05 Musik bringt 
gute Laune, 6.05 7.10 und 8.10 Tanz- und 
Unterhaltungsmusik, 6.50 Morgenandacht, 
8.45 Für die Frau, 9.00 Orgelmusik, 12.00 
Kleine klassische Stücke, 12.35 Landfunk, 
13.15 Operettenkonzert, 14.00 Musik nach 
Tisch, 16.00 Johannes Brahms, 16.30 Kin
derfunk, 17.20 Franz Schubert, 17.45 Me-
lodienkarusell, 19.30 Und abends hören 
wir Musik, 20.30 Neue russische Kammer
musik, 21.00 Dr. Schiwago, 22.10 Nacht
programm, 23.30 Zeitgenössische Klavier
musik, 0.10 Konzert, 1.15 bis 4.30 Musik 
bis zum frühen Morgen. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches Mosaik, 
8.00 Bunte Reihe, 8.35 Morgenandacht, 
8.45 Beschwingt und heiter, 9.30 Fröhliche 
Jagd, 10.00 Zur Unterhaltung, 11.30 Mo
derne Ballettmusik, 12.45 Franz Lehar, 
14.00 Musik aus fernen Landen, 15.05 Das 
Podium, 15.45 Die Freitags-Nachmittags-
Melodie, 17.55 Ein kleines Konzert, 18.15 
Wie wir leben, Eine kleine Schallplatten
auswahl, 19.00 Achtung! Aufnahme! Das 
klingende Filmmagazin, 20.15 Männerchor 
20.30 Stammtisch, 21.00 Paul Temple und 
der Fall Lawrence (5), 21.40 Melodie und 
Rhythmus, 23.05 Nicht jeden Tag gehört 
Musikalische Spezialitäten. 

Samstag, 11. Oktober 
. i O e.oieo 190V «BS>cu»<5 » '-••»=» 

BRUESSEL I : Bis 9.10 wie montags, 9.10 
Sinfonisches Programmy 10.00; bis 12.00 
Bunte Sendungen, 12.00 Landfunk, 12.15 
Streng vertraulich, 13.10, 14.00 und 15.15 
Atomium-Gocktail, dazw. 14.15 Mexikani
sches Sinfonie-Orchester, 16.00 NeueSchall 
platten, 17.10 Bei Canto, 18.00 Soldaten
funk, 18.45 und 19.00 Etoile 58, 20.00 Wo
chenendabend, 20.20 Festival in Brüssel, 
23.00 Jazz a la carte 

WDR MITTELWELLE: 5.05 Ins Wochen
ende, 6.05, 7.10 und 8.10 Leichte Muihk, 
6.50 Morgenandacht, 8.45 Für die Frau, 
9.00 Blasmusik, 12.00 Harry Hermann mit 
seinem Orchester, 12.30 Landfunk, 13.30 
Jazz! 14.00 Die bunte Platte, 15.30 Volks
tümliche Lieder, 16.30 Bei uns zu Gast, 
17.30 Die Stunde des deutschen Schlagers 
19.20 Aktuelles vom Sport, 19.30 Hugo 
Distler, 20.00 Moderne Unterhaltungsmu
sik, 20.30 Dimitri Schostakowitsch, 21.00 
Dr. Schiwago, 22.10 W. A. Mozart, 22.30 

Das Musikbarometer, 0.05 KonzoJ 
Rias-Tanzorchesters, 1.00 Aus derf 
thek des Dr. Jazz, 2.15 bis 5.30 M«>] 
zum frühen Morgen. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches 1,1 
8.00 Musikalisches Intermezzo, il I 
genandadit, 8.45 Polka und Galopl 
Klaviermusik, 9.30 Frohes Wodief 
11,30 Altfranzösische Chansons, 
Blasmusik, 12.45 Musik am MittaJ 
Kinderfunk, 14.30 Was darf es seil 
lodien die sich die Hörer wünsdier.1 
Für Freunde des AkkordeonspielsJ 
Old Surehand, 17.15 Arturo Tosj 
dirigiert das NBC-Sinfonie-CÜ 
18.15 Zum Abend, 18.45 Geistliche J 
musik, 19.15 Der kleine Sandmat 
ich . . . 20.15 Jazz für jeden., 20.45 |j 
Strauß, 21.55 Hinter den Kulisse] 
Kunstfälscher, 22.40 Sport am Wo4 
23.05 Zwischen Tag und Traum. 

Das Fernseher 
Freitag, 10. Oktober 

BRUESSEL u. LUETTICH: 17.30 Di| 
gazin der Expo, 19.30 Und das 1 
Kino? 19.30 Expo-Vision 58, 20.00 j 
schau, 20.30 Film: Bonsoir Paris, [ 
l'amour, 22.05 Pirogen unter denBia 
Zum Abschluß: Der Tag in der \\i 

LANGENBERG: 17.00 Jugendstundl 
te Caoline, Ein Film v. Hugo 
17.25 Für die Frau Meine Grosdienl 
ne Groschen, Tips für Verbrauchet! 
Die Hausfrau auf der SchulbanJ 
Fernsehreportage, 19.00 Hier und | 
20.00 Tagesschau, 20.20 Melodie i 
21.10 Wohin die Erde rollt, Bilanl 
Weltreise 1. Südamerika: Zwischen| 
lution und Konjunktur. 

LUXEMBURG: 16.30 bis 18.00 Soni| 
düngen zur Messe in Metz, 19.1 
wünsche, 19.15 Der Klub der Freu 
Tele-Luxemburg, 20.15 Rendez-ij 
regionales Magazin, 20.00 Tagessd 
Luxemburg, 2100 Der Pfeifer: Diel 
che Stimme, Ein Film, 21.30 Gald| 
Der schönste Hund, Dokumentarfü 
Unsere Kleidung, Dokumentarfik| 
Skilauf auf den Bahamas, Dota 
film, 22.20 bis 22.35 Tagesschau. 

Samstag, 11. Oktober 

BRUESSEL u. LUETTICH: 17.30 DJ 
gazin der Expo, 19100 Der Gedai 
die-Menschen, 19.30 Fury, das* 
20.00 Tagesschau, 20.30 Ein Abel 
von Hoppalong Cassady, 21.35 Ka 
Programm, 21.15 Film: Alfred Hil 
stellt vor. Zum Abschluß: Der Tajj 
Welt 

LANGENBERG: 17.30 Samstag l 
tag zu Hause, Ein buntes AlleilfJ 
Hier und Heute, 20.00 Tagesschaj 
Sieben auf einen Streich mit Haf 
chim Kulenkampf (1. Sendung) 
ßend Das Wort zum Sonntag. 

LUXEMBURG: 16.30 Sonderseal 
zur Messe in Metz, 18.00 Lern dl 
kennen, 19.05 Glückwünsche, lüJil 
lei Tatsachen, 19.45 SportvorsdiaJ 
Tagesschau von Tele-Luxemburg, [ 
Les Champions" de Tele-LuxembuJ 
Far West 89, Ein Film, 22.30 r 
Tagesschau 

Olerard Dr. SOLM 
ROMAN AUS DER WELT DER 
MEDIZIN von FELIX JOHNS 

Copyright by Carl Duncker, Berlin W 35 

24. Fortsetziume. 

Wenn jetzt der Vertreter Doktor Solm 
durch die Dorfstraße ging, grüßten die 
Leute achtungsvoll. Und Solm hob sich. Es 
lag nicht mehr das Siegessichere in sei
nen Mienen, daß Ansichreißenwollen al
ler Lebensmöglichkeiten, jetzt ruhte sei
ne Persönlichkeit auf einem neuen Funda-
ment.Früher hatte das Glück ihn ver
wöhnt, und jetzt hatte er in die Seelen 
der einfachen Menschen hineingehorcht, 

hatte ihre Lebenskreise erfaßt und hatte 
zu einer inneren Harmonie gefunden. 
Sein inneres Gleichgewicht, das die Un
terredung mit Berding zerstört hatte, war 
wiederhergestellt. 

Selbst für Angelika brachte er Ver
ständnis auf. Sie war eben eine Künstle
rin und dem Kreis ihrer Interessen ver
haftet wie er dem seinen. Aber völlig 
konnte er mitVernunftgründen dieErinne-
rungen an jene sonnendurchglühten Tage 
an der See, an den Rausch der warmen 
Sommernächte nicht auslöschen, dieSehn-
sucht bedrängte ihn manchmal. 

Seine berufliche Zukunft war ungewiß. 
Daktor Leopold würde bald die Praxis 
wieder übernehmen können, und was 

wurde dann aus ihm? Darum sorgte er 
sich, als er durch die Dorfstraße ging. 
Aber er vergaß die trüben Gedanken, als 
der Schorsch ihm zuwinkte, der eben 
ein Paket in seinem Metzgerladen befe
stigte hatte. In fetten handgemalten Buch
staben war darauf zu lesen: „Am Sonn
tag, dem 18. März letzte Vorstellung des 
Oberwesseler Bauerntheaters. Eintritts
karten hier." 

Heiterkeit überkam Solm, als der 
Schorsch zu ihm hinüberrief: „Grüß Gott, 
Herr Doktor. Kommens auch am Sonntag 
ins Schützenhaus?" 

„Was wird denn gespielt?" rief Solm 
zurück. 

„Die Kreuzelschreiber vom Anzengru-
ber. Ich mach' den Steinklopferhannes. 
Gilt es, Herr Doktor, kommens?" 

Lachend ging Solm zu ihm hinüber, der 
lebenskluge, originelle Metzger war ihm 
sympathisch. Während sich Schorsch mit 
aufgestützten Armen über den Haublock 
beugte, fragte er in einer kollegialen Ka
meradschaftlichkeit: „Wie geht's unserem 
Huterer, Herr Doktor? Dös hätt ' ich nie 
gedacht, daß der davonkommt. Ist halt 
ein Talent, die ärztliche Kunst, grad so 
wie's Theaterspielen. Wollens einen Platz 
in der ersten Reihe?" 

„Nicht so weit vorn, Schorsch, ich weiß 
ja nie, ob ich pünktlich kommen kann." 

„Is mir eine große Ehr, daß Sie kom
men werden, Herr Doktor. Wird er denn 
wieder, der Huterer?" 

„Ich hoffe bestimmt, nach zwei Wochen 
kann man das schon sagen." 

Sie plauderten noch eine Weile, und 
dann ging Solm, sein Billett i n der Ta

sche, weiter. Die heitere Stimmung ver
ließ ihn nicht. Mi t weiten Schritten stieg 
er bergan. Der Einödsbauer war dage
wesen, man möchte nach seiner Frau se
hen, es gehe ihr nicht gut, sie sei jetzt 
im neunten Monat und klage überSchmer-
zen. 

Gelb getönt, mit blauen Fensterläden, 
blickte das Bauernhaus mit seinem tief
gezogenen Dach, aus dem große Findlinge 
lagen, damit der Wind es nicht losreiße 
ins Tal hinunter. Man klomm durch einen 
Engpaß den schmalen Weg zu ihm hinan. 

Und während Solm getreulich seine 
Pflichten als praktischer Arzt erfüllte und 
die trüben Gedanken an seine Zukunft 
beiseite schob, liefen schon viele Fäden 
zusammen, die sich mit ihm beschäftigten. 
Da wurden Briefe abgeschickt in München, 
in der großen Stadt am Strom, in Ober
wessel, Erkundigungen-wurden eingeholt, 
und es wurde auch gelogen. 

Angelika Berding schrieb nach München 
an das Opernhaus, sie wäre bereit, zu 
gastieren, und sie bekam postwendend 
von dem Tenor die Antwort, daß der Ver
trag bereits unterwegs sei. Er wäre glück
lich, daß sie sich freue, ihn wiederzuse
hen. 

Auch ein Bericht des Doktor Leopold 
über die geglückte Operation des Weigel-
Huterers den er der Grauen in die Schreib 
maschine diktiert hatte, deren Tastatur 
etwas in Unordnung war, zog weite Krei
se. Professor Klemm, der Leiter der chi
rurgischen Klinik inMünchen, beschäftigte 
sich mit dem Fall. Es wurden Bespre
chungen abgehalten, in denen der Name 
Solm im Mittelpunkt stand . . . 

Von all dem ahnte Solm nichts, der 
mit den Gefühlen neuer Lebenskraft sei
ne Lungen mit der frischen, klaren Ge-
birgsluft füllte. Auf dem Rückweg von 
der Einödalm suchte er die Hebamme 
Frau Crescentia Müllhofer auf, die dicht 
beim Bahnhof wohnte, und sprach einge
hend mit ihr über die junge Bäuerin. 
„Das Kind liegt schlecht, am liebsten 
möchte ich die Wöchnerin ins Kranken
haus nehmen, aber sie sträubt sich, also 
aufpassen, Frau Müllhofer." Die Hebam
me versicherte, sie werde den Doktor auf 
dem laufenden halten. Die Bäuerin sei 
eine gesunde, kräftige Frau. 

Solm machte noch einige Besuche, weil 
er gerade im Dorf war, und immer war 
es eine Beglückung für ihn, mit welchem 
Vertrauen die Menschen zu ihm sprachen. 

Als er in die Klinik zurückkehrte, kam 
ihm schon Schwester Regine entgegen, sie 
winkte und rief, er solle sich beeilen. Zu
nächst war Solm erschrocken, denn er 
fürchtete, es habe sich bei dem Huterer 
eine unglückliche Komplikation einge
stellt, aber Regine meinte auf seine hasti
ge Frage, um den Weigel - Huterer dre
he es sich allerdings, aber es gehe ihm 
gut, ein Professor aus München sei ge
kommen, und der Leopold sei höchst per
sönlich die Treppe hinuntergehumpelt u. 
sei jetzt mit dem Professor im Sprech
zimmer. Der Professor habe auch mit dem 
Huterer gesprochen. Schwester Regine 
war ein wenig durcheinander vor Aufre
gung, während Solm sich gar nichts Be
sonderes dabei denken konnte. 

Als Solm in das Sprechzimmer eintrat, 
das ihm jetzt so vertraut war, saß Leo

pold hinter dem Schreibtisch, 
mittelgroßer Mann im Pelz, deiH 
offen trug, betrachtete die Instruul 
Gegensatz die Solms Eigentum" 

„Endlich, Solm!" rief ihm Leô  
geduldig entgegen, „darf ich Sie n 
Herrn Professor Doktor Klemm i ' 
chen bekannt machen?'r 

Solm horchte auf. Der Name M 
fessors war ihm bekannt als da 
hochgeschätzten Wissenschaftlers] 
neigte sich mit ehrlicher Hoc' 

Das schlichte, kollegiale WesJ 
Professors überbrückte sofort jedjj 
heit. „Nehmen wi r Platz. Wir I 
Fall Weigel in miserer Klinik in* 
gehabt. Es interessiert mich auM 
Wie war der Befund bei der OpsJ 

Während des ärztlich - wisse», 
chen Gesprächs merkte Solm SH 
daß Klemm ihn zwischendurch 
schickter Weise ausfragte, sich,1 

bensächlich, nach seiner Laufbahn 
digte, nach seinen Veröffentl'J 
fragte, und zum Schluß einige' 
nende Worte über die Operation! 
ßen ließ. Dann aber blickte e'f 
Uhr und meinte, er müsse de»j 
reichen, er ziehe die Eisenb 
noch dem Auto vor. Ob der Heß] 
momentan etwas Dringendes : 
be, sonst würde er sich freuen,1 

ihn bis zum Bahnhof begleite. 
Solm war sofort aufgestandejj 

seinen Lodenmantel wieder «Jl 
überlegte, daß er heute in der » l 
die der Schorsch neben seiner ^ 
betrieb, essen könne. 

Fortsei 

I n den Beer Pariours 
Melbourne begibt 'sich s 
Ungewöhnliches. Junge Mi 
nette Blondinen und im 
treten ein und fordern < 
auf, mit ihnen einen Spa 
ternehmen. Zuerst staun 
Her, denn daß Damen ein 
Herrn ansprechen und i 
scheinpromenade einlade: 
fünften Kontinent als gev 
als unziemlich angesehen 
ben sie sich daran gewö 
gen grinsend derartige ni 
derungen. Denn der Sp; 
nicht zu einem romantis 
dem geradewegs ins Ha 
kers, dessen Frau den , 
ce Unlimited" zu Hilfe > 
den durstigen Gatten heil 

Zwei junge Holländer, 
und Gerta Stroom, die 19 
nach Australien kamen, 
Dienst. Er sollte nach ihr 

Das schlimmste ist de: 
den Haaren, wie bei all 
gen. Wi r wollen heute v 
gen Haaren reden, mit de 
Evastöchter nichts anzufi 
nes Tages haben sie sich 
sen übergesehen und sdr 
len Knoten; doch bis dal 
ne Weile, mag auch so c 
ten winken, die Haare s( 
so lang sein, daß man si 
zusammenfassen kann. 

Bis zu diesem Tag wir 
p hinkönnen, sich-noch ein 

spendieren, um die Haar 
, Innenrolle ihrem Ziel ent 
lassen. Bis. es dann sow 
faßt die Haare zusammt 
es reicht, keine Strähne 1 
Wege. 

Bis zum Knoten ist es 
weit und nun setzt dei 
stand ein: Zu lang sine 
sie weiterhin lose zu 
sind sie für die erwün 
man sich bis zu dem Zeit] 

Ganz unglücklich sind 
te Reh-Filet so trocken 
den ist? Ja, Sie hatten 
stark und zu lange gebr, 
dem das Unglück geschc 
versucht, mit Rahm Nac 
zen noch etwas Geschma 
will gut und sorglich be 
tes Fleisch wi rd vorsieht 
'eres gut geschmort. Be 
würzt sein. 

Gewürze 
An Gewürzen passen 

»«an, Rosmarin, Wachol 
ka, Pfeffer (manchmal 
twsilie und bei einige: 
«um Beispiel) gehackte 

Zartes Aroma bleibt 
Oel oder in Butter am 
Rahm, süß, auch sauer, s 
sind willkommen. 

Marinaden 
Die Zeiten sind vorb 

,<-S liebte, jedes Wildbrt 
kante Marinaden einzu 
Jetzt mehr den unverfäh 
Allerdings, ist ein Fleis( 
lohnt es sich, etwas V\ 
kürzen aufzukochen un 
2 ulegen. Auch Wein und 
gut. Wi l l man nur ein wc 
"ja erreichen, so genügt 
e ine Stunde. Ein essij 
U|U das rohe Fleisch ge 
°°ne Kühlschrank über 
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Hübsche Mädchen kidnappen Biertrinker 
Weiblicher Heimholdienst in Melbourne 

In den Beer Pariours und Bars von 
Melbourne begibt ''sich seit einiger Zeit 
Ungewöhnliches. Junge Mädchen, meistens 
nette Blondinen und immer paarweise, 
treten ein und fordern einen der Gäste 
auf, mit ihnen einen Spaziergang zu un
ternehmen. Zuerst staunten die Austra
lier, denn daß Damen einen unbekannten 
Herrn ansprechen und ihn zur Mond-
sebeinpromenade einladen, wi rd auf dem 
fünften Kontinent als gewagt, wenn nicht 
als unziemlich angesehen. Inzwischen ha
ben sie sich daran gewöhnt und verfol
gen grinsend derartige nächtliche Auffor
derangen. Denn der Spaziergang führt 
nicht zu einem romantischen Platz, son
dern geradewegs ins Haus des Biertrin
kers, dessen Frau den „Personal Servi
ce Unlimited" zu Hilfe gerufen hat, um 
den durstigen Gatten heimzuholen. 

Zwei junge Holländer, Willie Ryndorp 
und Gerta Stroom, die 1953 aus demHaag 
nach Australien kamen, gründeten den 
Dienst. Er sollte nach ihrer Absicht über

all einspringen, wo es an persönlicherHil-
fe durch Freunde und Bekannte fehlte. In 
jeder Familie gibt es Dinge, die sich nur 
durch Vermittlung oder Fürsprache eines 
Dritten regeln lassen, aber nicht immer 
ist der Dritte vorhanden. Vielfach scheut 
man sich, einen Nachbarn um Hilfe anzu
sprechen, um nicht ins Gerede zu kom
men. Beim „Personal Service Unlimited" 
aber ist Verschwiegenheit die Hauptsache. 

Das Kidnappen allzu sitzfester Ehe
männer aus Bars ist seit der Gründung 
zu seinem wesentlichen Geschäft gewor
den. Welcher „Aussie" könnte auch jun
gen hübschen Mädchen widerstehen,wenn 
sie ihn einhenkeln und erst beim Errei
chen der Haustüre wieder loslassen? Daß 
der Aktion keine weibliche Gardinenpre
digt folgt, ist eine angenehme Begleit
erscheinung, denn dies bedingt sich der 
Service bei den Auftraggeberinnen aus, 
wenn er seine Helferinnen zurVerfügung 
stellt. Das zweitbeste Geschäft macht das 
Unternehmen mit dem Wecken verschla-

Halblange Haare - schick frisiert 
Teenager nehmen breite Spangen 

Das schlimmste ist der Uebergang bei 
den Haaren, wie bei allen anderen Din
gen, Wir wollen heute von den halblan
gen Haaren reden, mit denen die meisten 
Evastöchter nichts anzufangen wissen.Ei
nes Tages haben sie sich die kurzenFran-
sen übergesehen und schwärmen von vol
len Knoten; doch bis dahin dauert es ei
ne Weile, mag auch so ein falscher Kno
ten winken, die Haare sollen erst einmal 
so lang sein, daß man sie am Hinterkopf 
zusammenfassen kann. 

Bis zu diesem Tag wird man nicht um
hinkönnen, sich-noch eine Dauerwelle zu 
spendieren, um die Haare in einer festen 

Jnaenrolle ihrem Ziel entgegenwachsen zu 
lassen. Bis. es dann soweit ist . . . Man 
laßt die Haare zusammen und siehe da, 
es reicht, keine Strähne hängt auf halbem 
Wege. 

Bis zum Knoten ist es aber immer noch 
weit und nun setzt der schwierige Zu
stand ein: Zu lang sind die Haare, um 
sie weiterhin lose zu tragen, zu kurz 
sind sie für die erwünschte Frisur. Da 
man sich bis zu dem Zeitpunkt leider nicht 

verstecken kann, wir in unserem Jahrhun
dert auch vom Perückentragen abgekom
men sind, obwohl man munkelt, daß die 
Lockenfülle mancher Filmstars nicht auf 
ihrem eigenen Kopf gewachsen sei, müs
sen wir versuchen, das beste aus dem 
Vorhandenen zu machen. Wir wollen ja 
trotz halblanger Haare schick frisiert sein. 
Hier ein paar Anregungen: 

Man frisiert das mittellange Haar tuff
artig über ein mehrfach umschlungenes 
Band ziemlich hoch am Hinterkopf. 

Man dreht das Haar zu einer losen 
Schnecke über beide Ohren. Längeres 
Haar bürstet man auf eine Seite und dreht 
es ein. Bin Zrerkamirr hält die losen Här
chen auf der anderen Seite. 

Teenager dürfen die Haare mit breiten 
Spangen über beiden Ohren zu einem 
Büschel zusammenfassen. Es können auch 
zierliche Samtschleifen sein. 

Ist das Haar schon länger, kauft man 
sich beim Friseur eine Einlage, sogenann
tes Krepphaar, das man unter das natür-
licheHaar legt und somit eine schöne, mo
derne Kopfform zaubert. 

Wenn das Reh-Filet zu trocken wird 
Die Kunst der Wildbret-Zubereitung 

Ganz unglücklich sind Sie, weil das gu
te Reh-Filet so trocken und fade gewor
den ist? Ja, Sie hatten es leider viel zu 
stark und zu lange gebraten und — nach
dem das Unglück geschehen war — nicht 
versucht, mit Rahm Nachsalzen undWür-
zen noch etwas Geschmack zu geben.Wild 
will gut und sorglich behandelt sein.Zar-
tes Fleisch wi rd vorsichtig gebraten. Ael-
teres gut geschmort. Beides w i l l gut ge
würzt sein. 

Gewürze 
j An Gewürzen passen: Loorbeer, Thy-
I ""'an, Rosmarin, Wacholderbeeren, Papri
ka, Pfeffer (manchmal auch Curry), Pe
tersilie und bei einigen (Leberpasteten 
zum BeispielJ gehackte Zwiebel. 
Zartes Aroma bleibt beim Braten in 

| Pel oder in Butter am besten erhalten. 
im, süß, auch sauer, sowie feinerSpeck 

| siad willkommen. 

Marinaden 
Die Zeiten sind vorbei, in denen man 

,e s hebte, jedes Wildbret tagelang in p i 
kante Marinaden einzulegen. Man liebt 
letzt mehr den unverfälschten Geschmack, 
allerdings, ist ein Fleisch recht zäh, dann 
''int es sich, etwas Weinessig mit Ge
würzen aufzukochen und das Fleisch ein
legen. Auch Wein und Kognak sind hier 
gut. Will man nur ein wenig pikantes Aro
ma erreichen, so genügt das Einlegen für 
ei"e Stunde. Ein essiggetränktes Tuch, 

I das rohe Fleisch gewickelt, hält auch 
*ne Kühlschrank über Nacht frisch. 

Beilagen 
Kartoffelbeilagen und auch Kastanien-

I ?eridite passen meist besonders gut zu 
I ;Vi'dgerichten. Ein Rehbraten mit ge-

kenen Karfoffelbällchen oder Kartof-
I «Blätterteig- — das schmeckt hervorra-

'd. Ragout und Guiasch vertragen! 

Mehlnokerln und auch Reis sowie Sem
melknödel, Gemüsesorten, wie feines 
Weinkraut, Sauerkraut, Blaukraut kön
nen, gute Begleiter sein, auch Rosenkohl 
und Sellerie.Das richtet sich auch nach der 
Art der vorhandenen Soße. 

Reste 
Küchlein aus gehackten Resten, Pud

dings und Klöße aus rohem Fleisch wie 
Leber usw. zu Reis und Teigwarengerich
ten, feine Kartoffelaufläufe mit Wildre-
stenragout-Einlagen — das gibt am zwei
ten Tag noch ein gutes Essen. Kaltes 
gebratenes Fleisch läßt sich sehr schön 
mit pikanten Soßen oder Salaten anrich
ten. Kleine Reste ergeben eine kräftige 
Wildsuppe. 

fener Ehemänner, die weder durch ras
selnde Wecker noch durch gütliches Zure
den aus den Betten zu bringen sind. 
Wenn aber zwei Service Girls i n das 
Schlafgeraach treten und dem Schnarcher 
die Bettdecke fortziehen, steht er späte
stens nach dem fünften Mal von selbst 
auf. 

Aber auch Ehemänner nehmen den 
Dienst Will ie Ryndorps in Anspruch. In 
der Mehrzahl sind es Pantoffelhelden, 
welche die Frau gegen die Frau ins Tref
fen führen und sich in den Schutz der 
Service Girls begeben, um vor Vorwür
fen und Anklagen sicher zu sein. Zänki
sche Ehefrauen werden von ihnen bear
beitet, bis sie mehr Ruhe geben. Man 
kann aber auch die Mädchen, die gut be
zahlt werden und sich zu einem großen 
Teil aus Studentinnen rekrutieren, alsBa-
bysitter, Wagenwäscherinnen, Fensterput
zerinnen und Haushaltshilfen kommen 
lassen. Wenn es darauf ankommt, gehen 
sie mit einsamen Junggesellen aus, aller
dings auch nur paarweise. 

Delikate Aufträge, die gelegentlich ein
gehen., erhalten sie nicht, diese führt der 
Geschäftsinhaber persönlich aus. So muß
te er einmal einem Ehemann, der stets 
über den zu wenig durchgekochten Reis 
schimpfte, einen vollen Reistopf über den 
Kopf stülpen. Willie Ryndorp tat es ohne 
mit der Wimper zu zucken. Das Opfer 
war vollkommen sprachlos und bezahlte 
anstandslos die 15 Pfund, welche seine 
Frau dafür versprochen hatte. 

« 

Kurz und würzig 
Wenn eine Frau sagt, es dauere keine 

Minute, dann hat sie immer recht. 

In den USA machen die Speiserestau
rants deshalb so gute Geschäfte, weil die 
Männer das Geschirrspülen so über ha-, 
ben. 

» 
Eine Frau, die erkannt hat, daß schö

ne Männer dumm sind, wi rd einen häß
lichen Mann heiraten, um dann zu er
kennen, daß häßliche Männer auch nicht 
intelligenter sind. 

Männer vertragen durchaus einenWitz, 
vorausgesetzt, daß sie ihn selbst machen 
dürfen. 

Wenn ein Mann einer Frau galant die 
Autotür öffnet, dann ist entweder die 
Frau neu oder das Auto. 

An Geburtstagen wünschen sich die 
Ehepaare ein glückliches neues Lebens
jahr und gehen am anderen Tag dann 
sofort daran, dies zu verhindern. 

KosmetischeWinke für die gepflegte Puan 

Der Koran und die Frauen 
Im Auftrage des modern denkend'enKö-

nigs von Marokko Mohammed V. wurde 
eine neue Uebersetzung und Kommentie
rung des Korans vorgenommen.Nach dem 
neuen Text ist es nicht mehr möglich, 
ein Mädchen gegen seinen Willen zu ver
heiraten. Die Polygamie wird zwar nicht 
abgeschafft- jedoch braucht der Ehemann 
die schriftliche Zustimmung seiner ersten 
Frau, wenn er eine zweite ins Haus neh
men w i l l . 

Auch das Lippennachziehen w i l l gelernt 
sein. 

Die Lippen sollen schön geschwungen 
und kräftig rot sein, darum zeichnen wir 
den Mund gut und sorgfältig. Sind die 
Lippen breit, dann pudern wir sie reich
lich und ziehen die Lippen dann etwas 
schmaler nach. Wenn der Mund dagegen 
zu schmal ist, betonen wir die untere Lip
pe und deuten den Rand der oberen Lip
pe sehr stark an. 

Das Zeichnen der Lippen gelingt sehr 
gut, wenn wir den äußeren Rand mit ei
nem Konturenstift markieren und dann 
den passenden Lippenstift mit einem Lip
penpinsel auftragen. Durch die Anwen
dung eines Pinsels verteilen wir den Stift 
besser und gleichmäßiger und erzielen 
dadurch eine bessere Haltbarkeit. Er ist 
zu empfehlen, einige Minuten nach dem 
Auftragen mit einem Lippentuch oder mit 
Zellstoff das überflüssige Rot zu entfer
nen. — Rouge und Lippenstift müssen im 
Farbton immer zusammenpassen. Spröde 
Lippen kann man durch einen farblosen 
Fettstift oder durch Lippenpomade wir
kungsvoll behandeln. 

Blondes Haar verlangt besondere Pflege 

JedesHaar muß sorgfältig und sachgemäß 
gewaschen werden. Zur Erhaltung und 
Aufhellung des blonden Haares ist jedoch 
dieVerwendung einer Kamillenseife sehr 
zu empfehlen.. Auch die Nachspülung mit 
einer Abkochung von römischer Kamille 
hat sich bewährt. Blondes Haar wird im 
Laufe der Jahre leicht stumpf und dun
kelt nach. Um diesem frühzeitigen Nach
dunkeln vorzubeugen, ist die Verwendung 
von Kamillenextrakt ein- bis zweimal wö
chentlich zu empfehlen. Besonders wir
kungsvoll ist die Verwendung des Kamil
lenextraktes unmittelbar nach der Haar
wäsche, wobei er auf das noch nicht völ
lig trockene Haar aufgetragen wird. Auch 
bei schon nachgedunkeltem Haar wird das 

„Blondhaar durch eine solche.Pflege all
mählich wieder aufgehellt. Es handelt 
sich dabei nicht uni eine Bleichung, son
dern um eine echte, natürliche Aufhellung. 

Kaltes Wasser ist auch ein Schönheitsmit
tel. 

Die Kosmetik nimmt im Leben fast 
jeder Frau einen wichtigen Platz ein. So 
gut und unentbehrlich die im Fachhandel 
angebotenen kosmetischen Mittel sind, so 
sollte aber doch nicht vergessen werden, 
daß auch Wasser ein altes und bewährtes 
Schönheitsmittel ist.Gerade kaltes Wasser 
bewirkt eine allgemeine Abhärtung und 
sorgt für ein gründliches Training der 
Hautmuskeln. Durch die Abkühlung 
werden Poren und Blutgefäße zusammen
gezogen. Darum sind vor allem nach war
men Bädern kalte Duschen unentbehrlich, 
damit sich die Poren wieder schließen 
können. Ohne das kalte Wasser blieben 
sie zu lange geöffnet und schädliche Ein
flüsse könnten von außen in die Haut 
dringen. Bei Gesichtswaschungen muß 
man aber immer daran denken, daß das 
Wasser vor Gebrauch enthärtet werden 
muß, denn der Kalkgehalt des Wassers 
ist schädlich für die Haut. Ein Löffel voll 
Borax genügt schon für eine Schüssel vol l 
Wasser. 

Schöne Waden durch Gymnastik 
Sind die Wadenmuskeln zu schwach aus
gebildet, so können die Beine nicht schön 

Die große Wäsche verliert alle Schrecken 
Nach rechts, nach links dreht sich die Trommel 

Zum richtigen Waschen gehört mehr 
als nur Wasser und Bürsten, Mühe und 
Plage, schwappende Eimer, Dampfwolken 
und stundenlangeVorarbeiten sind jedoch 
nicht mehr notwendig. Man war bemüht, 
die Waschtage in Flottenverhältnis. Dar
unter versteht man das Verhältnis von 
Wäschemenge zu Waschlauge das bei der 
Trommelwaschmaschine nur rund 1:5 (bei 
anderen Systemen 1:15 und sogar 1:25) be
trägt. Bei einer Trommel-Maschine mit 
4 kg Fassungsvermögen (z. B. 2 Satz Bett
wäsche) werden also nur 20 bis 25 Liter 
Waschlauge benötigt, wodurch nicht allein 
Wasser, sondern auch Strom gespart wi rd 
Die gesamte Waschzeit ist dadurch kürzer 
und das Umpacken der Wäsche erübrigt 
sich, weil die Lauge immer ausgenutzt 
wird. Trommelwaschmaschinen waschen 
also „in einem Zuge." 

In der Trommelwaschraasdrine wand 

die Wäsche auf schonendste Ar t und Wei
se gereinigt. Von Mitnehmern wird sie, 
während sie die Trommel bald nach rechts 
bald nach links dreht aus der Lauge 
herausgehoben und fällt wieder in sie zu
rück. Dabei wi rd sie schonend aber gründ
lich getaucht und durchgedrückt, keines
falls gezerrt. Uebrigens braucht die Lauge 
nicht zu kochen, 80-90 Grad Celsius ge
nügen völlig, um die Wäsche ohne Ueber-
hitzen blütenweiß werden zu lassen. 

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für 
eine gute Trommelwaschmaschine gehö
ren aber zwei Punkte: Die Maschine muß 
unbedingt laugenfest sein,, so daß man 
sie sowohl zur Schnellwäsche mit den mo
dernen Schnellwaschmitteln (Waschen und 
Kaltspülen), als auch zum konservativen 
Waschen (Einweichen bzw. Vorwaschen, 
Waschen, Warmspulen, Kaltspülen) ver
wenden, kann und nicht auf ein bestimm

tes Waschmittel angewiesen ist. Diese 
Voraussetzungen erfüllt aber nur eineMa-
schine mit einer Trommel aus nichtrosten-
demStahl deren nichtmetallische Teile (z. 
B. die Mitnehmer, die Antriebsteile) aus 
korrosionsfestem Kunststoff bestehen.Nur 
eine derart ausgerüstete Maschine garan
tiert der Hausfrau, daß sie ihre gewohn
te Waschmethode beibehalten kann, wäh
rend ihr die Maschine die Wascharbeit 
abnimmt. 

Wichtig ist noch ein weiterer Punkt.: 
Die Maschine muß etagenfähig sein, daß 
heißt, das Wasser darf nur durch Leitun
gen aus- und einfließen. Kann die Haus
frau in dieser Maschine — die am besten 
die Küchennormfaöhe von 85 cm aufweist 
— ohne umpacken zu müssen vorwaschen, 
waschen und spülen, dann verliert die gro 
ße Wäsche alle .Schrecken. 

sein. Haben sie keinen Fettbelag, so wir
ken sie dünn wie Streichhölzer, während 
es mit Fettbelag zu den gefürchteten Sän-
lenbeinen kommt. Trainierte Muskeln da
gegen machen die schöne Beinform, es 
kann sich dann auch kein Fett ansetzen. 
Mit regelmäßiger, täglicher Gymnastik 
kann man den Muskeln Gelegenheit ge
ben, sich richtig auszubilden. Kniebeugen 
z. B. sind ein gutes Hilfsmittel. Man kann 
deren Wirkung noch verstärken, wenn 
man in der Hocke mehrmals auf und ab 
wippt, wobei die Muskeln von Ober- und 
Unterbeinen besonders angespannt wer
den. Sehr wirksam ist auch folgende Ue-
bung: man streckt ein Bein nach vorn und 
sinkt auf dem anden Bein langsam i n 
die Kniebeuge, aus der man dann auch 
wieder auf dem einenBein hochzukommen 
versucht. Wahrscheinlich muß man sich 
dabei zunächst einen Halt verschaffen, 
aber man sollte sich nicht hochziehen, son
dern allein die Muskelkraft des Beines 
in Anspruch nehmen. Hat man solche Ue-
bungen etwa drei Monate lang regelmäßig 
durchgeführt so wird sich der erste Es-
folg schon erkennen lassen, 

Kosmetik in der Badewanne 
Es ist vielfach nicht bekannt, daß jede 
Frau gerade während des Bades eineMög-
lichkeit zur Gesichtspflege hat, wie sie 
im teuersten Salon nicht günstiger sein 
könnte. Bevor wir in die Wanne steigen, 
wird das Gesicht mit einer milden, über
fetten Seife dründlich gewaschen. Dann 
tragen wi r dick Nährcreme auf, aber es 
muß eine sehr gute Creme sein. Der wäh
rend des Bades vom Wasser aufsteigende 
Dampf öffnet die Poren, und die Creme 
kann tief in die Haut eindringen und dort 
ihr segensreiches Werk tun. Zwischen
durch kann man noch ein wenig nachhel
fen und mit den Fingerkuppen sehr sanft 
Stirn, Wangen und Hals betrommeln.Nadh 
dem Bad wird die Creme mit einem wei
chen, saugfähigeni-Tuch ='abgetupfL Ein 
Tempotaschentuch leistet dabei vorzügli
che Dienste. 

Stuhlverstopfung nicht zu leichtnehmen. 

Sehr viele Frauen leiden an Verstopfung 
ein Leiden, das unbedingt bekämpft wer
den muß. Jeder Ofen muß regelmäßig ent
schlackt werden,wenn er gut brennen soll. 
Genauso ist es auch mit demmenschlichen 
Organismus. Bei leichteren Fällen von 
Verstopfung genügt es oft schon, morgens 
nüchtern ein Glas warmes Wasser zu tr in
ken. Etwas Karlsbader Salz oder andere 
leichte Abführmittel verstärken die Wir
kung. In keinem Falle sollte man sich 
an starke Abführmittel gewöhnen, sonst 
entwickelt sich leicht eine Darmträgheit 
oder aber es entstehen gefährlicheDarm-
reizungen. Bei hartnäckigen Verstopfun
gen ist in jedem Fall ein Arzt hinzuzu
ziehen. — Wie bei allen anderen Krank
heiten gilt auch hier, vorbeugen sei bes
ser als zu heilen. Die beste Vorbeugung 
gegen Darmverstopfung ist eine vernünf
tige Ernährung. Obst, Rohkost und Vol l 
kornbrot sind besser als alle Pillen und 
Pulver. 

Amüsantes amüsiert notiert 
Durch die Schreie einer Frau wurde 

Polizeikonstabler Harry Bloom in eine 
Edinburgher Wohnung gelockt. Die Inha
berin saß in der Badewanne und hatte 
ihren Arm zwischen Wand und Wanne 
eingeklemmt. Bloom schob den Helm tief 
über die Augen, trat von rückwärts an 
die Wanne und zog sie von der Wand ab. 
Mit den Worten: „Ich habe Ihnen gern 
geholfen, mein Herr!" verabschiedete er 
sich. 

In Montreal sah eine Mutter, wie ihr 
Kind eine Brieftasche mit 1300 Dollar 
aus dem dritten Stock auf die Straße 
warf. Sie eilte hinunter, die Brieftasche 
lag noch da, aber das Geld war nicht mehr 
darin. Einen Tag suchte die Polizei nach 
dem Dieb, dann entsann sich die Mutter 
das Geld gar nicht in die Tasche gesteckt 
zu haben. 

Die Polizei von Kapstadt entzog Mrs.-
Mallenwedder die Zulassung für ihr Auto. 
Das Fahrzeug hatte weder Windschutz
scheibe noch Tachometer, Hupe, Rück
blickspiegel, Blinker und Vorderradbrem
sen. „Alles abmontiert", grinste die 79jäh-
rige Greisin. „Ichfahre seit 48 Jahren Au
to, und zu meiner Zeit hatten die Kraft
wagen noch nicht derart viel unnützen 
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Bünte Cktchik <m 
- DAMASKUS. Die Entgleisung eines 
Triebwagens auf der Strecke Homs-Alep 
ist nach den Untersuchungen der Behör
den auf einen Racheakt zurückzuführen. 
Ein Einwohner aus Alep, dessen Sohn 
am 15. September vom Triebwagen über
fahren worden war, hatte aus Vergeltungs 
sucht zahlreiche Schienenschwellen gelöst 
und so die Entgleisung verursacht. 

- TUELLE. Heiraten können die Bewoh
ner des südfranzösischen Ortes Uzerches 
künftig nur noch amDonnerstag oder nach 
Schulschluß. Infolge des Schulraumman
gels mußte eine Volksschulklasse imTrau-
ungssaal des Rathauses untergebracht 
werden. Eheschließungen können mithin 
nur noch am schulfreien Donnerstagnadi-
mittag und nach Klassenschluß getätigt 
werden. 

- BELFORT. Ihre größte Leiter mußte die 
Feuerwehr einsetzen, um aus dem Maul 
des über Beifort zum Gedenken an die 
heldenhafte Verteidigung der Stadt im 
Siebziger Krieg von Bartholdi in einen 
Felsen eingemeißelten „Löwen von Bei
fort" einen Knochen zu entfernen. Ent
sprechend dem Riesenformat des Löwen 
war auch der von den Studenten dem 
Löwen in den Rachen gesteckte Knochen 
von respektablem Umfang: er repräsen
tierte ein zwei Meter langes Schienbein 
und erwies sich bei näherer Prüfung als 
kunstvoll aus Holz geschnitzt. 

- SAARBRUECKEN. Mi t drei Gewehr
schüssen ermordete in Dirmingen-Saar 
der 30 Jahre alte Hans Schettler seine 25-
jährige Ehefrau Elfriede, geb. Eisenbeis, 
von der er getrennt lebte. Der Mörder 
ist nach der Tat geflüchtet. Schettler, der 
seit einem Jahr keiner geregelten Arbeit 
mehr nachging, war am Dienstag erstma
lig wieder in Dirmingen aufgetaucht und 
hatte zunächst seinen Schwiegervater mit 
der Waffe bedroht, der ihm den Zutritt 
zur ehelichen Wohnung verwehren woll 
te. 

-BERGAMO. Ihrem 19. Kinde hat die 38-
jährige Maria Cefis in einem Entbindungs 
heim in Bergamo das Leben geschenkt. 
Der neue Erdenbürger ein strammer Jun
ge, wiegt über drei Kilo. Die Mutter, die 
Gattin eines Kaufmannes, erfreut sich der 
besten Gesundheit. Von den 19 Kindern 
sind 3 gestorben. 

- BALBAO {Panamakanalzone). Zu hefti
gen Zwischenfällen kam es in Balbao zwi
schen Polizisten und Studenten, die im 
Innern der Universität Barrikaden errich
tet hatten. Durch Splitter eines „Molotow-
Codctails" wurde ein Polizist verletzt. Ein 
Student wurde verhaftet 

- MEXIKO. Eine Reiseautobus, in dem 
sich 14 Personen befanden und der ver
suchte, an einer Furt den Rio de la Pe-
dricena zwischen Tooreon und Guadala
jara zu überqueren, wurde von einer 
plötzlichen Flut überrascht und davonge
tragen. Acht Personen, darunter der Fah
rer ertranken. Die Automobile waren ge
zwungen, denFluß an einer Furt zu über
queren, seitdem die Brücke zerstört wor
den war. 

- PARIS. Den Großen Preis der französi
schen Au'tomobilinustrie erhielten die Re
nault-Werke für ihr Serienkabriolet „Flo-
ride-Dauphine". Goldmedaillen wurden in 
der Luxusklasse für den „Talbot-Lago" 
und i n der Kategorie „technische Neue
rungen" für den Panhardwagen „D.B." 
vergeben. Die Preisverteilung nahm eine 
aus Ingenieuren, Technikern, Architekten, 
and Dekorateuren zusammengesetzte Ju
ry vor. 

- PARIS, Mi t Wirkung vom 5. Oktober 
ist i n Frankreich ein die bisherigen Stel
len zusammenfassendes Hochkommissa
riat für Jugend und Sport geschaffen wor
den, zu dessen Leiter der bekannte Berg
steiger Maurice Herzog bestellt wurde. 
Herzog hatte die französische Himalaja-
Expedition geleitet, die am 3. Juni 1950 
zum erstenmal den über 8000 m hohen 
Annapurna-Gipfel bezwang.Anschließend 
mußten ihm mehrere erfrorene Finger u. 
Zehen amputiert werden. Herzog schrieb 
während diese Zeit ein Buch und drehte 
einen Film über die Expedition. Er war 
bereits 1954 als Beauftragter der Regie
rung tätig und leitete 1957 zusammen mit 
Lionel Terray eine Sahara-Expedition in 
das Hoggar-Gebirge. 

- ROM Ein Sdiwalbenpärchen hat die 
Obsorge für seine Nachkommenschaft 
trotz menschlicher Hilfe mit dem Tode be
zahlen müssen. Die beiden hatten ihr 
„Sommerheim" in einem schwedischen 
Dorf am Polarkreis errichtet und sich dem 

Brutgeschäft zugewendet, als sie beim 
Warten auf das Ausschlüpfen der Jungen 
von einem frühen Schneefall überrascht 
wurden. Dorfbewohner, die die in der 
Kälte fast erstarrten, hungrigen Vögel 
fanden, wandten sich ah die kanadische 
Luftfahrtgesellschaft mit der Bitte um 
Hilfe. Daraufhin flog man die nachStock
holm, „servierte" ihnen ein aus eigens 
von Dänemark auf dem Luftwege herbei
gebrachten Insekten bestehendes lecke
res Mahl und wollte sie dann zusammen 
mit ihren beiden Eiern nach dem sonnigen 
Italien weiterleiten. Aber noch bevor die 
Maschine nach Rom startete, verendete 
das Männchen. Beim Ueberfliegen von 
Wien, so berichtete Stewardess Marian
ne Blomquist, ging auch das Weibchen 
ein. Auf dem Flugplatz in Rom hatte sich 
der schwedische Fußballstar Gunnar Nord 
hal, der Trainer der Elf von Roma ist, 
mit seinem fünfjährigen Töchterchen An-
selotte eingefunden, um das Schwalben
paar im Namen der schwedischen Kolo
nie zu begrüßen. Das Kind war zu Trä
nen betrübt, als ,es von dem traurigen 
Schicksal der pflichtgetreuen Schwalben
ietern hörte. Die Stewardess mußte die 
kleine trösten. Die Schwalbenmutter wird 
nun in der Ewigen Stadt begraben. 

- SEATTLE (USA). Zwei österreichische 
Wissenschaftler, die mit einer Gruppe 
von insgesamt 16 Naturwissenschaftlern 
den Sommer auf der sogenannten „Al
phastation" des meteorologischenlnstituts 
der Staatsuniversität von Washington im 
aktischen Eis verbrachten, berichteten 
nach ihrer Rückkehr in Seattle über den 
Verlauf ihrer Forschungsabeit. Das von 
der amerikanischen Regierung geförderte 
Forschungsprojekt dient dem Studium der 
arktischen Eisformation und deren Bezie
hung zu atmosphärischen Einflüssen. Die 
„Alphastation" befand sich im Frühjahr 
1957 auf schwimmendem Eis 800 km nörd
lich von Point Barrow in Alaska am 79. 
Breitengrad. Das Eis trug die Station /im 
Verlauf derfolgenden Monate über 600 
km in nördlicher Richtung bis zum 85. 
Breitengrad und wurde dann wieder in 
südlicher Richtung abgetrieben. 

Die beiden Oesterreicher, der 32jährige 
Meteorologe der Universität Wien, Dr. 
Robert Untersteiner und der 33 Jahre al
te gebürtige Wiener Dr. Walter Schwarz-
acher- der als Geologe an der Universität 
in Belfast (Nordirland) tätig ist, berichte
ten, daß die Forschungsstation mehrfach 
durch Tauwetter in Schwierigkeiten gera
ten sei. Bei Tauwetter sei die Landung 
von Flugzeugen auf dem Eis nicht mög
lich gewesen. Im Frühjahr hätten 20 Ge
bäude auf eine andere schwimmendeEis-
fläche verlagert werden müssen, als das 
Eis sich zu spalten begann. Die Eisschmel
ze sei im Sommer 1958 dopeplt so stark 
gewesen wie im Vorjahr. 

Die beiden österreichischen Wissen
schaftler werden in Kürze nach Europa 
zurückkehren. Sie haben nicht die Absicht 
in die Arktis zurückzukehren. 

- MOSKAU.Erstmalig ist es sowjetischen 
Wissenschaftlern gelungen, Curare, das 
Pfeilgift der südamerikanischen Indianer, 
auf synthetischem Wege herzustellen.Das 
Curare, das zu Anästhesie-Zwecken bei 
chirurgischen Operationen Verwendung 
findet, konnte bisher nur aus den Blät
tern gewisser tropischer Pflanzen gewon
nen werden. 

-HELSINKI. Im finnischen Hafen Naaden-
tal ereignete sich an Bord des finnischen 
10.000-Tonnen-Tankers „Tapavuori" eine 
Explosion, die das Schiff sofort zum Sin
ken brachte. Zehn Besatzungsmitglieder 
werden vermißt und haben wahrscheinlich 
den Tod gefunden. 

- NEAPEL. Der italienische Schriftstel
ler und Dramatiker Giulio Cesare Viola 
ist am Freitagabend in Positano im Alter 
von 72 Jahren gestorben. 

- LEON (Spanien). Beim Absturz eines 
Sportflugzeuges über der Sierra Cabrera 
östlich von Orense in Spanien sind der 
39jährige Schwelmer Fabrikant Carl Os
kar Schmidt und seine schwedischeBeglei-
terin Christina Svea Larsson-Riedel ums 
Leben gekommen. Rettungsmanschaften 
fanden die beiden Leichen in den unzu
gänglichsten Teilen der Sierra Cabrera 
und brachten sie nachCuzayo in der Pro
vinz Leon. Ein Flugzeug der amerikani
schen Luftstreitkräfte hatte das Wrack 
der Maschine gesichtet. 

Wie die Firma Metallwarenfabrik und 
Kunststoffpreßwerk Schmidt und Co.KG., • 
Schwelm, die im März auch in D a u n ei
nen Zweigbetrieb eröffnet hat und 50 Ar
beitkräfte beschäftigt,mitteilte,befand sich 
Schmidt seit drei Wochen auf Geschäfts

reise. In seinem viersitzigen Sportflug
zeug vom Typ Cesna 182 war er bis nach 
Afrika geflogen. Auf dem Rückflug nahm 
er eine Bekannte, die ihren Urlaub auf 
Malorca verbracht hatte, mit, um sie nach 
Deutschland zu bringen. 

Schmidt war Anfang der Woche in V i -
go gestartet, um nach Biarritz zu fliegen 
mußte jedoch wegen schlechten Wetters 
Madrid ansteuern. Als er dort nicht ein
traf, wurde Alarm gegeben. Die Ungücks-
ursache ist noch nicht bekannt. Obwohl 
die Maschine mit einer Funkanlage aus
gerüstet ist, wurden Notsignale nicht auf
gefangen. Schmidt galt als guter Flieger. 
Beim letzten Deutschlandflug wurde er 
Klassensieger. Er war verheiratet u. hin
terläßt drei Kinder. SeineFrau befand sich 
während des Unglücks in Lugano zur Er
holung. 

- NEW YORK. Nichtsahnend fuhr ein 
New Yorker nachts durch die große Am
sterdam-Avenue der Millionenstadt, als 
vor ihm plötzlich ein rot und weiß ge
strichenes Sportflugzeug des Typs „Cess
na" eine tadellose Landung auf der brei
ten Straße durchführte. Der Automobilist 
hatte kaum dieZeit zum Bremsen und sah 
zu seinem Erstaunen, daß ein jungerMann 
in aller Ruhe die Maschine verließ und 
in der Dunkelheit verschwand. Den her
beigeeilten Polizisten gab der Anblick des 
Flugzeugs zu denken. Nach ihrer Ansicht 
kann es sich nur um den 28jährigen Tho
mas Fitzpatrick handeln, der eine ähnliche 
akrobatische Landung bereits von zwei 
Jahren im gleichen Viertel mit einemMiet-
flugzeug vorexertiert hatte und geflüchtet 
war. Die Beschreibung des jungen Man
nes trifft auf Fitzpatrick genau zu, der 
von der Polizei gesucht wird. Der ehe
malige Militärpilot war vor zwei Jahren 
zu 100 Dollar Geldstrafe verurteilt ,wor-
den, und zwar wegen Landung ohne Ge
nehmigung, gefährlicher Steuerung eines 
Flugzeuges und Flug ohne ärztliches Zeug-

- SEVILLA Ein Schatz von unschätzba
rem Wert wurde dieser Tage von einem 
Arbeiter in Sevilla entdeckt. Bei Aus
schachtungsarbeiten traf der Arbeiter mit 
seiner Hacke auf einen irdenen Krug, in 
dem sich Goldmünzen, Schmuckstücke u. 
goldene Täfelchen im Gewicht von insge
samt zehn Kilo befanden. Nach Sachver-
sätndigen des spanischen Kultusministeri
ums soll es sich um einen Schatz des Kö
nigs Arganthonios handeln, der im sech
sten Jahrhundert vor Jesus Christus im 
Süden Spaniens herrschte. 

- SYRAKUS." Als das Ereignis des Jah
res begingen die Einwohner der siziliani-
schen Stadt Syrakus die Hochzeit der 18-
jährigen Fischerstochter Paolina Puzzo 
mit dem schwedischen Matrosen Ako W i 
king. Vor Jahresfrist hatte der einsame 
Seefahrer eine Heiratsannonce verfaßt u, 
auf gut Glück dem Mittelmeer anvertraut. 
Paolinas Vater, Sebastiano Puzzo, fand 
die Flasche bei einem seiner Fischzüge u. 
förderte das Blatt zutage, auf dem in eng
lischer Sprache zu lesen stand, daß ein 
gewisser Ako Wiking aus Göteburg sich 
eine 16- bis 20jährige Frau wünsche. Se
bastiano überredete seine Tochter, dem 
Schweden zu schreiben. Sie tat's und er
hielt Antwort. Später besuchte Ako W i 
king die sizilianische Stadt und Paolina 
erwiderte den Besuch in Göteburg. Es 
war Liebe auf den ersten Blick. Bei der 
Trauung in der San-Paolo-Kirche in Sy
rakus drängten sich die Menschen in dem 
kleinen Gotteshaus. Die strahlende Braut 
im weißen Brautkleid gab ihr „Ja"-Wort 
auf italienisch, der Bräutigam, der zum 
katholischen Glauben übergetreten war, 
auf englisch. 

Vor der Kirche wartete eine zehntau
sendköpfige Menschenmenge auf dieNeu-
vermählten. In ihrer Begeisterung durch
brach sie die Polizeiabsperrung. Der 
Schleier der Braut wurde von einer An
zahl Frauen, die sich ein Andenken an 
die Hochzeit des Jahres sichern wollten, 
in Stücke gerissen. 

- LONDON. Europa und Amerika sind 
sich am Wochenende wieder einmal ein 
gutes Stück nähergerückt. Zwei britische 
Düsenverkehrsmaschinen vom Typ „Co-
met IV" haben den regelmäßigen Passa
gierflugverkehr zwischen London u. New 
York i n beiden Richtungen aufgenommen. 

Die in Ost-West-Richtung fliegende Ma
schine „Delta Bravo" bewältigte die rund 
7600 Kilometer lange Strecke i m Non
stopflug in der neuen Rekordzeit von 6 
Stunden und 12 Minuten. Der von Lon
don nach New York fliegende Comet 
„Delta Charlie" benötigte für die gleiche 
Strecke einschließlich einer Zwischenlan
dung in Gaod er-Neufundland zum Auf

tanken die Zeit von 10 Stunden und 20 
Minuten. (Reine Flugzeit neun Stunden 
zwei Minuten). Durch den Einsatz von 
Düsenmaschinen wird die Flugreise von 
London nach New York um rund sieben 
Stunden und in umgekehrter Richtung um 
rund fünf Stunden verkürzt. 

Das Rekordflugzeug „Delta Bravo" war 
mit 28 Passagieren, acht Mann Besat
zung und acht weiteren Piloten an Bord 
um 12 Uhr 01 auf dem New Yorker Flug
platz Idlewild gestartet. Es flog in rund 
12300 Meter Höhe, erreichte eine Spitzen
geschwindigkeit von 1024 km-st. und eine 
durchschnittliche Reisegeschwindigkeit 
von 928 km-st. Allerdings wurde derFlug 
durch einen Rückenwind begünstigt, der 
zeitweise mit 147 km-st. dem Düsenflug
zeug hinterher jagte. 

Mit diesen beiden erfolgreichen Flügen 
hat die britische Luftverkehrsgesellschaft 
„BOAC" das Rennen um den ersten plan
mäßigen Düsenpassagierflug über den 
Nordatlantik gewonnen. Die amerikani
sche Gesellschaft „Pan American World 
Airways" wird am 27. Oktober ihren 
Transatlantikverkehr mitDüsenflugzeugen 
vom Typ „Boing 707" auf der Strecke New 
York - Paris aufnehmen. 

- LISSABON. Schwere Unwetter, verbun
den mit heftigen anhaltenden Regenfällen 
haben zu Ueberschwemmungen in ver
schiedenen Teilen Portugals geführt. Die 
Hauptstadt Lissabon wurde von schwe
ren Wolkenbrüchen heimgesucht. Die auf 
der anderen Seite des Tejo liegende Ha
fenstadt Setubal wurde übersAwemmt. 
Schwere Gewitter gingen auch über der 
Universitätsstadt Coimbra nieder. Die tie
fer gelegenen Teile der Stadt wurden 
durch Ueberschwemmung völlig lahmge
legt. Der Bahnknotenpunkt Entroncamen-
to war ohne Strom. Den von der Küste 
operierenden Fischerbooten gelang es bei 
stürmischer See nur mit Mühe die Häfen 
zu erreichen. Zahlreiche Boote verloren 
ihre Netze oder wurden stark beschädigt. 

- PARIS, ei einem Versuche die Barre 
von Etel „an der bretonischen Küste zu 
bezwingen" ist ein Gummiboot, i n dem 
sich der bekannte Meeresforscher Dr. 
Bombard und vier andere Personen be
fanden, gekentert. Kaum waren die fünf 
Schiffbrüchigen von einem Rettungsboot 
von Etel aufgefischt worden, als dieses 
ebenfalls in den Wellen umschlug. Dr. 
Bombard und vier seiner Gefährten konn
ten gerettet werden, jedoch werden noch 
neun Personen vermißt. 

Das Experiment, das Dr. Bombard un
ternommen hatte, sollte die Fischer des 
Hafens von den Vorteilen des von ihm 
ausgearbeiteten Schlauchbootes überzeu
gen, das von einer Fabrik schon serien
weise hergestellt wird. Dr. Bombard woll-
die die berüchtigte Barre von Etel be
zwingen, wo eine lange Sandbank, die 
etwa drei Kilometer vor der Mündung 
des Flüßchens Etel liegt, eine ständige 
Gefahr für die Fischer bildet und schon 
Ursache zahlreicher Schiffbrüche war. 
Am 18. August hatte Dr. Bombard mit 
einem dieser Boote, in des sich zehn Per
sonen befunden hatten, die Barre mit 
Leichtigkeit bezwungen. Da jedoch da
mals prachtvolles Wetter geherscht hatte, 
wollte der Doktor sein Experimnet bei 
schwerer See wiederholen, um sich end
gültige Gewißheit über die Seetüchtigkeit 
seines Bootes zu verschaffen. 

- ESCHWEGE. Westdeutsches Bier kann 
auch den stärksten Volkspolizisten 
„schwach,, machen, wie ein jetzt bekannt
gewordener Zwischenfall an der Zonen
grenze bei Eschwege beweist, der für die 
beteiligten Grenzbeschützer ein böses 
Nachspiel haben wird. Ein Handelsvertre
ter aus Süddeutschland ging kürzlich an 
der Zonengrenze spazieren und kam da
bei mit drei jungen Vopos ins Gespräch, 
die jenseits des Stacheldrahtes Wache 
schoben. Die Vopos zeigten sich außerge
wöhnlich gesprächig- offenbar weil ihre 
Vorgesetzten zur„Sommerspartakiade der 
befreundeten Armeen" nach Leipzig ab
kommandiert waren. 

Der Handelsvertreter warf den Vopos 
zunächst eine Packung Zigaretten über 
den Zehn - Meter - Streifen, und ließ we
nig später acht Flaschen Bier folgen.Die 
Vopos ließen sich das Bier auf einem na
hegelegenen Beobachtungsturm schmek-
ken und brachten nach einer Viertelstunde 
die leeren Flaschen zurück. Ihr Gastge
ber aus dem „kapitalistischen Westen" 
hatte inzwischen für Nachschub gesorgt 
und nach dem zweiten Umtrunk waren 
die Vopos so zutraulich geworden, daß 
sie alle Dienstvorschriften vergaßen und 
mitsamt ihren Waffen unter dem Sta
cheldraht hindurch auf westdeutsches Ge
biet krochen. Noch mehr westlicher Ger

stensaft löste ihre Zungen, sie schimpften 
herzhaft über die miserable Verpflegung 
und sangen schließlich aus voller Kehle 
das Deutschlandlied. 

Inzwischen war es dunkel geworden u. 
die Ablösung rückte heran. Als die neue 
Wache nach vergeblichen Signalen mit 
Leuchtkugeln ihre Kameraden auf der 
anderen Seite des Eisc-rnen Vohangs ent
deckte, genügten auch für sie wenige Ue-
berredungsworte, sich „drüben" an der 
Bierquelle zu laben. Beamte des westdeut
schen Zollgrenzdienstes mußten ihre gan
ze Ueberredungskunst aufwenden,, um 
die bierseligen „Gäste" schließlich zum 
Rückzug zu bewegen.um ihnen Schwie
rigkeiten mit ihren Vorgesetzen zu erspa
ren. 

Dazu war es allerdings schon zu spät. 
Wie zwei am vergangenen Dienstag bei 
Eschwege über die Zonengrenze geflüch
tete Volkspolizisten, die derselben Ein
heit angehört hatten, berichteten, war der 
Ausflug ihrer Kameraden dem sowjetzo
nalen Staatssicherheitsdienst bekannt ge
worden. Die sechs „schwachen" Vopos 
sollen verhaftet worden sein und in Kür
ze vor Gericht gestellt werden. Alle ihre 
Kameraden, die mit ihnen befreundet ge
wesen waren, sollen scharfen Verhören 
unterzogen worden sein. 

- NEW YORK. Sensationell ist die kürz
liche Aussage eines russischen Journali
sten in New York, der behauptet, das Ge
heimnis um den Verbleib von Stalins Lieb 
lingssohn Wassilij zu kennen. Wegen 
ständigen Alkoholmißbrauchs solider ehe
malige Generalleutnant der sowjetischen 
Luftwaffe, der als Kommandeur der Luft
streitkräfte des Moskauer Bezirks meh
rere Jahre hindurch die große Luftpara
de am Tage der Roten Armee anführte 
und als ein überaus verwegener Kriegs
flieger dargestellt wurde, heute seine Ta
ge in einer Irrenanstalt verdämmern. 

Seit dem Tode des Diktators im März 
1953 senkte sich auch das Dunkel endgül
tig über seine beiden Lieblingskinder 
Swetlana und Wassilij, die der zweiten 
Ehe Stalins mit der durch Selbstmord ge
endeten Kaukasierin Nadjeschda Alliluje-
wa entstammten. Die sowjetische Presse 
schwieg die Nachkommen Stalins tot, von 
einem zum anderen Tag verschwanden 
sie aus dem Blickpunkt der russischen 
Oeffentlichkeit. Wahrscheinlich standen 
die neuen Herren des Kreml damals vor 
dem großen, Problem, ob sie den Sohn 
ihres Vorgängers ,der immerhin mehrfach 
als der „Rote Kronprinz" ewähnt worden 
war, einfach weitermachen oder ver
schwinden lassen sollten. Lenin hinter
ließ keine Kinder und so lag kein Vor
gang vor, wie sich die Kreml-Hierarchie 
in einem solchen Fall zu verhalten habe. 
Die Wahrheit jedenfalls ist, daß Wassilij 
Dschugaschwili, der als einziger neben 
seinem Vater den Namen Stalin tragen 
durfte, seit den Begräbnisfeierlichkeiten 
spurlos verschwunden ist. 

Nach Meldungen von 1955, die in meh
reren russischen Exilzeitungen erschienen 
und auf den Angaben eines aus Moskau 
zurückgekehrten westlichen Journalisten 
basieren solten, wurde der bei den neuen 
Machthabern überaus verhaßte Offizier 
unmittelbar nach Stalins Tod in ein Straf
lager im arktischen Kolyma-Gebiet und 
später nach Zentralasien deportiert. Die 
Anklage gegen ihn soll auf Nichtachtung 
militärischer Vorschriften und fortgesetz
tes undiziplinarisches Verhalten gelautet 
haben. Gerüchte allerdings behaupteten, 
Wassilij Stalin habe heftige Krit ik an der 
neuen Sowjetführung geübt und den 
Verdacht ausgesprochen, daß sein Vater 
ermordet worden sei. 

Die neuen Berichte nun, die über jenen 
sowjetischen Journalisten New York er
reichen und seit 1955 erstmalig wieder 
über den eisernen Vorhang hinaus das 
Schicksal Wassilij Stalins berühren, er
scheinen deshalb im Licht einer nicht ganz 
unbegründeten Wahrscheinlichkeit, weil 
der „Rote Kosak", wie Kameraden und 
Untergebene den Stalin-Sohn nannten, 
wegen seines zügellosen Lebens seiner 
zahlreichen Trinkgelage und Orgien be
kannt war. Schon Stalin selbst hat sei
nen Sohn nur zu oft wegen hemmungslo
ser Trunkenheit zur Rede stellen müssen, 
doch immer wieder verzieh er dann auch 
dem Schürzenjäger dem Tunichtgut und 
Trinker, der eben daneben auch zur 
Freude seines Vaters ein mutiger Drauf
gänger war, so daß er bereits im Alter 
von 29 Jahren zum Generalleutnant be-
kau lebt, immer wieder versucht, etwas 
heute in einer kleinen Wohnung in Mos-
fördert wurde. Umsonst hat Swetlana.die 
über das Schicksal ihres Bruders in Er
fahrung zu bringen. Auch für sie ist es 
ungewiß, ob Wassilij Stalin, der „Rote 
Kosak", in einer Irrenanstalt sein Leben 
verbringen muß. 
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Dem Grundsatz des Ahnherrn treu 
Der Ruf aus dem Grabe / Von Heinz Steguweit 

I m Anfang war der Phonograph, dann kam 
das Grammophon, heute haben wir das Ton
band. Der alte Phonograph bediente sich noch 
der rundlaufenden Walze aus Wachs, das 
Grammophon kannte bereits die schwarze 
Schallplatte; doch wie dem sei: Der alte Ge
heimrat Frowein, vor 60 Jahren ein wohl
habender Hausvater in Neuruppin, beglückte 
seine Familie noch mit einem Phonographen, 
dessen Schalltrichter aussah wie eine Trom
pete. Von den Walzen ließ man sich sonntags 
abends den Hamlet-Monolog des großen Schau
spielers Josef Kainz vorsprechen, oder man 
hörte sich den Radetzky-Marsch des Deutsch
meisterorchesters an und fand das Gekrächze 
durchaus grandios. 

Allein die Erfindung der Wachswalze brachte 
Herrn Geheimrat Frowein auf einen nützlichen 

| Gedanken: Er meinte, mit seinen zweiund
siebzig Jahren müsse er allmählich daran den
ken, ein Testament zu machen, damit sich die 
Söhne und Töchter nicht eines Tages verzank
ten, obwohl das Erbe aus vier Miethäusern be
stand, von denen jeder eines bekam; es war 

t eine glatte Rechnung. 
Als nun Herr Frowein im 78. Jahre seines 

fleißigen Lebens abging von der Bühne des 
Daseins, wurden die Söhne und Töchter, vier 
Geschwister also, zum Notar bestellt, der ihnen 
das frisch entsiegelte Testament zur allgemei
nen Befriedigung vorlas. Allerdings befand 
sich in der hinterlassenen Schatulle auch eine 
Phonographenwalze, deren Bedeutung der Te

stamentsvollstrecker e rk lä r te : „Meine Damen 
und Herren, der selige Herr Papa hat auße r 
dem verfügt, daß ich Ihnen vor jeder Auszah
lung der monatlich fälligen Miethauszinsen 
diese Wachsplatte vorspielen soll. Bitte, Wir 
können das sofort unternehmen, zumal die 
Gelder soeben bei mir eingetroffen sind!" 

Hier drehte der Notar das Uhrwerk des Pho
nographen auf, legte die gläserne Membran 
über die Walze und alle Ohren horchten: Nicht 
der Hamlet-Monolog des Josef Kainz war zu 
hören, noch viel weniger der rasselnde Ra
detzky-Marsch des alten Johann St rauß — 
nein, man vernahm die donnernde Stimme des 
seligen Herrn Geheimrats Frowein, der seinen 
Kindern eine kategorische Standpauke hielt: 
„Nehmt das Geld, aba verputzt et nich restlos. 
Ick war sparsam, also kann ick in den HimmeL 
Euch aba holt der Deibel, wenn . . . wenn . . » 
w e n n . . 

Hier hatte die Walze einen Sprung. Das gab 
es damals schon. Doch die vier Erben ahnten 
sowieso, was gemeint war, nur wußten sie 
nicht, ob sie über die Flausen des Herrn Papa 
lachen oder seufzen sollten. 

Zwölfmal im Jahr mußten sich die Geschwi
ster den Ruf aus dem Grabe anhören, sonst 
zahlte man ihnen die Zinsen nicht aus. Und bis 
ans Lebensende blieben die Erben dem Grund
satz des Ahnherrn treu; so sind sie über alle 
Fährnisse gekommen, zwar nicht üppig, doch 
mit Maßen und durchaus zufrieden. 

Ungeniert verharrte der Fremde 
Der geheimnisvolle Gartenzwerg / Von Erna Seifz 

DAS GESCHENK DES HERBSTES 
sind bunte Früchte and leuchtende Blumen. Noch einmal hat er alle Pracht aufgeboten, 
gleichsam, als ob er uns über das Ausklingen der schönen Sommerzeit hinwegtrösten 
wollte. Wir aber danken dem Schöpfer für die überaus reichen Gaben aus Feld und Garten. 

Enderlein besaß ein Haus, davor war ein 
Garten und in dem Garten eine Sandstein
figur, ein putziger Zwerg mit einem breiten, 
lächelnden Gesicht. Eines Tages beobachtete 
Enderlein einen Mann, der über das Gitter 
hinweg den Zwerg betrachtete. Der Fremde, 
der Enderlein sehr wohl bemerkt hatte, ließ 
sich dadurch nicht im geringsten stören. Er 
stand minutenlang in den Anblick des Zwer
ges versunken, dann ging er langsam weiter. 
Am nächsten Tage war er wieder da, und als 
er sich am Morgen darauf abermals dem Gitter 
näherte, machte sich Enderlein bereits an sei
nem steinernen Zwerg zu schaffen, überzeugt, 
daß der Fremde ihm nun ein paar erklärende 
Worte über sein Interesse an der Sandstein
figur sagen würde. Aber er irrte sich. Un
geniert blieb der Unbekannte stehen, und, als 
wäre Enderlein gar nicht vorhanden, verfiel er 
wieder in seine Betrachtung. Enderleins Neu
gier stieg jetzt aufs höchste. Was war eigent-

„Sieht in der Tat nach Selbstmord aus!" 
Die Differenz / Kriminalerzählung von Heinrich Sauerborn 

Der Zug lief auf dem kleinen Grenzbahnhof 
ein, als ein mittelgroßer dünner Mann mit 
einer braunen Ledermappe aus dem letzten 
Waggon auf den Bahnsteig heruntersprang. 

„He! Schaffner!" rief er dem Uniformierten 
zu, der an der Wagenreihe entlangrannte und 
die Abteiltüren aufriß. „Wo ist hier ein Arzt? 
- Im Abteil drin liegt ein toter Mann!" 

„Drüben, auf Bahnsteig 4, in der Baracke", 
sagte der Schaffner. „Ein Toter? — Was ist 
denn passiert?" 

„Keine Ahnung. — Offenbar Selbstmord!" 
erwiderte der Reisende. „Ein Arzt muß her!" 

„Sofort, und Sie bleiben hier und geben acht, 
daß niemand das Abteil betritt", sagte der 
Schaffner im Amtston. „Ich geh' unterdes 
rüber und hol' den Arzt und den Inspektor!" 

Er sprang mit ein paar Sätzen über den 
Schienenstrang auf den anderen Bahnsteig 
hinüber und verschwand in einer Holzbaracke. 

Der Fahrgast setzte sich auf das Trittbrett 
des Waggons nieder, zog ein buntes Taschen
tuch hervor und wischte sich den Schweiß aus 
dem Nacken Die Aktentasche lehnte er gegen 
sich. Danach zündete er sich eine Zigarette 
an. Seine Hand zitterte vor Aufregung. 

Nach knapp zwei Minuten erschien schnau
fend ein untersetzter dicker Mann mit ver
schwitztem Haar, der Bahnarzt Ein schlanker, 
adretter Mann in blauer Polizeiuniform folgte 
ihm. Hinter ihm kamen noch ein paar Bahn
bedienstete. 

Der, Arzt und der Inspektor verschwanden 
Im Waggon und kamen überraschend schnell 
wieder heraus. Die Leute, die mitgekommen 
waren, stieger ins Abteil, brachten den toten 
Mann heraus und trugen ihn auf einer Bahre 
in die Arztbaracke hinüber Die zusammen
geballte Hand des Mannes umkrampfte eine 
großkalibrige Pistole. Der Inspektor und der 
Arzt folgten dem Zug. 

In der Arztbaracke sah sich der Inspektor 
Um. 

„Wo Ist der andere Passagier?" fragte er 
mit scharfer Stimme. 

„Hier!" meldete sich der dünne Mann „Ich 
heiße Charles Steiner " 

„Gut. — Und der andere Mann — der Tote?" 
„Er hieß Roderick Hammer — Wir waren 

Knilegen bei einer Versicherungsgesellschaft." 
Er gab dem Beamten seine Papiere. 

„Sieht in der Tat nach Selbstmord aus", 
sagte der Arzt nach kurzer Untersuchung und 
deutete auf die rechte Schläfe des Toten „Ty
pische Körperhaltung. Kontaktwunde, rings
um Pulverschleim Ist noch keine Stunde tot 
Muß zwischen den beiden Grenzbahnhöfen 
passiert sein. — Haben Sie seine Personal-
Papiere?" 

„Jawohl", sagte der Inspektor. „War Ver
treter einer Versicherungsgesellschaft. Nichts 
Wichtiges dabei! - Sind Sie fertig?" 

„Sicherl" Der Arzt stand auf Im Fortgehen 
sagte er: „Ich schick' Ihnen den Befund ins 
Büro. - Bis nachher l " 

„Was wissen Sie über den Toten?" wandte 
sich der Inspektor an Steiner. 

„Recht wenig", erwiderte der dünne Mann 
ruhig. „Wir waren bei der gleichen Gesell
schaft, arbeiteten aber getrennt, bis auf dies 
eine Mal. Wir waren beauftragt, Erhebungen 
in einer Juwelendiebstahlsgeschichte anzustel
len. Die Spuren führten über die Grenze. Lei
der blieben unsere Nachforschungen erfolglos, 
und die Gesellschaft telegrafierte uns, wir 
sollten zurückkommen " 

„Und warum hat er sich erschossen?" fragte 
der Beamte gespannt. 

Steiner zuckte die Schlittern. 
„Da fragen Sie zuviel. Wir kannten uns 

kaum Nachdem wir in Brescano den Zug be
stiegen hatten, setzte ich mich zu einem Nik-
kerchen auf die Aussichtsplattform, während 
Hammer an seinem Bericht arbeitete Ich habe 
fest geschlafen, denn ich sah und hörte nichts, 
bis wir hier ankamen . " 

Der Inspektor wog die Pistole in seiner 
Hand. 

„Allerhand Gewicht", sagte er knapp ..Wie
viel mag sie wohl wiegen?" 

„Eine Webley, Kaliber 8,5", sagte einer der 
Beamten, „wiegt genau 1,2 Kilo " ' 

Der Inspektor gähnte. Er nahm Steiners 
Aktenmappe in die Hand An ihrem Bügel 
war eine rote Pappkarte befestigt. Auf der 
Karte, ausgestellt von der Zollstelle jenseits^ 
der Grenze, stand Steiners Name, und dar-
un"r Gepäckgewicht - 4.3 Kilo. 

„Trugen Sie auch eine Waffe bei sich?" 
fragte er Steiner. 

„Nein, wozu auch?" antwortete Steiner. „Die 
Sache war ganz harmlos. Hammer hatte eben
falls keine Pistole nötig!" 

„Also Selbstmord", stellte der Inspektor fest 
und stand auf, „wie der Arzt sagte. — Die 
Sache ist erledigt, Herr Steiner Sie können 
mit dem Anschlußzug Weiterreisen Lassen Sie 
Ihr Gepäck wiegen und geben Sie dann in 
Baracke 4 Ihre Aussage zu Protokoll." 

Der dünne Mann verbeugte sich höflich und 
ging. Der Inspektor zwinkerte einem Poli
zisten zu, der sich darauf aus der Gruppe löste 
und Steiner folgte. Als der Beamte nach kur
zer Zeit zurückkam, hatte er einen Karton
block in der Hand Der obere Zettel war ein 
Duplikat von Steiners Gepäckschein. 

Der Inspektor nahm den Block und las Stei
ners Namen. Darunter stand In schwarzer 
Blockschrift: Gepäckgewicht — 3,1 Kilo, 
v „Differenz — 1,2 Kilo", murmelte der I n 
spektor und erhob sich. 

Vor dem halbblinden Spiegel setzte er sorg
fältig seine Polizeimütze schief, verließ die 
Baracke und ging zwei Türen weiter in sein 
Büro, wo Steiner auf einem Stuhl saß und 
ruhig die Fragen eines Beamten beantwortete. 

Der Inspektor trat hinter ihn, die Webley 
und den Gepäckschein In der, Hand. Flüchtig 
berührte er seine Schulter. 

„Herr Steiner", sagte er mit einer Stimme, 
sanft wie Seide, „Sie müssen leider noch hier
bleiben. Wir haben herausbekommen, daß 
diese Pistole sich bis vor einer Stunde in I h r e r 
Aktentasche befand!" 

Die Armbanduhr blieb stehen 
Ein vorsichtiger Mann / Von Heinz Kampmann» 

D-Zug München—Wien. 
Zwei Herren sitzen in einem Abteil zweiter 

Klasse einander gegenüber. Der eine, ein Herr 
mittleren Alters, zieht seine Uhr aus der 
Tasche, eine schwere goldene Uhr, schaut auf 
das Zifferblatt, nickt zufrieden und läßt sie 
wieder in seine Westentasche gleiten. 

Der nicht unsympathische junge Mann Ihm 
gegenüber sieht ebenfalls auf seine Armband
uhr, stutzt, hält sie verwundert ans Ohr und 
stellt fest, daß sie steht. 

„Verzeihung, mein Herr", wendet er sich 
höflich an seinen Mitreisenden. „Hätten Sie 
wohl die Liebenswürdigkeit, mir zu sagen, wie 
spät es ist?" 

Der ältere Herr blickt nicht gerade freund
lich, aber auch nicht unfreundlich. 

„Ich stellte soeben fest, daß Sie im Besitz 
einer Uhr'sind . . ." 

Der junge Mann lächelt verlegen. 
„Sie ist stehengeblieben", entschuldigt er 

sich. „Ich habe vergessen, sie heute früh auf
zuziehen." 

„Und da möchten Sie also wissen...?." 
„Ganz recht, mein Her r . , , " 

„Bedauere!" erwiderte dieser zugeknöpft 
„von mir erfahren Sie es nicht." 

„Aber warum nicht, mein Herr?" fragte der 
junge Mann erstaunt. 

„Aus sehr triftigen Gründen", erwiderte der 
Aeltere und beugt sich ein wenig zu seinem 
Gegenüber. „Ihre so harmlos scheinende 
Frage veranlaßt mich zu folgenden Ueber-
legungen: Nehmen wir ari, ich sage Ihnen 
jetzt, wie spät es ist, — was wäre die Folge? 
Wir kommen in ein Gespräch, plaudern über 
dies und das, und ich stelle fest, daß Sie ein 
ganz aufgeschlossener, sympathischer junger 
Mann sind. Ich habe aber eine Tochter, jung, 
hübsch, mit einer Mitgift, die sich sehen lassen 
kann. Sie äußern nun den Wunsch, sie kennen
zulernen. Als höflicher Mensch kann ich Ihre 
Bitte, eingeladen zu werden, nicht gut ab
schlagen. Es kommt zu einer ersten Begeg
nung mit meiner Tochter. Das Erwartete t r i t t 
ein: Sie verlieben sich in sie, halten um ihre 
Hand an, heiraten . . . 

Ich frage Sie: soll Ich meine Tochter einem 
Mann zur Frau geben, nur weil er vergessen 
hat, seine Uhr aufzuziehen,,,?" 

lieh an diesem Zwerg zu sehen? Ein Zwerg wie 
hundert andere, die zwischen Stiefmütterchen, 
Flox und Buchsbaum in den Gärten stehen« 

•Also, was gab es da schon? Enderlein unter
zog seinen Zwerg einer gründlichen Unter
suchung, ob vielleicht an diesem steinernen 
Gesellen etwas Besonderes festzustellen wäre , 
Ein wenig Vogelschmutz, ein wenig Moos — 
sonst nichts! Als der Fremde an diesem Tage 
weiterging, folgte ihm Enderlein unauffällig, 
um herauszubek mmen, wo er wohnen könnte 
und wer er sein möge. Aber der Fremde ging 
so langsam, daß Enderlein die Geduld verlor« 

Am nächsten Tage wandte er sich kurz ent
schlossen mit der Frage an den Unbekannten: 
„Bitte, was ist eigentlich los?" 

Der Fremde sah ihn verwundert an und 
zuckte die Achseln. 

„Na, hören Sie mal", polterte jetzt Ender
lein, „jeden geschlagenen Vormittag stehen 
Sie da und glotzen meinen Zwerg an!" 

„Na ja, und?" fragte der Fremde. 
„Und, und?" zeterte nun Enderlein, „und, 

und? Warum, Herr, warum?"1 

Der Fremde tippte sich gegen die Stirn und 
sagte: „Nehmen Sle's mir nicht übel", und 
ging weiter. 

Enderlein ärger te sich und schleppte seinen 
steinernen Zwerg in den Flureingang. So! Da 
konnte ihn der Fremde nicht mehr erspähen. 
Tags darauf saß er auf der Lauer. Wie immer 
kam der Fremde schräg über den Fahrweg 
und stand vor dem Gitter. Enderlein lachte 
schadenfroh. Aber der Fremde nahm nicht die 
geringste Notiz von ihm. Er blickte minuten
lang über das Gitter, als s tünde da noch 
Immer der Zwerg. 

Als Enderlein einsah, daß sein Einfall v o l l 
kommen seine Wirkung verfehlt hatte, trug er 
den Zwerg wieder in den Garten, aber er 
nahm sich vor, den Unbekannten noch einmal 

D E I N W O R T 

Se(tec Q?curi5 fei beinem 7dj: 
n i e öein Wott ?u bcettjen, 
JDcum DOC allem tjfite bid;, 
(ßcoßee su üecfptecJjen. 
3bec auf fcift felbft gefreut, 
Fian&le groß im leben, 
©le l* als tjätteft 5u 6ec Wzlt 
.öcauf bein Wott gegeben. 

um Aufklärung zu bitten. So begann er eines 
Morgens ein ganz allgemeines Gespräch: 
„Schönes Wetter heute! Ein bißchen kühl, na, 
wird bald wärmer werden!" Der Fremde ging 
behaglich darauf ein. 

„Mein Garten gefällt Ihnen wohl?" fuhr 
Enderlein for t „Und was sagen Sie zu mei
nem Zwerg? Sie interessleren sich doch für 
ihn?" 

„Ich? Nein! Warum?" 
„Ja, erlauben Sie mal, Sie sehen sich doch die 

Figur jeden Tag eingehend an!" 
„Nein, nein", sagte der Fremde und hustete, 

„nein, nein! Sehen Sie, ich bin sehr asth
matisch. Nun darf ich mich beim Spazieren
gehen nicht überanstrengen. Also habe ich 
mir ein Schema gemacht. Danach gehe ich 
spazieren: Zehn Minuten gehen, fünf Minuten 
Pause. Ich habe eine ganz feste Route. Daher 
kommt es wohl, daß ich hier immer ver
schnaufe. Uebrigens habe ich Ihren Zwerg da 
noch gar nicht richtig angeguckt. Wissen Sie, 
sowas steht ja heute in allen Gärten." 

Der arme Enderlein! Da stand er ernüchter t 
hinter seinem Gitter und ärger te sich über das 
lächelnde Gesicht seines steinernen Zwerges, 

Nathan und der Weise 
Bei Lessing versuchte einmal der Theater

direktor einer Kleinstadl sich beliebt zu 
machen, indem er ihm erzählte, er habe 
Lessings „Nathan der Weise" aufführen lassen. 

„Wer spielte den Nathan?" fragte der 
Dichter. 

„Natürlich ich!" antwortet«, der eitle Schau
spieler. 

„Und wer gab den Weisen?" war Lessinga 
zweite Frage, 
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Perspektiven 
Die Gemeinde von Qumran 

Der zweite Weltkrieg mit seinenSchrek-
ken war kaum zu Ende gegangen, als die 
Nachricht von sensationellen Handschrif
tenfunden in Palästina die Spalten der 
Zeitungen füllte, Halbbeduinen desStam
mes der Ta'amireh hatten in einer Höhle 
des Wüste Juda im Jahre 1957 sieben 
uralte Rollen mit biblischen und außer
biblischen Texten in hebräischer und ara
mäischer Sprache gefunden, die dieWis-
senschaftler aufhorchen ließen. In den dar 
auffolgenden Jahren- bis 1956, entdeckte 
man weitere zehn Höhlen mit überaus 
interessanten Handschriftenfragmenten u. 
andere Dokumente, die die Zeit, in der 
das Christentum entstand, in einem ganz 
neuen Licht erscheinen lassen. Die auf
gefundene Handschriften stammten aus 
Qumran, einem Kloster der Essener. Sie 
waren Mitglieder einer jüdischen Sekte, 
die in scharfem Gegensatz zu den Pharisä
ern und Sadduzäern standen, aber wie 
die Handschriften ausweisen, bemer
kenswerte Parallelen zumChristentum er
kennen lassen. 

Von größter Bedeutung 

Die Lehren der Qumran-Gemeinschaft 
und ihre Beziehungen zum Neuen Tes
tament und zum damaligen Judentum bi l 
den den Gegenstand zahlreicher wissen
schaftlicher Untersuchungen der Gegen
wart. „Die neuen Funde sind gewiß für 
die jüdische Religionsgeschichte der Zeit 
von etwft,20,Q, ,v. Qhc.„b4s,,100 n. .Chr. 
von allergrößter Bedeutung"', . bemerkt 
Kurt Schubert in seiner tiefschürfenden 
Arbeit über „Die Gemeinde vom Toten 
Meer — Ihre Entstehung und ihre Leh
re" (bei Ernst Reinhardt), „sie eröffnen 
bisher ungeahnte Perspektiven, wenn sie 
auch nicht überschätzt werden dürfen.Si-
cher ist, daß die Gemeinde vom Toten 
Meer eine für die messianische Bewe
gung im damaligen Judentum paradigma
tische (beispielhafte) Gruppe ist. Aber — 
so bragt Schubert mit Recht — wie viele 
solcher Gruppen hat es gegeben? Wir 
können zwar mit weitgehender Sicherheit 
behaupten, daß die in den Höhlen bei 
Qumran gefundenen in unserer hebräi
schen Bibel nicht enthaltenen Bücher in 
der Gemeinde von Qumran verbreitet wa
ren und dort höchstwahrscheinlich in ho
hem Ansehen standen, aber wir wissen 
nicht, ob sie ausschließlich in dieser Ge
meinde oder wo sonst noch gelesen wur
den. Das einzige, was wir mit annähern
der Sicherheit behaupten dürfen, ist, wohl 
einzelne — aber nicht imbedingt alle — 
dieser Bücher vom pharisäischen und sad-
duzäischen Judentum abgelehnt wurden. 
Trotz allen diesen Abstrichen aber sind 
die in den Höhlen beim Toten Meer ge
fundenen Texte die bisher beste Quelle 
für ein religionsgeschichtliches Verständ
nis der neutestamentlidien Milieus. Dar
in liegt auch ihre große Bedeutung, die 
sie nicht umsonst zur „Sensation" wer
den ließ . . . " 

Von Johannes dem Täufer, der „in der 
Wüste" lebte und am Jordan taufte, nimmt 
man heute an, daß er zumindest der Ge
meindschaft von Qumran nahegestanden 
hat. Auch im Johannesevangelium mit sei
ner vielfältigen Gegenüberstellung von 
Licht und Finsternis glaubt man Anklän
ge an die Handschriften von Qumran 
wiederzufinden. Möglicherweise stand 
selbst Paulus Essenern nahe, die zum 
Christentum übergetreten waren. Viel
leicht ist der Hebräerbrief an Judenchri
sten essenischer Herkunft gerichtet. „Von 
vornherein", schreibt der Pariser Pofes-
sor Jean Danielou in „Qumran und der 
Ursprung des Christentums" (Matthias-
Grünewald-Verlag), „sind geschichtlich 
und geographisch Berührungen zwischen 
dem Christentum und den Essenern mög
lich im Laufe der Zeitspanne . . . der er
sten Entwicklung des Christentums. Der 
Geschichtsschreiber Flavius Josephus be
richtet, daß außerhalb Qumran später 
zahlreiche Essener über ganz Palästina 
verstreut waren. Man mußte also nicht 
nach Qumran gehen, um ihnen zu begeg
nen. In der Folge, im Jahre 70 n. Chr. 
haben die Römer Jerusalem und Palästi

na in Besitz genommen; dabei wurden, 
wie uns Josephus erzählt, viele Essener 
getötet. Damals war es, daß die Ueberle-
bende ihre heiligen Schriften in den Höh
len verbargen, in denen wir sie wieder
entdeckt haben, und sie selbst dann ge
flüchtet sind.Wo sind sei geblieben?Schon 
um 60 v. Chr. waren sie ins Exil nach 
Damaskus gezogen, also ist es sehr wahr
scheinlich, daß eine Anzahl sich ebenfalls 
dorthin begab, um sich mit den Mitglie
dern der Gemeinde zu vereinigen, die 
dort geblieben war. 

Innige Berührungen 
Aber auch andere Zufluchtsorte sind 

möglich Die (in den Höhlen gefundenen) 
Danklieder scheinen zu sagen, daß der 
(in den Handschriften wiederholt genann
te) Lehrer der Gerechtigkeit nach Aegyp
ten geflohen war . .. " Danielou zieht 
die Schlußfolgerung, „daß es in der Zeit 
vor und besonders nach 70 Essener ge
geben hat in Syrien, Aegypten und ohne 
Zweifel auch in Kleinasien, also gerade 
in den Gegenden, in denen sich zur selben 
Zeit die christliche Mission entfaltet hat, 
die sich' zunächst die jüdische Welt zum 

Ziele nahm. Wi r sind wenig unterrichtet 
über das Frühchristentum in Aegypten, 
aber wir wissen, daß Paulus in Damaskus 
und in Kleinasien und daß Johannes in 
Kleinasien war. Ebenfalls während dieser 
Zeit kann es zu Berührungen zwischen 
Christen und Essenern gekommen sein, 
nicht nur in Palästina, sondern auch an
derwärts." 

Zwischen der Verheißung des Alten und 
der Erfüllung des Neuen Testamentes 
steht die Gemeinschaft von Qumran. „In 
Israel und durch den Mund der Prophe
ten Israels" sagt Jean Danielou in „Der 
Gott der Heiden, der Juden und der 
Christen" (Matthias-Grünewald-Verlag), 
„hat Gott zuerst gesprochen. Das AlteTe-
stament legt Zeugnis von diesem Wort 
ab. Später ist der Ort des Wortes Chris
tus selbst, der das Wort Gottes ist . . . 
Zum Schluß ist der Ort desWortes die 
Kirche, d. h. das neue Volk Gottes; in der 
Kirche setzt sich das Ereignis des Wortes 
fort, nicht indem sie zum Worte Christi, 
das erschöpfend ist, etwas hinzufügt, son
dern insofern sie (nach der Apokalypse) 
seine Ueberlieferung unfehlbar aufbe
wahrt und darlegt." 

Fred wartet immer noch auf Napol« 
Ausschau nach den Kriegschiffen Frankreichs 

Zweimal am Tag, morgens und nach
mittags, scharen sich die Urlaubsgäste des 
englischen Badeortes Winchelsea in Sus
sex um den alten Fred Curt. A m Strand 
zieht er feierlich ein urväterliches Fern
rohr aus dem Futteral, schiebt es ausein
ander und beobachtet schweigend den Ho
rizont über dem Meer. „Alles frei, es 
droht keine Gefahr!" ruft er, steckt das 
Fernglas ein und schlurft über die Dü
nen zurück. Damit ist die Zeremonie vor
bei und die ehrenwerte Stadt Winchelsea 
wieder einmal vor Kaiser Napoleons In
vasionsflotte gerettet. 

Seit mehr als 150 Jahren ist immer ein 
Einwohner des Badeortes, meistens ein 
alter Pensionär, damit beauftragt, nach 
den Kriegsschiffen Napoleons Ausschau 

zu halten, die während der Kot 
sperre das Inselreich bedrohten. 
Napoleon schon lange tot und se 
te längst vermodert, aber der alli 
wi rd beibehalten. Der städtisdieE 
jedes Jahr eine kleine Summe 
Beobachtungsdienst aus. Einige HK^mner 115 
ten wollten ihn aus Sparsamkeit 
streichen, kamen damit aber sdi 
Selbst der humorvolle Vermi 
schlag, den Wächter nach Hitla 
sionsschiffen spähen zu lassen 

Sitte in etwa zu modernisieren, 
nen Anklang. „Es kämen wenig, 
merfrischler nach Winchelsea 
nicht vor dernapoleonischen Gel 
schützt würden", sagte ein Ralil 
darin Erfahrung hat. 

Die St Vither Zeitung ersehe 
[ggg and samstags mit den l 

Einheitsschrift für die Söhne der Art 
Deutscher Missionar legte den Grundstein 

Der Montrealer Professor Dr. Lefebre 
hat jetzt im Auftrag der kanadischen Re
gierung eine Einheitsschrift für die in den 
arktischen Gebieten lebenden Eskimos 
entwickelt. Nach dem neuen Schriftsystem 
soll es den Eskimos ermöglicht werden, 
unabhängig von den verschiedenen Dia
lekten, die sie sprechen,. Lesen undSchrei-
ben zu lernen. Die Regierung hofft damit 
ein Uebel aus der Welt zu schaffen, das 
verantwortlichen Stellen schon lange Sor-

Passagierflughafen erwartet das Düsenzeitalter 
Die Glasfront ist zehn Kilometer lang 

Null Uhr null Minuten : 37 Flaggen von 
37 isiationen, die ständig New York an
fliegen, steigen langsam über der 10 km 
langen Glasfront der Gebäude des Flug
hafens Idlewild empor. 160 Sekunden 
später setzt die erste inneramerikanische 
Verkehrsmaschine aus Philadelphia auf 
dem Rollfeld auf, das 14 km lang ist und 
fast 100 Quadratkilometer bedeckt. Der 
modernste Flughafen der Welt ist eröff
net. Aber Idlewild ist schon nicht mehr 
modern zu nennen — Idlewild ist utopisch 
Es ist in allen Bauten und Anlagen völlig 
dem angepaßt, was sich der Fachmann un
ter dem Flugverkehr im Jahre 1962 vor
stellt. 

140 Maschinen können hier gleichzeitig 
landen. Auf 140 Kanälen arbeitet dieFunk-
anweisung der Flugzeuge, die über dem 
New Yorker Flugplatz in der Luft hängen. 
Allein das Feuerwehrpersonal von Idle
wi ld ist stärker als die Berufsfeuerwehr 
einer Stadt von einer halben Mill ion Ein
wohnern. Insgesamt etwa 9000 Menschen 
sind in den Büros, Funkräumen, Abferti
gungen und Werkstätten von Idlewild be
schäftigt. Dolmetscher für 40 Sprachen ste
hen zur Verfügung, und 42 Gesellschaften 
haben ihre Büros in den langgezogenen 
Glashallen eingerichtet. 

Schnellomnibusse befördern die um
steigenden Fluggäste zwischen den ein
zelnen, weiter voneinander entfernten 
Flugsteigen. Nur wenige Menschen arbei
ten sichtbar — das meiste ist automatisch 
und wird nur aus dem Hintergrund ge
steuert. Keine Boys öffnen mehr die 
schweren gläsernen Flügeltüren, sondern 
Photozellen setzen die Portale in Bewe

gung. Alles ist indirekt beleuchtet und 
nach dem Chic von übermorgen möbiliert. 
Die Fluggäste der ersten Klasse, die so 
wertvoll sind, daß man ihnen keinen 
Umgang mit Angestellten zumuten kann, 
können sich an die Theke setzen und 
sich mittels Knopfdruck einen aus einer 
Auswahl von 70 Drinks genehmigen. 

Ebenso gut ist für die Maschinen ge
sorgt. Die Tankanlagen von Neu-Idlewild 
arbeiten mit doppelter Kapazität, also in 
der halben Zeit wie auf den bisherigen 
Flugplätzen. Die Motoren lassen sich in 
einem Drittel der bisher üblichen Zeit 
auswechseln. Das Ersatzteillager in den 

Hallen von Idlewild hat einen Wert von 
2400 Millionen Fr.; der Umbau des gan
zen Flughafens hat über 1000 Millionen 
Fr.gekostet. Der Flugverkehr in New York 
darf sich verdreifachen, ehe der neue 
Komplex ausgelastet ist. 

Nur eines erinnert in Idlewild, inmitten 
von künstlichem Klima, miniaturmöblier
ten Kindergärten und Superfunkpeilung, 
daran, daß die Zukunft noch immer nicht 
begonnen hat: Die staatlichen Institutio
nen, der Zoll und die Einwanderungsbe
hörde arbeiten immer noch so, als ob man 
achtzig Tage um die Welt brauche und 
nicht knappe 40 Stunden. 

gen bereitet hat: die Wildbestäni 
Arktis nehmen zusehends ab, ur.i 
dringend notwendig, für die Est 
dere Existenzmöglichkeiten zu iii 

Die Lebensbedingungen für dit 
sehen Eskimos haben sich in de: 
Zeit stark verändert. Klimatisdi: 
gen und die Versuche mit neuen 
haben wesentlich dazu beigettij 
für ihren Lebensunterhalt not 
Wi ld stark zu reduzieren. Auf Gl 
heutigen strategischen Bedeute; 
largebiete haben jetzt schon wi 
Firmen Regierungsaufträge iraNoi 
nadas erhalten. Es ist deshalb ai 
verwunderlich, daß in zunehmen! 
ße Eskimos für bestimmte Arbei 
wendet werden. Dadurch bieten 
sie neue Verdienst- und Lebens 
keiten. 

Ehe Professor Lefebre seine Fi 
auf dem Gebiete der Eskimospru 
drei Jahren begann, setzte er sid 
^chiedenen skandinavischen Kolli 
Kopenhagen und Oslo in Verbindi 
Schriftsystem beruht auf denseil 
thoden, die von-dem deutscher, 
nar Kleinschmidt zum erstenmal 
eingeborene Bevölkerung in Grönl 
wickelt wurden. Das System m 
von Kleinschmidt eingeführt und 
dort lebenden 2500 Eskimos groii 
geleistet 

„Zuhause ist es so langweilig" 
Bietet das Heim die rechte Atmosphäre? 

. Wenn mit beginnendem Herbst die 
Abende wieder länger werden und das 
Wetter kühl wird,, dann ist es mit dem 
feierabendlichen Aufenthalt im Freien vor 
bei und die Familie ist wieder mehr auf 
das Heim angewiesen. 

Den meisten Jugendlichen ist es jedoch 
zu Hause trotz Fernsehapparat undBand-
gerät langweilig. Und deshalb verbrin
gen sie ihre Abende im Kino, in Lokalen 
oder auch nur auf der Straße mit einer 
Bande Gleichaltriger, denen es zu Hause 
nicht weniger langweilig ist. 

Diese häusliche Langeweile ist aber mir 
selten die Schuld der Jugendlichen, son
dern oft die Schuld d i r Eltern. Mehr und 

„Mensch, ärgere Dich nicht" 
am Montag! 

Die 1. beiden Wochentage sind für Choleriker gefährlich 
Choleriker müssen an Montagen und 

Dienstagen vor den beiden Hauptmahl
zeiten darauf achten, daß ihnen das Tem
perament nicht durchgeht. An diesen Wo
chentagen und Tageszeiten ist der Mensch 
anfällig für Zornesausbrüche, wie Expe
rimente an der Oregon-Staats-Universität 
ergeben haben. Eine Anzahl von Studen
ten und Studentinnen wurde angehalten, 
alle Ausbrüche von Jähzorn und Unmut 
im Tagebuch festzuhalten. Das Ergebnis 
war nicht nur für die Psychologen inter
essant. 

Bei 51 Prozent der Wutanfälle war Mei
nungsverschiedenheit mit anderen Men
schen oder deren Widerspruch die Ursa
che. Bei 35 Prozent beschwor die Tücke 
des Objekts oder eine mißliche Lage, in 
welche die Versuchspersonen geraten wa
ren, den Zorn herauf. Beim Rest lag es an 
der Selbstkritik, am Aerger über die ei
gene Person. Der Durchschnittsmensch är
gert sich neun bis fünfzehn Mal in der 
Woche und gibt dabei seinen Gefühlen 

entsprechenden Ausdruck. Männer haben 
mehr unter Wutanfällen zu leiden als 
Frauen, die Widerspruch eher hinnehmen, 
aber auch weniger Selbstkritik üben. 

Freitag, Sonnabend und Sonntag sind 
verhältnismäßig harmlose Tage, wei l das 
Wochenende Entspannung bringt. Der 
Mensch ist friedlicher gestimmt. Wenn 
aber am Montag die Arbeit beginnt, ge
nügt oft eine Kleinigkeit, um die Wdt 
explodieren zu lassen. Das hält auch noch 
am Dienstag an, bis der Mensch wieder 
besser mit der Arbeit verbunden ist. Die 
Tatsache , daß die Zeit nach Arbeitsschluß 
also unmittelbar vor denHauptmahlzeiten 
für Choleriker gefährlich ist, erklärt man 
damit, daß Hunger dieselbe Bereitschaft 
zum Aerger erzeugt wie Abgespanntsein. 

Nach dem Essen ist man weitaus fried
licher. Als wichtigstes Ergebnis wurde 
festgehalten, daß die Umwelt und der 
Beruf dem heutigen Menschen die mei
sten Anlässe zum Aerger bietet. 

mehr beobachten unsere Soziologen, daß 
das Niveau der häuslichen Freizeitgestal
tung absinkt, ja, daß in den meisten Fa
milien von bewußter Freizeitgestaltung 
nicht mehr die Rede sein kann. Das ist 
im Interesse der Familie sehr zu bedau
ern! So wäre es zu begrüßen- wenn die 
Eltern von Jugendlichen sich gerade jetzt, 
im beginnenden Herbst und Winter, sich 
Gedanken darüber machen würden, wie 
sie ihren Kindern das Heim anziehender 
machen können. 

Das Grundübel i n vielen Familien ist, 
daß das Heim keine Atmosphäre mehr 
hat. Die materellen Interessen beider El
ternteile und ihre Vergnügungssucht ste5 

hen oft so sehr im Vordergrund, daß das 
Heim nur noch eine Ar t unpersönlicher 
Pensionsbetrieb ist. Das spüren die Kin
der und sie entfliehen ihm, so oft und 
solange sie nur können. 

Es gibt nur ein Mittel, der häuslichen 
Langeweile entgegenzuwirken: eine sinn
volle Freizeitgestaltung anzustreben! Und 
hierüber müssen sich die Eltern, die schon 
halbwüchsige Kinder haben, unbedingt 
Gedanken machen. 

Es gibt da viele Möglichkeiten auch die 
längsten Herbst- und Winterabende kurz
weilig zu verbringen. Hier hilft uns zum 
Beispiel der Plattenspieler oder dasRund-
funkgerät Warum sollte man zu Hause 
nicht einen Musikabend machen können? 
A n neuen Schallplatten zum Beispiel 
sind die Jugendlichen meist sehr inter
essiert. Und es ist doch gar nicht schlimm 
wenn ihnen auf diesem Gebiet etwasKon-
zessionen gemacht werden, man also auch 
ihrem Geschmack Rechnung trägt. 

Wo ein Fernsehgerät vorhanden ist, ist 
die abendlicheFreizeitgestaltung natürlich 
verhältnismäßig leicht Hier kann sogar 
ein Zuviel vom Uebel seim| Die Eltern 
sollten sich die Programme, die sie ihre 
Kinder ansehen lassen wollen, schon ge
nau aussuchen und sie nicht wahllos alles 
konsumieren lassen, was über den Bild
schirm geht. Auch hier werden es die Ju
gendlichen besonders nett finden, wenn 
ein Fernseh-Abend mit einem besonders 
guten Programm zu einer Einladung an 

einige wenige Freunde oder Fi 
nen benutzt und daraus ein kleii 
seilschaftliches Ereignis gemacht 1 
schließend sitzt man noch etwas 
men und spricht über das Gesehd 
häufig w i r d nämlich von Juga 
darüber geklagt, daß ihre Eltern! 
ne Zeit nehmen, sie auch einmal 1 
ren und über die jugendlichen Pi 
mit ihnen zu sprechen. Je zwar.; 
unauffälliger aber dieses Ausspre 
werkstelügt wi rd — also zum 
nach einem problematischen Fern 
—desto größer wi rd der Erfolg ü 

Daß die heutige Jugend gar n 
bücherfeindlich i s t wie hin und 
behauptet wi rd , das kann man; 
Handlungen immer wieder festste 
freulich viele Jugendliche sieht n» 
den Regalen herumstöbern, wol 
wertvolle Literatur bevorzugen. 

Auch hier eröffnet sich für die 
ein weites Feldl Sie sollten 
he scheuen, ihre Kinder an wirk* 
volle Literatur heranzuführen. M 
der Vorleseabend i m Heim sich 
kaum mehr durchführen lassen 
man doch einen Leseabend einfü 
dem jedes Familienmitglied seil 
Imgslektüre sich vornimmt. 

Selbstverständlich braucht &i 
Abend zu Hause verbracht zu 
Wie wäre es, wenn die Famiii' 
zu zusammen ausginge? Ein gen? 
Konzert-, Theater- oder auch Ki« 
kann der ganzen Familie Freud« 
und den schon fast erwachsenen 
das Gefühl geben, einer wirklid" 
lie und nicht nur einer Ernähr»11 

Verdienstgemeinschaft anzugeW 
Bei diesem gemeinsamenAusgel1 

ten aber die Eltern nicht nur if 
schmack Rechnung tragen, sond' 
auch Wünsche der Kinder erfü 
Veranstaltungen besuchen, di e 

der gerne sehen möchten. Auf W 
sollten die Eltern sich dazu zu 
kommen. Sie sollen jung bleibe» 
ren Kindern, und das können 
wenn sie für die. Welt der Jug 
Verständnis haben. 


