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KP-Gewerkschaften fassen Fuß in Guinea 
ACGRA. — Schon oft haben es die west
lichen Demokratien zu ihrem Nachteil er
fahren, daS die Kommunisten in der La
ge sind, viel schneller als sie • Schlußfol
gerungen aus der aktuellen politischen 
Lage zu ziehen und, wenn auch nicht im
mer nachhaltige, so doch für den Augen
blick entscheidende propagandistische Er
folge zu erzielen. In Afrika zeigt sich die
se kommunistische Ueberlegenheit wieder 
an einem sehr kleinen.aber bezeichnenden 
Beispiel 

Bekanntlich ist der Weltgewerkschafts
bund (WGB) eine der am besten funktio
nierenden kommunistischen Tarnorgani
sationen. Mitglieder dieser Vereinigung 
sind nicht nur die Sowjetunion und ihre 
Satellittonstaaten, sondern auch einige 
afrikanische und asiatiscfaeGewerkscfaafts-
verbände. Diesen näherten sich die Kom
munisten unter dem Deckmantel der ge
werkschaftlichen Solidarität und versu
chen, sie für ihre politischen Ziele auszu
nutzen. 

Dasständige Büro des Weltgewerk
schaftsbundes arbeitet wie ein General
stab der geplanten kommunistischenWelt-
revolution. Regionalbüros betreuen die 
ihnen zugewiesenen Teile der W e l t Sie 
sammeln nicht nur alle Informationen, de
ren sie habhaft werden können, sondern 
treiben aktive Propaganda, bilden soge
nannten Gewerkschaftskader aus und 
schicken praktisch 5, Kolonnen zum Ein
satz in die Länder, die der Zentrale im Au
genblick besonders wichtig erscheinen. 

Wie operativ diese Abteilungen wir
ken, geht aus einem jüngsten Bericht des 
Afrikanischen Regionalbüros des WGB 
hervor. Schon eine Woche, nachdem Gu
inea sich vom französischen Mutterland 
durch die Nein-Mehrheit zur Verfassungs
änderung losgesagt hatte, reiste eine De
legation des kommunistischen Weltge
werkschaftsbundes offiziell i n Guinea ein. 
Sie wurde von Regierungsstellen empfan
gen und bester Unterstützung versichert. 
Bis Ende des Jahres sollen sich sämtliche 
Gewerkscfaaftsorganisationen Guineas 
dem WGB anschließen. Als Gegenleistung 
versprach der WGB, die ihm angeschlosse
nen Gewerkschaften, insbesondere die 
französischen Verbände, zu Protestaktio
nen aufzufordern, weil die französische 
Regierung noch immer keine offizielle Un
abhängigkeitserklärung für Guinea ab
gegeben ha t 

Es ist verständlich, daß die Kommuni
sten es eilig haben, Guinea von Frank
reich endgültig zu trennen. Sie verspre
chen sich dann bessere Einflußmöglich
keiten, zumal Sekou Toure offensichtlich 
Anstrengungen unternimmt um sich zu 

Erfolgreiche Erprobung 
einer „Atlas"-Rakete 

10.000 km weit geflogen 

WASHINGTON. Das Pentagon gab am 
Samstag abend ein Kommiquee über die 
srfolgreiche Erprobung einer „Atlas"-Ra-
kete heraus. Damit haben die USA in 
knapp einem Jahr eine Waffe fertigge
stellt, durch welche der Rückstand gegen
über der Sowjetunion als aufgeholt be
trachtet werden kann. 

Wie das Kommuniquee besagt, gelang 
68 erstmalig am Samstag ahend eine „At-
' s"-Rakete des Typs I . C. B. M. auf in
terkontinentale Entfernung abzuschießen. 
Die Rakete erreichte nahezu 10.000 km. 

Folgende Einzelheiten werden bekannt 
Ssgeben: Die Rakete wurde durch dreiMo-
tore angetrieben. Bereits am 2. und 28. 
August gelangen Versuche, jedoch folgen 

Raketen trotz voller Antriebskraft 
ge nicht so weit. Die erste Erprobung 

I »folgte am 17. Dezember 1957 und die 
Rakete erreichte damals eine Weite von 
WO km. Es ist den amerikanischen Techni
kern also in weniger als einem Jahr gelun-
Sen die Atlas zu einem der modernsten 

[ Ktiegsmittel zu entwickeln. 
Die Rakete wurde von zahlreichen Be-

"bachtungsstationen gesichtet und es zeig-
sich, daß die Rakete mit ihrem Ge-

*kht von 100 Tonnen nicht von der vor
gerechneten Flugbahn abgewischen ist. 
Die Rakete erreichte eine Höhe von 1.287 
«n und eine Geschwindigkeit von 25.749 
Stundenkilometer. Sie verglühte schließ
lich bei ihrer Rückkehr in die Atmosphäre. 

Nehru, Tito und Nasser auf die Ost-West-
Schaukel zu setzen. Er hofft, damit von 
beiden Seiten Vorteile einzuheimsen. 

Natürlich tun die Kommunisten alles, 
um der Schaukel der guineischen Regie
rung das notwendige Ost-Uebergewicht zu 
geben. So versprachen ausgerechnet die 
Gewerkschaftsvertreter des WGB Guinea 
eine großzügige Wirtschaftshilfe der sozi
alistischen Länder. (In dem Geheimproto
kol l des Afrikanischen Regionalbüros an 
die Zentrale in Prag wi rd bedauert, daß 
bisher lediglich die Sowjetzone Deutsch
lands Handelsvertreter nach Guinea ent
sandt hat). Außerdem stellen sich die glei
chen Experten der Regierung von Guinea 
dafür zur Verfügung, um eine Ueberprü-
fung derjenigen Franzosen vorzunehmen, 
die sich offiziell der unabhängigen Re
gierung unter Sekou Toure zur Verfü
gung gestellt haben. Durch diese Aktion 
soll festgestellt werden, ob sich/ nicht 
„französische Agenten" unter ihnen befin
den. Wie gesagt — das alles geschieht un
ter dem Deckmantel der internationalen 
Solidarität eines Weltgewerkschaftsbun
des. 

Wie sicher die Kommunisten sind, in 
Guinea festen Fuß zu fassen, dafür noch 
ein letzter Beweis: Das Afrikanische Re

gionalbüro des WGB hat zur Zeit seinen 
Sitz in Accara-Ghana. Nachdem der Mini 
sterpräsident von Ghana, Dr. Nkrumah, 
zunächst wohlgefällig die Arbeit des Ge
werkschaftsbundes betrachtete, kam es 
in letzter Zeit zu Spannungen, da sich die 
Kommunisten in geradezu unverschämter 
Weise in die Angelegenheiten des Landes 
einmischten und Acera zum Zentrum ei
nes Spionagedienstes auszubauen began
nen. Nach dem Abzug der französischen 
Verwaltung wird nun jedoch das Afrika
nische Regionalbüro des WGB von Ghana 
nach Guinea verlegt wo die Kommunisten 
offensichtlich ungestörter zu arbeiten hof
fen. 

Alle diese kommunistischen Pläne, die 
bereits sehr detailliert ausgearbeitet sind, 
liegen zu einer Zeit vor, i n der der Westen 
sich noch nicht einmal endgültig über sei
ne zukünftige Haltung zum selbständigen 
Staat Guineas klargeworden i s t Es sind 
bisher weder Botschafter ausgetauscht 
noch ist eine offizielle Anerkennung des 
neuen Staates erfolgt Auch Angebote für 
eine Wirtschaftshilfe liegen nicht vor. Das 
gesamte Terrain ist vorläufig den Kom
munisten überlassen. Es zu einem späte
ren Zeitpunkt wiederzuerobera, wi rd sehr 
schwierig sein. 

Westmächte bleiben in Berlin 
Beratungen in Bonn erwartet 

LONDON, h i der gesamten westlichen 
Welt wurde das Berlin - Ultimatum Chru
schtschows diskutiert und nahezu in allen 
Kreisen abgelehnt , 

So erklärte der Spreche! des Foreign 
Office, nach Ansicht der britischen Regie
rung könnten die internationalen Abkom
men über Deutschland und insbesondere 
über Berlin nicht einseitig gekündigt wer
den. Die britische Regierung sei entschlos
sen, ihre Verpflichtungen zu wahren, er
klärte der Sprecher des Foreign Office. 

Großbritannien, fuhr der Sprecher fort, 
bleibe bereit, über die Zukunft Deutsch
lands und hiermit natürlich auch über die 
Zukunft Berlins zu verhandeln. Er verwies 
auf die Erklärung, wonach die drei West
mächte festgestellt haben, ' daß sie jeden 
Angriff gegen ihre in Berlin stehenden 
Truppen als einen Angriff gegen sich 
selbst betrachten würden. In ihrer Note 
vom 30. September stellte der Sprecher 
fest, habe sich die britische Regierung be
reit erklärt, mit der UdSSR jeden „ehrli
chen Vorschlag zu besprechen, der auf die 
Wiedervereinigung Deutschlands in Frei
heit hinaus laufen sollte." 

Der Sprecher weigerte sich jedoch, die 
kategorische Erklärung abzugeben, daß 
Großbritannien zu Verhandlungen über 
Berlin im Rahmen des gesamtdeutschen 
Problems bereit sei. Er begnügte sich mit 
der erneuten Feststellung, daß die Zu
kunft Deutschlands eng mit dem Schick
sal Berlins verknüpft sei. 

Zur Zeit laufen noch Beratungen mit 
den verbündeten Regierungen, „insbeson
dere mit der deutschen Bundesregierung". 
Vorher hatte der Sprecher nach präzisiert, 
daß seine Regierung unter „Wiederver

einigung Deutschlands fn Freiheit", die 
Veranstaltung freier Wahlen in ganz 
Deutschland, die Bildung einer deutschen 
Zentral - Regierung und die Eröffnung 
von Friedensverhandlungen zwischen die
ser Regierung und den vier Großmächten 
verstehe. 

Die britische Regierung beabsichtigt ih
re Verpflichtung in Berlin zu erfüllen, er
klärte seinerseits der britische Außenmi
nister Selwyn Lloyd vor 800 Mitgliedern 

»der konservativen Studentenvereinigung 
der Universität Liverpool und fügte wört
lich hinzu: „Wir glauben nicht, daß die 
Berlin betreffenden Abkommen einseitig 
gekündigt oder abgeändert ws:J-.\ 
nen". 

Außenminister Selwyn Lloyd gab der 
Auffassung Ausdruck, der Grund des so
wjetischen Vorstoßes sei darin zu erblik-
ken, daß Moskau einen Drude auf die 
Westmächte ausüben und das westliche 
Bündnis zerstören wolle. 

Selwyn Lloyd erkannte an, daß es zwi
schen Ost und West zahlreiche Mißver
ständnisse gebe, betonte aber anderer
seits seine Hoffnung, daß man eines Ta
ges zu einer Verständigung mit der So
wjetregierung oder mit dem russischen 
Volke kommen werde. Denn — so setzte 
er hinzu — es gebe gegenwärtig im Innern 
der Sowjetunion „äußerst wichtige Ereig
nisse". 

Besonnen zu bleiben und ruhiges Blut 
zu bewahren, riet anderseits Bundes
kanzler Adenauer. 

Die USA, Frankreich, Großbritannien 
und die Bundesrepublik werden wahr
scheinlich noch diese Woche in Bonn mit 
Beratungen beginnen. 

Sowjet-Offensive in Genf 
Moskau w i l l NATO - Stützpunkte kontrollieren 

Die Stichwahlen in Frankreich 
186 Sitze für die UNR - Kommunisten behielten nur 10 Sitze 

PARIS. Das Zweistufen-Wahlsystem hat 
in Frankreich bei den am Sonntag abge-
versammlung dazu geführt, daß die Kom
munisten, trotzdem sie die stärkste Par-
haltenen Stichwahlen für die National-
tei bleiben, nur mehr mit 10 Abgeordne
ten in die Nationalversammlung einzie
hen. Bisher saßen 138 Kommunisten dort. 
Die Tendenz des ersten Wahlganges hat 
sich noch am Sonntag verschärft. Die Par
teien, die sich beim Referendum für das 
„ja" eingesetzt hatten haben starken Zu
wachs erhalten, während die anderen 
mehr oder weniger harte Niederlagen 
hinnehmen mußten. 

Unter den gaullistischen Parteien hat 
diejenige Soustelles [UNR) den größten 
Sieg errungen, denn sie stellt allem 186 
von 465 Abgeordneten. Die klassische 
Rechte erhielt 132 Sitze und so dürfte die 

Mehrheit für eine neue Regierung festste
hen. Sozialisten und Radikale sind die 
Verlierer des Tages, ihr Stern ist mit dem 
der 4. Republik gesunken. 

In Algerien wurden die Wahlen (in ei
nem Gang] von Freitag bis Sonntag abend 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind noch 
nicht bekannt, jedoch hat sich bereits her
ausgestellt, daß die Beteiligung gegen
über dem Referendum ganz erheblich zu
rückgegangen ist. Die Bevölkerung, der 
man fast ausschließlich Leute der Wohl
fahrtskandidaten vorgesetzt ha t zeigte 
wenig Interesse. 

Als nächste Etappe zur Errichtung der 
5. Republik wi rd nun am 21. Dezember 
der neue Präsident der Republik gewählt. 
Niemand zweifelt daran, daß es de Gaulle 
sein wird . Dieser begibt sich, noch diese 
Woche nach Algerien. 

GENF. Die sowjetische Stellungnahme,die 
seit Tagen in der Konferenz zur Verhü
tung von Ueberraschungsangriffen erwar
tet wurde, ist erfolgt. 

Der Vorschlag enthält mehrere Anre
gungen, die früher schon von sowjetischer 
Seite in der Abrüstungskonferenz einge
bracht worden waren: die Schaffung ei
ner Luft - Inspektionszone von 800 Kilo
meter Bieite auf beiden Seiten der De
markationslinie zwischen Ost und West. 
Die Ent - Atomisierung der deutschen 
Bundesrepublik und der DDR und die Be
grenzung der Truppenbestände in diesen 

Benelux ein Beispiel 
für geeintes Europa 

Wigny definiert die gemeinsame Politik 

DEN HAAG. Die Benelux-Union sei ein 
Beispiel, das für das in Bildung begriffe
ne geeinte Europa als Vorbild gelten kön
ne, erklärte der belgische Außenminister 
Pierre Wigny vor dem interparlamenta
rischen Rat der Benelux und fügte hinzu, 
die Ausdehnung der europäischen Wir t 
schafts - Gemeinschaft der „Sechs" sei 
durchaus möglich und stehe anderen eu
ropäischen Ländern offen. Belgien, Lu
xemburg und Holland halten an ihrer bis
herigen Politik fest, die darin bestehe: 

1. Sicherung der Wirtschafts-Gemein
schaft 

2. Diese Wirtschafts - Gemeinschaft darf 
nicht geschlossen sein u. ein antarkisches 
Unternehmen darstellen. 

3. Zwischen der Wirtschafts - Gemein
schaft und den anderen Ländern der eu
ropäischen Wirtschafts - Organisation 
müßten besondere organische Bindungen 
geschaffen werden. 

Außenminister Wigny sprach sich sehr 
befriedigt über die Pläne der Regierun
gen Frankreichs und der Bundesrepublik 
aus, die dem 1. Januar (Tag des Inkraft
tretens des Gemeinsamen Marktes der 
Cechs) den für die weitere wirtschaftliche 
.Zusammenarbeit der europäischen Län-

;r gefährlichen Charakter nehmen sollen. 

Spaak: England glaubte 
nicht an Einigungswillen 
LONDON. „Der Fehler. Englands war es, 
nicht an den Einigungswillen der sechs 
europäischen Länder zu glauben. Wer sich 
aber heute weigert zu verstehen, läuft 
Gefahr zu spät aufzuwachen", erkfärte der 
Generalsekretär der NATO, Paul Henri 
Spaak, auf einem Essen des Verbandes 
der Handelskammern des Gemeinsamen 
Marktes in London. Spaak fügte hinzu, 
„die Engländer dachten wohl, es handle 
sich wieder einmal um eine großzügige, 
aber undurchführbare Idee. 

Die Freihandelszone scheiterte, weil 
die Briten die Entscheidungen von Mes
sina nicht verstanden haben". 

Der Nato - Generalsekretär gab an
schließend der Hoffnung Ausdruck, daß 
die Mißverständnisse der vergangenen 
Monate rasch überwunden werden könn
ten. „Jede, selbst vorläufige Lösung, durch 
die der Gemeinsame Markt erweitert wer
den kann, ist zu begrüßen". Die Londoner 
Botschafter der Sechs EWG-Staaten und 
mehr als vierhundert englische Gäste wa
ren zu dem Essen eingeladen. 

Schwere Unwetterschäden 

in der Provinz Messina 
MESSINA. Die kleine Ortschaft Fantina 
di Fondachelli, in der Provinz Messina.die 
seit vier Tagen wegen des in diesem Ge
biet herrschenden Unwetters vollständig 
von der Außenwelt abgeschnitten war, 
konnte am Donnerstagabend vonRettungs 
mann Schäften erreicht werden. Die mei
sten Straßen sind überschwemmt und 
zahlreiche Häuser, sind vom Einsturz be
droht In der ganzen Provinz Messina 
sind bedeutende Schäden zu verzeichnen. 
Mehrere Dörfer sind von Erdrutschen be
droht, die sich auf den Verkehrswegen 
durch die anhaltenden Regenfälle ereig
nen könnten. 

beiden Ländern. Der Vorschlag enthält je* 
doch auch zwei neue Anregungen: 

1. Die Schaffung von Land - Kontroll
stellen in den Mitgliedstaaten der NATO 
und des Warschauer Pakte. Die Kontrolle 
soll sich jedoch nicht auf die Flugplätze 
erstrecken und zahlreicher im Westen als 
im Osten sein. 

2. Die Luft - Inspektionszone soll auf 
die Grenzgebiete im Mittleren Osten aus
gedehnt werden. Ueber den Umfang die
ser Gebiete und die Länder, die unter die
se Luftkontrolle fallen sollen, liegen je
doch keine näheren Angaben vor. Die 
Kontrolle der Land- und Luftstreitkräfte 
ist eng mit „gewissen Abrüstungsmaßnah
men" verknüpft, die in der Ent - Atomi
sierung ganz Deutschlands und dem Ab
bau der herkömmlichen Streitkräfte auf 
deutschem Boden bestehen. 

Gewisse Gebiete des Femen Ostens 
sollen ebenfalls unter die Luftkonirolle 
fallen. 

Diese Gebiete sollen insbesondere die
jenigen sein, in denen sich der asiatische 
und der amerikanische Kontinent bei der^ 
Behringstraße fast berühren, sowie das 
weiter südlich gelegene Gebiet von Okina-
wa. Japan soll in diese Zone einbezogen 
sein. 

Man stellt i n westlichen Kreisen ebea-
falls fest daß dabei nur allein die US -
Basen betroffen werden, während das rus
sische Gebiet unberührt bleibt 

Aegyptischer Unteroffizier gesteht 

Mordpläne gegen Burgiba 
TUNIS. Die Geständnisse eines ägypti
schen Offiziers, der in Tunesien festge
nommen sei, wo er Präsident Burgiba er
morden sollte, wurden vom Sender Tunis 
übertragen. 

Die in Tunis lebenden Pressevertretes 
wurden gestern nachmittag eingeladen, 
dem Verhör eines ägyptischen Soldaten • 
beizuwohnen, der in das Komplott gegen 
Staatspräsident Burgiba verwickelt i s t 

Der Verhaftete ist der in Alexandria ge
borene ägyptische Unteroffizier Moha-
med Fuad Said Abdelmascfaid. 

Der Verhaftete gab seine Personalien 
an, erklärte sodann Unteroffizier derf 
ägyptischen Armee zu sein und sich in die* 
Stoßtrupps der „Fedayin" (Selbstmord-
kommandos) verpflichtet zu haben. 

Ferhat Abbas in der Schweiz 
GENF. Ferhat Abbas der Minisiespräsä-;: 
dent der sogenannten provisorischen Re
gierung Algeriens ist gestern nachmittag^ 
auf dem Luftwege von Madrid in Genf* 
eingetroffen. Der algerische Nationalisten-:• 
führer begab sich sofort i n seine Villa von,. 
Montreux. 

Aenderung innerhalb der britischen 

Regierung 
LONDON. An Stelle von Jan Harvey, der,: 
wegen einer Sittenaffäre zurücktreten 
mußte, wurde der bisherige Unterstaats- • 
sekretär für Kolonialfragen, John Profun») 
do zumUnterstaatssekretär für auswärt ige, 
Angelegenheiten ernannt. Harvey wird:] 
seinerseits von Julian Amery abgelöst, !j 
der bisher Unterstaatssekretär für Finana-] 
fragen im Kriegsministerium war. Der. 
Abgeordnete Hugh Fräser wi rd die bis-*! 
herige Stelle Amerys übernehmen. John;; 
Profundo ist 43 Jahre alt. Er wurde i m 
Jahre 1940 ins Unterhaus gewäh l t 

Djilas amnestiert? 
BELGRAD. Die jugoslawische Regierung 
hat anläßlich des 15. Jahrestages derGrün-? 
dung der jugoslawischen Republik eine' 
Amnestie für 2022 verurteilte Personen^ 
bekanntgegeben. Nach dem Erlaß werden,: 
für 839 Personen die Urteile annulliert.i 
während für 1178 Personen die Gefäng-^ 
nisstrafen verkürzt werden. Die Namen-
der unter die Amnestie fallenden sind 
noch nicht veröffentlicht worden. Gerüch
ten zufolge sollen sich unter den Amnes
tierten auch der frühere stellvertretende 
Staatspräsident Djilas und andere inhaf
tierte jugoslawische Politiker befinden. 
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Kadar lockt Flüchtlinge mit Geigen... 
GENF. Vor nunmehr zwei Jahren sind die 
ersten ungarischen Flüchtlinge aus Oester
reich nach dem Westen gefahren oder ge
flogen worden. Allenthalben begegneten 
sie einer Woge von Hilfsbereitschaft:Klei-
dung wurde beschafft, Wohnungen zur 
Verfügung gestellt, Arbeitsplätze gefun
den. Trotzdem entstand inzwischen unter 
den ungarischen Flüchtlingen eine Rück
kehrbewegung. 

Beunruhigend ist dabei weniger der Pro 
zentsatz, der im Durchschnitt aller West-
Staaten mit 10 Prozent verhältnismäßig 
gering ist. Beunruihigen mag vielmehr die 
^Tatsache, daß Menschen, die voller Hoff-
;mtingen nach der freien Welt geflüchtet 
sind, nach so kurzer Zeit diesen Schritt 
bedauern und sich für sie Hoffnung inEnt
täuschung wandelte. Die Frage ist aller
dings berechtigt, was hat diese Menschen 
dazu veranlaßt, wieder unter den Sowjet
terror zurückzukehren? Denn diese Rück
kehr bilden eine Gefahr für die Zukunfts
hoffnungen ihres Volkes, das sich schon 
im November 1956 vom Westen verraten 
gefühlt hat. . 

Der Drude des Kadar-Regimes 

Das Kader-Regime macht gewaltige An
strengungen, um mit allen möglichen Mit
teln die Flüchtlinge zur Rückkehr zu be
wegen. Bis zum 31. März ließ die „be
dingungslose und uneingeschränkte Am
nestie", die inzwischen auf „Einzelfälle" 
eingeschränkt wurde. Aber ob einge
schränkt oder nicht jeder weiß, was von 
kommunistischen Versprechungen zu hal
ten ist. Viele Prozesse haben es bewiesen 
Trotzdem ließen sich besonders Jugend
liche verlocken. Die Erfahrenen wußten, 
daß sie in Ungarn zur Vermeidung yon 
Strafen ein Märchen über die ausbeuteri
schen „Monopolkapitalisten" erzählen 
mußten. Aeltere Heimkehrer hatten dar
über hinaus einen Preis zu bezahlen: des
halb stellten sie von den zurückgeblie
benen Flüchtlingen ausführliche Listen mit 
Adressen, Telephonnummern und Photos 
zusammen. Der beschränkten Amnestie 
wird jetzt nur teilhaftig, wer sich dem 
Regime zum Beispiel als Spitzel nützlich 
erweist. Je rücksichtsloser dem Regime ge
dient wird, desto länger darf ein also 
Amnestierter in zweifelhafter Freiheit 
bleiben. Wenn aber das Gewissen schlägt 
oder der erzeugte Nutzen zu gering wird, 
dann wird auch «die, Strafe ;für. die Flucht 
fällig. Die Konzentrationslager und Ge
fängnisse sind v o l l „ Amnestierter. "• 

Radio „Vaterland 4* 

Zur Bearbeitung der Emigranten hat das 
Kadar-Regime einen Radiosender, „Radio 
Vaterland" eingesetzt. Sein Hauptziel sind 
sogenannte Heimatsendungen, umrahmt 
mit melancholischen Liedern und Zigeu-
nermuaik. Die Sprechart des Senders ist 
nicht kämpferisch, sondern vielmehr sanft 
und traurig und voller „Menschenliebe". 
Es wi rd nur selten von Prozeesen und 
Drohungen gesprochen, dagegen immer 
wieder„bedauert", daß es so viele „irrege-

Von der Allianz 
zur Gemeinschaft ? 

PARIS. Bei der NATO befaßt man sich 
gegenwärtig intensiv mit den Möglichkei
ten einer politischen Verstärkung der Or-
jgaoäsation. Zwei Arbeitsgruppen im Ge-
nesafcekretariat, die eine unter Leitung 
von Paul-Henri Spaak, die andere unter 
der der politischen Direktion des Sekre
tariats, leisten dazu jetzt zunächst unver

ständliche Vorarbeit. 

Die grundsätzliche Frage wird dabei 
sein, ob sich die Mitgliedsstaaten ent 
schließen wollen, die Allianz in eine Ge
meinschaft umzuwandeln. Dem Begriff 
der Allianz entspricht die politische Kon
sultation, ohne daß die Mitglieder ver
pflichtet sind, auf ihre nationale Entschei
dungsfreiheit zu verzichten. Die Koordi
nierung der Außenpolitik dagegen gehört 
bereits in das Gebiet der Gemeinschaft 
uasd setzt voraus, daß die Partner zumin
dest schrittweise auf einen Teil ihrer Sou
veränität verzichten. 

Spaak tr i t t offensichtlich für den Weg 
aar Gemeinschaft ein. Der Nordaliantik
rat wi rd sich auf seiner Tagung im De
zember damit zu befassen haben. Man 
glaubt indessen zu wissen, daß Spaak für 
seine Vorstellungen mit der grundsätzli
chen Unterstützung der Bundesrepublik 
und Frankreichs rechnen kann. Auch die 
britische Einstellung wird nicht als nega
t iv bezeichnet. Wie die Amerikaner rea
gieren, Ist dagegen noch nicht bekannt. 

führte" Ungarn geflüchtet seien und daß 
es ihnen jetzt schlecht gehe. 

„Radio Vaterland" bringt auch Inter
views mit Rückkehrern. veröffentlichtBrie-
fe, tendenziöse Nachrichten und rät den 
Flüchtlingen sich bei. Schwierigkeiten an 
die diplomatische Vertretung ihres Landes 
zu wenden. Der Sender ist gut informiert, 
manchmal sogar persönlich orientiert, so 
daß anzunehmen ist, es gebe viele Mitar
beiter in den westlichen Staaten.Man stel
le sich die Wirkungen solcher Sendungen 
vor: Da sitzt ein einsamer Flüchtling in 
seiner klenen Stube, hat wenig Geld, 
glaubt keine Aussicht auf eine Verbesse
rung seiner Lage zu sehen- kann sich 
noch kaum in fremder Sprache verständi
gen — und dann erreicht ihn die sanfte 
Stimme mit lockenden undtröstendenWpr-
ten. Dann ist die Gefahr des Verlustes des 
geistigen Gleichgewichts groß. 

Erzwungene und gefälschte Briefe. 

In zahlreichen Fällen werden Verwand
te, Freunde und Kollegen durch die Ge
heimpolizei, zuweilen unter Folterungen 
gezwungen, persönlich denFlüditlingen zu 
schreiben. Dabei wi rd zur Rückkehr ge
mahnt: „Dir wird nichts geschehen" — 
„Dein Arbeitsplatz steht Dir offen* — 
„Deine verlassene Mutter verhungert" — 
„Dein Kind stirbt". Oft schreibt die Poli
zei selber solche Briefe, weil es dann nicht 
vorkommen kann, daß Angehörige am 
nächsten Tag, den erzwungenen Inhalt 
richtig stellen. 

EinFlüchtling in Norwegen erhielt letz
tes Jahr einen Brief von seiner Frau sie 
hätte ein Kind bekommen. Wenn der 
Mann nicht nach Hause komme, müßten 
sie und das Kind verhungern. Sofort mel
dete er sich in Oslo bei der ungarischen 
Botschaft. Als er in Budapest ankam, war
tete die Geheimpolizei bereits auf ihn. Es 
gelang ihm, in der Menge zu entweichen. 
Vorsichtigerweise begab er sich nkht nach 

Hause, sondern erkundigte sich bei Be
kannten und erfuhr, daß seine Frau schon 
Wochen vorher nach Oesterreich geflohen 
war. Mi t viel Mühe konnte er über Jugo-
slavien noch einmal die freie Welt er
reichen. 

Diplomaten und Agenten 

Besondere Gefahr geht auch von den di
plomatischen Missionen des Kadar-Regi
mes aus, indem diese persönlichen Kon
takt mit dem Flüchtling aufnehmen kön
nen. Häufig werben sie in den Reihen der 
Emigranten ihre Agenten.Zuweilen zeigen 
diese einen Flüchtling bei der westlichen 
Polizei als Verbrecher an, und ungeklär
te Unfälle werden in Flüchtlingskreisen 
als Terrorakte von Agenten gedeutet. 

In Dänemark wurde ein Agent festge
nommen, wobei es sich heraus stellte, daß 
er einen gültigen dänischen Paß hatte. 
Durch seine dänische Frau hatte er sich 
das Vertrauen des Roten Kreuzes erwor
ben, wobei er versuchte, die Namenslisten 
der Flüchtlinge in die Hand zu bekommen. 
Weitere Aufgabe der Agenten ist es, Un
ruhe, Unverständnis, Haß zu stiften — 
unter den Flüchtlingen sowohl wie auch 
gegenüber dem Gastland. 

Ausbeutung der Heimkehrer 

Zurückgekehrte Ungarn werden mitVor-
liebe vor das Mikrophon gebracht. Zuwei
len ergänzen sie „freiwillig" den vorge
legten Text. Es geht dann wie bei Schau
prozessen zu. Generalproben sichern den 
einwandfreien Ablauf. Solche Aussagen 
gelegentlich vor Versammlungen veran
staltet, strotzen dann von Anklagen ge
gen den Westen, von der „Freude", wie
der daheim zu sein. Obwohl nun die Be
völkerung in Ungarn solchen Aussagen 
wenig Glauben schenkt, taucht zumindest 
die Frage auf, was denn im Westen nicht 
in Ordnung sei, daß der Flüchtling über
haupt zurückgekehrt ist. 

Pionier I als Wegbereiter 
Keine unüberwindlichen Hindernisse für den Raumflug 

Von John Kerigen 

WASHINGTON. Der historische Flug der 
Rakete PIONIER - der übrigens einen 
Tag vor dem 12. Oktober begann, an dem 
die Bevölkerung der USA der Entdeckung 
der Neuen Welt durch Christoph Colum-
im Jahr 1492 gedachte — beschäftigt die 
Amerikaner nach wie vor. Ihr Stolz darauf 
daß gerade von ihrem Land dieser kühne 
Griff in den Raum hinaus getan wurde, 
der eine notwendige Phase in der wohl 
nicht mehr aufzuhaltenden Entwicklung 
bis zur tatsächlichen Eroberung des Welt
raums darstellt, ist verständlich. Nachdem 
sich aber jetzt die Gemüter allmählich be
ruhigen, ist es auch möglich, in der Rück
schau das Ereignis und seine Bedeutung 
so zu werten, daß man beides in der rich
tigen Perspektive sieht. 

Das Dramatischate daran ist natürlich 
das Vordringen des PIONIER in bisher 
nie erreichte Räume — die Rakete gelangte 
immerhin in eine Entfernung von fast 
127.000 Kilometern von der Erde. Bedenkt 
man,daß die unendlich komplizierten tech
nischen Vorbereitungen für dieses Expe
riment in nicht einmal einem Jahr been
det waren, so ist das Ganze eine sehr be
achtliche Leistung. 

Dennoch fühlten sich einige Zeitungen 
bemüßigt, das PIONIER-Experiment als 
einen „ruhmvollen Fehlschlag" zu bezeich
nen. Genau genommen war es tatsächlich 
ein Fehlschlag - der Mond wurde nicht 
erreicht. 

Aber er war „ruhmvoll", und daran ist 
nkht zu rütteln. Es mußten unendlich 
schwierige und umfangreiche Probleme 
gelöst werden, denn es ist ein großer Un
terschied, ob man eine Raumrakete oder 
einen künstlichen Erdsatelliten auf die 
Reise schickt. Eine Raumrakete braucht 
eine viel höhere Anfangsgeschwindigkeit 
als die Trägerrakete eines Erdsatelliten. 
Sie befindet sich während der meisten 
Zeit ihres Fluges im ständigen „Kampf" 
mit der Erdanziehungskraft. Und wenn 
auch die sogenannte Fluchtgeschwindig
keit — etwa 40 000 km in der Stunde — in 
diesem Fall nicht erforderlich war, da sich 
auch der Mond noch innerhalb des Gravi
tationsfeldes der Erde befindet, muß die 
Rakete eben doch auf über 38.400 Stun
denkilometer beschleunigt werden. Denn 
ohne diese Geschwindigkeit gelangt sie 
nicht bis zu dem sogenanntenStagnations-
punkt, an dem die Gravitationskraft des 
Mondes wirksam wird und den Flugkör
per in eine Mondumlaufbahn bringt. 

Bei dem gegenwärtigen Stand der Rake
tentechnik ist es ärßerst schwierig, die 
Fluggeschwindigkeit mit der Präzision zu 
steuern, die ein Schuß zum Mond erfor
dert. Der Brennschluß, das heißt das Aus
brennen des Treibstoffes, m*Uß ai& einen 

Bruchteil Sekunde genau eintreten.Kommt 
er zu früh, ist die Beschleunigung noch 
nicht groß genug; kommt er zu spät, so 
wird die Geschwindigkeit des Flugpörpers 
zu groß. 

PIONIER erreichte eine um 260 Meter 
pro Sekunde niedrigere Geschwindigkeit 
als erforderlich gewesen wäre. Dies be
wirkte, daß die Rakete zur Erde zurück
kehrte, anstatt in eine Umlaufbahn um 
den Mond einzutreten. 

Der Grund hierfür war jedoch offen
bar nicht ein falscher Zeitpunkt für den 
Brennschluß; er ist vielmehr, wie man 
annimmt, darin zu suchen, daß zwischen 
Geschwindigkeit der Rakete und genauer 
Einhaltung des vorberechneten Abschuß
winkels ein enger Zusammehang besteht. 

Hier finden wi r den zweiten großen 
Unterschied zwischen einem Unternehmen 
bei dem ein Erdsatellit gestartet werden 
soll, und einem Unternehmen zur Entsen
dung einer Raumrakete. Selbst wenn beim 
Satellitenstart der „Schuß" um einige 
Grad daneben geht, gelangt der Satellit 
dennoch in eine Umlaufbahn; allerdings 
werden die Scheitelpunkte seiner Ellipse 
anders zur Erdoberfläche liegen als es 
vorgesehen war. Im Fall des PIONIER Je
doch bedeutete die geringe Abweichung 
um dreieinhalb Grad vom geplanten Kurs, 
daß der Flugkörper so lange gegen die 
seiner Fortbewegungsrichtung direkt ent
gegenwirkenden Erdanziehungskraft zu 
kämpfen hatte, bis schließlich der kr i t i 
sche Geschwindigkeitsverlust von 260 Me
tern pro Sekunde eintrat Und. diesem 
Umstand ist es zuzuschreiben, daß die Ra
kete schließlich zur Erde zurückfiel. 

Das Experiment PIONIER-1 ist dennoch 
für die Wissenschaft von unschätzbarem 
Wert. Der komplizierteste bisher auf den 
Weg geschickte Raumflugkörper sandte 
mit seinen Funksignalen eine wahre Flut 
von wissenschaftlichen Meßwerten zur Er
de, die in den über den ganzen Globus 
verteilten Beobachtungsstationen aufMag
netband aufgenommen wurden. Die In
strumente — alles Geräte der MiniaWe-
lektronik - in der Kegelspitze von PIO
NIER-1 sammelten Informationen über 
des Magnetfeld der Erde, über die Intensi
tät der Strahlung in verschiedenen Hö
hen, die Dichte von Mlkrometeoriten (kos
mischem Staub) und viele andere bisher 
unbekannte Tatsachen. 

Die vorläufigen Ergebnisse über die 
Intensität des Strahlungsgürtels um die 
Erde wurden bereits veröffentlicht. Nichts 
deutet darauf hin, daß weiteren abenteu
erlichen Entdeckungsreisen in Bereiche, 
die der Menschheit bisher verschlossen 
waren, ein unüberwindliches Hindernis 
entgegensteht - weder für einen von 
Menschenhand geschaffenen Raumflug
körper, noch für den Menschen seihst. 

Binnenkonjunktur Hauptantriebsfeder 
für wirtschaftliche Erholung in den USA 

Exporte hatten bisher keinen Einfluß —Rückgang gegenüber 1957 um 18 Prozent 

Von Gilbert Grant 

WASHINGTON. Ein bemerkenswerter 
Aspekt des derzeitigen, von starken Auf
triebskräften gezeichneten Wirtschaftsbil
des der USA ist, daß der wirtschaftliche 
Auftrieb sich festsetzt, obwohl die Gage 
auf dem Exportsektor sich durchaus nicht 
günstig entwickelt. Wie auch die Wirt
schaftsexperten des „Federal Reserve Bo
ard" in ihrem jetzt veröffentlichten Kon
junkturbericht für Oktober feststellen, ha
ben nämlich „die Exporte.. . bislang noch 
keine positive Rolle im wirtschaftlichen 
Aufschwung gespielt, der seit Ende Apr i l 
eingesetzt hat". 

Nach dem letzten Bericht des „US-Han
delsministeriums", der die vorläufigen 
Exportergebnisse des September enthält, 
beliefen sich die rein kommerziellen Aus
fuhren der Vereinigten Staaten (ohne die 
Lieferungen im Rahmen der verschiede
nen Hilfsprogramme) in diesem Monat auf 
insgesamt 1,231 Milliarden Dollar. Das ist 
ein etwas geringeres Volumen als im Au
gust, und das sind 14 Prozent weniger als 
im gleichen Monat des Vorjahres. Zusam
men mit dem vorläufigen Septemberer
gebnis erreichten die Exporte der USA 
in den ersten neun Monate dieses Jahres 
eine Summe von 12,118 Mrd. Dollar, was 
einen Rückgang gegenüber der Vergleichs
periode 1957 von fast 18 Prozent bedeutet. 

Was hat sich aber demgegenüber in der 
amerikanischen Wirtschaft in den vergan
genen Monaten ereignet? Das Bruttosozi
alprodukt stiegzwischen dem ersten und 
dem dritten Quartal 1956 um 14,0 Mrd. 
Dollar (Jahresrate) an; das Personalein
kommen ebenfalls, und zwar um 10,0 
Mrd. Dollar; die industrielle Produktion 
nahm gleichfalls in den sechs Monaten 
seit Apr i l zu (9 Prozent), genauso wie die 
Zahl der Beschäftigten (2,5 Mio), während 
die Zahl der Erwerbslosen um mehr als 
1,5 Millionen zurückging. 

Mit der Anführung dies erTatsachen sol
len nicht die Auswirkungen der vermin
derten Exporte auf die gesamtwirtschaft
liche Aktivität der USA ignoriert werden. 
Zwischen Mitte 1957 bis Anfang 1958, zum 
Beispiel, belief sich der wertmäßige Rück
gang der Exporte auf eine Jahresrate von 
rund 4,0 Mrd. Dollar, und er war dabei 
einer jener Faktoren, die für die rückläu
fige wirtschaftliche Tätigkeit mitverant
wortlich zeichneten. Und gerade dieseTat-
sache macht die derzeitige Gegenläufigkeit 
der Trends — rückläufige Exporte, höhere 
Aktivität in der Binnenwirtschaft — um 
so bemerkenswerter. Es scheint zwar so, 
als ob der scharfe Rückgang der Exporte 
in den vergangenen Monaten weitgehend 
abgebremst wurde, aber er ist doch noch 
nicht endgültig zum Stillstand gekommen. 
Trotzdem aber geben die Statistiken zu 
erkennen, daß in der US-Wirtschaft sich 
ein ganz klarer Anstieg in der wirtschaft
lichen Aktivität vollzieht. Tatsächlich ste
hen diese Trends des vergangenen Jahres 
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im krassen Gegensatz zu jenen während 
der Rezessionsperiode der Jahre 1953-54. 
Denn damals bildeten gerade die Exporte 
eine starke wirtschaftliche Stütze in der 
Zeit der rückläufigen Aktivität und ein 
ganz wesentliches stimulierendes Moment 
während der Periode der wirtschaftlichen 
Erholung. 

Ebenso bemerkenswert ist das Verhal
ten der Importe während des vergange
nen Jahres gewesen. Denn im Gegensatz 
zu den Exporten hielteri sich die Einfuh
ren in den Rezessionsmonaten auf einem 
beachtlichen hohen Niveau. Und in den er
sten acht Monaten 1958 blieben sie nur 
um drei Prozent hinter den Ergebnissen 
des Vorjahres zurück. Aber selbst dieser 
geringe Rückgang war nicht das Ergebnis 
geringer mengenmäßiger Einfuhren, son
dern allein auf die starken Preisrückgänge 
bei verschiedenen wichtigen Rohstoffen 
zurückzuführen. 

\ 
A l l diese Faktoren haben natürlich ih

ren Einfluß auf die wirtschaftliche Erho
lung gehabt, die theoretisch sogar noch 
hätte kräftiger sein können, wenn näm
lich die Exporte mitgezogen hätten.Gleicb-
zeitig jedoch kann man den Exportrück
gang als einen anti-inflationistischen Fak
tor betrachten, der, wie es ja tatsächlich 
der Fall war, zeitlich mit einer kräftigen 
Ausweitung der internationalen wirt
schaftlichen Aktivität zusammenfiel. Aber 
auch auf die wirtschaftliche Position ande
rer Länder hatte der Rückgang einen Ein
fluß. 

DieRückgänge der Rohstoffpreise zum 
Beispiel stellten im Welthandel eines der 
Hauptprobleme dar, weil sie insbesondere 
die Deviseneriöse der Entwicklungslän
der weitgehend berührten. Ermutigend in 
dieser Hinsicht ist die seit kurzem festzu
stellende Erhöhung der Nachfrage und 
Festigung der Preise für einige wichtige 
Rohstoffe, wie etwa für Gummi und die 
NE-Metalle. 

Die weitere Besserung der wktschajffi-
chen Lage in den USA, mit der allgemein 
gerechnet wird, könnte bei Zunahme des 
Bedarfs zu einer weiteren Stabilisierung 
der Rohstoffmärkte bertragen, und von 
gleicher Bedeutung könnte auch die weiter 
günstige wirtschaftliche Entwicklung in 
den meisten Industrieländern sein. 

Im großen und ganzen haben diese Län
der die Auswirkungen der amerikanisches 
Rezession kaum verspürt, zumal sie teil
weise ihre Gold- und Dollarbestände wei
ter erhöhen konnten, da einerseits Uwe. 
Importe aus den USA zurückgingen, wüfe-j 
rend andererseits ihre Exporte in die USA' 
sich auf einem hohen Niveau hielten . 

Bei anhaltendem wirtschaftlichen At£ 
schwung in den USA und bei, verbesserte» 
Zahlungspositionen der anderen Länder; 
erscheint es daher durchaus nicht ausge
schlossen zu sein, daß ein neuer Au»-; 
gangspunkt für einen erneuten Auf
schwung im Welthandel vorhanden i s t 
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Reaktor für Atomkraftwerk Kahl 
in Auftrag gegeben 

Die deutsche Allgemeine Elektrizitäts-Ge
sellschaft (AEG) schloß mit der Abteilung 
„Atomkrafrwerkausrüstungen" der Ge
neral Electrac Company in San Jose (Ka
lifornien) kürzlich einen Vertrag über den 
Bau und die Lieferung eines Siedewasser
reaktors von 15.000 Kilowatt Leistung für 
das erste Atomkraftwerk der Bundesrepu
blik Deutschland in Kahl am Main. Die 
AEG wird als Hauptvertragspartner der 
Rheinisch-Westfälischen Elektrizitäts-
werks-A. G. (RWE) den größten Teil der 
Ausrüstungen für das Projekt liefern, 
dessen Wert mit über 40 Millionen DM 
veranschlagt wird . 

Die Anlage, für die die Bauarbeiten in 
Kahl bereits in Angriff genommen wur
den, soll Ende 1960 betriebsbereit sein. 
General Electric ist für den Entwurf und 
die Lieferung des gesamten Reaktorsy
stems einschließlich der Anlagen für die 
Dampferzeugung verantwortlich und wird 
auch für die Installationsarbeiten in Kahl 
technische Berater entsenden. Die gesam
te konventionelle Ausrüstung für die Um
setzung der Wärmeenergie in elektrischen 
Strom wird von der AEG geliefert. 

Der Reaktor, der mit leicht angereicher
tem Uranoxyd als Kernbrennstoff arbei
tet, erzeugt über 100 00 kg Dampf pro 
Stunde bei einem Druck von 45,7 at. Die 
Anlage wird so konstruiert, daß die Lei
stung über das ursprünglich vorgesehene 
Meß hinaus erhöht werden kann, ohne 
daß konstruktionstechnische Aenderungen 
oder der Austausch von Reaktorkompo
nenten erforderlich würden. Der Reektor 
selbst befindet sich in einem kuppeiför

migen Stahlgehäuse, während der Turbo
generator und die übrigen Ausrüstuagea 
in einem daneben errichteten besonderes 
Gebäude untergebracht werden. 

Das Atomkraftwerk Kahl wi rd zunächst 
eine Strommenge produzieren, die aus
reicht, um den Bedarf eines Gemeinwe
sens von etwa 25.000 Einwohnern zu dec
ken. Der Strom wird dem ausgedehnten 
Versorgungsnetz des RWE zugeführt Vor! 
Aufnahme des eigentlichen Reaktorbetrie
bes erfahren die Reaktor-Operateure eise, 
gründliche Ausbildung bei der Genetefr 
Electric Company. 

Achter Lehrgang der 
Internationalen Akademie 

für Kern Wissenschaft 
und Kerntechnik 

Nach einer Mitteilung des Vorsitzenden 
der amerikanischenAtomenergie-Kominis-
sion, John A. McCone, hat die AEC 87 
Wissenschaftler und Ingenieure, darunter 
auch drei Deutsche, zur Einschreibung tt( 

den achten internationalen Lehrgang W 
der dem Argonne National Laboratory an
geschlossenen Akademie zugelassen. Nut 
sieben Teilnehmer sind Amerikaner; all« 
anderen kommen aus 18 verschiedenen 
Ländern und werden sich zu einer Spe
zialausbildung etwa acht Monate in de« 
Vereinigten Staaten aufhalten. 
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itional Laboratory ao-
emie zugelassen. Nur 
lind Amerikaner; all« 
tus 18 verschiedenen 
in sich zu Binar Spö' 
1 acht Monate in den 
aufhalten. 
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AUS UNSERER GEGEND 

Plattenkrieg am Montagmorgen 

wieder wurden die Bürgersteige im Auf
trage der Stadt_ aufgerissen für irgend
welche öffentliche Arbeiten. Der vom Ei-
tümer sorgfältig angebrachte Plattenbelag 
wurde notdürftig wieder hingelegt. Der 
Eigentümer hatte dann seine liebe Arbeit 
die Platten wieder fest zu machen. Da zu
dem die von der Stadt angebrachten Bord
steine nicht gut hielten, ist es nicht ver
wunderlich, daß immer mehr Platten los
gingen und den Fußgänger bei nassem 
Wetter eine Gratisbrause von unten be
scherten. Dies war sehr unangenehm und 
kürzlich ereignete sich sogar ein Unfall, 
als eine Platte beim Betreten umkippte 
und eine Frau am Bein verletzte. Das Bür-

TH. Die Bürger von Schiida haben 
Irzeit durch ihre unüberlegten Strei
ken zweifelhaften Ruhm erlangt. Es 
Jat fast so, als ob unser- Bürgermei-
lund Schöffenkollegium dieser Ruhm 
|mehr schlafen ließe und es sich kurz 
Beendigung seiner Amtszeit doch noch 
[gewisse Unsterblichkeit sichern wol-
J'iemand kann etwas dagegen haben, 

es sich um einen Streich handelt, 
Jiiemanden Schaden bringt. Wir wol-
lersuchen, die Angelegenheit in aller 
Iktivität zu schildern. 
I : Jahren wi rd über unsere Bürger-
f (oder Trottoire) mit Recht gewitzelt, 
karen ein dankbares Thema für Kap-
iteungen, Karikaturen usw. 
pBiirger der Stadt St.Vith, die an sich 

zum Schildbürgertum neigen, ha-
| : i sich etwas kosten lassen und die 
Jersteige auf eigene Kosten angelegt, 
.-.serer Stadt ein Minimum an gutem 
ithen zu sichern. Ob sie dazu ver-

waren, bleibt dahingestellt, je-
alls sind jedem Anlieger der Haupt-

i und auch mehreren Nebenstraßen 
»diese Arbeiten nicht geringe Unko-
lentstanden. Man könnte hier antwor-

1 die Bürgersteige zum Teil Eigen
lob Anlieger sind und diese also für 
Ijnlage verantwortlich sind. Es dürfte 
ldoch so sein, daß die Stadt diese 
jlidi verworrene Eigentumsfrage re-
|miß und die betroffenen. Eigentümer 
pen wird. Es hat wohl niemand In-

Ise daran, sein Eigentum zu einem 
•er öffentlichenStraße werden zu las
lud trotzdem als verantwortlicher Ei

ner dazustehen. Das hieße, daß der 
ktümer für alle Unterhaltungskosten 
pnrait und für Unfälle haftet, 
igute Wille der Bürger wurde auf 

|krte Probe gestellt, denn immer 

Wo jetzt die Steine fehlen, war mehrmals 
von den städtischen Arbeitern ein Graben 
ausgehoben worden. Die Platten konnten 

dadurch nicht mehr halten. 

Das Dorfbild einst und jetzt 
Ein Beitrag zur Volkskunde des St.Vither Landes 

bwe Eigentümer ließen die Platten auf ihre Kosten am Montag zurücklegen 

töchtlicfoe-Männer-Sühneanbetung 
Karmel Jungfrau der Armen in BütgeDbach und in Montenau im Missionshaus 

St.Rapb.ael 

»äditliche Männer-Sühneanbetung 
ta der Nacht von Donnerstag, den 

!*ember, auf Freitag, den 5. Dezem-
58 statt. 
Gebetsmeinung für Monat Dezem-

jmpfiehlt der Hl . Vater :daß die ka-
!4t Filmarbeit die nötige Unterstüt-

äeldit denken viele, daß dieses doch 
Wchtlges Anliegen wäre. Vertrauen 
Weh in dem Punkte dem Weitblick 

Vaters. Wie viele Seelen sind 
ins Verderben gestürzt worden, 
schlechte Filme? Wie viele, beson-
lunge Menschen sind schon durch 
Gliche Filme zum Verbrecher gewor-
Me viel Geld ist für diese Schund-
ichon vergeudet worden? 

*t den Film können wir uns nicht 
Weg denken. Im Jahre 1957 besudi-

*Mi Milliarden Menschen den Film 
100,000 Filmsäle warten auf Besu-
*ärten in der ganzen Welt, darum 
* wir getreu nach der Weisung des 
'Mers, den guten Film fördern und 
"Kitzen. Die guten Filme wollen 
Mftig unterstützen. Leider wird oft 
"•Ml beim Zeigen von guten Filmen 
verdorben, durch die Vorschau der 

' Filme. Der gute Film aber übt ei
sten Einfluß aus. 

Als zweite Gebetsmeinung für Dezem
ber empfieht der Hl . Vater zu beten: Für 
die Kirdie auf der Insel Formosa. 

Gottes Wege sind nicht Menschen We
ge. Durch die Eroberung von China durch 
die Kommunisten, wurde viel katholische 
Missionsarbeit zerschlagen. Viele suchten 
Zuflucht auf der Insel Formosa und ka
men dabei zum ersten Male mit dem Chri
sten in Verbindung. Sehr sdinell breitete 
sich das Christentum hier aus und gibt 
zu guten Hoffnungen Anlaß. Nach der 
Meinung des Hl. Vaters sollen wir beson
ders durch unser Gebet helfen. Ganz be
sonders wollen wir beten, um möglichst 
viele und gute Priester und Ordensberu
fe, damit dort auf der Insel Formosa im
mer neues religiöses Leben erblühe und 
erhalten bleibe. 

Die Anbetungsstunden im Karmel in 
BUtgenbadi: 
von 9-11 Uhr: Heppenbach, Möderscheid, 
von 11-1 Uhr: Büllingen, Honsfeld, Hün
ningen, Mürringen, 
von 1-3 Uhr: Bütgenbach, Berg, Weywertz, 
von 3-5 Uhr: Elsenborn, Nidrum, Wirtz-
feld 

In Montenau: 
von 9*11 Uhr: für alle. 

germeister- und Schöffenkollegium nahm 
diesen Unfall zum Anlaß (die öffentliche 
Sicherheit wurde scheinbar gefährdet I) 
den Anliegern der Hauptstraße ein Ulti
matum zu stellen. Hierin hieß es, daß je
der Anlieger die Platten des Bürgersteiges 
zu befestigen habe, ansonsten die Stadt 
die Reparatur auf Kosten des Anliegers 
ausführen lassen würde. Hier muß noch 
bemerkt werden, daß es untersagt ist, die 
Platten in Beton oder Zement zu legen. 

Nach Ablauf der Frist erschien am Mon
tag morgen eineKolonne städtischerArbei-
ter und begann trotz des Protestes derAn-
lieger damit, in der Hauptstraße die losen 
Bürgersteigplatten aufzuheben, sie fein 
säuberlich vor den Häusern aufzustapeln 
und den in den Löchern verbleibenden 
Sand mit dem Rechen gleichzuziehen. Die 
Bürger hatten bis Dienstag morgen Zeit, 
die Platten richtig befestigen zu lassen. 
Falls dies nidit geschah, sollten wieder
um die städtischen Arbeiter in Erschei
nung treten und die Löcher mit Kohlen
asche zudecken.Dies würde wohl ein wirk
lich erbauendes Bild abgeben: Bürgerstei
ge mit einigen Platten, dazwischen Koh
lenasche,die sich bald überall herumgetra
gen haben würde. Die Geschäftsleute 
müßten wohl besondere Scheuerkomman
dos einstellen, dennn ihnen würde mehr 
Asche als Geld in die Läden getragen. 

Ein erboster Anlieger erhielt auf einen 
telefonischen Anruf beim Bürgermeister 
die Antwort, er sei bei der Sitzung des 
Bürgermeister- und Schöffenkollegium, 
auf der dieser Beschluß gefaßt wurde, 
nicht anwesend gewesen. Zudem hätte 
bisher noch kein Geschäftsmann rekla
miert, weil diePlatten von den städtischen 
Arbeitern nicht richtig zurückverlegt wor
den seien. 

Die St.Vither haben viel Verständnis 
und es mangelt Ihnen gewiß nicht an der 
erforderlichen Disziplin. Sie erinnern sich 
aber noch daran, daß sie immer wieder, 
wenn die „Trottoirfrage" zur Sprache 
kam, damit beruhigt wurden, sobald die 
Kanalisation gebaut würde, kämen feste 
von und auf Kosten derStadt erbaute Bür
gersteige. Mit der Kanilisation wurde be
reits in den Nebenstraßen begonnen und 
im nächsteh Jahre ist die Hauptstraße an 
der Reihe, Ausgerechnet jetzt kommt man 
mit drastischen Maßnahmen. Daß die im
mer wieder aufgerissenen und durch 
schlechte Bordsteine gehaltenen Platten 
an vielen Stellen garnicht halten können, 
scheint man wohl höherenorts übersehen 
zu haben. Die Anlieger haben mit eigenen 
Mitteln und mit Genehmigung und sogar 
Befürwortung der Stadt, Arbeiten ausge
führt» welche Sache der Stadt sind. 

von H. Tenniges 

Gar große Veränderung hat das Dorfbild 
unserer Ortschaften im Laufe der letzten 
Jahrzehnten erfahren. Die industrielle 
Entwicklung, die erstaunlichen Errungen
schaften der sogenannten industriellenRe-
volution des 19. Jahrhunderts haben un
sere Bauern aus ihrer Isoliertheit und 
Weltabgeschiedenheit a u f g e s c h e u c h t 
ein weitgehender Kontakt mit der Au
ßenwelt kam zu Stande. Bessere Lebens
möglichkeiten boten sich ihm anderswo, 
die Landflucht setzte ein: des Ganze 
brachte in Lebenshaltung und Lebensfüh
rung eine grundlegende Aenderung. 

Auch das Dorfbild hat große Verände
rungen erfahren. Ein Hausbau war viel
leicht noch bis 187Q ein Zweckbau. Dies 
sollte 1 bis 2 Jahrzehnte später nicht mehr 
der Fall sein: aus dem Zweckbau wurde 
ein geräumiger Nutzbau. Dorf und Hof, 
ersteres Summe des zweiten, wollen wi r 
in der Folge in ihrer Entwicklung behan
deln. 

Dorf bedeutet „Menge", „Haufen" und 
ist der gemeinschaftliche Zusammenschluß 
mehrere Siedler zu einer Siedlung. Wir 
sprechen von gemeinschaftlichen Zusam
menschluß und somit von Gemeinschaft. 
Die Siedlungsgeschichte, {die wir in ei
nem späteren Beitrag behandeln werden), 
zeigt uns dieses Streben zur Gemeinschaft 
denn ursprünglich waren unsere Dörfer 
wohl ein oder mehrere Einzelhöfe. Dieser 
gemeinschaftliche Zusammenschluß kam 
nicht zu Stande aus dem schönen Bedürf
nis einen lieben Nachbarn zu haben, oder 
ihm beizustehen in der Not, sondern viel 
mehr aus einem Gefühl der Zusammen
gehörigkeit und aus dem Wollen zur in
dividuellen Sicherheit. Je enger und nä
her die Menschen ihre Wohnstätten und 
Gehöfte anlegen, um so geborgener und 
sicherer fühlen sich die Siedler. (Vergl. 
auch, Walter Diener, Deutsche Volkskun
de, Reclam, Stuttgart, 1951, S. 21 u. f.) 

Die Dörfer des St.Vither Landes haben 
einen Dorftyp gemein, sie sind sogenann
te H a u f e n d ö r f e r . Der Volkskund
ler unterscheidet gewöhnlich die Einzel
siedlung, die Haufensiedlung, dasStraßen-
oder Reihendorf und das Runddorf. 

Das Haufendorf ist eigentlich der Zu
sammenschluß mehrerer Einzelhöfen. Un
sere Dörfer bieten in ihrer Grundform ein 
ziemlich planloses Gefüge: planlos sind 
die Wohnstätten errichtet, gleich nach 
welcher Wind-Richtung, planlos sind da
her auch die Wege, Gassen und Straßen 
die von Gehöft zu Gehöft, von Haus zu 
Haus ziehen. Allein der Phantasie des Er
bauers bleibt die Errichtung der Wohn
stätten überlassen. Auch nicht einheitlich 
geordnet sind die zu jedem Anwesen ge
hörenden Felder und Fluren. Das Haufen
dorf ist somit ein planloser, gemeinschaft
licher Zusammenschluß mehrer Siedler. 
Einst! Jetzt nicht mehr. Das Straßennetz, 
das heute in so maßgebender Weise die 
Entwicklung unseres Dorfbildes bestimmt, 
wurde zu Ende des vorigen Jahrhunderts 
nicht einheitlich ausgebessert. Nur die 
Straße oder Weg, die ein Dorf mit dem 
anderen verbanden, wurden als Verbin-

• dungsweg anerkannt und zur Hauptstra
ße des Dorfes erklärt. Die fahrtethnische 
Entwicklung und die in steigerndem Ma
ße sich anbahnenden kommerziellen Er
wägungen der Dörfler erhöhten die Bau
lustigkeit und brachten es mit sich, daß 
nur mit Vorliebe zur Hauptstraße hin ge
baut wurde. Doch wird so schnell aus un-
serm bunt zusammengewürfelten Haufen
dorf kein Straßendorf.. Durch diese Ent
wicklung wurde das äußere Dorfbild un
serer Ortschaften wenig oder gar nicht 
beeinträchtigt. Der Weg zum Haufendorf 
war schon seit der fränkischen Besiedlung 
gezeichnet. 

Der H o f bestimmt das i n n e r e Dorf-

Auf Befehl der Stadt wurden diese Bür
gersteige dauernd beschädigt, also wäre es 
billig gewesen, diese Schäden mit Mitteln 
der Stadt zu reparieren. Die Stadt mach
te es sich leichter: sie zwingt die Anlieger 
die Reparaturen auf eigene Kosten vorzu
nehmen und falls sich einer nicht bereit 
finden sollte, rückt man mit einer Streit
macht von Arbeitern heran. Anstatt für 
ihre Initiative belohnt zu werden, müs
sen sich die Bürger weitere Unkosten ans 
Bein binden. 

Fürwahr ein Beispiel großzügiger Ver
waltung! Dieses Beispiel verdient es, für 
unsereNachkonunen aufgezeichnet zu wer
den, damit sie (die ja keinen Aerger und 
Unkosten mehr damit haben) sich daran 
ergötzen können. Kurz vor Toresschluß 
sorgte das Bürgermeister- und Schöffen
kollegium noch für Stoff für die kommen
den Karnevaleveranstaltungen. Oder soll
te die Aktion ein Beitrag zur Weihaachts-
lottene sein? 

bild. Auch er hat eine tiefgehende Verän
derung seit 1870 etwa erfahren. 

Das St.Vither Land kannte einen Ein
heitstyp in der Form des Bauernhauses. 
Von Einfluß auf Bauweise und Gestaltung 
des Bauernhauses ist natürlich die Ar t de* I 
in unserer Gegend vorkommenden Bau
materialien. Der schlechte Bruchstein, der 
gar so schnell verwitterte, mußte durch , 
einen Verputz geschützt werden. Fast aJH 
le unsere alte Bauernhäuser waren vor-
putzte Bruchsteinbauten. Nur in einigen 
Dörfern des Kantons Malmedy, wo — wie 
in Weywertz und Bütgenbach — , ein bau-1 
fähiger Stein zur Verfügung stand, wurde | 
der unverputzte Hausstein verwendet. 

Der Fachwerkbau, im Malmedy er Land: 
etwas mehr verbreitet, war in unserm Ge- 1 
biet vereinzelt und nicht sehr beliebt. 

Vom Wohnhaus aus konnte der Bauer j 
sogleich Stall und Scheune erreichen. Air] 
le drei Gehöftsteile waren in einer Flucht] 
unter dem gleichen Dache untergebracht; 
Diese altbekannte, fränkische Wob 
te ist fast in der gesamten Eifel verblei-1 
tet. Nie finden wi r in unserem Gebiete 1 
te Bauernhäuser, wo w i r Hof — und Wirt-1 
schaftsgebäuden getrennt vorfinden, wie 
dies im Eupener Lande der Fall ist. ha 
Norden des St.Vither Landes, nah' am j 
Hohen Venn (Nidrum, Elsenborn...) sind 
zuweilen Buchhecken angelegt, die das; 
Anwesen gegen die argen Schnee- und Re
genstürme beschützen soll. 

(Vergl. auch Adam Wrede, Eifeler Bau
ernleben in Sitte und Brauch, S. 392 bis 
423 in Eifel-Festschrift, Bonn, 1913, S. 
396 u. f.) 

Der Eingang zum Wohnhause liegt ne
ben der Stalltür. Um die Haustür zu er
reichen, muß der Besucher öfters einen 
derb gepflastertenHof überqueren, wo zu
weilen einer uralte Eiche o. Linde steht, n 
ihre Aeste gleich schützenden Armen aber 
das Gehöft streckt. Leider ist das Stroh
dach verschwunden das altüberlieferte 
Dach des Bauernhauses. Eine übertr iebe
ne Angst vor Feuersbrunst hat das Stroh
dach gezwungen dem weniger schönen 
Eternit-Schiefer- und Ziegeldach den 
Platz zu übergeben. Hätte vielleicht nicht 
ein schöner Ersatz in einer feuersicheren i 
Strohart gefunden werden können? Der 
Grundriß eines alten Eifeler Bauernhau
ses ist einfach: die Küche (Hojs) der ei
gentliche Wohnraum, den der Besucher 
zuerst betritt, mit unebenen Bruchsteinen 
belegt, die Wohnstube (Stuff) und der] 
Abstellraum (Hojskaaner). Das offene) 
Herdfeuer in der Küche ist verschwun
den, desgleichen der schwere Pfeiler, der 
das ganze Haus stützte, der sogenannte 
Stejl. Verschwunden ist auch der Hol, ein 
gezahntes Eisen, der den Kessel über das 
Feuer hielt und den Topf hoch — und nie» 
der gehen ließ. Der „Hol" war an einer' 
Stange befestigt, der quer oben im Rauch
fang (Hascht) hing. Auch der Rauchfang. 
gehört der Vergangenheit an. 

Nach dem Kriege sind auch die Beckö
fen verschwunden; noch findet man hie 
und da ein „Bäkes" (Backhaus), das aber' 
seine ursprüngliche Bestimmung verloren 
hat und nur noch als Abstellraum dient. 

Früher wurden Küche u. Stube gleich
zeitig geheizt und dies durch die söge-
nannte Takenplatte. Eine solche Kamin
platte mit eingegossenen Verzierungen. 
und Darstellungen war an der Rückwand i 
der offenen Feuerung • eingemauert, de-
hinter aber war die Mauer ausgespart.. 
Ueber der Taken baute man einen kleinen 
Schrank, den Takenschraak mit „Af-
schlag". Hier wurde das aufbewahrt, was 
die feuchten Steinwände nicht vertrugen* 
Tee, alte Schriftstücke, die Handpostille, 
der Hauskalender und die Bibel. 

Nie fehlte in der Küche die „Schottel-, 
bank", die Aufbewahrungsecke. In der 
„Stuff" muß es recht gemütlich gewesen; 
sein, auch dann als solch eine Takenplat
te durch einen hohen Säulenofen ersetst 
wurde, denn die Ofennische blieb, die 
Ofenbank, wo es sich so gut t räumen 
ließ in den langen Winterabenden, mann 
draußen auf hartgefrorener Erde Schnee 
und Wind spielten. Haspel und Spinnied 
finden wi r heute noch, und das Korbflech
ten ist als Winterbeschäftigung noch in 
Ehren; der Webstuhl, der dies harte Lln-. 
nen herstellte, das so sorgfältig in den al
ten Truhen aufbewahrt wurde, ist ans 
unseren Ei feist üben verschwunden. & 
der Stube durfte auch nie die Hergotts
ecke fehlen, die wi r von den Tiroler Bau
ernstuben her kennen. Das Obergeschoß 
eines alten Bauernhauses ist späteren Ur
sprungs und enthält die Schlafräume. 

Vieles aus der guten, alten Zeit ist int 
Laufe der letzten 80 Jahre verloren gegan
gen. Auch das alte Bauernhaus im St.Vi
ther Lande ist im Verschwinden begriffen. 
Neue, geräumige Bauten haben seinen 
Platz eingenommen u. bestimmen jetzt 
unser Dorf bild; nur hie und da begegnen 
wir noch einem vertrauten Zeugen de* 
Vergangenheit. 
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Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm heute morgen, gegen 
fünf Uhr, unsere treusorgende und herzensgute Mutter, unsere 
liebe Schwägerin, Tante und Kusine, die wohlachtbare 

Frau Wwe. Josef Koches 
Maria geborene Schröder 

zu sich in ein besseres Reich. 
Sie starb im Alter von 58 Jahren, wohlvorbereitet durch einen 

christlichen Lebenswandel und versehen mit den Tröstungen un
serer Mutter der hl. Kirche nach längerem mit größter Geduld er
tragenem Leiden. , 

Um ein andächtiges Gebet für die liebe Verstorbene bitten m 
tiefer Trauer: 

Ihre Kinder: Rosalinde und Walter, 
und die übrigen Anverwandten. 

ST.VITH, Bütgenbadi, Amel, Frielingsdorf, Dinslaken, den 30. 
November 1958. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beendigung finden statt, zu 
St.Vith, am Mittwoch, den 3, Dezember 1958. Abgang von der Leichenhalle des 
St. Josephshospitals St.Vith, um 8.45 Uhr. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, 
so bittet man diese als solche zu betrachten. 

Gemeinderatssitzung in Burg-Reuland 
BURG-REULAND. Unter dem Vorsitz des 
ersten Schöffen Peters (Bürgermeister 
Kleis war erkrankt) fand vorige Woche 
eine Sitzung des Gemeinderates vonBurg-
Reuland statt.Abwesend waren außerdem 
die Ratsherren Schmitz und Wilmes. Pro
tokollführer war Gemeindesekretär Col-
ling. Nach Vorlesung und Genehmigung 
des Protokolls der letzten Sitzung stan
den folgende Punkte zur Debatte. 

1. Genehmigung des Holzverkaufes vom 
21.11.1958 

Der Gemeinderat genehmigt folgende 
durch das Bürgermeister- und Sehöffen-
kollegium getätigte Zuschläge. 

Los 32, 190 fm an Cornelis Van Düffel, 
Exel, zu 450 Fr.-fm 

Los 33, 18 fm an Mathias Henkes.Bradit 
zu 200 Fr-fm 

Los 34, 85 fm an Cornelis Van Düffel, 
Exel, zu 511 Fr-fm 

Los 35, 279 fm an Fa. Grognard, Viel
salm, zu 723 Fr-fm. 

2. Bericht des Bürgermeister- und Schöf
fenkollegiums an den Gemeinderat 

Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht 
den wir an anderer Stelle dieser Ausgabe 
veröffentlichen, zur Kenntnis. 

3. St.NikoIaus-Besdierung an die Schul
kinder 

Es wird beschlossen einen Zuschuß von 
25 Fr. pro Schulkind zu bewilligen und 
außerdem einen Betrag in Höhe von 50 
Prozent dieser Summe für die nichtschul-
p'flichtigen Kinder. 

4. Budgetänderungen. 
Ein Mehrkredit von 45.000 Fr. wi rd be

antragt, sodaß sich der voraussichtliche 
Ueberschuß von 239.669 auf 194.669 belau
fen wird . 

5. Lieferung von Lehr- und Lernmaterial 
Der Gemeinderat beschließt, für die er

folgten Anschaffungen von Lehr und Lem-
material als Ersatz des durch Kriegsein
wirkungen zerstörten Materials, die vom 
Staat zugesicherten Kriegsschäden in Hö
he von 630.000 Fr. zu beantragen. 

Anschließend folgte die geheime Sit
zung. 

Ueberraschender Derbysieg der Union Sportive 

Jahresbericht 
des Bürgermeister- und Schöffenkollegiums 

an den Gemeinderat von Reuland 
REULAND. — Gesamtgröße der Gemeinde: 
5.610 ha. 

Bevölkerung am 31. Dezember 1957: 
1.860 Einwohner. 
Gemeinderat: 
Das verstorbene Gemeinderatsmitglied 

Thomas Pauls wurde ersetzt durch Herrn 
Joseph Duprez, Dürler — Im Jahre 1957 
versammelte sich der Rat in 11 und das 
Bürgermeister- und Schöffenkollegium in 
17 Sitzungen 

Am 31. Dezember 1956 bewohnten 1.902 
Einwohner die Gemeinde. 22 Personen 
danach neu eingeschrieben, 22 Kinder wur
den geboren, 69 Personen verließen die 
Gemeinde und 18 Personen starben. So 
besteht die Gemeinde nunmehr aus 1.860 
Einwohnern, was dem Vorjahre gegenüber 
eine Verminderung von 42 ausmacht. 

Zivilstand: 
22 Kinder wurden geboren, davon 9 

Jungens und 13 Mädchen. 18 Heiraten 
wurden geschlossen und 18 Personen star
ben, davon8 männliche und 10 weibliche, 

Nationalität: 
Während des verflossenen Rechnungs

jahres wurde einer Person die belgische 
Nationalität zuerkannt und eine Frau er
hielt die belgische Nationalität durch Hei
rat. 

Wählerlisten: 
Die am 1. Mai 1958 abgeschlossenen 

Listen enthalten 1.211 Wähler (559 Män
ner — 652 Frauen) für die Kammer und 
1.219 Wähler (559 Männer - 660 Frauen) 
für die Gemeinde. Die neuen Listen wer
den am 1. Mai 1960 abgeschlossen. 

Milizwesen: 
Die Listen 1957 enthalten 21 Einge

schriebene davon 17 Zurückgestelke. Ein 
Milizpflichtiger wurde der Miliz nicht un
terworfen. 

Finanzwesen: 
Rechnung des Geschäftsjahres 1957: 
Gesamt-Einnahmen im gewöhnlichen 

Haushaltsplan: 10.230.823 Fr. Gesamt-Aus-
gaben im gewöhnlichen Haushaltsplan 

8.724.635 Fr. Boni 1.142.301 Fr. Gesamt-
Einnahmen im außergewöhnlichen Haus
haltsplan 3.657.120 Fr. Gesamt-Ausgaben 
im außergewöhnlichen Haushaltsplan 
4.327.167 Fr. Mali 670.047 Fr. - Für die 
Instandsetzung der Wege Lascheid undAl-
ster wurde beim Gemeindekredit eine An-, 
leihe von 1.200.000 Fr. aufgenommen. 

Steuer wesen: 
In 1957 wurde wegen der besseren Fi

nanzlage der Gemeinde der Centimensatz 
von 500 zurück auf 350 gebracht - Die Ge
meindesteuern wurden auf den vorigen 
Sätzen beibehalten. 

Für Vermietungen von Gemeindeeigen
tum und Holzverkäufe hat die Gemeinde 
eine Einnahme gemacht von insgesamt 
2.178.194 Fr. 

Kultuswesen: 
Herr Pastor Cordewener verstarb in 

1957 und wurde ersetzt durch den frühe
ren Pfarrgeistlichen von Rodt, Herrn Pas
tor Scheiff. — In der Kirche von Ouren 
wurden Anstreicherarbeiten vorgenom
men - Die Gemeinde-Kirchenfabriken er
hielten an Subsidien 105.156 Fr. 

Schulwesen: 
In die Listen eingeschriebene Kinder: 

195; im vorigen Jahr 204. Im Berichtjahre 
wurde der Schullehrer von Auel, Herr 
Freres, nach Steffeshausen versetzt. Herr 
Paquet übernahm die Schule Auel. Herr 
und Frau Feller wurden am 30. 11. 1957 
pensioniert. Herr Feller wurde ersetzt 
durch Herrn Gennen. Die dritteKlasse, die 
Frau Feller führte, wurde aufgehoben. — 
Provisorischer Schularzt ist Dr. Genet. 

Das Lehr und Lernmaterial würde auf 
Kriegsschäden für eine Gesamtsumme von 
635.000 Fr. erneuert. 

Oeffentliche Unterstützung: 

Die Rechnung 1957 wurde noch nicht ge
nehmigt. Die Rechnung 1958 ist folgende: 
Einnahmen und Ausgaben 257.405. Die 
Kommission erhielt anSubsidien die Sum
me von 111.222 Er. 

US Emmels - RFC StVith 3-1 (O-l) 
EMMELS. Das lang erwartete Derby zwi
schen Emmels und St.Vith ist gespielt und 
es hat die Klassierung der Mannschaften 
bestätigt. Emmels gewann klar und war 
in der zweiten Halbzeit die bessere Mann
schaft, während die Schwarzweißen aus 
St.Vith ihre Ueberlegenheit in der ersten 
Halbzeit nur durch ein Tor untermauern 
konnten, denn diese Halbzeit ließ einen 
hohen Sieg St.Viths erwarten, da das 
Spiel flüssig lief und Emmels nicht den 
richtigen Tr i t t fand. Nach der Pause war 
es genau umgekehrt. Emmels verstand es, 
die Kombinationsmaschine der St.Vither 
erfolgreich zu stören und aus diesen Stö-
aktionen heraus gefährliche Angriffe zu 
starten, die dreimal erfolgreich waren. Es 
zeigt sich somit mehr, daß die Stellung der 
Rotweißen durchaus kein Zufall ist, son
dern Leistungen entspricht die wirklich 
ausgezeichnet sind. Die Emmelser Mann
schaft hat da« große Plus für sich, sich 
nicht einschüchtern und kleinkriegen zu 
lassen. Sie kämpfen bis zum Letzten. Die
sen Kampfgeist muß man leider bei St. 
Vi th manchmal vermissen. Man spielt ei
nen schönen Fußball und der Sturm ist, 
wenn er einmal in Fluß gerät sehr gefähr
lich und kann schießen, aber das genügt 
eben nur für ein Freundschaftspiel und 
nicht für ein Derby und 1-0-Vorsprung bei 
Halbzeit kann nur gehalten werden, wenn 
hinten keine Lücke aufgelassen wird. A l 
lerdings muß auch berücksichtigt wer
den, daß St.Vith seine Mannschaft zur 
Zeit verjüngt, ein Prozeß, der nicht so 
schnell abgeschlossen werden kann, der 
aber bestimmt in absehbarer Zeit den ge
wünschten Erfolg zeitigen wird. Auch 
liegt der Emmelser Platz der St.Vither 
Mannschaft gar nicht. Dies soll keine Be
schönigung des Ergebnisses sein: Emmels 
hat gewonnen, nicht weil es den besseren 
Fußball spielte, sondern weil es ver
stand zu kämpfen und seine Chancen zu 
nützen. Besonders hervorzuheben ist das 
faire Spiel beider Mannschaften. Es kam 
zu keinen Rauhbeinigkeiten und die 250 
bis 300 Zuschauer, worunter sich natürlich 

zahlreiche St.Vither befanden, sahen ein 
gutes Spiel. 

Vom Anstoß weg riß St.Vith die Leitung 
des Spielgeschehens an sich und in der 
10. Minute gab es nach einem Eckball eine 
gute Kombination, die der wieder einmal 
sehr gute Horst Terren mit einem unhalt
baren Torschuß abschoß. Es gab mehrere 
weitere gefährliche Eckbälle und in der 
30. Minute verhinderte Nicolay durch ei
nen guten Hechtsprung ein sicheres Tor. 
Emmels versuchte einige Gegenstöße, wo
von einer nach einem knapp am Tor vor
beigehenden Schuß von Veithen beinahe 
zum Erfolg geführt hätte. 

Drei Minuten nach Halbzeit erlief sich 
Karthäuser einen weit vorgewagten Ball 
und schoß wuchtig zum Ausgleich ein. 
Nun gab es Ecken für Emmels, bis wieder 
ein Emmelser Stürmer, es war Jetzen, 
schneller am Ball war als Torwart Meyer 
und durch ein weiteres Tor das Spiel be
reits entschied. Bereits fünf Minuten spä
ter gab es eine schöne Kombination zwi
schen Jetzen und Küpper, der auf 3-1 er
höhte. Bald hätte es durch Veithen sogar 
4-1 geheißen, wenn dessen Ball nicht 
knapp neben das Tor gegangen wäre. 
St.Vith hatte sich überrumpeln lassen und 
als es jetzt aus seinem Dornröschenschlaf 
erwachte war es zu spät. Emmels vertei
digte mit allen Mann und konnte so das 
Ergebnis bis zum Schlußpfiff des Schieds
richters halten. 

DieFreude war im Emmelser Lager sehr 
groß und verdient. 

Mehrere Unfälle infolge 
Glatteises 

BOTRANGE. A m Sonntag morgen be
deckte eine dünne Eisschicht (gefrorener 
Nebel) Teile unserer Landstraßen. Zwi
schen Botrange und Sourbrodt kam es in

folge dieser Glätte zu mehreren UnJ 
len. Zwei Pkw gerieten ins SchlenjJ 
und fuhren gegen einen Baum und! 
dritter landete im Straßengraben. AJ 
den erheblichen Sachschäden gab es eij 
Leichtverletzten. Größte Vorsicht ist] 
boten, da das Glatteis nur stellenwj 
plötzlich auftritt und die Gefahr fi 
Kraftfahrer nicht zu erkennen ist, 

Preiserhöhungen 
Benzin jetzt 6,73 Fr. un 

Dieselöl 2,23 Fr. 
ST.VITH. Einen im Staatsblatt voml 
November und 1. Dezember veröffentij 
ten königlichen Erlaß zufolge 
die Accisengebühren für Mineralöle | 
h ö h t 

Diese Erhöhungen bringen eine ] 
hung der Benzin- und Dieselölpreise I 
sich. Auf den Verkaufspreis an den! 
braucher kommen daher Erhöhungen 1 
0,53 Fr. für das Benzin und 0,36 Fr. I 
Dieselöl, sodaß die neuen Preise auf i 
für Benzin und 2,23 Fr. für Dieselöl J 
hen. 

Rohöl für industrielle Zwecke 
nicht von der Erhöhung betroffen. 

W i c h t i g e F a b r i k 

dutch das Ministerium unter 
Nr. 21.447 

zugelassen sucht Frauen im Hausaili 
im WEBEN oder STRICKEN. WJ 
bieten MASCHINE - f ARBEIT!) 
VERTRAG + PRÄMIEN, 
lose Anlernung. 

Schreiben an: Ste T ISS ABEL 
3, Chee de Charleroi, Brüssel. 

ÇA» . 
R U N D F U N K 

wg.r>amm 
Nachrichten 

BRUESSEL I : 7.00, 8.00, 11.50 (Wetter
und Straßendienst). 12.55 (Börse), 13.00, 
16.00 (Börse), 17.00, 19.30, 22.00 und 
22.55 Uhr Nachrichten. 

WDR Mittelwelle: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 
8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 und 24 
Uhr Nachrichten. 

UKW West: 7.30, 8.30, 12.30, 17.45, 20.00 
und 23.00 Uhr Nachrichten. 

LUXEMBURG: 6.15, 9.0Ö, 10.00,11.00,12.30 
13.00, 19.15, 21.00, 22.00, 23.00 Nach
richten. 

Feuerwehr: 
Im Personal wurde keine Aenderung 

vollzogen. In 1957 wurde für das Wege
wesen ein neuer Lastwagen angeschafft. 
Der alte wurde umgeändert und der Feu
erwehr zur Verfügung gestellt. 

Oeffentliche Gesundheit: 
In 1957 wurden 26 Kinder geimpft und 

25 wiedergeimpft. 

Wasserverteilung: 
Studien zur besseren Wasserversorgung 

sind im Gange. 

Gemeindefriedhöfe. 
Die Umgebungsmauer des Friedhofes 

von Dürler wurde repariert. Im Laufe des 
Berichtjahres wurden 20 Konzessionen 
vergeben. 

Wegewesen und Wasserläufe: 
Die Hauptgemeindewege sind in gutem 

Zustand. Arbeiten, die noch zu erledigen 
sind, können wegen der Finanzlage nicht 
in Angriff genommen werden, oder nur 
in kleinen Stücken. Für Wegewesen wur
den in 1957 524.876 Fr. verausgabt. Für 
außergewöhnliche Arbeiten an den We
gen wurden im Berichtjahre 1.518.706 Fr. 
verausgabt. 

Der Weg nach Lascheid war zu Ende des 
Berichtjahres nicht fertiggestellt und wur
de im Frühling 1958 beendet. — In Aus
sicht genommene Arbeiten: Instandset
zung des Weges von Alster nach Lascheid 
sowie zahlreiche Teerungen. — Ein Was
serlauf soll umgeleitet werden zur Errich
tung einer hydro-elektrischen Zentrale. — 
Herr Alex v. Montigny wurde für ein wei
teres Jahr zum Wegewärter ernannt. 

Landwirtschaft: 
Die Gemeimdewälder verursachten Aus

gaben von 348.446 Fr. Andere Aktivitäten 
der Gemeinde: Der Werbe-Verein, (dem 
die Gemeinde an Subsidien 40 Prozent zu
billigte] hat beschlossen, den Turm der 
Burg zu reparieren. 

Sendung in deutscher Sprache für die Be
wohner der Ostkantone: 17.20 bis 17.45 
(Sender Namür). 

Mittworh,3.Dezember 
BRUESSEL I : Bis 9.10 wie montags, 9.10 
Große Virtuosen, 10.00 bis 12.00 Bunte 
Sendungen, 12.00 Tetes d'affiches, 12.20 
Kleiner Ball für Großmama, 12.30 Musi-
que en dentelles, 14.00 Die Frauen in der 
Welt, 14.15 Belgische Musik, 14.45 Kurz
theater, 15.00 Belgische Musik, 15.15 Die 
Chöre des INR, 15.30 HenriSalvador, 15.45 
Feuilleton: Koenigsmark, 16.05 Tanztee, 
17.10 Leichte Musik, 17.20 Jacqueline Sa-
lomons spielt Violine, 18.00 Soldatenfunk 
18.30 Modern Jazz 58, 20.00 Ein Melodra
ma: Die Affäre Foualdes, 21.45 Schallplat
ten, 22.10 Freie Zeit. 

WDR Mittelwelle: 5.05 Mittwochmorgen
melodie, 6.05, 7.10 und 8.10 Leichte Musik, 
6.50 Morgenandacht, 8.45 Für die Frau, 
12.00 Musikalische Kleinigkeiten, 12.35 
Landfunk, 13.15 Schöne Stimmen, 16.00 
Hermann Unger, 16.30 Kinderfunk, 17.35 
Musik, Musik und nur Musik, 19.20 Und 
abends hören wir Musik, 20.35 Der rote 
Faden, 21.15 Winterreise, von Franz Schu
bert, 22.10 Eins zum andern,23.15 Anton 
Webern, 0.10 Zum Tanz. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches Mosaik, 
8.00 Bunte Reihe, 8.35 Morgenandacht, 
8.45 Musik am Morgen, 9.30 Der Klabau
termann, 10.00 Bagatellen, 11.30 Benjamin 
Britten, 12.00 Zur Mittagspause, 12.45 Mu
sik am Mittag, 14.00 Mit Musik und guter 
Laune, 15.05 Orgelmusik, 15.45 Die klin
gende Brücke, 17.55 Billy Meyert, 18.30 
Spielereien mit Schallplatten, 20.15 Wil ly 
Czernik, 20.30 Jeannette.Ein Hörbild, 21.15 
Sinfoniekonzert, 22.25 Kleine Ensembles 
musizieren., 23.05 Das zärtliche Klavier. 

Donnerstag, 4. Dezember 
BRUESSEL I : Bis 9.10 wie montags, 9.10 
Kammermusik, 10.00 bis 12.00 Bunte Sen
dungen, 12.00 Leichte Musik, 12.15 Pochet-
te surprise, 12.30 Chansons von damals, 
13.15 Donnerstagsendung für die Kinder, 
14.30 Große Musiker? Brahms, 15.30 Fer
rante und Teicher am Flügel, 14.45 Koe
nigsmark, 16.05 Leichte Musik, 16.30 Or
chester F. Bay, 17.10 Einige Schlager, 17.20 
Genevieve Dehme singt, 18.00 Soldaten
funk, 20.00 Das vierblättrige Kleeblatt, 
22.10 Wir entdecken die Musik. 
WDR Mittelwelle: 5.05 Musik bringt gute 
Laune, 6.05, 7.10 und 8.10 Frühmusik, 6.50 
Morgenandacht, 8.45 Für die Frau, 12.00 
Von der Waterkant, 12.35 Landfunk, 13.15 
Konzert, 16.00 Konzert, 16.30 Altholländi
sche Meister, 17.35 Für die Frau, 17.50 Gut 
aufgelegt, 19.20 Ich brach drei Röslein, 
Zum Barbaratag, 19.40 Hermann Hage-
stedt mit seinem Orchester, 20.30 Ein Le
ben mit Juliette. 22.10 Das Orchester Kurt 
Edelhagen spielt, 22.30 Kammermusik, 
23.15 Vesco d'Orio mit seinem Ensemble, 

23.30 Tanzmusik, 0.10 Hermann 1 
mit seinem Orchester. 

UKW WEST: 7.05 Musikalisches I 
8.00 Bunte Reihe, 8.35 Morgen 
8.50 Aus galanter Zeit, 9.30 An Fjol 
und Schären, 10.00 Albert Vossen mit 
ne Rhythmiker, 11.30Zeitgenössischelj 
mermusik, 12.00 Zur Mittagspause,! 
Kunterbunte Mittagsstunde, 15.051 
Lied, 15.45 Ganz unter uns, 18.00 Jeq 
belius, 18.30 Herbert von Karajan c 
20.15 Für den Büchertisch, 20.30 Diel 
nende Palette, 23.05" Tanzmusik aa>| 
den-Baden. 

Das Fernsehen 
Mittwoch, 3. Dezember 

BRUESSEL UND LUETTICH: 17.001 
dersendung, 19.00 Der soziaüstisdnl 
danke, 19.30 Zehn gegen einen, 20.001 
gesschau, 20.35 Film: Die schlechten! 
gegnungen, 22.05 Lektüre für alk.j 
Abschluß: Der Tag in der Welt. 

LANGENBERG: 17.00 Kinderstunde:! 
tole, 17.15 Gösta Nordhaus. Mein Flui 
den Erdball, 17.35 Franz Ruhm bädf 
nen Weihnachtsstollen, 19.00 Hier u] 
te, 20.00 Tagesschau und Wettera 
20.20 Melodie der Welt mit Harry I 
mann, 21.20 Das Filmstudio. Religioaj 
Kino. 

LUX EMBURG: 19.00 Programme 
19.05 Glückwünsche, 19.15 Unter ui»J 
Tagesschau von Tele-Luxemburg,' 
Das Theatre Royal du Parc in Bii 
bringt: Ombre Chere. Komödie votj 
ques Deval. 22.00 bis 22.15 Tag« 

Donnerstag, 4. Dezember 

BRUESSEL UND LUETTICH: 17J»j 
send und ein Donnerstag. Kindersenl 
19.00 Das Magazin der Jugend, 20JT 
gesschau, 20.35 Tele-Match, 21.35 D«j 
derkarussell, 22.00 Ungarischer För 
gende aus der Vorstadt. Zum Ab* 
Der Tag in der Welt. 

LANGENBERG: 17.00 Jugendstundsj 
ne Briefmarkenkunde, 17.10 Elly Beil 
erzählt, 17.45 Fernseh-Lexikon, 190lj 
und Heute, 20.00 Tagesschau, 20.ÜJ 
Tod des Handlungsreisenden, von/ 
Miller. 

LUXEMBURG: 17.00 ProgrammhiH 
17.05 Schule schwänzen, Jeux de M'l 
17.35 Jugendmagazin, 17.50 Für Bf 
18.20 Der Letzte der Mohikaner. 
Briefkasten für die kleinen Freu 
Programmhinweise, 19.05 Glück« 
19.15 Unter uns, 20.00 Tagesschau« 
le-Luxemburg, 20.15 Blondkopf. Bi»| 
21.45 Viva Mexiko, Dokumentarfili»'j 
bis 22.15 Tagesschau. 

Wich 
B e i , 

L National 
Standard — Anderled] 
Union - Tilleur 
C. S. Verviers - Liege 
St-Trond - Beerschot 
Olympic — Beeringen 
Waterschei - Bercheir 
Antwerpen - R. Tour 
Lierse - Gantoise 

Anderlecht 
Beerschot 
Gantoise 
Waterschei 
Antwerpen 
Standard 
Lüttich 
Union 
Liers« 
R. Tournai 
Berchem 
St-Trond 
Olympic 
Beringen 
C. S. Verviers 
Tilleur 

II. 

1( 
1( 
1( 
1( 
1( 
ic 
IC 
IC 
IC 
IC 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

National • 
Alost - Withe Star 
F. C. Renaix - C. S. Bn 
Diest - Charleroi S. C 
F. C. Malines — Eisden 
Courtrai - St.Nicolas 
Boom - R. C. Malines 
Daring - Lyra 
F. C. Brügge - Seraing 

Division i 
Namür — Fleron 
Arlon — Forestoise 
D. Louvain — Uccle 
Herentals - Montegnee 
Overpelt - Turnhout 
Averschot — Waremme 
R. Tirlemont - V. T i rh 
Racing C. B. - C. Tong 

Division 1 
Waeslandra - Eeklo 
Möns — Willebroeck 
R. Gand - Jette 
U. S. Toumai — Braine 
Schaerbeek — Waregem 
Beveren - A. S. Ostend 
Lokeren — Isegem 
La Louviere - Merksem 

H Provinz« 
Ovifat — Sourbrodt 
Bleiberg Pepinster 
Aubel - A l l . Welkenrea* 
Theux — La Calamine 
Malmundaria — Waismei 
Raeren — Battice 
Cheratte — Gemmeaich 
Spa — Faymonville 

A I Welkenreadt 
Bleiberg 
Spa 
Pepinster 
La Cal am irme 

13 
13 
13 
13 
13 

Berühmte Mäi 

Konrc 
c 

Konrad Wilhelm Röntg 
März 1845 in Lnnep, in 
Sohn eines Textilfabriks 
der Heimat seiner Mutt 
seine Kindheit, wegen 
dies eines Freundes, den 
verwies man ihn von dei 
ohne Abschlußzeugnis die 
v ersi täten verschlossen 
6 1 zuerst die Maschinen 
doorn, dann das Polytech 
Q or t erwarb Röntgen das 
lad den Doktorgrad. Der 
Kundt legte ihm nahe, s< 
Verden. Gemeinsam mit l 
gen als kaum Fünfund 
nach Würzburg. 

Röntgens Arbeiten übe 
v °n Gasen und Flüssigkei 
J*«e seine Kristallphysik 
bald die Aufmerksamkeit 
Seine Habilaüon aber le] 
Wissenschaftliche Fakultät 
Würzburg ab, weil Röntge 
S c «es Reifezeugnis besaß. 
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Belgien 
I. National - Division 

Standard - Anderlecht 
Union — Tilleur 
C S. Verviers — Liege 
St-Trond - Beerschot 
Olympic — Beeringen F. G. 
Waterschei — Berchem 
Antwerpen — R. Tournai 
Dierse — Gantoise 

Anderlecht 
Beerschot 
Gantoise 
Waterschei 
Antwerpen 
Standard 
Lüttich 
Union 
Lierse 
R. Tournai 
Berchem 
St-Trond 
Olympic 
Beringen 
C. S. Verviers 
Tilleur 

D. National - Division 

Alost - Withe Star 
F. C. Renaix - C. S. Brugge 
Diest - Charleroi S. C. 
F. C. Malines — Eisden 
Courtrai — St.Nicolas 
Boom — R. C. Malines 
Daring — Lyra 
F. C Brugge — Seramg 

Division I I I A 

Namur — Fleron 
Arlon — Forestoise 
D. Louvain — Uccle 
Herentals — Montegnee 
Overpelt — Turnhout 
Averschot — Waremme 
R. Tirlemont - V. Tirlemorrt 
Racing C. B. - C. Tongres 

0-2 
0-2 
0- 3 
1- 2 
5-1 
4-1 
2- 1 
3- 1 

10 7 2 1 23 9 15 
10 5 1 4 18 12 14 
10 6 2 2 32 13 14 
10 6 2 2 22 14 14 
10 7 3 0 26 12 14 
10 4 2 4 22 13 12 
10 5 4 1 17 11 11 
10 5 4 1 20 15 11 
10 4 4 2 16 15 10 
10 2 5 3 16 24 7 
10 2 5 3 12 23 7 
10 3 6 1 17 34 7 
10 2 6 2 16 26 6 
10 2 6 2 11 26 6 
10 2 6 2 -5 17 6 
10 3 7 0 13 22 6 

Cheratte 13 8 4 1 34 25 17 
Batice 12 7 3 2 34 19 16 
Malraundaria 13 5 4 4 37 32 14 
Raeren US 5 5 3 36 30 13 
Faymonville 12 6 5 1 27 23 13 
Theux 13 4 6 3 24 29 11 
Aubel 13 5 7 1 24 36 11 
Sourbrodt 13 1 8 4 18 28 6 
Weismes 13 1 8 4 18 40 6 
Ovifat 12 1 8 3 18 43 5 
Gemmenich 12 1 10 1 15 53 3 

I l Provinziale F 

Elsenborn — Jalhay 
Bütgenbach — Lontzen 
Emmels - St.Vith 
Sart F. G. Kettenis 
Xhoffraix — Weywestz 
Rouheid — Goé 

Division H I B 

Waeslandia — Eeklo 
Möns — Willebroeck 
R. Gand - Jette 
U. S. Tournai — Brame 
Schaerbeek — Waregem 
Beveren — A. S. Ostende 
Lokeren — Isegem 
La Louviere — Merksem 

I I Vrovinziale D 

4-0 
4-2 
4-1 
3- 2 
4- 3 
0-0 
3-0 
5- 3 

1- 2 
8-0 
0- 2 
4-1 
2- 1 
1- 0 
1- 1 
2- 0 

1-0 
1-1 
3- 0 
4- 1 
0-5 
4-1 
0- 1 
1- 0 

Goé 
Juslenville 
Emmels 
StVith 
Rouheid 
Lontzen 
Sart F. C. 
Xhoffraix 
Elsenborn 
Bütgenbach 
Jalhay 
Kettenis 
Weywertz 

W. 9 
10 8 
11 8 

12 8 
12 
9 
9 

12 
9 
9 

1'2 
10 
10 

1 
1 
2 

4 
4 
3 
3 
6 
6 
6 

10 
8 
9 

1-0 
3-2 
3-1 
3- 1 
4- 2 
0-0 

15 19 
17 17 
14 17 
30 16 
18 15 
24 12 
27 11 
29 11 
26 5 
30 
36 
33 
39 

Ovifat — Sourbrodt 
Bleiberg Pepinster 
Aubel — A l l . Welkenreadt 
Theux — La Calamine 
Malmundaria — Waismes 
Raeren — Battice 
Cheratte — Gemraenidi 
Spa — Faymonville 

AL Welkenreadt 
Bleiberg 
Spa 
Pepinster 
La Calamitine 

13 
13 
13 
13 
13 

2-2 
0-0 
2- 1 
0-1 
3- 1 
0-3 
3-1 
3-1 

2 3 29 14 19 
3 2 32 17 18 
3 2 37 21 18 
3 3 40 22 17 
3 3 29 20 17 

England 
Division I 

Arsenal — Blackpol 1-4 
Birmingham C. — Mandi. C 0-4 
W. Wanderers — Portsmouth 2-1 
Burnley — Aston Villa 3-1 
Everton — Chefea 3-1 
Leeds U. — Newscastle U. 3-2 
Leicester C. — Nottingham 0-3 
Luton — Wolverhampton 0-1 
Manchester C. — Blackburn 0-1 
Preston N. E. - West Ham 2-1 
W. B. Albion - Tottenham 4-3 

Division I I 

Bristol Rov. — Middlesbrough 3-1 
Derby — Charton 3-2 
Fulham — Barnsley 5-2 
Ipswich — Liverpool 2-0 
Leuton O. - Bristol City 4-2 
Lincoln — Roterham 1-2 
Scunthorpe - Cardiff (iremis) 
Sheffield - Hudersfield 4-1 
Stoke - Brighton 3-0 
Sunderland - Sheffield Un. 4-1 
Swansea — Grimsby 1-1 

Deutschland 
SÜD 

Vikt. Aschaffenburg - 1860 München 1-0 
Ulm 46 - kS. V. Waldhof 3-0 
Bayern 1 - VFB Ftuttgart 4-3 
Eint. Frankfurt - Scheinfurt 05 3-0 
Reutlingen — F. C. Nürnberg 0-2 
V. F. R. Mannheim - BC Augsburg 3-1 
Sp Fuerth - Kickers Offenbach 1-1 
Karlsruher S. C. - F. C. V. Frankfurt 3-4 

WEST 
F. C. Köhl - Fortuna Düsseldorf 3-3 
Schalke 04 - Meidericher S. V. 0-0 
S. V. Sodingen — Alemania 1-1 
Rotweiß Essen - Rotw. Oberhausen 1-0 
Borussia M.-Gladbach - VFL Bochum 2-1 
Preus. Münster — Westfalia 1-1 
Duisburger S. V . , - Vikt . Köln 1-3 
Borus. Dortm. - STV Horst Emscher 4-2 

SÜD-WEST 
F.' C. Kaiserslautem - F. C. Saarijrüdk. 1-2 
Eintr. Kreuznach — SV Weisenau x 1-3 
Eintr. Trier - F. V. Speyer 4-0 
Borus. Neunkirchen — Tura Luwigsh. 3-0 
Wormatia Worms - F. K. Pirmasens 2-3 
Saar 05 - VFR Framkenthal 1-1 
Mainz 05 — Tusneuendorf 8-3 
Phoenix Ludwigsh. Sportfr. Saeabr. 2-1 

NORD 
Goncordia — Hamburger S. V. 2-7 
Altona 93 - Bergedorf 85 0-3 
Holstein — Ent. Braun schweig 5-2 
V. F. L. Wolfsburg - Eintr. Nordh. 3-0 
V. F. V. Hildesheim - Hannover 96 0-1 
Werder Bremen - F. C. St. P auli 2-2 
VFR Neumünster — Bremerhaven 93 4-1 
Phönix Lübeck - V. F. L. Osnabrück 0-4 

B E R L I N 

Tennis Borussia — Spandauer SRF 5-1 
Wacker 04 - Viktoria 89 2-2 
Tasmania — Berliner S. V. 92 1-1 
Blauweiß — Südring 0-0 
Hertha (Zelendorf] - Union 06 3-1 
Rapide Wedding - Hertha B. S. C 1-2 

660 Millionen Franken 
für Italiens Sportler 

verteilt 
Das für die Verwaltung der Sport-Toto-

Gelder verantwortliche nationale Olympi
sche Komitee Italiens hat im abgelaufenen 
Berichtsjahr 580 Millionen b Franken aus 
dem Toto-Calcio erhalten. Der Staat sei
nerseits 770 Millionen Franken und zu
sammen mit den Reserven 660 Millionen 
wieder ausgeschüttet Rund 200 Millionen 
bFranken gingen direkt an die Verbände, 
wobei die bedeutendsten Organisationen 
wie folgt bedacht wurden: Fußball 57MU-
lionen, Lekhtathetik 15 MiUionen.Sdiwim-
men und Radsport je 7,7 Millionen., Fech
ten 7,3 Millionen, Wintersport 7 Millionen 
Schwerathletik 6,6 Millionen., Automobil
sport 6,5 Millionen.Boxen 6,5 Millionen, 
lionen, usw. usw. Für den Bau von 44 
Turnen 6,3 Millionen, Baskettball 6 M i l -
Sportplätzen, 31 Schwimmbädern und 24 
Sporthallen wurden 350 Millionen bFran
ken an Subventionen gewährt oder 19,5 
Prozent der gesamten verwalteten Gel
der. 30 Prozent mußten als ordentliche u. 
außerordentliche Aufwendungen für die 
Olympischen Spiele 1960 verbucht werden 
wobei 20 Millionen für allgemeine Orga
nisationsspesen. Aus den bedeutenden 
Sport-Toto-Geldern wurden außerdem 
folgende Unkosten gedeckt: Sportlerver-
sicherung, Verwaltung des CONI, Sport
geräte und Propaganda, Vertretungen i m 
Ausland, usw. 

Strom aus Radioisotopen 
Reaktor-Rückstände als Kraftquelle 

WASHINGTON — AD — Mit dem Problem 
Radioisotope zur Erzeugung von Strom zu 
verwenden, befaßte sich Kenneth B. John- ' 
son, Projektingenieur der Martin-Compa
ny in Baltimore (Maryland). Wie er in 
einer auf der I I . Genfer Konferenz über-
die friedliche Verwendung der Atomener
gie veröffentlichten Abhandlung ausführt, 
ist es unter gewissen Umständen durch
aus lohnend, Radioisotope als Kraftquelle 
zu benutzen. Er erläutert seinen Vorschlag 
an zwei Versuchskonstruktionen, einer 
Leuchtboje mit 1 Watt und einem Gene
rator zum Betrieb eines Funksenders mit 
100 Watt Leistung . 

Ein Haupthindernis zur Verwendung 
von Radioisotopen, die in großen Mengen 
als Nebenprodukte bei der Kernspaltung 
anfallen, war bisher immer die Kosten
frage. Nach Ansicht Johnsons kann diese 
jedoch mit deraBau großer und wirtschaft
lich arbeitender Isotopen-Trennanlagen 
gelöst werden — zumindest sei eine Redu
zierung des gegenwärtigen Kostensatzes 
auf ein Siebentel möglich, Schwierigkei
ten und Gefahren, die sich aus der Strah
lenwirkung und dem Umgang mit stark 
strahlendem Material ergeben, sind durch 
geeignete Konstruktionen bzw. die Aus
wahl der bestgeeigneten Isotope zu über
winden, v 

Bei dem vonJohnson untersuchten Ver
fahren handelt es sich im ersten Fall um 
die Stromerzeugung durch direkte Umset
zung von Wärme, die durch Absorption 
der beim Zerfall eines Radioisotops aus

gesandten Strahlen entsteht. Die Auswahl 
eines Radioisotops als Kraftquelle wi rd 
durch eine Reihe von Faktoren bestimmt, 
vor allem durch die sogenannte Leistungs
dichte (Wattleistung pro Gramm Mate
rial), Kosten, Verfügbarkeit, Halbwerts-
keit, erforderliche Abschirmung, Strah
lung sowie Erwägungen zur Frage der bio
logischen Gefahren. 

Mehr als 200 Radioisotope entstehen 
bei den Kernspaltungsvorgängen, jedoch 
kommen nur wenige davon als Kraftquel
len, die über einen angemessenen Zeit
raum wirksam sind, in Frage. Spaltpro
dukte mit einer Halbwertszeit von 100 
Tagen und darunter scheiden von vorn
herein aus; außerdem muß das Material 
im reinen Zustand eine Leistungsdichte 
von mindestens 0,01 Watt pro Gramm 
haben, damit die Wärmequelle möglichst 
klein gehalten werden kann. Aus dem.ge-
genwärtigen .Angebot" scheinen Ruthe-
nium-106, Strontium-90 und vor allemCer-
144 und dessen Oxyd auf Grund ihrer 
Unlöslichkeit ' in heißem und kalten Was
ser sowie ihrer Temperaturstabilität bis 
zü etwa 2500 Grad Celsius am besten ge
eignet. Cer-144 läßt sich überdies in glatt 
geformte Körper kleiner Abmessungen 
pressen, so daß es stabile, kompakteKraft-
quellen ergibt. 

Gerade die letztgenannte Tatsache ist 
im Zusammenhang mit der Ausschaltung 
gesundheitlicher und biologischer Gefah
ren durch künstliche Radioisotope allge
mein wichtig, da in einer örtlichen "Fixie

rung" dieser Stoffe eine der möglichen Lö
sungen für dieses Problem gesehen wer-
den kann. Die chemischen und physikali
schen Eigenschaften des betreffenden Stof 
fes (oder seiner Verbindungen) wie Lös
lichkeit, Schmelzpunkt und Temperatur
stabilität müssen genau bekannt sein. 

Auf die Erfordernisse verweisend, cÖe 
sich beispielsweise bei der amerikani
schen Küstenwacht durch ihren Bedarf an 
Tausenden von — zur Zeit batteriebetrie
benen — Bojen und Navigationshilfen er
geben, wobei die Batterien alle sechs Mo
nate ersetzt werden müssen, hält Johnson 
den Gebrauch von thermoelektrischen 
Kraftquellen für weitaus günstiger.' 

Bei Verwendung von Blei-Tellurid afe 
Thermoelement - Material kann — bei 3Str 
Grad Celsius an der Kontaktstelle und 100 
Grad Celsius an den freien Enden dec 
sogenannten Kaltlötstelle — ein therm*» 
scher Nutzeffekt von 4,5 Prozent erwar
tet werden. Die thermoelektrischen Zei
len bestehen aus ringförmigen duralen. 
Platten und bilden zusammen eine Aa* 
Zylinder mit der radioaktiven Kraftquel
le im Innern in Nähe der thermoelektrt-
schen Kontaktstellen. Geschmolzenes B4eS 
dient als Wärmeleiter zwischen dem Iso
topenkörper und seinem Behälter. Das 
Leistungspotential als Ganzes hängt van 
der Halbwertszeit des Radioisotops ab. 
Die Leistung würde 1 Watt bei 6 Voft 
Spannung betragen; überschüssige Wärm© 
würde mit dem Kühlmittelfluß abgeführt 
werden. Das Gewicht würde einschließlich 
der Strahlenabschirmung etwa 1,5 Tonnen 
betragen. Die Isotopenkraftquelle könnte 
solange benutzt werden, bis eine General
überholung der Boje erforderlich wird, 

Der 100-Watt-Geaerator ist zum Betrieb 
von Sendern in abgelegenen Gegenden ge
dacht, mit denen Funkfeuer für navigato
rische Zwecke ausegstrahlt oder Wetter
meldungen übermittelt werden soIlen.Als 
Kraftquelle dienen Preßkörper, um die 
man in einem Boiler Wasser zirkulieren 
l ä ß t Dabei wi rd die beim radioaktiven 
Zerfall entstehende Wärme durch den 
Wasser-Dampfkreislauf zu einer Kolben
dampfmaschine abgeführt und durch einen 
Generator in Strom umgewandelt. Das 
Kondenswasser fließt zum Boiler zurück. 

' Für das 'Gewicht des Kessels einschließ
lich der starken erforderlichen Strahlen-
absebirmung werden 5,2 Tonnen, für die 
Kraftumsetzungsanlage allein 16 kg ange
nommen. Bei übermäßiger Hitzeentwick
lung wird durch Abschmelzen einer Stöp
selsicherung ein zusätzlicher Luftkühl;-
kreislauf aktiviert. Das ganze System ist 
einfach und zuverlässig, die Anlage für 
die Energiumwandlung verhältnismäßig 
bill ig; die Nachteile liegen in dem hohen 
Gewicht des Strahlenabschirmungsteils 
und den Kosten der Kraftquelle. 

Alles in allem aber sind Radioisotopen-
Kraftquellen durchaus geeignet, Akkumu-
latorenbotterien zu ersetzen; sie haben 
überdies in den meisten Fällen ein ge
ringeres Gewicht als Batterien, was be
sonders bei langlebigen Radioisotopen 
mit Halbwertszeit von mehr als zwei Jah
ren in Erscheinung tri t t . Bei direkter ther-
moelektrischer Umwandlung ist die gro
ße Zuverlässigkeit des Geräts gegenüber' 
batteriebetriebenen Geräten hervorzuhe
ben. Die günstigsten Anwendungsbereiche 
für Radioisotope als Kraftquelle siebt 
Kenneth B. Johnson bei Geräten mit Lei
stungsstufen unter 100 Watt. 

Berühmte Männer der Technik 

Konrad Wilhelm Röntgen 
(27. 3.1845 - 10. 2.1923) 

Konrad Wilhelm Röntgen wurde am 27. 
März 1845 in Lnnep, im Rheinland, als 
Sohn eines Textilfabrikanten geboren.In 
der Heimat seiner Mutter verbrachte er 
seine Kindheit, wegen des Jugendstrei
ches eines Freundes, den er auf sich nahm, 
"erwies man ihn von der Schule. Da ihm 
ohne Abschlußzeugnis die deutschen Uni
versitäten verschlossen waren, besuchte 
* zuerst die Maschinenschule in Apel
dorn, dann das Polytechnikum in Zürich. 
Dort erwarb Röntgen daslngenieurdiplom 
"nd den Doktorgrad. Der Physikprofessor 
Knndt legte ihm nahe, sein Assistent zu 
"erden. Gemeinsam mit Kundt ging Rönt
gen als kaum Fünfundzwanzigjähriger 
lach Würzburg. 

Röntgens Arbeiten über das Verhalten 
| von Gasen und Flüssigkeiten unter Druck 
|*ie seine Kristallphysik gewannen ihm 

& die Aufmerksamkeit der Fachkreise. 
Seine Habilation aber lehnte die Natur
wissenschaftliche Fakultät der Universität 

pürzburg ab, weil Röntgen ja kein sieut-
sdtes Reifezeugnis besaß. Straßburg über

sah dann zwei Jahre später diesen Man
gel. 1879 wurde Röntgen auf Empfehlung 
Helmholtz außerordentlicher Professor 
für Physik in Giessen. Sein Erfolg als Ex
perimentator war dort so groß, daß ihn 
1888 die Universität, die ihn als Dozenten 
abgelehnt hatte, zum Nachfolger Kohl
rauschs, des Meisters der Meßtechnik, 
machte. 

In Würzburg stellte er am 8. November 
1895 bei Versuchen mit Kathodenstrahlen 
zum erstenmal die Wirkungen der von 
ihm „X-Strahlen" genannten Wellen fest. 
Er hatte eine Geisslerröhre durch schwar
zes Papier, dann durch Stoff, schließlich 
durch Holz abgedeckt. Aber immer noch 
brachen die Strahlen durch. Sie brachten 
einen Bariumplatincianürschirm zum 
Leuchten. Als Röntgen seine Hand vor 
die Röhre hielt, sah er staunend das Ske
lett dieser Hand auf dem Fluoreszenz
schirm. Wochenlang verließ Röntgen nicht 
mehr das Laboratorium. Er aß und schließ 
an seinem Arbeitsplatz. Endlich stellte er 
fest, daß diese bisher unbekannten Strah
len, die tausendmal kürzer sind als Licht
wellen, wie Licht photographische Platten 
schwärzen.Sie durchdringen selbst Metall. 

Am 28. Dezember 1895 legte Röntgen 
der Würzburger Physikalischen Medezini-
schen Gesellschaft seine grundlegende 
Arbeit. " Ueber eine neue Ar t von Strah
len" vor, die nach ihm benannten Rönt
genstrahlen, die weit über das Fachgebiet 
hinaus für die Menschlichkeit großeBedeu-
deutung gewannen. Es ist richtig, daß zur 
Auffindung vollkommen neuer Dinge das 
Zusammentreffen günstiger Bedingungen 
gehört; die eigentliche geistige Leistung 
besteht dann aber in der geschärften Auf
merksamkeit und in der Urteilskraft, die 
bei unscheinbaren Vorgängen Neues und 
Wichtiges vom Bekannten und Unwich
tigen zu unterscheiden vermag. Von die
ser Ar t war die Entdeckung der von den 
Kathodenstrahlen wesensverschiedenen 
Röntgenstrahlen. Die Feststellung der Ei
genschaften dieser Strahlenart gelang 
Röntgen in kurzer Zeit. Man hat zwar 
versucht, die Tat Röntgens zu verkleinern, 
man hat sogar davon gesprochen, daß 
der Gelehrte die Erfindung seinem Assi
stenten gestohlen habe, man hat andere 
genannt, die vor ihm jene unsichtbaren 
Strahlen entdeckt hätten.All das war Miß
gunst und Neid. Vielleicht war es damals 
eineZufallsentdeckung, aber sie wäre nicht 
zu der unerhörten Bedeutung erwachsen, 
wenn nicht der Forschergeist und die Tat
kraft Röntgens nach geschehener Entdek-
kung eingesetzt hätten, um praktisch ver
wendbare Ergebnisse zu erzielen. Wie 
hoch die Arbeit Röntgens zu bewerten ist, 

geht daraus hervor, daß andere nach ihm 
nicht viel Neues auf dem Gebiet seiner 
Entdeckung gefunden haben. Wohl wurde 
die Röntgentechnik in einem Jahrzehnt 
geradezu glänzend durchgebildet, dicRüh-
ren wurden mit Wasserkühlung versehen, 
ihre Leistungsfähigkeit gesteigert das In-
duktorium vervollkommnet, und zur Er
zeugung der hohen Spannungen Transfor
matoren herangezogen. Die Erzeugung der 
Strahlen aber geschieht nach wie vor auf 
dem klassischen von Röntgen angegebe
nen Wege mittels der Röntgenröhre. 

Ein Reporter fragte ihn gelegentlich, 
was er sich damals gedacht hätte als er 
zum ersten Male das gespenstische Wun
der der durchleuchteten Knochenhand ge
schaut habe. Seine Antwort lautete: »Ich 
dachte nicht, ich untersuchte.* Als man 
Röntgen nahelegte, sich seine Entdeckung 
schützen zu lassen, äußerte er sich unwil
l ig : „Ich bin ein Forscher und kein Krä
mer." Eine Erhebung in den Adelsstand 
lehnte er rundweg ab, ja es war ihm 
sogar peinlich.daß in seinem wissenschaft
lichen Kollegium der Beschluß gefaßt wur
de, die X-Strahlen .Röntgenstrahlen" zu 
nennen. Sein Verdienst besteht aber nicht 
allein darin, der Medezin ein wichtiges 
diagnotisches und therapeutisches Hilfs-
mttel gegeben zu haben, er schuf die 
Grundlage, auf der von Laue, Bragg, Der
bys und Scherrer Versuche zurErforschung 
der Kristallstruktur anstellen, deren Er
gebniese heute nicht nur in den Labora

torien der Eisenhüttenwerke verwertet 
werden, sondern auch in Verbindung mit 
der Radiumforschung eine vollkommene 
Umwälzung in unseren bisherigen An
schauungen über den Atombau hervorge
rufen haben. Röntgen selbst hatte schon 
sehr bald den Wert seiner .neuen Strah
len" für die Materialuntersuchung festge
stellt. Er durchleuchtete damals bereits me 
tallisrhe Körper, so den Doppellauf sei
nes Jagdgewehres, und zeigte, daß man 
mit Hilfe dieses Vorgehens leicht und si
cher Fehlstellen im Werkstoff finden kön
ne. Jedoch erst eine ganze Generation spä
ter kam die Wissenschaft darauf zurück 
und entwickelte in der .Röntgenologie" 
eine neue, wichtige technische Fehler
suchsmethode, Trotz seiner Erfolge, die 
ihm zahlreiche Auszeichnungen eintrugen, 
sowie Zuerkennung des Nobelpreises i m 1 

Jahre 1901, Ernennung zum Mitglied zahl
reicher Akademien, blieb Röntgen der be
scheidene und zurückhaltende Forscher. 
Diesem Manne, der die naturwissenschaft
liche Erkenntnis in einef Maße förderte, 
daß ein ganzes Zeitalter naturkundlicher 
Entdeckungen hervorgerufen wurde, wi rd 
nicht nur die Wissenschaft, sondern auch 
die auf ihr sich aufbauende Technik, ins
besondere die für dieErzeugung derStrah-
len in erster Linie in Betracht kommenden 
Elektrotechnik, eine dankbare Erinnerung 
bewahren. Am 10. Februar 1923 starb in 
München Wilhelm Konrad Röntgen im A l 
ter von 78 Jahren. 
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Mah Cfmtùk tm 
«-PARIS. Für sehten Roman „125, me 
Montmartre" erhielt André Gillois den 
Preis des „Quai d'Ofevres" für den besten 
Kriminalroman. Der Jury gehören na
mentlich Georges Simenon (Maigret) und 
dar bekannte Strafverteidiger Maurice 
Gereon an. Am Quai des Ofevres befin
det sich der Sitz der Pariser Kriminalpo-
nMou 

- BARCELONA. Ein Mann, der einen 
Kassierer überfallen, mit einem Pistolen-
i*olben niedergeschlagen und ihm seine 
•Geldtasche entrissen hatte, flüchtete vor 
der herbeigerufenen Polizei in eine Woh
nung in der Stadtmitte Barcelonas, wo er 
sich schließlich verbarrikadierte. Erst un
ter Einsatz von Tränengas gelang es der 
Polizei, den hartgesottenen Verbrecher 
jmschätJiich zu machen. Groß war jedoch 
das Erstaunen der Polizisten, als sie im 
Verbrecher einen Kollegen erkannten. 
Er Wörde seinen Vorgesetzten überstellt. 

- PARIS. 10 Praz, der wichtigen franzö
sischen Autoren sind Ausländer, welche 
Sta französische Sprache als Ausdrucks
mittel gewählt haben. Dies stellt die Zeit
schrift „Arts" anläßlich des Erscheinens 
«oa neuen Büchern von Julien Green -
Tagebücher — und Carlo Coccioli Italie
ner — Rumänen: Georges Govy, der Essa
yist Cioraa, der Romancier Constantin 
Amartu, der avantgardistische Dramatiker 
fernes co — Ungarn: Ladisias Domandi , 
Christine Arnothy — und Russen: Arthur 
Adamoy, ZoeOldenbourg — sind am stärk
sten vertreten. Aus Spanien kamen Mi
chel de Castilo mit dem Buch der KZ-Ju
genderlebnisse „Tanguy" und José Luis 
die Vilialonga. — Der Aufstellung von 
„Arts" ließen sich noch viele Namen hin-
igptf&geat unter anderem der Libanese 
Schehade, ganz abgesehen von Auslän
dem, deren Muttersprache Französisch ist, 
wSe die Belgier Georges Simenon und Fé-

Maoeeau. 

- SAIGON. Ob sie nun Teddy Boys, Huli-
gans oder Zazous heißen, scheinen die 
Halbstarken aller Länder ihren Trotz zu 
verlieren, wenn man sie — wie einst Sam
son — ihres Haarschmucks beraubt. Diese 
Erfahrung wurde kürzlich in Saigon ge
macht, wo die Polizei 50 Halbstarke ver
haftete, die die Straßen der vietnamesi
schen Hauptstadt unsicher gemacht hatten. 
Die Verhafteten mußten eine Nacht im 
Arrestlokal verbringen, wurden sodann 
•wollig kahl geschoren und wieder nach 
Hause zurückgeschickt. Seitdem herrscht 
Rnhe auf den Straßen Saigons. 

- SAINT-BRIEUC. Einen Seehund, der 
im Aermelkanal herumplätscherte, war 
sichtlich das Wasser zu kalt. So landete 
er kurz entschlossen an der bretonischen 
Küste bei Plehedel, ließ sich am Strand 
nieder und von der begeisterten Dorf Ju
gend am Schurbart ziehen. Wohl um es 
ihm noch wärmer zu machen, wurde er in 
die Dorfschule abgeschleppt und hatte 
'Gelegenheit, an einer Naturkundestunde 
teilzunehmen, als Zuhörer und Demon-
jstrationsobjekt. Inzwischen hatten sich 
•die Behörden „seines Falles" angenom
men. Da nach dem Gesetz die Jagd auf 
Seehunde verboten ist, wurde beschlos
sen, den Vorboten eines kalten Winters 
- nach altem Volksglauben — wieder sei
nem nassen Element zu übergeben. Das 
neugierige — und wohl wärmebedürftige 
- Säugetier schwamm um ein Erlebnis 
solcher, von der enttäuschten Schuljugend 
mit den Bücken verfolgt, davon. 

- KOPENHAGEN. Das „Rontyl Leo" ein 
i harntreibendes und blutreinigendes 

von sensationeller Wirkung, das 
vor allem für Herzkranke bestimmt ist, 
wurde In Dänemark auf den Markt gewor
fen. Das „Rontyl Leo", das bedeutend bi l 
liger ist und zehnmal stärker wirkt als das 
amerikanische „Chrorotrid" wird in Form 
von Tabletten hergestellt. Es wird in Kur
se in 81' Ländern erhältlich sein. Das neue 
Medikament wurde aus Anlaß des SOjähri-
gen Jubiläums seiner Herstellerfirma, der 
JLoevens Kemiske Fabrik" von Kopenha
gen herausgebracht. 

- FRANKFURT-M. In der entscheidenden 
halben Stunde als in Ostberlin die ersten 
Informationen zu der mit Spannung er
warteten sowjetischen Note zur Aufkündi
gung des Berliner Viermächte-Status be
kannt wurden, brach in Frankfurt-M. die 
Stromversorgung zusammen, so daß sich 
die Weitergabe der Meldungen aus den in 
Frankfurt ansässigen deutschen Zentral-
redaktionen der Nachrichtenagenturen As
sociated Press und United Press interna
tional an die Rundfunksender w d Zeitwo
gen venzögeate. 

Wie das Elektrizitätswerk mitteilte, 
wurde die Stromstörung von 10.29 bis 
11.10 Uhr von einem Kurzschluß in einem 
Umspannwerk verursacht, nachdem ein 
Schalter durchgeschmort war. Das Licht 
ging aus, die Straßenbahnen blieben ste
hen, Fahrstühle hingen häufig zwischen 
zwei Stockwerken und die Fernschreib-
masdünen standen still. Der Ausfall der 
Verkehrsampeln verursachte beträchtliche 
Verkehrsstauungen. Das Telefonnetz wur
de von der Stromstörung dagegen nicht 
berührt. 

- BONN. Der Rhein führt bei Bonn, wo 
täglich 9 Millionen Kubikmeter Wasser 
vorbeifließen, 5.000 Kubikmeter Schlamm, 
25000 Tonnen Salze und 2,5 Tonnen Phe-
nolsäure. 

Dasist das Ergebnis einer Untersuchung 
die von den zuständigen Bundesbehörden 
über die Verunreinigung der Flußwässer 
angestellt worden ist. Diese Verunreini
gung ist derart, heißt es in dem Bericht, 
daß im Rhein und in zahlreichen anderen 
Flüssen die Strömung nicht mehr genügt, 
um den Unrat und die industriellen Ab
fälle abzuführen. 

NEW YORK. Fürst Rainer von Monaco 
und seine Gemahlin wurden auf einem 
Empfang, den der „Lotos Club" zu ihren 
Ehren gab, vom New Yorker Bürgermei
ster Robert Wagner zu Ehrenbürgern von 
New York ernannt. Der „Lotos Club" ist 
ausschließlich Angehörigen der Künstler-
kneise sowie freien Berufen vorbehalten. 
Frauen sind nicht zugelassen.EineAusnah-
me wurde für Fürstin Grace und ihre 
Mutter gemacht. 

- ROM. Das Problem der spinalen Kin
derlähmung steht nach dem Ableben von 
vier kleinen Schwestern aus Avellino, die 
alle der fürchterlichen Seuche erlegen sind 
wieder im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses. Im Laufe der letzten Monate 
hat die Kinderlähmung in Italien zahlrei
che Opfer gefordert. 

- ' RIO DE JANEIRO. Ein Indianerstamm, 
dessen Zivilisationsstufe unserer Stein
zeit entspricht, ist von einem Wissen--
schaftler im Norden des brasilianischen 
Staates Parana entdeckt worden. Die 
Stammesmitglieder kennen den Ackerbau 
noch nicht und leben von der Jagd und 
von Früchten. Zwar ist ihnen das Feuer 
bekannt, doch kochen sie nicht in Behäl
tern, da sie Töpfersdieibe und Töpferei 
nicht kennen. 

- NEW YORK.Ein Frachtflugzeug der US-
Luftwaffe mit einer vierköpfigen Besat
zung an Bord stürzte auf der Höhe von 
New York ins Meer. NachAngaben des 
Küstenwachdienstes konnte einer der vier 
Insassen lebend geborgen werden. Zwei 
Leichen wurden aus dem Wasser gezogen. 
Die Suche nach dem vierten Besatzungs
mitglied wird forgesetzt. 

- CAGLIARI. Mit schweren Vergiftungs
erscheinungen durch den Genuß verdor
bener Konserven wurden 20 Kostschüler 
- alle unter 10 Jahren - einer Kleinkinder
schule ins Spital von Cagliari eingeliefert. 
Mehrere befinden, sich in besorgniserre
gendem Zustand. 

- LONDON. Ein Urteil, das von einem 
englischen Gericht gefällt wurde, droht 
nun für England selber sehr unangeneh
me Auswirkungen zu haben. Das Gericht 
hatte eine Klage der französischen Cham
pagnerfirmen abgewiesen, die einem spa
nischen Unternehmen das Recht abspre
chen wollten, seine Erzeugnisse unter dem 
Namen „Champagner" zu verkaufen. Nun 
erfährt man in London, daß Spanien, 
durch die ses Urteil aufgemuntert, die Ab
sicht hat, auch Whisky herzustallen und 
die ganzen Länder Europas mit billigem 
spanischem „Scotch" zu überschwemmen. 
Wohl erzeugen zahlreiche Länder Whis
ky, aber keinen Scotch. Man kennt den ir
ländischen „Whiskey", den amerikani
schen „Bourbon" und den kanadischen 
„Ry". Nun hat ein spanischer Industriel
ler beschlossen, mehrere schottische Fa
milien, die sich mit der Herstellung von 
„Scotch" beschäftigen, nach Spanion 
kommen zu lassen, um dort in einer ei
gens hergeriditeten Fabrik das schotti
sche Nationalgetränk herzustellen. Ferner 
soll er sogar im Begriffe sein, ein Abkom
men mit einer schottischen Whisky-Fabrik 
zu schließen, die ihn ihren altbekannten 
Firmennamen überlassen würde. Da die 
Whisky-Ausfuhr eine der größten Dovl-
seaquellen Großbritannien« ist, kann man 
verstehen, daß die Absiebt des spanische« 
Industriellen in ganz Großbritannien eine 
ungeheoeve Erregung ooaNwt. Die echot« 

riechen Whisky-Fabrikanten werden 
wohl zu behaupten versuchen, daß der 
spanische Whisky nur ein minderwertiges 
Ersatzprodukt ist, worauf die Spanier mit 
dem Argument antwarten werden, das im 
Champagnerprozeß vorgetragen und 
scheinbar auch für den Rister ausschlagge
bend war: „Unser Champagner ist sogar 
besser als der französische. Die Franzosen 
sind rückständig. Sie brauchen noch volle 
drei Jahre um ihren Champagner zu fabri
zieren, wir Spanier dagegen nur noch 
zwei Monate." 

- STOCKHOLM, Der schwedische Arzt 
Thorell vom Karolinska-Institut in Stock
holm hat nach einer Meldung der „Stock
holms Tidningen" einen neuen Beweis für 
die Theorie erbracht, nach welcher. der 
Krebs von einem Virus verursacht wird, 
Der Arzt habe nämlich beweisen können, 
daß der gleiche Virus, der bei den Küken 
dleLeukämie hervorruft.bei den erwach
senen Hühnern zu Nierenkrebs führt. Er 
habe bei seinen Versuchen Zellen mit Leu
kämieviren auf Hühner übertragen, die 
daraufhin an Nierenkrebs erkrankt seien. 
Bei seinen Experimenten habe der Arzt 
festgestellt, daß die Bestrahlungen die 
Kücken in den beiden ersten Wochen wi 
derstandsfähiger gegen den Leukämievi
rus machten. Nach drei Wochen hingegen 
würden die Zellen wieder ihre Wider
standskraft gegen den Virus verlieren. 

- ROM. Der Streit um den Sender der 
tschechoslowakischen Gesandtschaft in 
Rom, dessen Entfernung von der italie
nischen Regierung verlangt wird, ist Ge
genstand zahlreicher Kommentare der ita
lienischen Presse, die den Ernst dieses 
neuenZwischenfalles zwischen nahen und 
der Tschechoslowakei unterstreicht. 

Wie „II Momento Sera schreibt, hatte 
die italienische Abwehr größte Mühe, um 
die genaue Lage des Senders festzustel
len, dessen Sendungen zu neunzig Pro
zent in verschlüsselter Sprache erfolgen. 

Schon diese Tatsache an sich stelle die 
Zeitung fest, läßt annehmen, daß der Sen
der nicht nur Informationen übermittelt, 
die der anti-italienischen Propaganda von 
Radio Prag dienen, sondern auch Meldun
gen, die in den Bereich der reinen Spiona
ge fallen. Abschließend bezeichnet die Zei
tung eine „richtiggehende Zentrale der 
kommunistischen Spionage im europäi
schen die tschechoslowakische Gesandt
schaft als Westen." 

- PARIS. Um ihre durch Todesfälle ge
lichteten Reihen wieder zu ergänzen, 
wählten die Damen der Femina-Jury, die 
alljährlich den gleichnamigen Literatur
preis vergibt, die Schriftstellerin Elisa
beth Barbier, Beatrlc Beck und Domique 
Rollin zu neuen Mitgliedern ihrer zwölf
köpfigen Jury. 

- WALDSHUT. Ein Raubmord, der vor 
über zehn Jahren von einem 19jährigen 
bei einem Verkehrsunfall im Landkreis 
Waldhut verübt worden war, fand jetzt 
seine späte Sühne. Eine Strafkammer des 
Waldshuter Landgerichtes verurteilte den 
heute 30jährigen Paul Herbert Gründer, 
de am 1. Februar 1948 gemeinsam mit sei
ner damaligen Braut einen Unfallverletz
ten mit einer Eisenstange erschlagen und 
ausgeraubt hatte, wegen Mordes und 
Mordversuches zu acht Jahren Jugendstra-
fa, da Gründer zur Tatzeit noch minder
jährig war. Ein Raubmordversuch an ei
nem zweiten Opfer war seinerzeit miß
lungen. Das an dem Mord betelligteMäd-
chen wird sich in Kürze zuverantworten 
haben. 

DerFallwurde erst jetzt wieder aufge
rollt, well die Behörden vor zehn Jahren 
angenommen hatten, es habe sich dabei 
um einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht 
gehandelt, Eine erneute Ueborprüfung des 
Falles führte jetzt zu dem Ergebnis, daß 
Gründer imFebruar 1948 im betrunkenen 
Zustand mit einem Wagen ekian Ver
kehreunfall verursacht und mit seiner 
Braut den verletzten Fahrer des anderen 
beteiligten Autos erschlagen hatte, um ei
nen Tetzeugen aus dem Wege zuräumen 
und zu Geld zu kommen. 

- WASHINGTON. Ein amerikanischer 
DUsenbomber de« Typs B 47 ist auf dem 
Luftstützpunkt Chenault Im Bundesstaat 
Louisiana in Brand geraten. Die Maschine, 
die eine Atombombe an Bord hatte, 
brannte aus. Nach Mitteilung der Luftwaf
fe bestand keine Gefahr, daß die Bombe 
explodieren konnte. Auch schädliche radi
oaktive Strahlung ist durch den Unfall 
nicht frei geworden. In einer kurzen Ver
lautbarung gab die Luftwaffe bekannt, es 
seien die bal solchen Anlaßen üblichen 

Al

le Personen, die nicht unmittelbar mit der 
Bekämpfung des Brandes zu tun hatten, 
wurden vom Stützpunkt entfernt. Der 
Bomber stand auf einer Startbahn in 
Alarmbereitschaft. Es wird angenommen, 
daß das Feuer durch die Explosion einer 
Starthilfsrakete ausgelöst wurde. 

- BAD HERSFELD. Ein Kettenzusammen
stoß zwischen zwei Personenwagen und 
einem Lastzug forderte auf der Autobahn 
Kassel-Frankfurt zwei Todesopfer, wäh
rend zwei weitere, Personen schwer ver
letzt wurden. Nach Mitteilung der Polizei 
fuhr ein Personenkraftwagen aus Kassel^ 
auf einer Gefällstrecke bei Aua im Kreis 
Hersfeld mit hoher Geschwindigkeit auf 
den Anhänger eines Berliner Lastzuges, 
wobei der 36jährige Beifahrer des Autos 
auf der Stelle getötet wurde und der Fah
rer mit schweren Verletzungen in das 
Kreiskrankenhaus in Bad Hersfeld einge
liefert werden mußte. Ein nachfolgender 
fabrikneuer Volkswagen raste in den et
was zur Seite geschleuderten Personen
wagen. Dabei wurde der 64jährige Mün
chener Fahrer des VW so schwer verletzt, 
daß er kurz nach seiner Einlieferung in 
das Krankenhaus starb. Seine Beifahre
rin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. 

- DUESSELDORF. Der Flughafen Köln-
Wahn wird bis 1960 mit einem Kostenauf
wand von 46 Millionen DM für den inter
nationalen Düsenflugverkehr ausgebaut. 
Wie der nordrhein-westfälische Wirt
schafts- und Verkehrsminister Dr. Lau
scher vor Pressevertretern berichtete, hat 
sich die Landesregierung in Düsseldorf 
nach vierjährigem Zögern entschlossen, 
Wahn statt Düsseldorf-Lohausen für den 
Düsenflugverkehr vorzubereiten. Das 
Land werde sich zu einem Drittel an den 
Ausbaukosten beteiligen. Dr. Lauscher be
gründete die Entscheidung seiner Regie
rung damit, daß in Wahn weniger Anwoh
ner als in Düsseldorf-Lohausen und keine 
Krankenhäuser von der Lärmbelastung 
durch den Düsenflugverkehr betroffen 
würden. Der Minister erklärte, der neue 
Düsenflughafen Köln-Wahn werde ab 
1960 den Namen Rhein-Ruhr-Flughafen 
tragen. 

- DORTMUND. Die Arbeiterwohlfahrt 
für den Bezirk westliches Westfalen hat 
in Dortmund das erste Alten-Wohndorf 
der Bundesrepublik eröffnet. Für 220 alte 
Menschen wurde mit einem Kostenauf
wand von 2,6 Millionen DM eine kleine 
„Stadt im Grünen" mit 13 Wohnbauten 
verschiedener Typen errichtet. In dem 
Alten-Wohndorf, das sich über eine Fläche 
von 35.000 Quadratmeter aufgelodert er
streckt, soll den „Altenteilern" das Ge
fühl einer eigenen Wohnung erhalten 
werden. Nur ein kleiner Teil der hier un
tergebrachten alten Leute wird aus zah
lenden Mietern bestehen. Die meisten 
sind Empfänger der Renten- und Fürsor
geunterstützung. 

- WARSCHAU. Ein junges polnisches 
Ehepaar hat seiner kleinen Tochter zu 
Ehren der Opfer der ersten Atombombe 
den Namen „Hiroshima" gegeben. Die Be
hörden von Wyszonierki in Westpolen zö
gerten zunächst, den Namen zu genehmi
gen, doch wurde er dann auf Antrag des 
Vaters in das Geburtenregister eingetra
gen. In Polen war es bisher üblich, die 
Neugeborenen nach Heiligen zu nennen. 

- WASHINGTON. Ein neuer Impfstoff 
gegen spinale Kinderlähmung, der Im Ge
gensatz zum Salk-Impfstoff unter Ver
wendung lebender, Antikörper erzeugen
der Vireq. hergestellt wird, ist in kl in i 
schen Versuchen in New Jersey und an ei
ner ViertelmilHon Menschen aller Alters
stufen in Belgisch-Kongo mit Erfolg er
probt worden, wie der Direktor des W i -
star-Instltutes, Dr. Hillary Koprowski, in 
einer Versammlung der Medizinischen 
Gesellschaft des Distriktes Columbia mit
teilte. Während der Salk-Impfstoff nur 
über sechs Monate alten Kindern einge
impft werden kann und sich für Massen
impfungen in den Entwicklungsländern 
nicht eignet, wird der neue Impfstoff in 
Kapselform oder mit Hilfe von Mundzer
stäubern oder Löffeln verabreicht. Bei den 
bisherigen Versuchen, die zur Sicherheit 
noch eine Zeitlang fortgesetzt werden 
sollen, hat sich der neue Impfstoff als 
hochwirksam erwiesen. Er zeichnet sich 
durch besonders langlebige und nachhalti
ge Bildung von Antikörpern aus. Bei den 

•bisherigen, umfangreichen Versuchen ist 
kein einziger Fall schädlicher oder nach
teiliger Auswirkungen bekannt geworden. 
Im Gegenteil sprechen alle Anzeichen da
für, den die Verabreichung neuen Impf
stoffes km vergangenen Sommer den Aus

bruch einer Polio-Epidemie in Belgisch-
Kongo bei vier verschiedenen Gelegenhei
ten verhindert hat. 

- DUEREN. Einem 21jährigen Arbeiter 
aus Drove im Kreis Düren wurde seine 
Leidenschaft für kostspielige Taxifahrten 
zum Verhängnis. Der junge Mann wollte 
nicht zu Fuß zü einem einsamen Verstedc 
im Walde gehen, wo er die Beute eines 
Einsteigediebstahls vergraben hatte und 
sich hin und wieder seine Geldbörse füll
te. Er ließ sich fahren, die Sache wurde 
ruchbar, die Polizei fand im Wald eine 
Büchse mit 540 DM Inhalt und nahm ihn 
fest. 

1200 DM hatte der Arbeiter erbeutet, 
als er in eine Bäckerei seines Heimatortes 
Drove eingestiegen war. Bis auf die rest
lichen 540 DM hatte er alles für Kirmes
vergnügungen und Taxifahrten ausgege
ben. 

Die Mutter des jungen Arbeiters, der 
jetzt vom Dürener Schöffengericht wegen 
Diebstahls zu sechs Monaten Gefängnis 
mit Bewährung verurteilt wurde, nahm 
ein Darlehen auf, um die Schuld des jun
gen Mannes bei der Bäckerei zu decken. 
Das Gericht legte dem Jüngling nahe, sei
ner Mutter das Geld bis zum März 1959 
zurückzuzahlen, wenn er nicht doch ins 
Gefängnis wandern wolle. 

- RANGUN. Amtlich verlautet in' Rangun 
daß bei der Katastrophe vom 18. Novem
ber im Meer von Andaman, wo eine Mo
tordschunke explodierte, auf der sich Sol
daten und deren Familien befanden, 48 
Personen ums Leben gekommen sind, da
runter ein Offizier und neun Soldaten. 
Das Verteidigungsministerium Burmas 
hat einen militärischen Ausschuß mit der 
Untersuchung über diese Katastrophe be
antragt. 

- OKLAHOMA. Ein Großbramd ist in ei
nem Kindererholungsheim in der Umge
bung von Oklahoma City ausgebrochen. 
22 Kinder wurden rechtzeitig in Sicherheit1 

gebracht, vier werden vermißt. 

- KOPENHAGEN. Sputnik I I I werde sich j 
vor dem 4. Dezember,.wahrscheinlich aber 
bereits am 2. Dezember auflösen, erklärte, 
der dänische Satelliten-Sachverständige] 
Asger Lundbak nach Berechnungen, die er I 
aufgrund der mit den Sputniks I und I I ge- i 
machtenErfahrungen angestellt hat. Lund
bak nimmt an, daß die Auflösung von 
Sputnik I I I selbst bei Tage sichtbar sein 
werde. •* 

Kleine Spässe 
Die junge Dame malte -einen Sonnen

untergang, rot, mit blauen Streifen und 
grünen Flecken. Der alte Landbewohner 
guckte ihr aus respektvoller Entfernung 
zu. „Vielleicht", sagte die Künstlerin, in
dem sie mit einem Ruck aufschaute und 
so tat, als habe sie nicht gewußt, daß er 
die ganze Zeit dagewesen war, „hat auch 
Ihnen die Natur schon ihre Himmelsbild- j 
nlsse geoffenbart, Seite um Seite? Haben | 
Sie die züngelnde Figur der Morgendäm
merung quer durch den fahlen Osten krie
chen sehen? Die rotfleckigen, schwefelgel-l 
be Eilande treiben in den Seen der Mit
ternacht, schwarz wie Rabenschwingen, 
wie sie den schaudernden Mond aus
löschten?" „Nein Fräulein", sagte der 
alte Landbewohner schlicht, „nicht mehr, 
seit ich das Schnapstrinken aufgegeben 
habe..." 

Enrique Granado, der spanische Kompo
nist, trifft nach vielen Jahren eine Dame 
wieder, mit der er einst eng befreundet 
war. Granados hat jedoch wenig Zeit. Die 
Dame: „Und Sie erinnern sich nicht, daß 
Sie mir damals einen Antrag machten, und 
ich Ihnen einen Korb gab..." Der Kompo
nist: „Durchaus, durchaus! Niemals ver
gesse Ich die Wohltaten, die man mir er
wiesen hat." 

Patzke trifft einen Stammtischbruder. 
„Also gestern abend, einfach toll . Der 
Schulze war doch total blau. Auf dem 
Nachhauseweg hat er doch glattweg das 
Rathaus verkauft." „Aber das ist doch 
nicht schlimm, ich finde sogar, daß es ein 
glänzender Gedanke war." „Ich aber 
nicht", stöhnte Patzke. „Ich habe das Ding 
nämlich gekauft und dem Schulze 50 Mark 
als Anzahlung gegeben." 

Als Oliver Münzen prägen ließ, stand 
auf der einen Seite: „Gott mit uns!" und 
auf der anderen: „Das Commonwealth 
von England." Da sagte ein alter Edel
mann: „Ja, ]a, ich sehe schon. Gott und 
das Commonwealth sind nicht aufdera«!-

ben Settel" 



Gute Politik - schlechte Politik 
Kleine Geschichten von großen Leuten 

Der französische Abgeordnete Charles Du-
vilier erklärte am Ende seiner politischen 
Laufbahn jüngeren Parteikollegen: „Mit der 
Politik ist es so: macht man gute Politik, macht 
sie jeder schlecht. Macht man schlechte Politik, 
halten sie einige Dummköpfe für gut. Macht 
man aber gar keine Politik, wird man wenig
stens wiedergewählt. Wo nichts ist, hat auch 
der Wähler das Recht verloren zu — k r i t i 
sieren." 

Die Heimat 
Einst, als er über „Home Rule" (Selbstregie

rung) sprach, sagte Lloyd George: „Ich ver
lange Home Rule für England, für Schottland, 
für Wales, für Irland." Darauf rief jemand von 
der Galerie: „Home Rule für die Hölle!" — 
„Ganz richtig", sagte Lloyd George, „jeder für 
sein Heimatland I " 

Köpfe 
I n den USA tobte der Wahlkampf um den, 

Präsidentenposten. Jefferson hielt eine Rede, 
erntete aber mehr Widerspruch als Beifall. Er 

„Hallo, wo ist denn hier das Patentamt?" (USA) 

wurde oft vom Toben seiner Widersacher un
terbrochen und schließlich flogen faule Kohl
köpfe auf die Bühne. Jefferson ließ sich aber 
nicht aus der Ruhe bringen. Er wartete, bis sich 
der Tumult etwas gelegt hatte und sagte dann 
auf das stinkende Gemüse deutend: „Wie ich 
sehe, haben einige meiner politischen Gegner 
den Kopf verloren." 

Anfangsbuchstaben 
Auf einer Seereise über den Atlantik erzählte 

Winston Churchill eine kleine Geschichte als 
Beitrag zu einem Gespräch über den Aberglau
ben: „Im ersten Weltkriege, als ich noch Erster 
Seelord war, fuhr ich auf einem Zerstörer in 
ein stark vermintes und von deutschen U-Boo
ten wimmelndes Seegebiet, um die Wirkung der 
damals noch neuen Wasserbomben zu studie-

Aus keinem Bereich des Lebens sind so viele 
Anekdoten bekannt, wie aus der Welt der 
Bühne. Schon der Beruf des Schauspielers 
bringt es ja mit sich, daß er schlagfertig ist, 
sich schnell in eine neue Situation findet und 
über Witz und Humor verfügt Davon berichtet 
die Sammlung „Theater-Anekdoten — Von 
Ekhof bis Reinhardt", die Klaus Tudyka (im 
Progress-Verlag, Düsseldorf) herausgab und in 
der er u. a. auch aus dem Tagebuch von Eduard 
Genast, der in Leipzig von 1862 bis 1886 wirkte, 
eine Kostprobe vermittelt. 

„Mit meinen Kollegen lebte ich in steter Ein
tracht", erzählt Genast, „aber näheren Umgang 
pflegte ich nur mit Julius Koch. Er war nicht 
nur ein tüchtiger Künstler in seinem Fach, 
sondern auch ein höchst amüsanter Gesellschaf
ter und dabei ein herzensguter Mensch. Sein 
Kopf war voller Teufeleien; wo er sich und 
andere belustigen konnte, geschah es, selbst 
wenn sein Beutel dabei herhalten mußte. Der 
Hofrat Küstner hatte eine prachtvolle Damen
garderobe angeschafft, die teils aus gestickten 
Kleidern, teils aus echten Samtroben bestand. 
Um diese zu "schonen, erließ er eine Verord
nung, die den Mitgliedern verbot, auf der 
Bühne auszuspucken. 

ren. Die erste Bombe unseres Zerstörers traf 
zufälligerweise das auf dem Meeresgrund r u 
hende Wrack eines großen Passagierdampfers. 
Gurgelnd und sprudelnd kamen die Wrackteile 
aus der Meerestiefe herauf. Und wissen Sie, 
was zuerst auftauchte? Wenn ich abergläubisch 
gewesen w ä r e . . . ! Zuerst tauchte nämlich eine 
Tür auf, die die Anfangsbuchstaben meines 
Namens trug — WC!" 

Was tut mein Koch? Er läßt sich einen kle i 
nen Spucknapf mit Rädern machen, den er mit 
einem Bindfaden an seinem Rock befestigt, 
und geht so auf die Szene, jeden fragend, ob 
er einmal bei ihm gastspucken wolle. — 

Um in Kleinigkeiten zu sparen — den roße 
Ausgaben wenn es zum Besten des c nzen 
war, scheute Hofrat Küstner nie, — wurde den 
Schauspielern in den Sommermonaten nur ein 
Licht vor ihre Toiletten zum Ankleiden und 
Schminken geliefert. Koch, der gerade eine ko
mische Rolle zu spielen hatte, kommt, nur auf 
einer Seite geschminkt, ins Konversationszim
mer, wo sich zufällig der Hofrat befand, und 
begrüßte diesen mit einem ernsten Gesicht. 

„Aber Koch", ruft dieser, „wie sehen Sie 
denn aus? Sie sind ja nur auf einer Seite ge
schminkt!" 

„Auf der anderen hatte ich kein Licht, Herr 
Hofrat", erwiderte Koch. 

Natürlich entstand ein allgemeines Gelächter, 
in welches unser nachsichtiger Direktor mit ein
stimmte, und das zweite Licht wurde wieder 
verabreicht 

£ädierüdieKkMgke\ten 
Darum 

„Ich begreife nicht, Hanne-Lore, warum du 
den jungen Lehmann nicht heiraten willst . A n 
seiner Vergangenheit ist nichts auszusetzen, 

„Aber seine Gegenwart ist mir unsympa
thisch!" 

Ratenzahlung 
Protzke fähr t einen Mann um. Er reicht ihm 

20 Mark und seine Visitenkarte: „Hier, besu
chen Sie mich. Jetzt habe ich keine Zeit und 
auch kein Geld. Ich werde Ihnen dann etwas 
geben." 

Zweierlei Wirkung 
„Ich kann nur soviel sagen: Ich habe man

ches Haar in der Ehe gefunden!" 
„Da hast du aber Glück gehabt, ich habe i n 

der Ehe alle Haare verloren." 
Beim Psychiater 

Eine Dame kam zum Psychiater. „Herr Dok
tor", sagte sie, „Sie müssen mir helfen! Wenn 
ich abends gemütlich im Sessel am Fenster 
sitze, belästigen mich meine verstorbenen Ver
wandten unaufhörlich. Sie kommen in der 
Dämmerung herbei, setzen sich auf die Latten 
des Gartenzaunes und starren zu mir in die 
Wohnung herein. Was kann ich dagegen 
machen?" 

Der Psychiater kratzte sich nachdenklich am 
Kinn, dann sagte er: „Lassen Sie doch die Lat 
ten des Zaunes oben ganz scharf anspitzen!" 

Politik 
„Ueberau in den Ländern des Nahen Ostens 

glimmt's unter der Asche . . . " donnert der be
liebte Redner in den Saal. „Das O e l . . . " 

Stimme aus dem Publikum: „Bei Oelheizung 
gibt's gar keine Asche!" 

„Bitte, da o ist aber mein allerletztes Glas, Sie 
fangen schon an, sympathisch auf mich zu 
-wirken." (England) 

Schauspieler Julius Koch war ein Spaßvogel 
„Auf der anderen Seite hatte ich kein Licht" 

Harte Wisse 
Schachaufgabe 48/58 

von A. König 

Matt in drei Zügen 
Kontrollstellung: Weiß Ke4, Db l , Sei, Bh2 

(4) — Schwarz Kf2, Be2 (2). 

Jeder Strich ein Buchstabe! 
1. Wa küche, 2. Rot n, 3. 

A da, 4. Tr an, 5. Sehl , 
6. R ter, 7. Ge sung, 8. K ate, 
9. Ein hner, 10. Ka othek. 

Fü r jeden Strich soll ein Buchstabe gesetzt 
werden, so daß die Wortfragmente zu bekann
ten Begriffen ergänzt werden. Die ermittelten 
Buchstaben nennen ein Sprichwort 

Ansetzrätsel 
— o t — 
— n i — 
— o 1 — 
— i 1 — 
— u h — 
— e m — • 
— d d — 

An die angegebenen Stammbuchstaben 
sollen je ein Anfangs- und Endbuchstabe an
gefügt werden, so daß sinnvolle Wörter ent
stehen. Die vordere und die hintere Senkrechte 
nennen zwei südliche Weinschenken. 

Verstecktes Sprichwort ( 

Salamander — Eruption — Luftdruck — 
Hirschziege — Sansibar — Mausoleum — A r m 
spange — Poesie — Straußfeder — Sternbild — 
Schattenspiel. 

Jedem Wort sind drei zusammenhängende 
Buchstaben zu entnehmen, die im Zusammen
hang ein Sprichwort ergeben. 

Silbenrätsel 
Aus den Silben: ad — an — be — bee — che 

— che — da — dech — der — der — do — e — 
ei — f e — f eh — füll — gau — gel — gol — 
hal — in — le — 1er — man — marn — men 
— mer — mi — m i — mi t — nachts — nat — 
ne — ne — neis — no — o — pe — prei — ral 
— re — r i — rin — sa — sehe — schwär — se 
— se — sei — son — stadt — ter — ter — ter — 
trep — trom — ur — sollen 18 Wörter gebildet 
werden. Ihre ersten und dritten Buchstaben 
nennen einen chinesischen Spruch. 

Bedeutung der Wörter: 1. Teil des Mundes, 
2. Schmetterling, 3. Singvogel, 4. Steinspiel, 5. 
Waldfrucht 6. einheimische Schlange, 7. Be
weggrund, 8. Laubbaum, 9. Ostsee-Insel, 10. 
Stufenaufgang, 11. Südfrucht, 12. Marineoffi
zier, 13. Stadt in Oberschlesien, 14. Naturer
scheinung, 15. Stadt an der Donau, 16. Luf t 
wirbel, 17. Schreibgerät, 18. Reptil. 

"ür rege Geister 
ist ein Nebenfluß der 
Donau vom Böhmerwald 
war ein großer deutscher 
Komponist 
ist die Formel für die 
Gleichförmigkeit eines 
Geschehens, das jedoch 
Ausnahmen zuläßt 

• — war eine Epoche der fran
zösischen Kunst zwischen 
Barock und Rokoko 
ist das Staatsoberhaupt 
in einer Monarchie 

Rätselkette 

Kreuzworträtsel 

1. R e g e 

2. R e g e 

3. R e g e 

4. R e g e 

5. R e g e 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • 
• B D I D 
• • • • • • • • • • 

9 I I I I 
• • • • • 
I B D I I 
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
• • • • • n i a i 

• • • • • 

• • • • • 
• • • • • • •••• 
• • • • « 
I I B F I 

• B i a i • •aas • • » • • 
• • • • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • 
WIM 

T T 

TU" 

••••• 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • 

• • • • • 

• •••* 
• • O B * 
I D B I I • • • « • 
• • • • • 
• « • • • 

TS 

• • • • • « • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

TT" 

Alle Wörter beginnen im numerierten Feld. 
Der Endbuchstabe jedes Wortes ist Anfangs
buchstabe des folgenden. Bedeutung: 1. Stoff
art, 2. Tropenblume, 3. Unsterbliches, 4. Län
genmaß, 5. Voranschlag, 6. Tierfett, 7. schlechte 
Lage, 8. grammatikal. Zeichen, 9. Fanggerät, 
10. Gesangsstück, 11. Behälter, 12. jagdbares 
Tier, 13. Ankerplatz. Die oberste und unterste 
Waagerechte nennen dann je einen Seefahrer. 

• H • 9 10 

• B H 12 

13 U • 
15 • 17 H 

18 19 H \ a 20 • 
21 • 22 • 
23 m 24 • • • • • 25 • 

W a a g e r e c h t : 1. Einteilung, 4. Osteuro
päer, 5. Vorzeichen, 9. Behörde, 10. Rotte, 12. 
Zeiteinteilung, 14. Maschinenteil, 16. Bahnan
lage, 18. Stadt in Italien, 21. Blutsverwandter, 
22. Fingerzeig, 23. Haustier, 24. Vortrag, 25. 
alte Waffe. 

S e n k r e c h t : 1. Holzstück, 2. Satzzeichen, 
3. Stimmlage, 6. Charaktereigenschaft 7. Vor
anschlag, 8. Menschenrasse, 10. Holzmuster, 11. 
chemischer Grundstoff, 13. Kolonialsoldat 15-
Trinkgefäß, 17. Kleiderstoff, 19. griechische 
Göttin, 20. Musikwerk, 22. Getränk. 

Visitenkarte 
E b e r n . S o l l e r 

C h u r 
Was ist dieser Herr von Beruf? 

Magisches Dreieck 
Die Buchstaben b — d — e — e — e — e — e 

— e — e — n — n — r — r — s — s — sollen 
so auf die nachstehende Figur verteilt werden, 
daß die senkrechten und waagerechten Reihen 
gleichlautend folgende Begriffe ergeben: 

1. Haushaltgerät , 2. Nebenfluß der Fulda, 
3. Wasserfläche, 4. Fürwort , 5. Konsonant 

4. — — 
5. — 

Spitzenrätsel 
— — — — — — — — — . 

e d u i a r 1 r e r 
n e i e 1 e i b n a 
t 1 s g u n s a t t 
a e e e t a e n e o 

A n Stelle der Striche sollen passende Buch
staben gesetzt werden, so daß die senkrech
ten Reihen bekannte Begriffe ergeben. Die 
oberste waagerechte Reihe nennt eine 
chemische Verbindung. 

Gut gesagt! 
i r o — 1 d e — i m g — d e r — b e n s — * 
s i e — o e r — a s t — i s t — n i e — l i k — < 
m a h. 

I m richtigen Zusammenhang gelesen, er
geben vorstehende Satzbruchstücke eine Le
bensweisheit. 

• Verschieberätsel 
N o t g e l d 
S c h u l d 
B a l l e t t 
L i e d 
B r i g a d e 
M o o s 
I s l a m 
O s t s e e 

Diese Wörter sind seitlich so zu verschieben, 
daß zwei benachbarte Buchstabenreihen je 
einen Blumennamen ergeben. 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 47/58:1. Kg5 ab6: 2. Th8 Kd6, 

3. Td8 t Kc6, 4. Db6: ma t t oder 3 . . . . Ke 7, 4. 
Df 6 ma t t oder 3 Ke5, 4. De3 matt. 

Ergänzungsrätsel: Erasmus, Umriß, Violine, 
Einhufer, Zentner, Gletscher, Regenwurm, 
Astarte, Kaufhaus, Feuerzeug, Leinwand, 
Stierkampf, Einsatz, Goldlack. — Es muß von 
Herzen gehen, was auf Herzen wirken soll. 

Füllrätsel: Maurer, Mutter, Stapel, Kosmos, 
Emilie, Bolzen, Obdach, Himmel, Glaube. — 
Automobil. 

Kleines Mosaik: Ein Gewinn, der dem guten 
Ruf schadet, ist ein wirklicher Verlust. 

Silbenrätsel: 1. Wegerich, 2. Element, 3. Nan
king, 4. Nomade, 5. Derwisch, 6. Etikett, 7. Ro
land, 8. Wiese, 9. Erzieher, 10. I r r tum, 11. Nas
sau, 12. Eigensinn, 13. Inland, 14. Nirwana, 15. 
graublau, 16. Eislauf. — Wenn der Wein ein
geht geht der Mund auf. 

Ansetzrätsel: Park, Reno, Amen, Lauf, Ilse, 
Neck, Etat. — P r a l i n e — K o n f e k t . 

Kleines Mosaik: Die Stimme der Natur läßt 
sich nicht überschreien! 

Ratseigitter: 1. Falkner, 2. Skelett, 3. Festung, 
Kreuzworträtsel. Waagerecht: 1. Herodot 5« 

Leda, 6. Etui, 8. Bau, 9. Eibe, 11. Tuba, 13, 
Atem, 15. Kanu, 17. Ära, 18. Koch, 19. Leer, 20. 
Pelikan. — Senkrecht: 1. Heliotrop, 2. Rabe, 3. 
Deut 4. Tuebingen, 5. Lie, 7. Ida, 10. Boe, 12. 
Ufa, 13. Alk , 14. Mahl, 15. Kalk, 16. Uhr. 

Sieben Fragezeichen: Tor, Rohr, Obst, Maß, 
Meister, Eis, Land. — T r o m m e l . 

Silbenkette: Major—Jordan—Dante—Tenor 
—Norden—Denver—Verdi—Diner—Nerven— 
Ventil—Tilla—Lama. 

Was ist's: Buch — Buche. 
Einschalträtsel: 1. Ehe (p) aar, 2. Fett (f) leck, 

3. Eis (e) nach, 4. Fuchs (f) arm, 5. Nagel (f) eile, 
6. Herz (e) leid, 7. Herren (r) eiter; Pfeffer, 

V 



Nummer 137 Seite 8 S"T. V I T H E R Z~E tTJSN G 2. Dezember n 

Greta Garbos bittere Enttäuschung 
Als der vielbestaunte, glühend bewunderte und auch beneidete Mike Todd, das en-
fant terrible unter den Produzenten Hollywoods, im März dieses Jahres bei einem 
Flugzeugabsturz ums Leben kam, da schlug das Mitleid mit seiner 26jährigen Wit
we Liz Taylor hohe Wogen. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen und das Mit
leid hat sich in Kopfschütteln und Enttäuschung verkehrt. Aus der „untröstlichen 
Witwe" wurde in wahrer Rekordzeit die „lustige Witwe" der Vereinigten Staaten. 
Liz hat, als sie die trauernde Maske fallen ließ und ihr wahres Gesicht zeigte, das 
einer oberflächligen, keines tieferen Gefühls fähigen Frau, nicht nur, Millionen 
Bewunderer jäh ernüchtert; die bitterste Enttäuschung fügte sie einem Menschen 
zu, der es wahrscheinlich nicht verdiente: Greta Garbo. 

„Es ist unmöglich, von mir nicht gefes
selt zu werden . . ." 

Das hat Liz Taylor zwar nicht wörtlich 
selbst erklärt, aber es spricht deutlich ge
nug aus dem Gehaben, das sie in den 
letzten Wochen an den Tag legt, aus der 
unbedenklichen Herausforderung der öf
fentlichen Meinung und dem triumphie
renden Lächeln, mit dem sie sich an der 
Seite des Mannes zeigt, der der Gatte ih
rer besten Freundin ist — an der Seite des 
Schlagersängers Eddie Fisher. 

Es klingt verteufelt nach Ironie und 
Heuchelei, wenn die leichtfertige Liz 
manchmal noch mit kamerareifen Seuf
zern von den „schwersten Tagen ihres Le
bens" spricht und sie tut es auch nur noch 
in irgendeinem Zusammenhang, von dem 
sie sich einen besonderen Reklame -
Schlager verspricht. 

So flötete sie unlängst mit veilchen
blauem Unschuldsblick: „Ich werde nie 
vergessen, wie rührend sich sogar frem
de Menschen in den schwersten Tagen 
meines Lebens um mich bemühten. Das 
hat mir wieder Kraft und Mut gegeben. 
Wissen Sie, daß sogar Greta Garbo per
sönlich zu mir kam, um mir in meinem 
Unglück beizustehen? ja, das ist wahr. 
Ich sollte vielleicht gar nicht darüber 
sprechen, Greta möchte es wahrscheinlich 
nicht, aber sie war so wunderbar und mei
ne Darkbarkeit ihr gegenüber ist so groß, 
daß ich einfach nicht schweigen kann . ." 

Das schöne Wort Dankbarkeit scheint 
hier fehl am Platz. Dankbarkeit? War es 
nicht viel eher die Lust an der Sensation, 
die Liz verführte, das Schweigen zu bre
chen? 

Jedenfalls erreichte sie, was sie be
zweckte. Hollywood stand vor Staunen 
Kopf. Greta, die Menschenscheue, die je
de Begegnung mit Fremden seit Jahren 
ängstlich vermied, sollte bei Liz eine Aus
nahme gemacht haben? Das wäre ja ein
malig. Man konnte es kaum glauben. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß 
das heimlicheZusammentreffen der schön
sten Frau von gestern mit der schönsten 
Frau von heute wirklich startfand. Greta 
kam zu Liz. Daß diese Begegnung wie ei
ne Tragikomödie anmutet, ist nicht die 
Schuld der Garbo. Sie kam mit warmem 
Herzen und zutiefst menschlichem, edlem 

Schneller zeronnen 
als gewonnen 

HANNOVER. Ein hoffnungsvoller Jüng
ling kam in Hannover zu Fall, nachdem 
er im Lotto 400 DM gewonnen hatte. Der 
Gewinn stieg ihm so zu Kopf, daß er sich 
kurz vor der Hochzeit von seiner Braut 
trennte und die .bessere Gesellschaft" 
aufsuchte. Dort fand er sofort eine neue 
Braut", und nach zwei Wochen ging ihm 
auf der „Hochzeitsreise" das Geld aus. 
Nun fälschte er einen Scheck und wurde 
dafür jetzt zu sechs Monaten Gefängnis 
verurteilt. 

Städtische 
Bumerang-MüUtonnen 

NIENBURG. In Liebenau hatten die Rats
herren beschlossen, die Müllabfuhr zu 
modernisieren. Die Einwohner bekamen 
neue Mülltonnen und auch höhere Gebüh
renrechnungen. Einem konservativ einge
stellten Hausbesitzer gefiel diese Neue
rung nicht. Er stellte deshalb bei Nacht 
seine zwei Mülltonner vor die Rathaustür 
und hängte einen Brief an den Deckel.Da
rin teilte er dem Rat sein Mißbehagen und 
die Zahlungsverweigerung mit. 

Bemühen, zu helfen. Sie war wie Mil l io
nen in dem Irrtum befangen, daß Liz der 
Hilfe bedürfe, um ins Leben zurückzukeh
ren. Von ihrer freundschaftlichen Tat aber 
blieb nichts übrig als ein willkommener 
Reklameschlager. 

Verzweiflung - Oscarreif gespielt 

In Hollywood macht ein bissiger Aus
spruch die Runde: 

„Liz verdient einen Oscar. Sie hat die 
Rolle der Verzweifelten restlos überzeu
gend gespielt — jedenfalls überzeugender 
als ihre Filmrollen . . ." 

„Mike ist unersetzbar. Ich werde nie 
mehr einen anderen Mann lieben kön
nen", erklärte Liz Taylor. — Nach wenigen 
Monaten hatte sie bereits wieder mehrere 
Eisen im Feuer. 

„Nichts wird mich je veranlassen kön
nen, den Ehering abzulegen, den mir Mike 
an den Finger steckte." — An Liz Händen 
funkeln nun viele Ringe, doch der Ehe
ring ist längst nicht mehr darunter. 

„Ich werde mich in die Einsamkeit zu
rückziehen, in eine kleine Stadt, wo ich 
Ruhe finden und meine Kinder erziehen 
kann." — Die „kleine Stadt" heißt New 
York und die Kinder, deren Erziehung Liz 
so am Herzen lag, blieben in der Obhut 
fremder Menschen, während die Mutter 
in den Nachtlokalen herumzieht. 

„Meine Karriere ist zu Ende. Ich wüßte 
nicht, wie ich ohne Mikes Rat jemals wie
der arbeiten könnte." — Der neue Taylor-
Film „Die Katze auf dem heißen Blechdach 
ist inzwischen uraufgeführt worden und 
ein weiterer wi rd bald ins Atelier gehen. 

Nichts blieb zurück von den verzweifel
ten Bekenntnissen und trostlosen Seuf
zern — nichts als ein unguter Nachge
schmack. Doch wie gesagt, Liz spielte den 
Witwenschmerz sehr echt. Man fiel darauf 
herein. Auch Greta Carbo. 

Eines Abends, es dämmerte bereits und 
die Fotoreporter hatten ihre Beobach
tungsposten schon verlassen, hielt eine 
unauffällige schwarze Limousine vor der 
Todd-Villa. Ihr entstieg eine große schlan
ke Frau und verschwand eilig im Haus. 

Wenn Liz Taylor nun erzählt, sie sei 
über den unerwarteten Besuch äußerst 
überrascht gewesen, so ist das ausnahms
weise wohl nicht gelogen. 

Die Garbo bot der scheinbar Untröstli
chen die Freundschaft. „Sie dürfen sich 
nicht vom Leben abwenden, liebe Liz. Sie 
sind noch viel zu jung. Es wäre der 
schlimmste Fehler, den Sie begehen könn
ten, wenn Sie nun alles hinwerfen. Der 
Weg, den Sie einschlagen wollen, führt in 
die unerbittlichste Einsamkeit — dorthin, 
wo ich schon seit langem stehe.Wollen Sie 
auch einmal ständig auf der Flucht sein — 
auf der Flucht vor Erinnerungen, vor 
Selbstvorwürfen, vor sich selbst? Für mich 
ist es zu spät, umzukehren, für Sie nicht. 
Ich muß Sie warnen, deshalb bin ich hier. 
Wenn Ihnen andere das sagen, glaubenSie 
es vielleicht nicht, aber nur werden Sie 
glauben, denn ich spreche aus Erfahrung: 
Sie verfolgen einen verhängnisvollen Irr
tum, wenn Sie den Weg in die Einsam
keit wählen. Sie wählen nichts als Ihr 
Unglück, die Friedlosigkeit, die Uner
fülltheit. . . " 

Stundenlang redete die göttliche Gar
bo" so auf Liz Taylor ein. Sie kämpfte 
mit Worten, wie nur ein ehrlicher, guter 
Freund es tun kann, der helfen w i l l . Daß 
Liz diese Hilfe gar nicht so sehr nötig 
hatte, wußte Greta nicht. Sie maß mit 
ihrem eigenen Maß und das war wirklich 
ein völlig anderes als jenes, das Liz an 
die Probleme legte. 

Was riet sie und was tat Liz schließlich? 
„Sie müssen wieder unter Menschen ge

hen, Sie dürfen sich nicht von allem ab
sperren, was Ihr Dasein trotz allem reich 
machen kann", beschwor Greta Garbo. — 

Liz stürzte sich in den lauten Trubel des 
New Yorker Nachtlebens. 

„Sie dürfen Ihre Freunde nicht vor den 
Kopf stoßen", riet Greta. — Liz machte ih
rer besten Freundin Debbie Reynolds den 
Gatten abspenstig. 

„Die Bewunderung des Publikums ist 
etwas Kostbares und Verpflichtendes, ver
gessen Sie das nicht!" — Liz kümmerte sich 
keinen Cent darum, daß sie ein bewun
dertes Vorbild ist. 

„Das Leben schlägt jedem einmal eine 
tiefe Wunde, doch es läßt sie auch wieder 
vernarben — in einem Jahr, in zwei Jahren 
oder in drei ; . . " — Bei Liz dauerte es nur 
wenige Monate, bis die Lebensgier wie
der die Oberhand gewann. 

„Man darf sich vor der Liebe nicht mut
wil l ig verschließen. Ein Leben ohne Liebe 
ist sinnlos." Das sagt die Garbo zum Ab
schied. Und zu wem sagt sie es? Zu Liz 
die sich selbst am meisten l iebte. . . 

Der „Rettungsversuch", den die einsa
me Schwedin unternahm, galt einem fal
schen Objekt und wurde so zur traurigen 
Groteske. Liz brüstet sich nun mit Gretas 
heimlichen Besuch. Und nicht allein das. 
Wenn ihr vorgeworfen wird, wie leicht
fertig sie das Glück der Ehe Fisher-Rey-
nolds zerstörte, wie schnell sie Mike Todd 
vergaß — dann lächelt sie mokant: „Aber 
sogar Greta Garbo hat mir geraten, dem 
Leben und der Liebe nicht den Rücken zu 
wenden! Ich bewundere sie so sehr. Ihr 
Rat kann doch nicht schlecht sein.. 

Es klingt nach blankem Spott. 
Greta Garbo aber ist wieder in die Ein

samkeit zurückgekehrt. Um eine Enttäu
schung reicher. Um die bitterste Enttäu
schung, die sie seit langem erlebte. 

Studenten drohen mit „Wohnungskrieg 
Keine Zimmer für Tausende von Studierenden — Autos als „Schlummerplätze'I 

BONN. Zu unhaltbaren Zuständen bat der 
Mangel an Studentenzimmem in verschie
denen Universitätsstädten geführt. In 
München stehen 3000 Zimmergesuche aus 
den Kreisen der Studierenden täglich nur 
etwa fünf Angebote gegenüber. In Tübin
gen werden etwa 400 Studenten wieder 
abreisen müssen, weil sie keine Unter
kunft finden. In Münster fehlen rund 800 
Quartiere, in Aachen sieht man für die 
Unterbringung der 2000 neuangemeldeten 
Studenten vorerst noch keine Möglichkei
ten. In Heidelberg mußten Rektor und 
Oberbürgermeister in einer Pressekonfe
renz an die Hilfsbereitschaft der Bevölke
rung appellieren. Der Wohnungsnotstand 
in den Universitätsstädten hat in den letz
ten Tagen zu Verhältnissen geführt, die 
z. T. an die Zeit vor der Währungsreform 
gemalinen. So schlafen Studenten in ei
nigen Orten bereits auf Parkbänken, in 
Hauseingängen und Heizkellern. Als Lu
xus gelten noch die „Schlummerplätze" in 
Personenkraftwagen, die von hilfsberei
ten Bürgern zur Verfügung gestellt wur
den. 

Der Verband Deutscher Studentenschaf
ten, der etwa 140.000 bundesdeutsche Stu
dierende aller Hochschulen vertritt, wen
det sich in einer Stellungnahme scharf ge
gen die Mißachtung studentischer Wohn
ansprüche. Orte, die traditionsgemäß im
mer einen hohen Prozentsatz ihrer möb
lierten Zimmer den Studierenden vorbe
halten hätten, seien dazu jetzt offenbar 
nicht mehr in der Lage. Das werde beson
ders fühlbar in Garnisonstädten mit deut
schen oder alliierten Truppen. Dort könn
ten die Soldaten vielfach Mieten anbieten 
mit denen ein Student nicht zu konkurrie
ren vermöge. Ob freilich die rücksichtslo
se Ausnutzung einer vorübergehenden 
Konjunktur für diese Städte auf die Dau

er sinnvoll sei, bleibe abzuwarten 
Nicht ohne Bitterkeit weist der v| 

band Deutscher Studentenschaften d 
hin, daß die wenigen Zimmerangebote 
Studenten meist noch mit „oft unerfüllj 
ren Auflagen der Wirtinnen" verbuni 
seien. So sei es vielfach vorgekom 
daß die Zimmervermietung von der 
reitschaft zur Gartenarbeit und zur 
treuung der Heizung abhängig gen 
worden sei. Oft habe man auch gefoti 
der Student müsse außer der Miete 
Gegenleistung für das Zimmer noch 
Schularbeiten der Wirtskinder beaufsi 
tigen. In einigen Fällen sei sogar die 
dingung gestellt worden, dreimal täj 
den Hund auszuführen. Traurige Er] 
rungen hätten Studenten aus Mil 
deutschland gemacht, denen die Aut 
me mit dem Hinweis verweigert wori 
sei, sie würden möglicherweise ihre gi 
Familie nachkommen lassen. Daß man 
Mieter bestimmterHaarfarbe oder Koi 
sion aufnehmen wolle, gehöre fast 
zu den Ueblichkeiten ("Blonder Stiii 
christgläubig"). Besonders schwer bii 
es die farbigen Auslandsstudenten, 
niemand haben wolle. 

In einigen Universitätsorten sind 
reits Stimmen laut geworden, die ,o| 
ne Demonstrationen im Sinne eines V: 
nungskrieges" empfehlen. So wurde 
regt, vor dem Hauptportal der Unive; 
ten oder vor den Rathäusern Grol 
als Massehquartier aufzuschlagen, 
der Gedanke an Sitzstreiks und Pro 
umzüge tauchte auf. Der Verband 
scher Studentenschaften hat sich 
mit derartigen Einzelaktionen bii 
nicht beschäftigt. Er möchte nicht ein 
blem „auf der Straße" lösen, das zum 
liegen aller verantwortlichen 
gemacht werden sollte. 

s 

Schatz in einer alten Kommode 
Die Schubladen waren voller Banknoten - Ueberraschung für ein junges 

LONDON. Was sich so mancher arme 
Mann erträumt — für ein junges englisches 
Ehepaar wurde es Wirklichkeit. Es kaufte 
beim Trödler eine alteKommode und fand 
die Schubladen vollgestopft mit Geld. 

Es war wie im Märchen. Donald und 
Gloria Pharoah, jung verheiratet und in 

„Schnaps-Kundendienst" beim Zoll 
Froher hieß es: Austrinken oder fortschürten — 

werden 
»Feuerwasser" kann deponiert 

FLENSBURG. Zöllner sind nicht nur 
pflichtgetreue Staatsbeamte, sondern auch 
mitfühlende Menschen. Das beweist der 
jetzt vom dänischen Zoll eingerichtete 
„Schnaps-Kundendienst", der aus dem 
Verständnis der Grenzbeamten für die 
Schwächen ihrer Mitmenschen, insbeson
dere — wenn es sich um Skandinavier han
delt — für deren Vorliebe nach hochpro
zentigen Getränken, resultiert. 

Früher gab es den braven dänischen 
Zöllnern am Hauptübergang Kupfermüh-
le-Krusau bei Flensburg jedesmal einen 
Stich ins Herz, wenn sie anordnen muß
ten, daß ihre Landsleute den von einem 
Besuch in Flensburg mitgebrachten 
Schnaps statt durch die durstige Kehle 
auf den Erdboden schütten mußten. Da in 
Dänemark der Alkohol etwa dreimal so 
teuer ist wie in der Bundesrepublik, dek-
ken die über die Grenze kommenden Dä
nen in der Rumstadt Flensburg stets erst 
einmal ihren „akuten Bedarf" an Alkohol 
und versuchen dann noch, ein „flüssiges 
Andenken" in Form einiger Flaschen mit 
nach Hause zu nehmen. Die dänische Zoll
verwaltung schreibt aber vor, daß nur der
jenige dänischeStaatsbürger, der sich min
destens 72 Stunden im Ausland aufgehal
ten hat, je einen Liter Schnaps und Wein 
zollfrei einführen darf. Wer die 72 Stun
den Auslandsaufenthalt nicht nachweisen 
kann oder mehr als die zugelassene Men
ge mitbringt, muß eine Einfuhrgebühr be
zahlen, deren Höhe allen Appetit auf A l 
koholisches vergehen läßt. 

Manche Dänen handelten dann lieber 
nach der Devise: „Lieber den Magen ver
renken, als dem Staat was schenken." 
Der Erfolg war oft, daß der Unfallwagen 
der Flensburger Feuerwehr zur Grenze 
gerufen werden mußte, um die „Ver
zweiflungstrinker" wegen akuter Alkohol
vergiftung ins Krankenhaus zu bringen. 

Nun hat sich an höchster Stelle der dä
nischen Zollverwaltung die Erkenntnis 
durchgesetzt, daß es nicht so weitergehen 
kann. Es wurde eine weitaus „humanere" 
Regelung eingeführt. Danach können die
jenigen Reisenden, die die Zollgebühr für 
den mitgebrachten Schnaps nicht sofort 
entrichten können, ihre Flaschen im däni
schen Zollamt Krusau zur Aufbewahrung 
aufgeben. Jede dieser Flaschen wird mit 
einem Etikett beklebt, auf dem Name und 
Einreisetag des „Einlieferes" vermerkt 
sind, und in einem besonderen Raum un

ter Verschluß genommen. Der Eigentümer 
der Flasche hat nun die Wahl, innerhalb 
eines Jahres die fällige Zollgebühr zu ent
richten und seinen Schnaps auszulösen, 
oder, falls er im Laufe eines Jahres wieder 
in die Bundesrepublik fährt, sich für die 
Reise nach Süden sein„Feuerwasser" wie
der aushändigen zu lassen. Entscheidet 
er sich für die letzte Methode — und das 
tun die meisten — braucht er weder beim 
dänischen noch beim deutschen Zoll eine 
Gebühr zu entrichten. Die Flaschen, die 
nach Ablauf eines Jahres nicht eingelöst 
oder abgeholt worden sind, werden an 
das Hauptzollamt in Aalborg gesandt und 
von dort aus als zoll- und steuerfreie 
Transitware an Schaffer verkauft. 

Mehr als 3 000 Flaschen mit bundes
deutschem Alkohol liegen zur Zeit beim 
Zollamt in Krusau unter Verschluß. 

bescheidenen Verhältnissen lebend,! 
ten in Chatham, südwestlich von La 
die Kommode für 30 Schilling, das j 
noch nicht 200 Fr. Zuerst kamen 
nicht dazu, sich das alte Möbelstüd| 
nau anzusehen. Die Umzugsvorben 
gen nahmen sie vol l in Anspruch, dem 
wollten nach Luton im Nordwestea| 
Hauptstadt verziehen, wo Donald 
Stellung in einer Autofabrik gei 
hatte. 

Als sie sich in Luton eingerichtet b 
wollte Gloria auch die Komode eiil 
men. Sie zog eine Schublade auf i 
fiel nahezu in Ohnmacht. Geld 
quollen ihr entgegen, lauter Ein-I 
Noten, ein wahrer Schatz. Auch indi! 
deren Schubladen hatte der vorherig! 
sitzer der Komode Geld hineingesij 
Aufgeregt schüttelten Donald und I 
den ganzen Segen auf den Fußbodeal 
machten sich ans Zählen. Insgesamt] 
ren es 1105 Pfund Sterling, also 
ISO 000 Fr. 

Es stellte sich heraus, daß die Koni 
einem inzwischen verstorbenen Jugjj 
len gehört hatte — ein für die Phai 
günstiger Umstand. Aber natürlich 1 
sich schon Verwandte gemeldet, ditl 
Geld für sich beanspruchen. Sie mi 
sich mit den Findern einigen. Sollte! 
sich nicht verständigen können, wir! 
Gericht den Fall zu entscheiden habef 

Till Eulenspiegel erhielt den Rompre] 
Junge Maler narrte sein Heimatstädchen- Konkurrent als Spielverderber 

i Oto StVifter Zeirunj 
tagt und samstags m 
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Ted 
des Ge 

BONN. (ep). Die Verai 
tsilung für Ueberseei 
Kommission der Euroj 
gemeinsrhaft (EWG) i 
stärkt von der Notwe 
den afrikanischen Läi 
konkreter Form den 1 
deutung ihrer Assozi 
darzulegen. Man darf 
kengäagen den Europa 
fonds nicht überbewei 
los ein europäischer 
für Afrika. Verschiede 
ten aber darauf hin, da 
Iänder neuerdings Ge 
trauen gegenübersteh 
nicht an deren Selbst!« 
tragen sie großen St« 
brauchen zwar die Hil 
wollen aber gleichzei 
eigenen Kräften verda 

Die größte Sorge A 
wärtig - vielleicht schi 
sen hinein — dem ted 
schaftlichen Fortschritt 
von sehr viel, ja alles 
Zukunft. Man rechnet m 
kungen der Technik, d 
die moderne Zeit Man 
daß man auf diesem Ge 
lichenRückstand aufzuh 
de Unterstützung in hol 
Daher eröffnet sich den 
dem für die technische 
tes und wohl auch für di 
Feld. Gerade der G« 
müßte dabei in Ersehe 
Bedarf in Afrika ist se 
päischen Möglichkeiten 
hinter den amerikanisi 
sehen durchaus nicht zi 
ter, die Techniker für ei 
jekten zu stellen als für 
verantwortlich zu zeich: 

Vorläufig steht aber 
technische Hilfe in Brüs: 
Ks wäre gut recht bal 
Entscheidungen zu kon 
zu einem grundsätzlich 
EWG-Kommission. Fina 
se sind nicht gegeben, di 
Europäischen Investition 
für Afrika durchaus ve i 
vorläufig lediglich um d 

84 Kindel 
ums 

BRUESSEL. Einen Eulenspiegelstreich 
leistete sich der 24jährige Zeichner Joseph 
van Coillie, Bürger des flämischen Städ-
diens Beveren. Eine prachtvolle Urkunde 
bewies, daß er bei einem internationalen 
Wettbewerb mit seinem Gemälde „Still
leben mit Blumen" den Sieg über 142 Kon
kurrenten aus 14 Ländern davongetragen, 
den begehrten Rompreis erhalten und da
mit einiges zum Ruhm seiner Vaterstadt 
beigetragen hatte. Bürgermeister und 
Stadtrat waren einhellig derMeinung, daß 
Joseph van Coille eine öffentliche Ehrung 
verdiente. Heute wäre man heilfroh, wenn 
man niemals auf diesen Gedanken gekom
men wäre. 

Deröffentliche Empfang des „Rompreis
trägers" wurde zum großen Ereignis für 
das Städchen. Bürgermeister, Stadträte 
und die Spitzen der Behörden waren zu
gegen, als es galt, Joseph zu ehren, dessen 
Bescheidenheit später jeder zu rühmen 
wußte. Der Bürgermeister hatte tagelang 
an seiner Rede gefeilt, außerdem kaufte 
die Heimatgemeinde trotz des sündhaft 
hohen Preises ihrem jungen Künstler ei
nes seiner Werke ab. 

Schade, daß der junge Ruhm so jählings 
zerstört wurde. Ein anderer junger Maler 
war der Spieverderber. Ihn interessierten 
Auffassung und Technik des glücklicheren 

Kollegen. Und so sah er sich eines s 
Bilder an. Es kam ihm merkwün 
kannt vor. Nicht ganz zufällig, 
näherem Zusehen entdeckte er, 
er selbst der Maler war! Jetzt eriK 
er sich, erst kürzlich einem jungest 
mehrere seiner Bilder bil l ig überla 
haben. Er hatte sich noch gefreut, 
etwas verkaufen zu können. Der i 
war der „Rompreisträger" gewesen] 
sen künstlerische Tätigkeit darin 1 
den hatte, den Namenszug des Mali] 
überpinseln und seinen eigenen . 
voll hinzuhauen. 

Jetzt befaßte sich das Gericht von̂  
lare mit dem Fall. Dabei stellte 
aus, daß Joseph van Coillie zwar ( 
gabter Zeichner, aber unfähig wai,| 
ein Bild zu malen. Sein Talent wu 
noch von seiner Phantasie überft 
die ihn dazu verleitet hatte, 
prachtvolle, aber leider nicht echte "1 
de in Brügge drucken zu lassen. Die™ 
Schriften der Jury hatte er der Einft̂  
halber selbst eingesetzt. 

In Beveren aber lanfen einig«1 

dem Vernehmen nach auch Bürgen»! 
und Stadtrat seit tagen mit ges«J 
Blick herum und wünschen sich sei« 
daß bald Gras über diese peinliche j 
wachse. 

CHICAGO. In einer katl 
schule von Chikago brai 
mittag, achtzehn Minute 
Feuer aus, dem 84 der 
meist Vier- und Fünfjäi 
fielen. 

Das Alarmsignal ertöi 
Uhr und wenige Minute: 
große Haus nur mehr ei 
menherd. Drei Schulsd 
Kinder kamen ums Leb 
verkohlten Leichen kon 
gen werden, nachdem d 
stert worden war - geg 
Während andere Körper 
gefunden wurden, nachd 
°en aus den Fenstern d« 
Werkes geworfen hatten, 
«oliert waren. Zahlreiche 
sind weiterhin zu bekla 
mute konnten wohl man« 
men tragen, doch hatte i 
k u n g schon den Tod herb 
^sten Sekunden war e; 
Kossen, unter der Führt 
sonals gelungen, ins Fr 
manchen gelang die Flud 
Kleidern. 

Die Ursache der Katas 
"«nnt, jedoch prüft die 1 
«chkeit einer Sabotage: I 
V°B Ueberlebenden ging 
Plosion im Treppengebä 


