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Prinz Albert verlobte sich mit 
Prinzessin Ruffo di Calabria 

BRDESSEL. A m Sonntag abend gab der 
Gioßhofmarschall folgendes Kommuni
ques heraus: „Der König und König Leo
pold haben die Freude, der Nation die 
Verlobung Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen 
Albert, Prinz von Belgien, Prinz von Lüt-
tidt mit donna Paola Ruffo di Calabria, 
Tochter des verstorbenen Prinzen Fulco 
Ruffo di Calabria, Herzog von Guardia 
Lombarda u. der Prinzessin Luisa, gebore
ne Gazeili, der Grafen von Rossana, be
kannt zu geben." 

Prinz Albert ist am 6, Juni 1934 in 
Brüssel geboren und seine Braut am 11. 
September 1937 in Forte dei Marmi. Sie 
ist das sechste Kind des Prinzen und der 
Prinzessin Ruffo di Calabria. 

Das Brautpaar lernte sich bei einem zu 
Ehren des Prinzen Albert anläßlich der 
Kiömmgs feiern für Papst Johannes XXII I . 
veransteltetem Empfang in Rom kennen. 
Die Prinzessin gehört einer der höchsten 
Adelsfamilien Italiens an. 

Prinz Albert und Prinzessin Paola sa
hen sich Ostern gelegentlich eines Auf
enthaltes der Königlichen Familie in Sa-
Mnmoser (Schweiz] wieder. Die Braut 
weilt zur Zeit mit ihrer Mutter als Gast 
der Königlichen Familie im Schloß zu Lae-
ken. 

Das Haus der Ruffo stammt aus Süd
italien und ist seit dem 6. Jahrhundert 
bekannt unter dem Namen „Magna Do-
mus*, das zu den sechs größten neapoli
tanischen Fürstenhäusern gehörte. Im 11. 
and 12. Jahrhundert besaß die Familie 
Ruffo fast ganz Calabrien und die älteste 
Linie des Hauses nannte sich seitdem 
Safio di Calabria. 

Die Großmutter der Braut, eine gebo
rene Lanre Mosselman - du - Cheney wur
de am 22. Dezember 1854 in Brüssel ge
boren. Ein Onkel der Prinzessin ehelichte 
am 4. August 1909 die Baronin Agnes -
Marie Orban de Xivry. 

Prinz Albert ist der zweite Sohn von 
König Leopold und Königin Astrid. Im 
Jahre 1940 begann, er im Schloß zu Cierg-
w» seine Studien, die er i m Schloß Stuy-
venberg fortsetzte, bis daß er mit der kö
niglichen Familie im Jahre 1944 nach 
Oesterreich deportiert wurde, wo er in 
Hirschheim und schließlich in Strobl in 
Gefangenschaft war. Die königliche Fa
milie wurde im Mai 1945 von der 7. ame-
rikanáschen Armee des Generals Patch be
freit. 
Anschließend setzte Prinz Albert seine 
Stadien in der Schweiz fort. 

Dulles erneut 
im Krankenhaus 

Rückfall befürchtet 

WASHINGTON. Der amerikanlsdie 
Staatssekretär John Foster Dulles hat am 
Sanatag seinen Genesungsurlaub in Ho
fe Sound, Florida abgebrochen und sich 
e t B*nt ins Militärlazarett Walter Reed be-
S^n, wo er einige Zeit bleiben sol l 

Oer Staatssekretär ist mit dem Privat-
flagzeug von Präsident Eisenhower „Co-
«nmbine I I I " nach Washington geflogen. 

fcn Staatsdepartement wird erklärt.der 
wlaub habe Dulles gutgeian, jedoch hät
ten seme Aerzte mitgeteilt, es sei an der 
5*1*. daß er sich einer erneuten . spital-
SB-Üicaen Beobachtung unterziehe. Das 
Staatsdepartement sah sich außer Stande 
f̂cugeben, aus welchem Grunde die er-

jj^te Untersuchung notwendig wurde, 
innrlich wurde Dulles kürzlich mit 

Ränt genstrahlen gegen Darmkrebs be-
eh. 

ent Eisenhower hat sofort eben-
" * seinen Urlaub abgebrochen und sich 
"•k Washington begeben. Dort macht 

sich größte Sorge um die Gesundheit 
'»Außenministers und befürchtet einen 

wag seiner Krankheit. Man spricht 
j**der allenthalben von einem bevorste-

offiziellen Rücktritt des Außen-
s aus Gesundheitsgründen. 

Prinz Albert kehrte i m Jahre 1950 nach 
Belgien zurück und beendete seine Stu
dien im Jahre 1954. Im Mai 1953 wurde er 
zum Aspiranten der Seestreitkräfte er
nannt. Gelegentlich seiner Studien als 
Marineoffizier unternahm er eine vierwö
chige Seereise zum Mittelmeer und zum 
Nahen Osten. Im selben Jahre nahm er 
an Bord eines Minensuchbootes an den 
NATO - Manövern teiL 

1954 unternahm er eine Forschungsrei
se nach Mittelamerika und wurde als
dann befördert. 

Prinz Albert ist seit dem 11. März 1958 
Senator, Präsident des Verwaltungsrates 
der Sparkasse und wurde am 1. Dezem
ber 1958 Präsident des Belgischen Roten 
Kreuzes. 

Triumphaler Empfang 
des Dalai Lama in Bomdila 

SHILLANG. Der Dalai Lama ist am 
Sonntag in Bomdila, einem Verwaltungs
zentrum des Grenzgebietes Kameng ein
getroffen. 

Die Einwohner des Ortes und zahlrei
che Fremde bereiteten ihm einen trium
phalen Empfang. Viele Menschen hoben 
die Erde auf, die der „wiedergeborene" 
Buddha" mit seinen heiligen Füßen be
rührt hatte. 

Im Namen der indischen Regierung 
wurde der Dalai Lama vom ehemaligen 
Generalkonsul in Lhasa, P. N . Menon, 
begrüßt 

Das geistige Oberhaupt der Tibeter 
wird sich mindestens zwei Tage lang in 
dem 2.400 Meter hoch gelegenen Bomdila 
ausruhen, ehe er seine Reise nach Neu -
Delhi i n einem Jeep fortsetzt. 

Hochzeit des Jahres in Tokio 
TOKIO. Die Hochzeit des Jahres bat be
gonnen. Im Allerheüigsten des kaiserli
chen Palastes i n Tokio wurde Japans 24 
Jahre alter Kronprinz mit dem Mädchen 
seiner Wahl der schönen Industriellen
tochter Michiko Shoda, von einem Shmlo-
Priester getränt. 

Mi t einem symbolischen Schluck Reis
wein besiegelte das künftige Kaiserpaar 
Nippons vor den Schreinen der Götter n. 
Ahnen den Bund, der eine 2600 Jahre alte 
Tradition beendet und den Beginn eines 
neuen Zeitalters für das Inselreich mit 
dem Banner der aufgehenden Sonne be
deutet. „Von nun an wollen wi r einander 
für immer lieben. „Mit diesen Worten in 
der blumigen Sprache Japans schloß der 
Eid Akihitos, den er, allein mit seiner 
Braut und einigen Priestern, sprach.Ueber 
dem Haupt des in ehrwürdige Gewänder 
gehüllten Kronprinzen schwebte das 700 
Jahre alte juwelenbedeckte Schwert, das 
Zeichen des Thronerben, gehalten von ei
nem Kämmerer. Die Braut trug das Tran
kleid Juni - Hito, das aus einer Vielzahl 
übereinanderliegender weißer, karmesin
roter und purpurner Seidengewänder be
steht. 

15 Minuten lang dauerte die historische 
Zeremonie, die das Märchen vom Prinzen 
und der schönen Müllerin Wirklichkeit 
werden ließ. Unter den Ehrengästen, die 
in der Nähe warteten, befanden sich die 
Eltern der Braut^.Prinzen und Prinzes
sinnen des kaiserlichen Hofes und Mini 
sterpräsident Kishi. Der Kaiser und seine 
Gemahlin waren in ihrer Residenz ge
blieben. 

Salutschüsse, die der Bevölkerung die 
Eheschließung verkündeten, lösten einen 
unbeschreiblichen Freudentaumel aus. 
Seit Monaten hatte ganz Japan dem „Er
eignis des Jahrhunderts" entgegengefie
bert. War schon die Anfahrt des hohen 
Brautpaares zur Trauung am frühen Mor-

Ist der Westen bereit? 
Im Sommer 1870, als die politische 

Spannung zwischen Frankreich und 
Preußen dem Höhepunkt zutrieb, stellte 
Kaiser Napoleon I IL an seinen Kriegsmi
nister die Frage, ob die Armee kriegsbe
reit sei. „Sire", antwortete dieser, „es 
fehlt nicht ein einzigerGamaschenknopf!" 
Anfang August begannen die ersten 
Grenzgefechte und schon einen Monat 
später, am 2. September 1870, kapitulier
te Kaiser Napoleon mit dem Gros seines 
Heeres in Sedan. Er hatte sich über die 
Bereitschaft der französischen Armee 
gründlich täuschen lassen und wohl noch 
mehr die Ueberlegenheit des feindlichen 
Kriegsinstrumentes verkannt. 

Heute ist es viel schwieriger als vor 
neunzig Jahren, das militärische Poten
tial einer Großmacht abzuschätzen. Dar
um klingen die Prognosen verantwor
tungsbewußter Staatsmänner im Westen 
oft schon beträchtlich gedämpfter. Als 
sich am 13. März der amerikanische Sena
tor Lynden B. Johson nach den geheimen 
Verhandlungen in der Staatskommission 
für die Ueberführung der militärischen 
Bereitschaft" vor der Oeffentlichkeit äu
ßern/mußte, erklärte er vorsichtig, die 
Mittel der USA seien angemessen und 
genügten zur Unterstützung und Ver
wirklichung ihrer Außenpolitik. Er fügte 
noch zurückhaltend hinzu, daß diese 
Feststellung sich nur auf den gegenwär
tigen Stand der Verteidigungsmaßnah
men beziehe und nicht ohne weiteres 
audi für die Zukunft gelte. 

Noch einen zweiten Vorbehalt brachte 
Senator Johnson an. Er ließ durchblicken 
daß die Generalstabschefs des Heeres, 
der Luftwaffe und der Marine einhellig 
der Ansicht sind, sie sollten über mehr 
Mittel verfügen, als ihnen im 41-Milliar-
den-Budget des Wehrministers zugedacht 
sind. Dies enthüllt einen Meinungsstreit 
zwisdien den Stabschefs einerseits und 
dem Präsidenten Eisenhower mit seinem 
Verteidigungsminister McElroy anderer
seits. 

Wir stoßen hier wiederum auf eine Er
scheinung, die sich bei jeder aufziehen
den großen außenpolitischen Spannung 
abzeichnet: Das Parlament ändert plötz
lich seine skeptische Haltung gegenüber 
den Forderungen der verantwortlichen 
militärischen Führer. Es ist unter dem 

Drucke der außenpolitischen Lage bereit, 
große Zuschüsse über das Wehrbudget 
hinaus zu bewilligen. Dabei gerät es aber 
in eine Kontroverse'mit dem Präsidenten 
- diesmal mit dem früheren General Ei
senhower, der das Gleichgewicht des Ge
samtbudgets gefährdet sieht. 

Präsident Eisenhower verteidigt sein 
Wehrbudget und kommt dabei mit der 
demokratischen Kongreßmehrheit in im
mer schärferen Streit, wei l er nicht mehr 
Geld w i l l , als er verlangt hatte. Er droht 
sogar damit, die vermehrten Landstreit
kräfte gar nicht'mehr einzusetzen. Der 
Präsident hat vor kurzem klipp und klar 
erklärt, die USA werden in Europa kei
nen Landkrieg führen. Offenbar wurde 
die fundamentale Tragweite dieser Erklä
rung in der Oeffentlichkeit nicht richtig 
verstanden, denn der Verzicht auf den 
Landkrieg kann nichts anderes sein, als 
der Entschluß zum Luftkrieg, und dieser 
wiederum kann nicht anders geführt wer
den als mit Kernwaffen. Es ist dieletzte 
Konsequenz einer Militär- und Außenpo
l i t ik , die auf dem Gedanken der Ab
schreckung vom Kriege beruhte und die 
Vorbereitung auf andere Möglichkeiten 
bewaffneter Auseinandersetzungen zu
rückstellte. 

Was heute denAmerikanern noch fehlt, 
um die Sowjetunion am Einsätze ihres 
Kernpotentials gegen die USA zu hin
dern, ist die Abwehr interkontinentaler 
Raketen. Deshalb begehrt der General
stabschef der Armee heuten Zusatzkredit 
von jährlich siebenhunderbMilMonen Dol
lar. Dem Verteidigungsminister McElroy 
scheint es allerdings weniger zu edlen, 
weil er nicht daran glaubt, daßdie Sow
jetunion heute schon genügend interkon
tinentale Raketen besitzt, um damit die 
USA gefährden zu können. Seiner Uebex-
zeugung nach, die auch der Präsident und 
der Stabschef der Luftwaffen teilen, b i l - / 

det bis zum Jahre 1961 die strategische 
Bomberflotte der USA das übertegeoe 
Einsatzmittel für die, Kernwaffen. 

Selbst wenn sich die amerikanischen 
Sachverständigen in dieser vitalen Frage 
nicht täuschen, geht aus allen Umständen 
deutlich genug hervor, daß der Rüstungs
vorsprung der USA heute- schon sehr zu-
sainmengeschrumpft ist. 

Glückwünsche 
König Baudouins 

gen eine einzige Ovation jubelnder und 
fähnchenschwenkender Menschen, so ge
staltete sich die folgende Fahrt der kai
serlichen Hoheiten durch die Straßen To
kios zum acht Kilometer entfernten Kron
prinzenpalast zu einem wahren Triumph
zug. 

I n die anhaltenden Banzai- und Ome-
deto- (Glückwunsch-) Rufe mischte sich 
urplötzlich verwirrtes und entsetztes 
Stimmengewirr, als ein junger Mann aus 
der Masse der Zuschauer einen Stein auf 
die Karosse schleuderte, der den Kopf 

des Kronprinzen um ein Haar verfehlte. 
Papst Johannes X X I I I . hat dem japani

schen Kronprinzen und Prinzessin M i 
chiko Shoda zu ihrer Vermählung in ei
ner vom Vatikansender ausgestrahlten 
Botschaft gratuliert und gleichzeitig dem 
japanischen Volk Glück und Zufrieden
heit gewünscht. Der Papast erklärte, er 
schätze sich glücklich, aus Anlaß der Hoch
zeit am kaiserlichen Hof zum japanischen 
Volk sprechen zu können. 

König Baudouin hat dem Kaiser und 
der Kaiserin von Japan anläßlich der 
Hochzeit ihres Sohnes ein Glückwunsch
telegramm übermittelt. I n einem weite
ren Telegramm gratulierte er dem Braut
paar. 

Um die Europa-Hauptstadt 
Ministerrat wird kritisiert 

STRASSBURG. Das Problem des Sitzes 
der europäischen Institutionen ist i n 
Straßburg am Rande der Session des Eu
ropaparlaments wieder zur Sprache ge
kommen und hat zum Rücktritt des Be
richterstatters des Ausschusses für poli
tische Angelegenheiten des Parlaments, 
des Italieners Enrico Carboni, geführt. 

Der Ausschuß der unter dem Vorsitz 
des Franzosen Andre Boutemy tagte, hat 
schließlich nach einer stürmischen Sit
zung eine Entschließung angenommen, in 
der „die Karenz der Regierungen auf die
sem Gebiet* zur Kenntnis genommen und 
auf die„Notwendigkeit" hingewiesen wird 
„dringend eine für die Schaffung Euro
pas unerläßliche Entscheidung zu treffen." 

Diese Entschließung wi rd dem Europa
parlament vorgelegt Werden, das im Mai 
zu ihr Stellung nehmen wird. Es Ist" kei
ne Rede mehr davon, die Regierungen 
aufzufordern, erneut die Auffassung des 
Europaparlaments einzuholen 

Der Ausschuß nahm nicht den Vor
schlag Carbonis an, i n dem gefordert 
wurde, daß das Europaparlament selbst 
den Sitz für seine Arbeiten angesichts der 
Tatsache festlege, daß die Regierungen 
keinen Beschluß gefaßt haben und hat 
einfach beschlossen zu verlangen, daß der 
Sitz der europäischen Institutionen, für 
den Fall, daß sich ein Abkommen als un
möglich erweisen sollte, „an einem Ort 
festgelegt wird, der zu einem europäi
schen Kreis werden könnte". 

Nach dieser Entscheidimg trat Carboni 
von seinem Posten zurück. 

Während der Haushaltsdebatte im Eu
ropaparlament wurde der Ministerrat der 
Euratom und des Gemeinsamen Marktes 
heftig kritisiert. Der niederländischeSpre-
cher des Verwaltungs- und Haushaltsaus
schusses, Jansen, warf dem Ministerrat u. 
a. die Reduzierung des Budgets 1959 für 
den Gemeinsamen Markt von 1.718,6 auf 
990,6 Millionen belgische Franken und für 
die Euratom von 476,8 auf 416,8 Millionen 
belgische Franken vor. Der Ausschuß for
dert die Wiederherstellung des Kredits 
von 500 Millionen belgischen Franken für 
den „Europäischen Sozialfonds". Ferner 
hält et die Anzahl der Sekretariate und 
Räte für zu hoch. Die liberale Gruppe des 
Parlaments forderte eine Reduzierung 
des dem Ministerrat zugebilligten Kredits 
um zwanzig Prozent. Jansen wies nach
drücklich auf die zusätzlichen Ausgaben 
hin, die dadurch entstehen, daß sich die 
Regierungen über den Sitz der europäi
schen Institutionen nicht einig werden 
können. 

Dar Vertreter des Ministerrats, der 
Staatssekretär i m französischen Finanz
ministerium, Giscard d'Estaing, erklärte 
auf diese Vorwürfe, der Ministerrat habe 
keinesfalls die Absicht gehabt, die Ak
tionsmöglichkeiten des .Europäischen So
zialfonds" zu beschränken. Wenn hierfür 
keine Kredite vorlägen, so nur deshalb, 
wei l keine gültige Vorausplanung möglich 
sei. d'Estaing meinte weiter, die vielfa
chen Aufgaben der Sekretariate rechtfer
tigten die Erhöhung der vorgesehenen 
Ausgaben. 

London zu einer Intervention der U N O 
Kommentar zu den letzten Vorschlägen: Die Alliierten sollen in Westberlin nicht 
durch eine internationale Streitmacht ersetzt werden, aber UN • Beobachter für 

ganz Berlin konnten herangezogen werden 

LONDON. Die britische Regierung er
wähnt die Möglichkeit, die Vereinten Na
tionen an das neue Abkommen über den 
Status Berlins zu binden, das eventuell 
mit den Sowjets geschlossen werden 
könnte, wurde von zuständiger britischer 
Seite erklärt. Mehrere britische und ame-

Bonn bereit die Oder- Neisse Grenze 
anzuerkennen ? 

WARSCHAU. In einer Betrachtung über 
die letzten Entwicklungen der deutschen 
Frage, behauptet der „Zycie Warzsawy", 
daß die Deutsche Bundesrepublik bereit 
wäre die Oder - Neisse - Grenze anzuer
kennen. 

Arbeitsgruppe tritt 
am 14. April zusammen 

LONDON. Die mit der Vorbereitung der 
Gespräche mit derSowjetunion beauftrag
te Arbeitsgruppe der vier Weltmächte 
t r i t t erst am Diensteg, 14. A p r i l zusam
men, und nicht am 13. Apr i l , wie das ur
sprünglich vorgesehen war, gibt das For
eign Office bekannt. Grund für diese 
Verschiebung der 7ji.MT™n«rAwnifti ist, 
daß der Leiter der britischen Delegation, 
Patrick Hancock, der Chef der Westeuro
paabteilung im Aai BmaninisteBhiffn ist, am 
Montag an den Gesprächen zwischen Mac-
Millan, Selwyn Lloyd, Michel Debra und 
Coiiwe de Muäarifle teSnebmen sotL 

rikartische Parlamentarier haben den zu
ständigen Regierungen vorgeschlagen,die 
in Berlin stehenden Truppen der vier 
Großmächte durch eine Streitmacht der 
UNO zu ersetzen. 

Von zuständiger Seite w i r d nun erklärt, 
daß die britische Regierung niemals die 
Möglichkeit erwogen hat, die silierten u. 
sowjetischen Truppen durch eine inter
nationale Streitmacht abzulösen. Es be
stünden Jedoch mehrere Wege um eine 
Verbindung zwischen den Vereinten Na
tionen und dem neuen Regime Berlins 
herzustellen, z. B. die Ernennung vonBe-
obachtern der UNO für die frühere deut
sche Reichshauptstadt. 

Was den Status Berlins anbeteng t,wird 
bestätigt, daß die britische Regierung sich 
mit der Absicht trägt, über Zusatzabkom
men zu den zur Zeit k l Kraft befindliches 
Abkommen zu verhandeln. Die Haupt
ziele Londons sind die folgendem: Beibe
haltung der Rechte der Alliierten auf Ber
lin, einbegriffen das freie Zogangsrecot 
und das Reicht der freien Selbstbestim
mung für die Bewohner Berlins. 

Eiseßhower erwartet ChurcbUi 
Am 5. Mai im Weißen Hause 

AUGUSTA (Georgia). Der Pressechef des 
Weißen Hauses gab bekannt, daß Sir 
Winsion Ch»Khitt am 5. Mai in Washing
ton eintreffen und sich dort als Gest des 
amerikanischen Präsidenten zwei Tags 
aufhatten 
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Indiens Stahlindustrie 
Indien, das nach dem zweiten Welt

krieg begonnen hat, sich eine schwerindu
strielle Basis für eine umfassende Indu-
striealisierung des Landes zu schaffen, hat 
bekanntlich in jüngster Vergangenheit 3 
große staatseigene Stahlwerke mit deut
scher, englischer und sowjetischer Hille 
bei Rourkela, Durgapur und Bhilai er
richtet. Um diese Werke zu bauen benö
tigte man nicht nur finanzielle sondern 
auch technische Hilfe, weil es an Erfah
rimg im Bau solcher Großwerke derTeeh-
nik fehlte. 

Inzwischen hat man offenbar sehr viel 
gelernt. Das vierte große Stahlwerk, des
sen Bau schon 1955 erwogen wurde und 
das im Damodortal in der Provinz Bihar 
bei. Bokaro errichtet werden soll, wird in 
absehbarer Zeit gebaut werden. Bereits 
im März des Vorjahres wurde bekannt, 
daß die indische Regierung finanzielleMit-
tel für vorbereitende Arbeiten zur Er
richtung des Werks bei Bokaro bereitge
stellt« hatte. 

Natürlich tauchte in Kreisen des inte
ressierten Auslands im Zusammenhang 
mit den Plänen der indischen Regierung 
die Frage auf, ob man für die Errichtung 
dieses 4. Werkes wieder die Hilfe des 
Auslands suchen würde. Wie die „Eastern 
Metals Review" vor einiger Zeit berichte
te, ist es sehr wahrscheinlich, daß man 
das Bokaro - Projekt ohne >eine solche 
Mitarbeit des Auslands wie sie noch beim 
Bau der drei anderen Werke notwendig 
war, durchführen wird. Sowohl die Pro
jektierung des Werkes sowie die Bereit
stellung der notwendigen Ausrüstungen 
soll ohne fremde Hilfe erfolgen. Die Er
fahrungen, die man beim Bau der drei an
deren großen Werke sammeln konnte, 
werden jetzt nutzbringend verwendet. 
Außerdem hat die indische Regierung 
seit langem Ingenieure und Techniker im 
Ausland studieren lassen, die man jetzt 
zum Bau dieses Werks heranziehen wird. 
Wenn man auch keine technische Hilfe 
mehr zu benötigenglaubt.so wi rd manwie 
die „Eastern Metals Review" meint, oh

ne ausländische Finanzhilfe für den Bau 
des Werkes nicht auskommen. 

Wahrscheinlich wird das Werk von Bo-
rako das leistungsfähigste Indiens wer
den. Indien verfügt bisher über fünf gro
ße Stahlwerke, Abgesehen von den drei 
Werken, die als staatseigene Werke in 
jüngster Zeit gebaut wurden und von de
nen das mit deutscher Hilfe gebauteWerk 
von Rourkela und das mit Hilfe der So
wjetunion gebaute Werk von Bhilai vor 
kurzem in Betrieb kamen, gibt es noch 
das alte Stahlwerk der „Tata" in Jamshed 
pur und ein weiteres der „Indian Iron 
and Steels" in Burnpur, die schon unter 
der englischen Herrschaft mit privatem 
Kapital errichtet wurden. 

Die Kapazität des geplanten Werkes 
bei Bokaro soll vorerst 1 M i l l . Tonnen be
tragen und damit dieselbe Kapazität wie 
die drei anderen staatseigenen Werke 
haben. Die Konstruktion wird aber so 
ausgelegt, daß es schließlich eine Endka
pazität von 2,5 M i l l . Tonnen erreichen 
wird. Das Stahlwerk von Bhilai soll nur 
eine Endkapazität von 2 M i l l . Tonnen er
halten, das Werk von Rourkela von 1,5 
Mi l l . t und das Werk von Durgapur von 
2 Mi l l . Tonnen. Die staatlichen Stahlwer
ke werden also unter Einschluß des noch 
zu bauenden Werkes von Bokaro, wenn 
sie ihre Endkapazität erreicht haben, zu
sammen eine Leistungsfähigkeit von 8 
Mi l l . Tonnen Rohstahl jährlich haben. 
Wenn der Ausbau der privaten Werke in 
Jamshepur und Burnpur beendet ist wird 
das erstere Werk jährlich zwei M i l l . Ton
nen erzeugen können und das zweite 1 
M i l l . Tonnen. Mi t einer jährlichen Stahl
kapazität von 11 M i l l . Tonnen wird In
dien allmählich in die Reihe der bedeu
tenderen Stahlerzeuger der Welt aufrük-
ken, wenn es auch noch einige Zeit dau
ern dürfte, bis diese Kapazität vol l zur 
Verfügung steht. Inzwischen wi rd der 
Stahlbedarf Indiens weiter wachsen und 
ehe Indien in der Stahlversorgung selbt-
genügsam ist, werden voraussichtlich noch 
eine Reihe von Jahren vergehen. 

Holland, Käseland 
Die Holländer werden manchmal scher

zend als „Kaaskoppen" (Käseköpfe) be
zeichnet. Das hängt natürlich mit der wich
tigen Rolle zusammen, die der Käse in 
diesem Lande spielt. Eine Tatsache ist, 
daß die Holländer die größten Käsever
braucher unter den 8 Ländern Klein - Eu
ropas sind. Manche Leute behaupten.daß 
die Holländer auch die besten Käsepro
duzenten sind, aber das ist eine Frage des 
Geschmacks in der die Meinungen aus
einandergehen. 

Der Käseverbrauch beträgt in Holland 
7,5 kg pro Jahr und pro Kopf der Bevöl
kerung, in Frankreich 7 kg, in Italien 6,7 
kg, in der belgisch - luxemburgischen 
Wirtschaftsunion 5,6 kg und in der Deut
schen Bundesrepublik 4,4 kg. Uebrigens 
steht Holland noch nicht seit sehr langer 
Zeit an der Spitze. Im Jahre 1950 wurden 
in. diesem Lande durchschnittlich erst 4,3 
kg Käse pro Jahr und pro Kopf der Be
völkerung verbraucht, aber der Konsum 
ist seither stark gestiegen, trotzdem die 
Holländer Käse fast ausschließlich als 
Brotbelag essen und nicht zum Nachtisch. 
Warum Käse als Dessert hartnäckig ab
gelehnt wird, kann niemand erklären, es 
ist eben Gewohnheit. 

Ein geringer Teil der 7,5 kg Käse, die 
im vorigen Jahr von den Holländern pro 
Kopf der Bevölkerung konsumiert wur
den, stammte aus Belgien! So verwun
derlich es klingen mag, Holland führt tat
sächlich eine gewisse Qualität Käse aus 
Belgien ein. Im vorigen Jahr wurden 117 
Tonnen harter belgischer Käse im Werte 

Wechselkurse 
Offizielle 

WO F T . Fr. 10,16975 10,21975 

1 Schweizer Fr. 11,315 > 11,6015 

1 USA-Dollar 49,8825 50,0825 

1 D-Mark 11,93325 11,98325 

1 holl. Gulden 13,2265 13,2765 

1 Engl. Pfund 140,515 141,015 

100 ital . Lire 8,0340 8,0740 

1 österr. Schilling 1,9285 1,9345 

Freie 

100 F T . 10,00 10,40 

1 Schweizer Fr. 11,70 11,90 

1 USA-Dollar 50,40 51,40 

1 D-Mark 12,07 12,27 

1 holländischer Gulden 13,42 13,62 

1 Engl. Pfund 142,50 144,50 

MO italienische Lire 8,10 8,35 

1 österreichischer Schilling 1,95 2.00 

von 251.000 Gulden und 36 Tonnen wei
cher Käse im Werte von 95 000 Gulden 
importiert. Es muß jedoch sofort hinzu
gefügt werden, daß die belgisch - luxem
burgische Wirtsdiaftsunion ihrerseits im 
vorigen Jahre 24 329 Tonnen Käse im 
Werte von 54.616.000 Gulden aus Holland 
bezog — das sind 160 mal so viel. 

In welchem Maße Holland nicht nur als 
Käse konsumierendes, sondern auch als 
Käse produzierendes Land eine führende 
Stellung einnimmt, geht aus der Tatsache 
hervor, daß der niederländische Käseex
port im vorigen Jahr im Werte von 
209.267.000 Gulden größer gewesen ist als 
die Käseausfuhr aller übrigen Länder der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschait 
zusammen. 

Der niederländische Käseimport, bei 
dem es sich vor allem um Spezialitäten 
aus Frankreich, aber auch um italienischen 
und Schweizer Käse handelt, beläuft sich 
auf über 600 Tonnen im Werte von knapp 
zwei Millionen Gulden. Die Einfuhr der 
übrigen Länder der EWG ergab im Jah
re 1957 folgendes Bild: Deutsche Bundes
republik 82.000 Tonnen; belgisch - lu
xemburgische Wirtschafts - Union 36.000 
Tonnen; Italien 21.000 Tonnen; Frank
reich 11.000 Tonnen. 

Wer im Ausland von holländischem Kä
se spricht denkt vor allem an zwei Sor
ten nämlich an Gouda und Edamer Käse. 
In diesem Zusammenhang herrscht jedoch 
ein hartnäckiges Mißverständnis in fast 
allen Ländern. Man bezeichnet nämlich 
den kugelrunden, rotgelackten kleinen 
Edamer meistens fälschlich als Gouda -
Käse und den großen, flachen Gouda -
Käse als Edamer. Diese Sorten werden 
auch in anderen Ländern unter den glei
chen Namen hergestellt. Nach einem in
ternationalen Käseabkommen ist dies 
nicht verboten, sofern gleichzeitig derNa-
me des produzierenden Landes in Ver
bindung mit der Käsemarke genannt wird 

Belgien zum Beispiel ist jedoch dem in
ternationalen Abkommen nacht beigetre
ten. Deshalb kann man in Belgien etwa 
unter der Bezeichnung „Gouda" - t Käse 
kaufen, der nicht aus der Gegend von 
Gouda stammt, sondern in Belgien her
gestellt wird, ohne daß eine diesbezüg
liche Andeutung gemacht wird . InDeutsdv 
land dagegen macht man einen Unter
schied zwischen deutschem Gouda und 
holländischem Gouda. Der Käsehandel in 
Gouda ist natürlich nicht besonders er
freut darüber, daß in manchen Ländern 
dieser Unterschied nicht gemacht wird . 

Die Anzahl der Käsesorten ist in Hol
land sehr beschränkt, man kennt höch
stens ein Dutzend. Daß es in Holland nur 
so wenig Sorten gibt, hängt mit dem K l i 
ma und der Landschaft zusammen. Die 
holländische Produktion ist in starkem 
Maße auf Standard eingestellt und ratio
nalisiert. 

NATO ist nicht nur militärischer Begriff 
Wir alle wissen, daß die NATO in er

ster Linie ein Verteidigungsbündnis ist. 
Die Motive, die zum Abschluß des Pak
tes im Jahre 1949 geführt haben, lagen in 
der erneuten Bedrohung der Freiheit der 
Völker durch eine totalitäre Macht. 
• Dennoch besteht kein Zweifel darüber, 
daß der tiefere Sinn des heute 10 Jahre 
bestehenden Bündnisses sich nicht darin 
erschöpft, eine militärische Allianz alten 
Stils zu sein. Die Zweiteilung der Welt, 
von der wi r heute ausgehen müssen, ist 
geprägt auch durch die ideologische Zwei
teilung dieser Welt. In früheren Jahrhun
derten hat es auch Kriege, grausame Krie
ge sogar und unerbittliche Macht- und 
Wirtschaftskämpfe gegeben. Aber die 
Völker konnten sich in der gleichen Spra
che ansprechen, auch wenn sie Feinde 
waren. 

Heute ist das anders. Das Wort „Frei
heit" — von den Regierenden aller Staa
ten gebraucht — hat nicht mehr in allen 
Ländern den gleichen Sinn. Es ist wirk
lich erschütternd für freie Menschen zu 
sehen, zu hören u. zu lesen, wie die Herr
scher eines totalitären Staates, der sei
nen Bürgern nicht nur die Freiheit be
grenzt, sondern sie auch erbarmungslos 
und willkürlich dieser Freiheit beraubt, 
von Freiheit sprechen, wenn sie Knecht
schaft meinen. In Sprechchören wird der 
Ruf „Freiheit — Freiheit - Freiheit" in 
die Lautsprecher gebrüllt, während 10 
Minuten hinterher die Menschen dieser 
Freiheit beraubt werden, die sich offi
ziell weigern, an diesen gestellten Sze
nen teilzunehmen. Wie sollen jungeMen-
schen, die in diesem Taumel aufwachsen 
und befangen sind, eine innere Beziehung 
zum echten Begriff der Freiheit bewah
ren oder gar erst bekommen? So gesehen 
hat das Bündnis der freien Völker 
für alle Bedeutung, die heute in 
Freiheit leben dürfen, gleichgültig, ob sie 
militärisch oder von ihrer politischen 
Funktion her unmittelbar von diesem 
Bündnis betroffen sind. 

Die Arbeit der Deutschen Atlantischen 
Gesellschaft hat sich daher in den letzten 
Jahren so weit wie möglich dem nichtmi
litärischen Bereich gewidmet. Sie konnte 
dies auch deshalb tun, weil der Natur der 
Sache nach alle unmittelbar militärischen 
Aufgaben von den für die Oeffentlich-
keitsarbeit zuständigen Stellen des Bun
desverteidigungsministeriums übernom
men worden sind und auch weiter . von 
diesem Hause getragen werden. 

Die Gesellschaft kann heute auf eine 
von Tag zu Tag größer werdende Akt iv i 
tät im ganzen Bundesgebiet zurüdcblik-
ken. Sie hat in letzter Zeit versucht, au
ßerhalb der ausgesprochenen politischen 
und großstädtischen Zentren, in denen 
politische Gesellschaften und Verbände 
zwar an der Tagesordnung, jedoch gerade 
deshalb häufig einer besonderen Indiffe
renz ausgesetzt sind, Arbeitskreise in 
mittleren Städten des Bundesgebietes auf
zubauen. 

Das ist ihr — und ich darf das auch mit 
persönlicher Genugtuung sagen — in er
staunlichem Maße gelungen, vor allem, 
wenn man die Tätigkeit und die Entwick-
luog unserer Gesellschaft i n Relation zu 
ihren in der Tat dürftigen finanziellen 
Mitteln setzt. Die Gesellschaft hat jetzt 
selbständige Arbeitskreise in Bonn, Bie
lefeld, Düsseldorf, Fulda, Freiburg, Ham
burg, Hannover, Heilbronn, Kiel, Ko
blenz, München • Gladbach, München, 
Mittenwald (Obb.) und Stuttgart. 

Weitere Arbeitskreise sind im Aufbau 

begriffen oder geplant. In allen diesen 
Orten haben Persönlichkeiten, die auf
grund ihrer persönlichen Qualifikation 
und ihrer amtlichen Fuktion besonders 
dafür geeignet waren, einen Kreis zusam
mengeführt, von dem anzunehmen ist, 
daß er für die Anliegen der Atlantischen 
Völkergemeinschaft besonderes Ver
ständnis hat und für die Verbreitung un
seres Gedankengutes Sorge trägt. Wir 
haben von Bonn aus in letzter Zeit eine 
FüHe von Kontakten aufgenommen. Au3 
allen Teilen des Bundesgebietes werden 
ständig neue Wünsche nach Schriften, 
Vortragsmaterial und nach Referenten 
zum Thema unserer Gesellschaft herange
tragen. Wir versuchen, gemäß den uns 
gegebenen organisatorischen und finan
ziellen Möglichkeiten diesen Wünschen 
zu entsprechen. 

Obwohl sieh unsere Arbeit bewußt 
nicht in erster Linie im Kreise der ohne
hin politisch oder militärisch mitNATO 
befaßten Personen bewegt .sind wir 
dankbar dafür, daß eine Reihe von pro
minenten politischen Persönlichkeiten 
des In- und Auslandes uns im Aufbau 
und in der Erweiterung unserer Tätigkeit 
geholfen hat. Ich möchte in diesem Zu
sammenhang nur als Referenten-Namen 
anführen: den Generalsekretär der NA
TO, Paul Henri Spaak, die Ministerprä
sidenten von Hasel, K. G. Kiesinger und 
Neyers, den Präsidenten der NATO-Par-
lamentarier-Konferenz, Fenes (Holland), 
Senator Kefauver (USA), den ehemaligen 
Generalstabschef der französischen Ar

mee, General Georges Reves, und viele 
andere mehr. 

Erwähnen möchte ich auch zwei politi 
sehe Studienseminare, die unsere Gesell 
schaff in Bad Krozingen (Baden) und Gos
lar (Harz) durchgeführt hat. Beide Send 
nare setzten sich zusammen aus je 12 Zi-
vilpersönlichkeiten, 12 deutschen und 12 
in Deutschland stationierten Offizieren 
der NATO-Streitkräfte der Zusammenset
zung des Zuhörerkreises hatten wir auet 
die Referenten zu den historischen und 
zu den aktuellen Vorträgen aus verschie
denen Nationen der NATO eingeladene. 
Die Resonanz dieser jeweils 5-tägigen 
Seminare war und ist so groß, daß wir 
z. Zt. darum bemüht sind, so bald wie 
möglich ein weiteres Seminar zu ermög
lichen. 

Wie wir im Zuge der weiteren Tätig
keit der deutschen Atlantischen Gesell
schaft einen immer größer werdende« 
Kreis von Personen erfassen, sobedeutel 
dies in keiner Weise, daß wir damit das 
Ziel verfolgen, auch einen entsprechen«' 
großen organisatorischen Apparat zu 
entwickeln. Wir wollen nicht im her
kömmlichen Sinne Organisation sein, 
sondern zu einem Zentrum der Aktivität 
und der Anregungen werden, das immei 
nur ein Ziel im Auge hat: die Verbunden
heit der in der Atlantischen Gemeinschaft 
zusammengeschlossenen Völker auf al
len Gebieten, in denen sich Menschen ver
schiedener Nationen begegnen, zu stär
ken. 

US-Wettbewerbskraft unterhöhlt? 
Ausfuhren sanken um 15 Prozent 

FRANKFURT-M. Im vergangenen Jahr 
haben die Ausfuhren der USA mit 16,2 
Mrd. Dollar etwa 15 Prozent unter denen 
des Vorjahres gelegen. Kein anderes In
dustrieland hat eine änhliche Einbuße er
litten. Daher ist kaum verwunderlich, daß 
beiderseits des Atlantiks eine Debatte 
darüber entbrannte, ob sich darin bereits 
eine wesentliche Unterhöhlung der ame
rikanischen Wettbewerbschaftskraft w i 
derspiegelt. 

Auslandskonkurrenz viel billiger 

Daneben verzeichnet die US - Wirt
schaft verschiedene andere Einbußen: 
Goldverluste von mehr als 2 Mrd. Dollar 
im vergangenen Jahr; den Einbruch von 
fast 400 000 europäischen Automobilen in 
den amerikanischen Markt; die eigenen 
Automobilausfuhren haben sich dagegen 
seit 1955 auf nicht viel mehr als 100 000 
Stück halbiert. Zugleich häufen sich die 
Meldungen, daß bei Ausschreibungen für 
große Elektro - Aggregate in den USA das 
Angebot der ausländischen Konkurrenz 
entschieden billiger ist. Mi t der ameri
kanischen Wettbewerbskraft wi rd aber 
zugleich die Stabilität des Dollars in 
Zweifel gezogen. Besonders in Großbri
tannien werden neuerdings viel Krokodils 
tränen für den Dollar vergossen, nachdem 
man vor kaum Jahresfrist noch die Ame
rikaner heftig bezichtigt hat, schlechte 
Gläubiger zu sein. Die internationale L i 
quidität müsse daher, so argumentierte 
man, vermehrt werden. Aber die USA 
sind weit davon entfernt, das Problem 
auf die leichte Schulter zu nehmen, ob
wohl sie es weit nüchterner sehen als die 
Briten. 

Sowohldie First National City Bank als 
auch die Chase Manhatten Bank haben 

Deutschland baut Atomschiff 
DUISBURG. Wie die DEMAG in Duisburg 
mitteilte, beginnt man auch in Deutsch
land mit dem Bau atombetriebener Han
delsschiffe. Jedenfalls hat man die ersten 
Vorarbeiten dazu begonnen. Ein entspre
chender Vertrag wurde zwischen den In-
teratom, einem Gemeinschaftsunterneh
men der DEMAG und einer amerikani
schen Reaktorenbaugesellschaft, und der 
Gesellschaft für Kernenergieverwertung 
in Schiffbau und Schifffahrt mbH Ham
burg unterzeichnet. Jedoch frühestens im 
Sommer 1964 wird das erste atombetrie
bene Handelsschiff aus deutscher Produk
tion vom Stapel laufen können. Immer
hin zeigt die westdeutsche Industrie ihr 
Bestreben, die gewaltigen Vorsprünge der 
Amerikaner, Briten, Sowjets und auch der 
Franzosen, allmählich aufzuholen. Verfügt 
doch die Interatom durch ihre amerikani
sche Mitgliedsgesellschaft beträchtliche 
Erfahrungen im Reaktorenbau. 

So entwickelte sie einen Spezielreak-
tor, der sich bereits ausgezeichnet be
währt hat und durch sein geringes Ge
wicht hervortritt. Ein solcher Reaktor 
wurde jetzt in Testerhude bei Geetshacht 
aufgestellt und in Betrieb genommen, um 
zunächst erst einmal auf dem Lande Er
fahrungen zu sammeln. Nach Abschluß 
der Forschungsarbeit w i l l man die ge
wonnenen Erkenntnisse für dein Bau ei

ner Atom - Schiffsantriebs'anlage auswer
ten und versuchsweise einen 20 000 BRT 
großen Dampfer mit einem Atomreaktor 
ausrüsten. 

Die Dampfturbinen würden dann nicht 
mehr mit Kohlenkraft sondern mit Atom
kraft betrieben werden. Was man jetzt 
schon über den ersten deutschen Schiffs
reaktor sagen kann, ist seine große Si
cherheit im Betrieb. Selbst die Kühlwas
ser des Reaktors sind nur so geringfügig 
radioaktiv, daß Reparaturen und Wartun
gen am Primärkreislauf des Reaktors.dort 
wo die im Reaktorengehäuse freigelegte 
Hitze für die Dampferzeugung in den Tur
binen abgeleitet wird, ohne Gefahr vor
genommen werden können. Außerdem 
wird es möglich sein, die atomare Schiffs
antriebsanlage aus handelsüblichenStahl-
sorten und Aluminiummetallen zu bauen, 
weil die Korrosion der Kühlmittel bei 
diesem Reaktor sehr gering sind. 

Dadurch kann man billiger bauen. Für 
den deutschen Schiffbau, der nach Eng
land immerhin an zweiter Stelle in der 
Welt steht, ist die Schaffung einer lei
stungsfähigen Atom - Schiffsantriebsan
lage von ausschlaggebender Bedeutung. 
Denn die Atomkraft w i rd in absehbarer 
Zeit die gesamte Schiffahrt revolutionie
ren. 

unlängst eingehend zu diesen Fragei 
Stellung genommen und sind beide 
dem Schluß gekommen, daß die USA aul 
der Hut sein müssen, weil sich eine Ver
schlechterung ihrer Konkurrenzfähigkell 
anbahne. Andererseits unterliegen dii 
krassen Pessimisten einer optischen Täu
schung. Obwohl die USA das führend! 
Industrieland der Welt sind, besteht et
wa ein Drittel der amerikanischen Aus
fuhren aus Rohstoffen und Halbwaren,« 
in diesem Bereich sind in der Tat dii 
stärksten Rückschläge eingetreten, nai 
dem 1957 die Suezkrise und der europäi
sche Investitionsboom zusammen bewirf,1 

hatten, die Nachfrage nach Erdöl,' Kohle 
Schrott, Stahl und Baumwolle zu über 
steigern. Von dem schroffen Auf und AI 
der Ausfuhr allein dieser Produkte zei
gen die Zahlen der letzten Jahre: Sie wur
den 1956 für 2,5 Mrd., 1757 für 4 Mrd. I 
1958 für 2,4 Mrd. Dollar exportiert, 

, Ii' 

PK 

Starke Einbußen im Export 

Damit ist schon gut die Hälfte der an» 
rikanischen Exportschrumpfung erklärt 
Für diese 4 Produkte und auch einige an
dere war 1957 ein außerordentliches Jahr 
Es ist deshalb als Maßstab kaum tauglidi 
Ueberdies ist die Ausfuhr aller landwir 
schaftlichen Erzeugnisse seit jeher künst 
lieh gesteuert. Wie Präsident Eisenhowa 
kürzlich freimütig eingestand, werdi 
kein Bushel Weizen und kein PfundBaum 
wolle ohne staatlichen Zuschuß exportier! 
Allerdings ist das Land auf dem bes 
ten Wege, zum Schutz inländischer Pro 
duzenten seine Rohstoffbasis mehr vd 
mehr zu verteuern. Den Restriktionen 
Blei und Zink folgen die für Erdöl. Un 
trotz massivem Dumping hat amerikan 
sehe Baumwolle am Weltmarkt nur noe 
einen Anteil von knapp 30, statt 40 
zent vor 10 Jahren. 

Im Sektor der industriellen Fertigv» 
ren sind nicht annähernd so starke Rück 
schlage zu verzeichnen; jedoch ist eint 
Verschlechterung der amerikanischen P» 
sition unverkennbar, vor allem infoll 
der europäischen Automobiloffensiv« 
Die Ausfuhr industrieller Fertigware 
verringerte sich von 10,4 auf 9,4 Mri 
Dollar, also um 10 Prozent. Zugleich er 
höhten sich die Einfuhren in diesem B« 
reich von 3,5 auf 3,9 Mrd. Dollar. Dag« 
gen hat zum Beispiel Westdeutschland 
zweiten Halbjahr 1958 seine Fertigware* 
exporte um 14 Prozent gesteigert und }> 
pan um 6 Prozent. Auch Italien und 
Niederlanden gelang eine leichte Expa» 
sion, Schweden, die. Schweiz und Frasi 
reich hielten ihre Positionen. Großbrita» 
nen erlitt einen Rückgang um 4 Prozei 
ähnlich Belgien und Kanada. Damit 
der Anteil der USA am Welthandelt * 
Fertigwaren von 26 auf 24 Prozent;W«j 
deutschland konnte seinen Anteil von 1 

auf 19 Prozent erhöhen; Großbritanmi« 
liegt mit 18 Prozent nun an dritter St 

Die Ergebnisse auf dem Automobi 
markt stellen freilich alles andere in 
Schatten. Etwa 8 Prozent des amer* 
nischen Marktes fielen letzten Endes 
die europäischen Lieferanten, ohne 
diese Invasion an Stoßkraft verloren i 1 

Die amerikanische Automobilin 
steht heute in der Weltrangliste der E> 
porteure an fünfter Stelle hinter Deui 
land, Großbritannien, Frankreich 
Italien, 
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Eine schwungvolle Aufführung der Landesbühne 

Rheinland-Pfalz 

terhöhlt? 
i zu diesen Fragen 
a und sind beide zu 
men, daß die USA auf 
en, weil sich eine Ver-
iv Konkurrenzfähigkeit 
3©its unterliegen die 
in einer optischen Tau-
ie USA das führende 
Welt sind, besteht et-
r amerikanischen Aus-
ffen und Halbwaren, u. 
i sind in der Tat die 
läge eingetreten, nadi-
skrise und der europäi-
Dom zusammen bewirkt 
>age nach Erdöl,' Kohle, 
1 Baumwolle zu über-
i schroffen Auf und Ab 
a dieser Produkte zen-
r letzten Jahre: Sie wur-
4rd„ 1757 für 4 Mrd. u. 
Dollar exportiert. 

im Export 
gut die Hälfte der ante-

rtschrumpfung erklärt, 
ikte und auch einige an-
i außerordentliches Jahr. 
Maßstab kaum tauglich. 
Ausfuhr aller landwirt-

ignisse seit jeher künst
le Präsident Eisenhower 
g eingestand, werden 
en und kein Pf undB ähnl
ichen Zuschuß exportiert 
as Land auf dem bes-
Schutz inländischer Pro
Rohstoffbasis mehr und 
:n. Den Restriktionen für 
ilgen die für Erdöl. Und 
Dumping hat amerikani-
am Weltmarkt nur nodi 

I knapp 30, statt 40 Pret
en. 
r industriellen Fertigwa-
lnähernd so starke Rück-
jichnen; jedoch ist eine 
; der amerikanischen Po-
nbar, vor allem infolge 
ien Automobiloffensive, 
idustrieller Fertigwaren 

von 10,4 auf 9,4 Mrd. 
10 Prozent. Zugleich et-
Einfuhren in diesem Be-

j f 3,9.Mrd. Dollar. Dage-
ispiel Westdeutschland U» 
ir 1958 seine Fertigwaren-
Prozent gesteigert und Ja-
» t Auch Italien und de» 
©lang eine leichte Expa» 
, die. Schweiz und Frank-

re Positionen. Großbrita»' 
i Rückgang um 4 Prozent 
und Kanada. Damit saB* 
USA am Welthandelt '* 

n 26 auf 24 Prozent ;We«t-
nnte seinen Anteil von 1 ? 

erhöhen; GroßbritannieO 
>zent nun an dritter Steil* 
jse auf dem AutomobH-
reilich alles andere in de» 
i 8 Prozent des amerik* 
is fielen letzten Endes a» 
en Lieferanten, ohne da» 
an Stoßkraft verloren h« 1 

lische Automobilindustri« 
der Weltrangliste der E*' 

öfter Stelle hinter Deutsch-
itannien, Frankreich 

|.VITH. Beim Betrachten eines Bildes 
i norddeutschen Mundartdichters Wi l -

Wroost fallen einem die Tausend 
ltdien und die schalkhaft lächelnden 
|>en auf. Wenn man seine Komödie 
p Herrschaftskind" gesehen hat und 

i betrachtet das Photo wieder, sieht 
nicht nur in den Augen sondern in 

|er kleinen Falte seines Gesichtes den 
nor. Gewiß, es ist ein derber Humor, 
I er in dem geschilderten Milieu üblich 

I Leute, die zu wenig zum Leben und 
jviel zum Sterben haben und sich 
Izdem nicht unterkriegen lassen, ja 
[am Schluß froh zu sein scheinen, daß 
[Reichtum, der ihnen trügeridi winkte, 
[ihnen vorbei gegangen ist. Wroost 
[diesen braven, lebendigen Leuten die 
gefrorene „S-teifheit" einer hochnob-
[ Hamburger Kaufmannsfamilie gegen-
|rgestellt. Der Kontrast ist vielleicht 

i zu kräftig gezeichnet, gibt aber ge-
|e dadurch den Schauspielern Gele-
Jheit in ihrenRolien zu schwelgen, was 
•weidlich zum größten Vergnügen des 
llikums tun. 

lerErfolg des Stückes ist vor allem das 
idienst des Schauspieler-Ehepaares 
{heim Dieten und Gertrud Angerstein, 
i Anhieb versetzten sie uns in jene 
Innung ausgelassener Fröhlichkeit, die 
Jan den winzigstenAlltäglidikeiten er
st, weil diese so echt dargestellt wur-

L Wir erlebten einen Schauerroman, 
[in seiner grundtiefen Ehrlichkeit 
|t aus seiner Haut kann und der 
ließlich. gerne auf „Kaviar und Hum-
' verzichtet. Hier saß jenes Minen-

Ii, jede Bewegung, jeder Ausruf, ja 
|r der hamburgische Dialekt wirkte 
, Gertrud Angerstein schwadronnier-

Sitzung 
St. Vither Stadtrates 

/ITH. Der Stadtrat von St.Vith trat 
»ergangenen Freitag abend um 8 Uhr 

dem Vorsitz von Bürgermeister W. 
|zu einer Sitzung zusammen. Stadtse-
pr H. Lehnen führte Protokoll. Nach 
shmigung des Protokolls der Sitzung 
31. März 1959 wurde der einzige zur 
Jidming stehende Punkt behandelt. 

ig des Krammarktes. 
fegen denzur Zeit in der Mühlenbach-
be durchgeführten Kanalisationsar
en muß der Krammarkt verlegt wer-
Die Marktbudenbesitzer haben den 

gestellt, ihn in die Neustadt zu 
egen. Der Stadtrat gibt diesem An
flicht statt und beschließt mit 7 gegen 

ie (Ratsherr Backes), den Kram
et in der Major Longstraße abzuhal-

noch ein Ratsmitglied für die in ge-
ier Sitzung vorzunehmende Neuwahl 
[Unterstützungskommission fehlte.be-

der Rat sich mitBesprechungen über 
[Bau eines Geschäftshauses auf dem 
ischen Eigenrum in der Mühlenbach-

Der Rat faßte zwar keinen Be-
3, da dieser Punkt nicht auf der Ta-

[rdnung stand, zeigte sich jedoch ge-
Wen vorliegendenPlan anzunehmen, 
peilweise durchKriegsschäden gedeck
tsten werden sich auf 650 -700.00OFr. 
ifen. 

Nu der Oeffentlichen Unterstüt-
lekommission. 

i geheimer Sitzung wurden folgende 
f" in die Unterstützungskommission 
Ht: Nikolaus Fickers, Erich Wilmes, 
'Thannen, Aloys Freres, hochw. De
Breuer. Die Ersatzleute sind die 

|n: Raymund Jamar, Hans Raven, 
" Even, Nikolaus Rickal und Karl 

Bter. 

[werverletzter Autofahrer 
FRCE. Zu einem schweren Zusam-
ftoU zwischen einem Personenwagen 
•einem Motorrad kam es am Montag 
| e n gegen 6 Uhr im Dorf Beverct-. 
Ter»d der Motorradfahrer mit einigen 
pnien davon kam, wurde eigenarti
ge der Autofahrer so schwer ver-
[daß er ins Krankenhaus nach Mal-
f gebracht werden mußte. BeideFahr-
T wwden schwer beschädigt. 

te so munter und witzvoll darauf los, daß 
nicht ihr sondern dem Publikum der 
Atem auszugehen drohte. Sie ließ ihrem 
Temperament freien Lauf, ohne jedoch je 
ins Vulgäre zu fallen. 

Von dieser prächtigen Spiellaune ange
steckt, gingen die anderen Darsteller 
ganz aus sich heraus, sodaß ein abgerun
detes witzvolles Ganzes entstand. Die 
beiden Kinder, Heide von Raab und Wer
ner Georg Backert, etwas emanzipierter 
als die Eltern' aber dennoch voller Fami

liensinn und Ehrlichkeit; der geldverses
sene Malermeister, von Rudolf Fassben
der, kriecherisch nach oben, herrisch nach 
unten hindargestellt; sein verliebter Nef
fe, den Tilo Weber, treu wie Gold und 
durchsichtig wie Glas vorstellt. Auf d%i 
anderen Seite der sozialen Schranke se
hen wir die fast mumiffizierte Frau Kon
sul, eine Dame die noch im vorigen Jahr
hundert lebt und nicht damit fertig wer
den kann, daß ihr vertauschter Sohn ein 
braver biederer Schauermann ist. Nuan
cierter wirkte Rainer Pigulla als Kaffee-
Importkaufmann. Er brachte den im In
nern des Kaufmannes tobenden Kampf 
zwischen Vernunft und angeborener 
Großmannssucht dezent zum Ausdruck. 
Eine Glanzleistung zeigte auch Hans Gei
ler als Mijnheer Pieter van Vlierberghe. 
Allein sein geradebrechtes holländisches 
Deutsch rief Lachstürme hervor. 

Wenn wir auch die Leistungen des Ehe
paares Dieten-Angerstein ganz beson
ders hervorheben müssen, so fielen doch 
die anderen Schauspieler keinesfalls die
sen Leistungen gegenüber ab. 

Das am Sonntag abend im Saale Even-
Knodt bei der Aufführung nicht allzu 
zahlreiche Publikum machte einedreistün
dige Lachkur mit, für die wir der Landes
bühne Rheinland-Pfalz dankbar sein 
müssen, ebenso wie dem Volksbildungs
werk, das uns diesen Genuß ermöglichte. 

Das Internationale Wurftaubenschiessen 
am 1. Mai 

ST.VITH. Dem Vernehmen nach wird 
auch das diesjährige Tontaubenschießen, 
das auf nationaler und internationaler 
Ebene wiederum am 1. Mai auf dem 
Schießstand' am Prümerberg durch die 
Vereinigung für Jagd und Sportschießen 
St.Vith organisiert wird, zu einem gro
ßen Erfolg werden. 

Die Vorbereitungen sind schon monate
lang im Gange und gehen bereits ihrem 
Ende entgegen. Den neuen internationa
len Bestimmungen zufolge wurde der 
Schießstand weiter ausgebaut und ver
bessert. Er ist wohl einer derschönsten 
und besten des ganzen Landes. Dies geht 
allein aus der alljährlich zu verzeichnen
den hohen Beteiligungszahl am interna
tionalen Schießen hervor und aus den 
zahlreich bekundeten Anerkennungen. Im 
vergangenen Jahr erreichte die Beteili
gungszahl mit 100 einen neuen Rekord. 
Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, 
daß andere ebenfalls für die Landesmei
sterschaft der Kategorie B gewertete 
Schießen es selten über 50 Teilnehmer 
bringen. 

Das Schießen umfaßt mehrere Wettbe
werbe: Internationale Meisterschaft der 
Ostkantone, Wettbewerb der Kategorie 
A und Meisterschaftslauf der Kategorie 
B. Einzelwertung und Clubwertung, so
wie einen Sonderwettbewerb für Damen. 

Rund 100 Preise, zum Teil sehr wert
voll, stehen zur Verfügung. Durch die 

Der Gemsjäger 

vom Berninapass 
Roman v. O t f r i e d v o n H a n s t e i n 
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Fortsetzung 

„Hier gibt es doch an Einwohnermelde
amt, wo man erfahren kann, wo jemand 
wohnt. Ich suche meine Tochter." — 

Im letzten Augenblick vor Büroschluß 
bekam Collina Josephas Adresse: 

„Biermälzergassen 6 bei Frau Windhu-
ber." 

Der Bauer schritt langsam u. behäbig 
durch die Straßen, sah sich viel um, und 
schmunzelte bei dem Gedanken, was 
wohl die Dirn für Augen machen würde, 
wenn sie ihn plötzlich eintreten sah.Dann 
sah er die Menschenmassen durch die 
Straßen eilen, und die Feuerwehr sauste 
an ihm vorüber. Stunden war er bereits 
durch die Straßen gelaufen, jetzt fragte er 
wieder einmal: 

„Wie komm ich denn zu der Biermäl
zergassen?" 

Nacht war es geworden, und die helle 
Feuerlohe rötete den Himmel. 

„Wanns da immer geradeaus gehen, 
kimmens in zehn Minuten hin. Ist aber 
alles gesperrt, eine ganze Brauerei steht 
in Flammen." 

Collina ergriff unwillkürlich die Angst. 
Er eilte vorwärts. 

„Halt, da könnens net durch". 
„I muß zu meiner Tochter." 
„Die Straßen ist gesperrt." 
Irgendein Mensch mischte sich ein. Ein 

Mann, der auch in der Gasse wohnte. 
„Zu wem wollens denn?" 
„Zu meiner Tochter, die bei einer Frau 

erstmalig durchgeführte getrennte Wer
tung der Kategorien A und B mit gleich
wertigen Preisen w i l l man den Schützen 
letzterer Kategorie mehr Chancen bieten 
und verhindern, daß immer dieselben die 
ersten Preise gewinnen. Im vergangenen 
Jahre klassierte sich der beste Schütze 
der Kategorie B als sechsundzwanzigster 
und erhielt also nur den 26. Preis. In die
sem Jahre erhält der besteSchütze der Ka
tegorie B, ganz gleich wie er in der Ge
samtwertung liegt, einen ebenso wertvol
len Preis wie der beste der Kategorie A. 
Da mit einer Ausnahme, alle Mitglieder 
der hiesigen Vereinigung in der B-Klasse 
schießen ist es durchaus möglich, daß ei
ner von ihnen, gegen allerdings starke 
Konkurrenz aus dem Inland, sich den 1 . 
Preis holt. Dies sollte ein Ansporn für 
alle hiesigen sein, die bereits eifrig trai
nieren. 

In steigendem Maße beteiligten sich 
Ausländer an diesem Wettbewerb. Wir 
erinnern uns noch an den epischen End
kampf der Neuenahrer Schützen im ver
gangenen Jahr, die auch dieses Mal ihr 
Erscheinen zugesagt haben. Nicht zu un
terschätzen sind die Luxemburger. Sie 
klassierten sich noch alljährlich unter den 
Ersten .Auch wird eine stärkere Phalanx 
Amerikaner erwartet, die sich bisher nur 
einzeln beteiligten. 

Wir werden laufend über die Vorberei
tungen und Anmeldungen zu diesem gro
ßen Ereignis berichten. 

Pater Pire kommt morgen nach Eupen 
Eröffnung der Ausstellung des Schülerplakatwettbewerbes 

ST.VITH. Die Aktion Pater Pire läuft auf 
vollen Touren und am Mittwoch werden 
bereits die Ergebnisse des ersten Teiles 
der Aktion, der in Form eine Schülerpla
katwettbewerbes über das Thema „Euro
pa des Herzens" durchgeführt wurde, 
sichtbar. Die besten Entwürfe des in al
len Schulen unserer drei Kantone durch
geführten Wettbewerbes werden im 
„Grenz-Echo" in Eupen ausgestellt. 

Die Eröffnung der Ausstellung am Mit-
woch, dem 15. Apr i l 1959 um 4 Uhr nach
mittags gewinnt eine ganz besondere Be
deutung durch die Anwesenheit des 
hochwürdigen Paters Pire. Wir alle kön
nen uns vorstellen, daß dieser Mann, der 
für seine Arbeit zugunsten der Vertrie
benen kürzlich mit dem Nobelpreis aus
gezeichnet wurde, sehr beschäftigt ist. 
Daß er sich trotzdem die Zeit für eine 
Fahrt nach Eupen nimmt, beweist wel
chen Wert er der in unseren Kantonen ge
starteten Aktion beimißt. 

Inzwischen wurden auch in den Ge
meinden die lokalen Ausschüsse gebildet. 
Sie bereiten die kommende große Ent-
rümpelungsaktion, die Spendeaktion und 
die Verteilung der Abzeichen vor. 

Jeder sollte jetzt schon seinen Speicher 
und seinen Keller einer genauen Inspek
tion unterziehen. Viel scheinbar Un
brauchbares wird er dort vorfinden und 
doch haben alle diese Gegenstände für 
die Sammelaktion einen Wert. Entrüm
peln wir also einmal unsere Speicher und 
Keller und stellen wir alles Ueberflüssi-

Gemeinderatssitzung 
BUETGENBACH. Hier findet am Mit-
woch, dem 15. Apr i l 1959, um 7 Uhr 
abends eine öffentliche Sitzung des Ge
meinderates statt. 

ge dem Pater Pire zur Verfügung. Es 
wird vom Aktionskomitee eingesammelt 
und verkauft. Der Erlös soll den Bau ei
nes Hauses in einem der „europäischen 
Dörfer" des Paters finanzieren. 

Wir berichten in unserer nächsten Aus
gabe über die erste Versammlung des 
Aktionskomitees St.Vith. 

Die neuen Brotpreise , 
EINE MITTEILUNG 

DER BAECKER - INNUNG 

ST.VITH. Die Innung der Bäckermeister 
und Konditoren von Verviers und Umge
bung, der auch unsere Innung angeschlos
sen ist, bittet uns um Bekanntgabe der 
seit dem 1. Apr i l 1959gültigen offiziellen 
Brotpreise, die w i r hierunter veröffent
lichen. 

1 A B 
Haushalts-Brot 1kg Fr. 8.00 8,50 8,75 

500 gr. Fr. 4,25 4,50 4,75 
Sogenanntes Fantasiebrot 900 gr. 
auf Blech, lange und runde 

Fr. 8,25 8,75 9,00 
450 gr. 4,40 4,75 5,00 

A — Geschnitten 
B — Geschnitten in Tüte 
Verschiedene Brote 
Brot „Expo", 650 gr. Fr. 9,00 
Brot „Expo" geschnitten, 630 gr. Fr. 9,50 
Schwarzbrot, 900 gr. Fr. 8,25 
Haushaltsbrot 1 k 500 Fr. 12,00 2 k. 16,00 
Sogenanntes Fantasiebrot 

1 k 350 12,50 1 k 800 16,80 
Diese Preise sind ohne Rabatt für alle 
Vereinigungen und ohne Marken und Ge
schenke anzuwenden, 

Sie sind am Ladenfenster, am Laden
tisch und am Lieferwagen anzubringen. 

Mitteilung der Stadtverwaltung St.Vith 

Gratis-Impfungen gegen Diphtherie 
und Starrkrampf 

Aufruf an die Eltern 

Auf Anraten der Gesundheitsinspektion 
des Ministeriums für öffentliche Gesund
heit und Familie wird die Stadtverwal
tung St.Vith in einigen Wochen Gratis-
Impfungen gegen Diphtérie und Starr
krampf vornehmen lassen. 

Alle Kinder, die älter als 6 Monate und 
jünger als 15 Jahre sind können zur Imp
fung zugelassen werden. 

Es hat sich erwiesen, daß die Impfun
gen von großer Wirksamkeit, jedoch an 
sich harmlos ist. In einigen Fällen tr i t t 
anschließend etwas Fieber auf. Das zur 
Impfung vorgeführte Kind muß gesund 
sein. Besteht hierüber ein Zweifel, so ist 
der Hausarzt zu Rate zu ziehen. 

Die Impfung wird nicht zur Pflicht ge

macht; jeder kann sich frei entschließen. 
Die Eltern, die ihre Kinder impfen las

sen wollen, werden gebeten, sofort je
denfalls aber, vor dem 20. Apr i l 1959 das 
ihnen zugesandte Einwilligungsformulax 
ausge-fühllt und unterschrieben zurückzu
senden. Bei derselben Gelegenheit kön
nen die Impfscheine bezgl. der Impfung 
gegen die Kinderlähmung auf dem Bür
germeisteramt abgeholt werden. 

Nach vorstehendem Datum wird der 
Impfstoff bestellt und Neuanmeldungen 
können nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ueber den Termin der verschiedenen 
Impfungen (es werden 3 Impfungen in 
Abständen von je 20 Tagen durchgeführt) 
werden die Eltern rechtzeitig benachrich
tigt. 

Windhuber wohnt." 
„Wartens, zu der Windhubern kann i 

Sie bringen, ich bin der Frau ihr Nachbar." 
Er ging hinten herum über Höfe und 

durch andere Straßen, dann kamen sie 
von der Rückseite in das Haus, in das die 
Gemüsefrau nach dem Abflauen des 
Brandes wieder zurückgekommen war. 
Verwundert sah sie den Bauern an. 

„Ich bin der Collinabauer. Wohnt meine 
Tochter, ich mein die Josepha bei Ihnen?" 

* 
Das Sepherl saß noch immer bei Was-

tel, der sich unruhig hin und her warf, 
und legte ihm kalte Umschläge auf die 
Stirn. 

Der Arzt war wieder gegangen. 
„Vor morgen kann er nicht transpor

tiert werden. Erst muß die Gehirnerschüt
terung sich wieder gegeben haben." 

Da saß sie nun am Bett des Mannes 
der sie liebte, und zwei Tage später soll
te das Gericht den Stab brechen über den 
Mann, dem ihr Herz gehörte. 

„Josepha, Sie bekommen Besuch." 
Zögernd trat der Collinabauer über die 

Schwelle. Er hatte ja nicht gehofft, i n 
dieser Nacht seinKind noch sehen zu kön
nen, wollte in ihrer Nähe irgendeine Her
berge suchen, und nur das Feuer und die 
Angst hatten ihn vorwärts getrieben.Jetzt 
stand er in der Tür, und das Sepherl 
glaubte ihren Augen nicht trauen zu dür
fen. 

„Du, Vater? Jetzt mitten in der Nacht?" 
Aber der Bauer hatte den Mann in dem 

Bett gesehen. 
„Ist der Xaver denn frei?" 
Unwillkürlich schoß der Josepha das 

Blut in die Wange. 
„Na, dös ist der SudmeisterScbindham-

mer aus der Brauerei. 
Breitbeinig stand Collina mitten im 

Zimmer, schaute bald auf Josepha, bald 
starrte er den Mann, der im Bett seiner 
Tochter lag. 

17. 
Der Kranke stöhnte laut auf, und jo

sepha eilte in die Küche, um frischesWas-
ser zu holen. Sie wußte nicht, ob sie sich 
über den plötzlichen Besuch des Vaters 
freuen durfte. Zuerst hätte sie ihm laut 
jauchzend um den Hals fallen können, als 
er dann aber im Zimmer stand und ein 
Gesicht machte, das sie nicht zu enträt
seln vermochte, unterließ sie es. Mi t kei
nem Gedanken ahnte sie etwas von dem, 
was bei des Fremden Anblick in des Va
ters Seele vorging. Dieser stand noch im
mer mitten im Zimmer. 

Wastel fieberte und sprach vor sich hin. 
„Na, Sepherl, i tu di nix. Net fortlau

fend Bleib bei mir — mein Habs Sepherl." 
Josepha trat wieder ein und machte 

dem Wastel einen neuen Umschlag. Da 
winkte der Vater: 

„Kimm a mal!"-
Er trat mit ihr in den Laden in dem es 

wüst aussah, weil die Windhuber vorhin 
beim Brand alles durcheinandiergeworfen 
hatte. Aber — der Collinabauer kam nioht 
zu Reden. Fast einen ganzen Monat hatte 
das Sepherl nun schon bei Windhuber 
gewohnt und nicht einmal einen Besuch 
bekommen. In dieser Nacht aber nahmen 
die Männerbesuche kein Ende obgleich 
Mitternacht schon vorüber. Die Tür wur
de aufgerissen.Diesmal die Ladentür, und 
über die Steinbrocken, die vor der Tür 
sich auftürmten, kam Bräumeister Schänd
hammer hereingeklettert. 

Im Nachthemd und Unterhosen, darü
ber nur den dicken Schafspelz gehängt, 
der immer bereit hing, so war der Bräu
meister auf den Brandplatz gerannt, als 
das Telephon ihn schrill aus dem Schlaf 
gerufen. Kaum daß er sich Zeit genom
men, die hohen Stiefel über die Füße zu 
ziehen. Machen konnte er nichts, nur da
bei helfen, die Bücher aus dem Verwal-
tuiegsgabäude zu bergen. Erst als der 
Brand in sich zusammengefallen, hatte er 
Zeit sich darüber zu wundem, daß der 
Wastel gar nicht zu sehen war, und jetzt 
fiel ihm ein: Der hatte ja Nachtschicht im 
Sudhaus 1 Andres, der Bräuknecht, 

schleppte eben einen großen Polsterstuhl 
aus des Direktors Privatkontor vorüber 
Wagen waren gekommen, auf die man 
auflud, was gerettet war, während die 
Feuerwehr noch Wasser in die schwelen
den, immer wieder aufflammenden 
Schutthaufen gab. 

„Andres, hattest du net heüt Nacht
schicht im Sudhaus?" 

„Dös wohl." 
„War net auch mein Sohn da?", 
Der Bräuknecht schrie auf. 
„Jessas Maria, der Herr Sudmedster ist 

ja oben zurückgeblieben. Ist er net-da?" 
Bräumeister Schindhammer schrie auf, 
„Dann ist er - " 
Der alte Mann rannte wie i r r umher, 

fragte überall. Niemand hatte den Wa
stel gesehen. Dem Bräumeister, der, weiß 
Gott, starke Nerven hatte, schlugen die 
Zähne wie im Fieber zusammen. Sein 
Wastel — sein -

Endlich kam einer heran "der ihm Aus
kunft geben konnte, einer von der Feuer
wehr. 

„Im Sudhaus ist a Mann im letzten Au
genblick aus dem Fenster ins Sprungtuch 
gesprungen, da steht der Herr Brandmei
ster, der wird's wissen." 

Schindhamer drängte sich heran, muß
te fast Gewalt brauchenden n der Brand
meister hatte an tausend Dinge zu den
ken, tausend Anordnungen zu treffen. 

„Beruhigen Sie sich, Herr Bräumeister, 
Ihr Sohn ist gerettet." 

„Wo ist er ? Kann ich zu ihm? 
„Hat wohl etwas weggekriegt, wird 

aber nicht schlimm sein. Sie haben ihn 
gegenüber in den Laden der Gemüsefrau 
Windhuber in der Biermälzergasse ge
bracht." 

Der Bräumeister hatte seine sechzig 
Jahre und die schwere Nacht vergessen, 
er sprang über die Trümmer, riß die Tür 
auf und stand vor - Josepha Collina und 
ihrem Vater. Josepha Collina? Wie kam 
denn das Madel daher? 

„Ist mein Sohn hier?" 

http://fehlte.be-
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MEDIZINISCHE C H R O N I K 

Die Behandlungsmöglichkeiten 
in der modernen Psychiatrie 

Während langer Zeit war die ganze psy
chiatrische Aktivität auf bloße Verwah
rung und Pflege begrenzt. Ihr einziges 
Ziel bestand darin die Kranken gegen 
sich selbst und gegen die Gesellschaft zu 
schützen. 

.Aber trotz der unerbittlichen Verlauis-
gesetze der psychiatrischen Erkrankun
gen, versuchten die Aerzte zu jeder Zeit 
dasLos der Geisteskrankfen erträglicher 
zu gestalten und dies besonders — wenn 
auch im beschränktem Maße — durch sy m-
tomaüsdie Behandlung: Schlafmittel.Frei-
zeitgestaltung, systematische Beschäf
tigung, Emsdiränkung der Zwangsmittel. 
Der Ton des Hauses war und bleibt noch 
immer von ausschlaggebender Bedeutung 
Durch Umgestaltung des Verhaltens des 
Kranken, konnte man auf diese Weise 
eisen bessernden und oftmals heilenden 
Einfluß haben. 

Des persönliche Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Arzt und seinem Kranken 
spielte' seilt immer eine große Rolle in 
den psychiatrischen Behandlungsmetho
den, wenn auch die modernen Heilweisen 
den Psychiater dem aktiven Behandler 
anderer Fachgebiete gleichstellten, und 
die Therapie aus ihren hoffnungslosen 
Bereichen herausgefordert und das öf
fentliche Interesse für sie verstärkt hat, 
bleibt auch mit dieseniMethoden der Geist 
der; Therapie derselbe, das heißt, daß al
les von der Begegnung zwischen dem 
Arzt und dem Kranken abhängt. 

Angesichts der ursächlichen Verkettung 
zwischen körperlichen und geistigen Stö
rungen, muß die Behandlung der Geistes
störungen, das gesamte Rüstzeug der 
ärztlichen Kunst beiziehen: Auf diese 
Weise können wir augenblicklich die Be
handlungsmethoden in drei Unterabtei
lungen zerlegen: 

— Methoden, die aus der allgemeinen 
Medizin hervorgegangen sind; 

— Methoden, die nur i n der Psychiatrie 
ihre Verwendung finden und in ihrem 
Bereich entwickelt wurden; 

— «he modernen psychotherapeutischen 
9 r :Hfethoden: / 

.. Es ist unmöglich in diesem kurzen Ue-
cberb]ick auf alle diese Methoden einzuge
hen. Eine summarische Aufzählung soll 
hier genügen, um die außerordentlichen 
Möglichkeiten der modernen psychiatri
schen Therapie zu beleuchten und das 

MUTTER 
u. Tochter, oder 2 Schwestern, oder 2 
Freundinnen von Arzt gesucht. — Sehr, 
m. Zeugn.: Dr. Baonville, 221, Chaussee 
de Vleurgat, Brüssel. 

Vertreuen der Kranken und vor aüem 
ihrer Angehörigen zur psychiatrischen 
Heilkunst zu heben. 

1. Zur ersten Gruppe zählen: 
— die chemitherapeutische Behandlung 

der syphilitischen Psychosen (Stovarsol, 
Peniciün, etc..', 4> der post-infektiösen 
Psychosen (Sulfomemide und Antibioti
ka). 

— Die Behandlung der dysglandulären 
Psychosen: Hormonale Behandlung (Ba
sedow, Myxoedeme, Kretinismus, hypo
physäre Kachexie, Tetanie, Adreno-Ge-
nitale Syndrome, Diabetes, Menopause] 

— Auch die künstliche Winterschlafthe
rapie (Hibernation) gehört zu dieser 
Gruppe — wenn auch ihr Indikationsge
biet heute noch sehr beschränkt bleibt, 
hat man durch sie schon viele Kranke 
heilen können (akute Encephalopa<rhien). 

— Ebenso hat die medikamentöse Be
handlung der Epilepsie in letzter Zeit gro
ße Fortschritte zu verzeichnen. Durch eine 
genauere Kenntnis der verschiedenen 
Krankheitsformen mittels elektroence-
phalographisdien Untersuchungen, kann 
man für den entsprechendien FaH das ge-
eigneste Heilmittel geben. 

— In den letzten Jahren ist durch die Ein
führung psychominetischer Drogen und 
synthetischer Substanzen, wohl der wich
tigste Einschnitt in die Geschichte der 
Behandlung endogener Psychosen ge
bracht worden: zu diesen Substanzen ge
hören vor allem die PhenothiazinelChlor-
promazinj und das RauwolfiflrAlkaloid; 
Reserpin und die angstlösenden Mit tel 
(Tranquillisants: Meprobamate etc.). Es 
handelt sich hier nicht mehr um rein 
symptomatische sedativwirkende Medi
kamente sondern um Substanzen die in 
die Relation verschiedener Funktionsab
läufe des Gehirns eingreifen. Die zentra
len Dysfunktionen können hierdurch wie
der in einen normal äquilibrierten Zu
stand kommen. . . . . 

Durch die Einführung dieser als Neuro
plegika bezeichneten Substanzen in die 
Psychiatrie wurde zum erstenmal die 
ganze psychiatrische Praxis nachhaltig 
und sichtbar beeinflußt die Internierungs-
zeiten für viele Kranke .wurden außer
ordentlich abgekürzt und eine psychothe
rapeutische Führung der Kranken wurde 
viel aussichtsreicher, durch den günstigen 
Einfluß einer kollekroven Heilatmosphä-

2} Die direkten psychiatrischen Heilver-
fahren: 

— Fieberbehandlung der progressiven 
Paralyse (Meferiatherapie}. 

— Die moderne Schockbehartdlung:Kon-
vulsionstherapie und Insulin-Koma-B e 
handlang (Insulindiock) sind die Konse
quenz aus Zufällsbeobachtungen anfangs 
der dreißiger Jahne dieses Jahrhunderts. 
Die heilsame Wirkung künstlich erzeug
ter Konvulsionen ist heulte allgemein be
kannt und anerkannt. Endogene Depres
sionen können, durch vier bis sechs 
Schocks vollkommen geheilt werden, und 
dadurch vor dein Selbstmord bewahrt 
werden. Ebenso ist das InsuHn-Koma-
Veri'ahren, heute noch MiHrmy eine Haupt
waffe der Schizophreniebehandlung. 

Natürlich verlangen auch diese Behand
lungen eine psychotherapeutische Füh
rung, vor, während und nach der Behand
lung, So bleibt auch bei diesen Metho
den die menschliche Beziehung zwischen 
Arzt und Kranken bestehen und die kr i 
tischen Einwände der Vergewaltigung der 
Persönlichkeit des Kranken kann nicht zu
treffen. Dem Leidenden darf man kein 
Mittel vorenthalten, das ihn vor größe
ren Gefahren schützen kann. Zum Ver
gleich sind die Gewaltsamkeiten der the
rapeutischen Handlungen und die Inkauf
nahme artifizieller Wunden und Funk
tionsstörungen bei chirurgischen Eingrif
fen bei weitem schlimmer als däe der 
Schocktherapie. 

—Die künstliche Schlaftherapie ist beson
ders indiziert bei psycho-somatischen Er
krankungen und bei Psycho-Nevrosen. 

— Die Entwöhnungskuren bei Alkoholis
mus und anderen Toxikomanien: Wenn 
auch hier die medizinische Behandlung 
große Resultate erzielt, so bleibt doch 
noch immer die psychotherapeutische und 
soziale Führung dieser Kranken aus
schlaggebend für ihre Rückfälligkeit. 

— Die himchirurgisefaen Behandlungs
verfahren behalten auch heute noch ihre 
Bedeutung in vielen Fällen: 

Bei zwangshaften, dranghalten und im
pulsiven Vorstellungen und Antrieben, 
bei schweren chronischenSchizophrenien-
Präfrontale Leukotomie. 

3. Die psychotherapeutischen Behand
lungsmethoden :das heißt jene Methoden 
die durch Einwirkung auf die Psyche des 
Kranken wirken sollen. Hier spielt das 
Verhältnis Arzt-Kranker den allein be
deutsamsten Heilfaktor. 

Wenn auch bei allen vorher aufgezähl
ten Methoden dieses Verhältnis immer 
mitspielen muh, um beim Kranken eine 
Befreiung von affektiven Spannungen 
hervorrufen, so trifft dies besonders zu 
bei ausschließlicher pychotherapeutischer 
Behandlungsweise: Suggestion, Hypnose, 
Psychokatharsis, Narkonalyse, Ergothera
pie. Zu diesen Methoden gehört auch die 
ärztliche Beratung über eine harmonische 
Gestaltung der Lebensführung-Sexualbe-
ratung — Freizeitgestaltung. 

t 
Galt, dem Äffmätfrflgen hat es gelten, heute morgen gegen 6 
Uhr, unseren lieben Vater, Schwiegervater, Großvater, Urgroßva
ter, Onkel, Großonkel und Vetter, den wohlachtbaren 

Herrn Leonhard Bongartz 
Witwer von Katharina geb. Müller 

Kriegsteilnehmer 1914-18 

zu sich in die Ewigkeit zu nehmen. Er starb infolge Altersschwä
che, wohlvorbereitet mit den Tröstungen der bl, Kirche im Alter 
von 85 Jahren. 

Um ein stilles Gedenken bitten in tiefer Trauer : 

Christian Bongartz und Frau Anna geb. Burghof, 
Hubert Bongartz und Frau Leona geb. Fagnoul u. Kinder, 
Witwe Joh. Thannen geb. Katharina Bongartz u. Kinder, 
Kaspar Bongartz, 
Hermann Bongartz und Frau Anna geb. Gallot u. Kinder, 
Josef Juffern und Frau Maria geb. Bongartz und Kinder, 
11 Urenkel und Anverwandte. 

BORN, Solingen, Neuville und Lüttieh, den 11. April 1959. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt am 

Mittwoch, den 15. Apr i l 1959, um 10 Uhr, i n der Pfarrkirche zu Born.. 
Abgang vom Trauerhaus um 9.45 Uhr. 

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

Besonders bei neurotischen Leiden 
wirkt die Psychotherapie dadurch, daß sie 
die Ganzheit der Persönlichkeit bewußt 
und erlebnismäßig erhellt, bei allen übri
gen körperlichen und psychischen Krank
heiten entweder das Erleben der Krank
heit, erträglicher macht oder durch Umge
staltung des Verhaltens des Kranken hei
lenden Einfluß bat. 

Die Psychoterapie ist also nicht eine 
zusätzliche Behandlungsmethode i n der 
modernen Psychiatrie, sondern sie ist un
zertrennlich von allen andern Heilmetho
den. 

—In dieser Hinsicht hat die Psychiatrie -. 
gerade in den letzten Jahren insofern gro
ße Fortschritte gemacht, als sie sich nicht 
mehr damit begnügte, dem Geisteskran
ken, wie es in einem psychiatrischen 
Standardwerke heute noch heißt, „in in
differenter Liebenswürdigkeit" zu begeg
nen, noch auch sich begnügt, nur mit ihm 
ins Gespräch zu kommen und seine Le
bensgeschichte systematisch durchzuspre
chen, sondern dazu übergegangen ist, die
selbe agierend wieder aufzurollen. Das 
heißt, nach den Worten von Ludwig Bins-

wanger „daß der Psychiater sich als: 
ver Mitspieler auf der Bühne der' 
der Geisteskranken, ihrer Sprache 
Symbolik betätigt, um sie unter 
tung größter Geduld, großen Mutes t 
großen Zeitaufwandes allmählich in ä 
Sprache und die Welt der naturlidieii!| 
fahrungen zurückzuführen,. ." 

„Je mehr diese Versuche, wie üb 
auch die modernen physikalischen 
chemischen Heilmethoden i n der Psyi 
trie im Zeichen der Daseins-Kommoi 
üon und nicht nur im Zeichen des psyi 
und psysiko-therapeutischen Erj 
und der therapeutischen Routine erfolg 
um so eher wi rd auch der Geistes! 
selbst aus der Rolle des blinden Kfc) 
fers und Dulders auf der Bühne desWa 
srnns seinerseits wieder ein Daseiusjt 
ner sein können, das heißt, nicht nuij 
gesunder Mensch, sondern „ein Ms 

ARZT 
sucht gutes Dienstmädchen. - Sehr, i 
Zeugnissen: Dr. Baonville, 221, Ghaiu 
de Vleurgat, Brüssel. 

„In der Kammer, Herr Bräumeister, aut 
meinem. Bett. Der Arzt war da, es ist net 
schlimm, morgen kann er heim." 
' Der Bräumeister sah Josepha an und 

den großen, breitschultrigen Bauern, der 
neben ihr stand — ging in die Kammer — 
die beiden hinter ihm her — dann kniete 
er neben dem Bett, beugte sich über den 
Sohn. 

„Erkennst mi denn, Wastel?" 
riLass ens ihn schlafen, Herr Bräumei

ster. Er ist wohl mit dem Kopf auf die 
Stein geschlagen. I hab ihn ja erst im 
letzten Augenblick oben im Fensterl ste
hen sehen, als die Flammen schon kamen 
und bis i die Feuerwehr gerufen und die 
mit dem Sprungtuch kamen, war's höch
ste Zeit. Ist etwas zu früh abgesprungen 
und dann — ein Sanitätswagen war net 
da. I hab halt gesagt, sie sollen ihn hier 
hereinbringen und auf das Bett legen, bis 
der Doktor kijm. I wohnt ja grad gegen
über. 

Josepha sagte das alles ganz schlicht, 
und gewiß nicht, um sich mit der Rettung 
groß zu tun, aber - der Vater mußte es 
doch wissen! 

Der Bräumeister stand auf. 
„I werd doch a Menschen net umkom

men lassen, und so an guaten!" 
Sie war verlegen, und jetzt sah der 

Schtodhammer wieder auf den Collina-
bauern. 
: bin der Bräumeister Schindhammer, 
der Vater von dem da." 
• „Und i bin der Collinabauer aus Pon-

a, der Vater von dem Madel da." 
Als eine Stunde später der Bräumeister 

i recht beruhigt, weil er den Wa
hr guter Pflege wußte, und mit dem 

en, am Morgen mit ' Arzt und 
Krankenwagen wiederzukommen, da hat
te er seltsame Gedanken. Wahrhaftig, 
wie'eine Herumtreiberin oder noch was 
Schlimmeres sah die Josepha nicht.aus, 
und daß sie dem Wastel das Leben geret
tet, das hotten ihm auch noch die Feuer
wache und die Windhuber bestätigt. 

„Mitten in der Glut der niederfallenden 
Funken hat das Madel angepackt und ihn 
eintragen geholfen. Ein Mordsmadel ist's 

Dem Bräumeister erschien manches in 
ganz anderem Licht, und die stattliche Er
scheinung des alten Collinabauern, der 
durchaus gediegen und auch nicht arm 
aussah, hatte einen guten Eindruck auf 
ihn gemacht. 

Wer weiß — wenn der Bua gesund 
würde. Jetzt war der Bräumeister ent
schieden weicher gestimmt, und als er 
jetzt zu seiner Alten in die Wohnung 
kam, erschöpft in das Sofa sank und ihr 
ganz langsam den Unfall, der den Wastel 
getroffen, beibrachte — der Sanitäter hat
te ihn inzwischen erheblich beruhigt —, da 
war der Herr Bräumeister Schindhammer 
in eigener Person, der das Loblied der 
Josepha sang, die dem Wastel das Leben 
gerettet. 

„Wann dös Madel net so energisch ge
wesen war, wanns net die Feuerwehr mit 
dem Sprungtuch geholt hätte —." 

„Red net weiter — red net weiter!" 

Der alte Collina und die Josepha gin
gen nicht mhr schlafen. Das Sepherl hätte 
es ohndies nicht gekonnt; denn sie muß
te ja auf ihren Kranken Obacht geben, 
und der Vater. 

Ja die beiden saßen Stunde um Stunde 
in dem zerwühlten Gemüseladen auf ein 
paar Schemeln. Nicht einmal ein Sofa 
konnte das Mädel ihrem müden Vater 
anbieten; denn das einzige, das dieWind-
huber besaßen, stand in deren Wohnzim
mer, auf dem sie sich nach der überstan-
denen Angst, und nachdem sie wenigstens 
noch einen guten Kaffee gekocht, hinge
legt hatte. 

Da saßen sie nun, und das Sepherl hat
te des Vaters Hand ergriffen. Der aite 
Collina hörte ihr zu, und es war ihm, als 
gingen ihm jetzt zum ersten Male dieAu-
gen recht auf. 

Ja, mit seiner ersten war er zusammen 
alt geworden, und die zweite? Seitdem 
er die Dummheit begangen, war er auf 

junge Weibsleut überhaupt nicht mehr 
gut zu sprechen. 

Nun wunderte er sich über das Sepherl 
in seiner ruhigen, festen ernsten Art . 
Wahrhaftig, es war i n diesen Wochen 
in München ein ganz anderer, fertiger 
Mensch aus dem Sennmadel geworden. 

Nur eines verstand er nicht, der alte, 
einfache Bauer. Sie liebte den Xaver und 
— den Wastel — ja, der war ihr auch nicht 
gleichgültig. 

Erhätte nicht Bauer sein müssen, wenn 
er nicht weiter gedacht hätte. Hatte wohl 
gesehen, wie sich die Windhubersche ver-
knixte, als der Hera Braumeister ihr 
selbst „die Ehre erwies", und der Sohn? 
Das war gewiß keine schlechte Partie, 
und wenn er's dem Sepherl auch net wie
derholte — er hatte es genau behalten, 
was der Wastel in seinem Fieber geflü
stert hatte. 

Aber derCollinabauer war schlau ge
nug, davon der Josepha jetzt nichts zu sa
gen. Dem Sepherl, das sich jetzt eng an 
ihn schmiegte. 

„I dank dir, daß du kommen bist. I 
dank dir, daß du jetzt da bist, und net 
wahr, wann sie übermorgen über den 
Xaverl richten und i als Zeugin wieder 
aussagen muß — net wahr, Vater, du 
kimmst mit, du bist bei mir und bleibst 
an meiner Seiten?" 

Er strich ihr über das wieder von Trä
nen überströmte Gesicht. 

„Bin ja kommen, um bei dir zu sein. 
Sepherl." 

Es kam ihm fast sonderbar vor, daß 
sein Kind, sein Sepherl, jetzt selbst so 
eigenartige Geschichten erlebte, wie er es 
nur manchmal i n langen Winterabenden 
in Romanheften gelesen hatte. 

Am Morgen, schon ganz früh, kam ein 
Krankenwagen und gleichzeitig ein Auto, 
in dem der Braumeister mit dem Arzt 
saß. Ganz früh mußte er kommen, denn 
um neun Uhr wollte die Gerichtskommis
sion da sein und nach der Ursache des 
Brandes forschen. Da mußte natürlich der 

Bräumeister mit dabei sein. 
Wastel lag mit offenen Augen, hatte 

starkes Kopfweh und war in seinen Ge
danken noch immer nicht recht klar, aber 
der Arzt nickte beruhigend. 

„Wenn wir ihn vorsichtig auf der Bah
re hinaustragen — die Wagen mußten ja 
sowieso am Eingang der Gasse halten. 
Hier kann er schlecht bleiben. Sonst — 
die Brandwunden sind ja nicht so 
schlimm, brechen tut er auch nicht, da 
denk ich, daß er in ein paar Tagen wie
der völlig zuwege ist. " 

Sie hoben ihn auf und trugen ihn vor
sichtig hinaus. Er selbst wußte wenig da
von, denn der Arzt hatte ihm eine Beru-
higungsspritze gegeben. 

Die Josepha wußte seihst nicht recht, 
wie ihr zumute war, und weinte auf, als 
ihr der Bräumister die Hand drückte. 

„Dös vergeß i Eahna nie, daß Sie mir 
mein Einzigen gerettet haben. " 

Dann war der Wastel fort, und das 
Sepherl konnte es noch immer kaum fas
sen, daß es wirklich der Vater war, der 
da neben ihr saß und sie so weich und 
liebevoll ansah 

Verändert hatten sie sich beide, Vater 
und Tochter. In das Gesicht des lebens
frohen, von keinerlei Sorgen oder dar 
Seelenqualen beschwerten Sennmadeis 
hatte das Leid tiefe Züge gegraben. 
Schmal war sie geworden und blaß. Aber 
auch der kraä t ro tzende Bauer, der in 
seiner draufgängerischen urstämmigen 
Ar t das Leben wie ein Werkzeug in sei
ner Hand zu meistern glaubte, hatte ei
nen scharfen Zug des Grams um den 
Mund, und in seinen Augen stand Ent
täuschung. 

Als das Merkwürdigste aber erschien 
dem alten Collina: Sonst war er der klu
ge, erfahrene alte Vater und die Dirn 
eben das junge, dumme Ding gewesen, 
das zu ihm aufsah und blindlings zu ge
horchen gewohnt war. Und nun? Wie er 
das Sepherl jetzt reden hörte, da klang 
alles so überlegt, so verständig, da war 

es ihm, als sei plötzlich der Alten 
schied zwischen ihm und seiner Toi 
gar nicht so groß mehr, als sei es eist j 
te, eine tapfere Freundin, die da,i 
ihm saß, ihm über die Stirn strich ü 
alles das schon zu wissen oder i 
seinen Zügen zu lesen schien, was ti\ 
ner jungen Ehe nicht stimmte und-
der Vater sich schämte, der Tochted 

Der erste Februar »und damit c 
der Hanpiverhandlung gegen 
Kernbacher war gekommen» 

Der große Schwurgerichtssaal des * 
ebener Gerichts war nicht einmal I 
ders besucht. Was ging es schließJii] 
Münchener an, wenn ein Wilddieb] 
der Schweiz wegen Mord abgeK 
wurde? 

Nur eine kleine Schar Reporte, 
glaubten, ein paar Sensationserzä. 
aus dem Fall machen zu können, eine! 
zahl junger Rechtsstudenten und cte] 
gierigen Stemmgäste des Gerichts 
ten die Zuhörerbähke. 

Auch Zeugen waren nicht viele chj 
Josepha und ihr Vater, der sich au|J 
herls Bitte selbst gemeldet hatte, 
gültig saß der Offizalverteidiger a 
nem Platz gähnte und blätterte i n s 

Akten. 
Schlag neun Uhr hob der Vct 

ein alter Landgerichtsdirektor, die' 
Neben ihm saßen die beiden rieh« 
Beisitzer und die ProtokoUSöhrer. 

In der Zeugenbank hatte Josepl»] 
ihr Vater Platz genommen. Der . 
walt, ein noch junger Beamter 1 
gischem Gesicht, ordnete seine 

Zuerst wurde I die zwölf 
nen, die über X.vers Schicksal enf 
den sottten, aufgerufen. 

Xaver Kernbacher saß i n der * 
bank. 

Fortsetzung 

Carl Auer von Welsb 
September 1858 in V 
Vater, Aloys Auer Ri 
ist ein Mann gewesei 
lieber Begabung. Er 
Buchdrucker zum Dir 
Hof- undStaatsdruckei 
de geadelt und hat s 
findungen auf graphis 
Namen gemacht. Carl, 
zeigte schon in der ] 
große Vorliebe für die 
ten. In Wien fand er i 
einen ausgezeichneten 
rar seiner wissenscha 
gen. Im Jahre 1880 fii 
nach Heidelberg, i n 
von Robert Bunsen, 
Spektralanalyse". Bur. 
die großen Fähigkeite 
seines Schülers, und 
Gebiet, dem sich A u 
gungslos verschreiben 
seinen Weltruhm ven 
nen Erden." 

Hier beobachtete 
Leuchtkraft verschiede 
Lanthan, Tor, Zirkon : 
Bunsenschen Gasbreni 
kam ihm. der Gedank 
Glühkörper zu benutz 
Gebieten, so hatte mi 
der Lichttechnik die Ui 
Vorhandenen längst ei 
der versuchte man -
lieh - von der selbstte 
d. h. von der durch c 
abschneidender Dämn 
gebrachten Gasflamme 
durch Erhitzen glühen 
panischen Körper zu 
Form eines in der Ga 
£*ut erhitzten Kalkzyl 
ge Experimente mit l 
nen Erden" wiesen seh 
versprechenden Weg. 

Mit Hilfe eines strui 
woßgewebes, das mit 
'eaer Erden", damals 
tränkt war entwickele 
bsch den Glühstrumpd 
Von der ersten Ingebi 
der „Strumpf" abgebra 
mechanisch genügend i 
stehen blieb, das bei 
nem ein- intensiv weil 
Auer nannte seine bat 
düng in seiner Patents« 
Sddage wurden die nu 
fernher 18Ö5 „ActionpJ 
den Gasflammen der da 
fende Lkhter. Für ein 
»erkaufte Auer seki Pa 
m Atzgersdorf bei Wies 
wsfee Gtöhstrumpftehri 
steebt, aus meinem Lid 
auszuholen. 1889 macht 
Assistent Hastmgar, ch 
in seiner Fabrik einges 
^ o * ° x y d aufmerksam, 
i l e t e * t » a g des Monazil 
s^ffes für die Lanthar 
^ war. M i t dieser 
^oscyd als Glühgerüs 
* h — bei weiterer Vei 
^P»°st und Brenner v o l 

s w d l « - Die Lichtausbeut 
S&xähei: ^ n a c k t e n Qt 

*em Gasverbrauch a 
r * 6 * 3 * * i n der weiter 
» schneller Folge , ,A« 

Erfolg ohnegleiche 
Ausdauer. Doch bald 
deo wirtschaftlichen Kä 

gsoße, erste Erfindi 
* wandte sich dem sc 
tea Plane zu, auch in d< 
'«Achtung seine Entded 

Seit 1840 bemühten .< 
^ r elektrische Energ 
Rändeln. Sie brachten 

aber die Kohle 
Sauerstoff der Lud 

f*e°so verhielten sich 
^ eingeschlossenen 
^ gelang es auf Gr 
P ' ^ u n g e n , eine wir 
™^§svolle Lichtquelle h 
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Albacher saß i n der 

Fortsetzung fotf 

Carl Auer von Welsbach wurde am 1. 
September 1858 in Wien geboren. Sein 
Vater, Aloys Auer Ritter von Welsbach, 
ist ein Mann gewesen von außerordent
licher Begabung. Er ist vom einfachen 
Buchdrucker zum Direktor der K. u. K. 
Hof- undStaatsdrudcerei aufgerückt, wur
de geadelt und hat sich durch viele Er
findungen auf graphischem Gebiet einen 
Namen gemacht. Carl, sein jüngster Sohn, 
zeigte schon in der Realschule in Wien 
große Vorliebe für die Naturwissenschaf
ten. In Wien fand er in Professor Lieben 
aaen ausgezeichneten Lehrer und Förde
rer seiner wissenschaftlichen Bestrebun
gen. Im Jahre 1880 führte sein Weg ihn 
nach Heidelberg, in das Laboratorium 
von Robert Bunsen, des „Vaters der 
Spektralanalyse''. Bunsen erkannte bald 
die großen Fähigkeiten und den Ergeiz 
seines Schüler«, und lenkte ihn auf ein 
Gebiet, dem sich Auer später bedin
gungslos verschreiben sollte und dem er 
seinen Weltruhm verdankte, die „Selte
nen Erden." 

Hier beobachtete Auer die starke 
Leuchtkraft verschiedener Erden, Cer, 
Lanthan, Tor, Zirkon in der Flamme des 
Btmsenschen Gasbrenners. Damals schon 
kam ihm der Gedanke, diese Stoffe als 
Glühkörper zu benutzen. Wie auf vielen 
Gebieten, so hatte man damals auch in 
der Lichttechnik die Unzugänglichkeit des 
Vorhandenen längst erkannt. Immer wie
der versuchte man — allerdings vergeb
lich - von der selbstleuchtenden Flamme 
d. h. von der durch das Einfuhren ruß-
abschneidender Dämpfe zum Leuchten 
gebrachten Gasflamme weg zu einem 
durch Erhitzen glühend gemachten anor
ganischen Körper zu kommen, z. B. in 
Form eines in der Gasflamme auf Weiß 
jfat erhitzten Kalkzylinders. Folgerichti
ge Experimente mit bestimmten .Selten 
nen Erden" wiesen schließlich den erfolg
versprechenden Weg. 

Mit Hilfe eines strumpfähn&chenBaum-
woDgewebes, das mit einer Lösung „Sel
tener Erden'", damals Lanthannitrat, ge
flankt war entwickelte Auer von Wels-
iweh den Glühstrumpf, das ^Auerlicht". 
Von der ersten Ingebrauchnahme wurde 
der „Strumpf" abgebrannt, social} nur das 
mechanisch genügend fasteLanthangerüst 
Sehen blieb, das bei Gaszufuhr i m In
nern ein intensiv weißes Licht abgab. 
Auer nannte seine bahnbrechende Erfin
dung in seiner Patentschrift! vom 18. Sep-
Schlage wurden die nur dürftig leuchten-
tember 1865 .Actionphor". Mi t einem 
den Gasflammen der damaligen Zeit straft 
•aide Lichter. Für eine Mil l ion Gulden 
»erkaufte Auer sein Patent nach England, 
b Atzgersdorf bei Wien entstand 1887 die 
a s ' « Giühstrumpffabrik. Auer war be
steht, aus »seinem L-fcht" noch mehr her-
«BZuholen. 1889 machte sein Freund und 
Assistent Haitinger, den er als Direktor 
in Seiner Fabrik eingesetzt hatte, ihn auf 
^»woxyd aufmerksam, das von der Auf-
bwejtung des Mouaziteandes, des Roh-
•Wtes für die Lanthan-Herstellung, vor-
"äög war. Mi t diesem Thorium- und 
Geroxyd als GLühgerüst glückten tatsäch-
*b - bei weiterer Verbesserung vonGe-
äf^ist und Brenner vollbefriedigende Ver
edle. Die Lichtausbeute steigerte sieh ge-
tSoiiber der nackten Gasflamme bei glei-
'bem Gasverbrauch auf das fünffache! 
pe°eäaäl in der weiten Welt entstanden 
»schneller Folge „Auer Gesellschaften", 
^u Erfolg ohnegleichen belohnte seine 
Ausdauer. Doch bald entzog sich Auer 
fett wirtschaftlichen Kämpfen, die um sei-
"e große, erste Erfindung weiter tobten. 
& wandte sich dem schon immer geheg
ten Plane zu, auch in der elektrischen Be
feuchtung seine Entdeckung anzuwenden. 

Seit 1840 bemühten sich zahlreicheFür-
"ker elektrische Energie in Licht umzu
wandeln. Sie brachten Kohle zum Glü-
*S aber die Kohle verband sich mit 

Sauerstoff der Luft und verbrannte, 
verhielten sich in einem Strom-

*•* eingeschlossenen Metalle, Alva Edi-
*® gelang es auf Grund selbständiger 
Rehungen, eine wirtschaftlich bedeu-
»ögsvolle Lichtquelle herzustellen. Aber 
* alten Edinsonschen Kohlefaden-Glüh-
^ feo hatten noch Mängel und Carl von 

von Welsbach erkannte sie! Um die 
ertwende war die elektrische 
len- oder Metalldrahtlampe noch 

bekannt. Die Kohlefadenlampe be-
* die elektrische Beleuchtung als 

^düießliche KteinÜchtquelle neben der 
JahEzehnte lang hindurch 

hatte man sich vergeblich bemüht, eine 
dauerhafte Metallfadenlampe zu bauen, 
ohne aber zum Ziel zu gelangen. Es ist 
Auers Verdienst mit seiner Osmiumlampe 
die erste wirklich brauchbare Metallfa
denlampe geschaffen zu haben. Zwar 
wurde die Auer-Osmium-Lampe nur we
nig länger als fünf Jahre hergestellt, und 
sie ist nur eine Etappe in der Entwick
lung des elektrischen Glühlichts gewesen 
aber sie war eine Vorstufe für die Wolf
ramlampe in ihrer jetzigen Gestalt. 

Schwer schmelzbar, nicht hämmerbar, 
nicht zu walzen, nicht zu ziehen, so ließ 
das Osmium es nicht zu, es auf herkmm-
lichem Wege zu einem Draht zu formen. 
Aehnlich wie beim Verasdiungsverfah-
ren, das Auer zum Herstellen der Glas
glühstrümpfe benutzte, hoffte er wohl 
auch zu einem Osmium-Leuchtkörper zu 
gelangen, indem er feine Platindrähte mit 
einem Osmiummetall-Ueberzug versah, 
dann den überzogenen Draht auf Weiß
glut erhitzte, das Platin verdampfte und 
ein Osminumröhrchen zurück behielt. 
Auf diese Weise, nach dem sogenannten 
Legierungsverfahren, ließen sich nur ver
hältnismäßig dicke Osmiumdrähte her
stellen. Ein zweiter Versuch Auers, das 
sogenannte Pasteverfahren, führte zum 
Ziel. Osmiummetall wurde in ganz fein 
verteilter Pulverform zu einem Teig ge
mengt, durch Diamantendüsen zu Fäden 
gepreßt, die dann geglüht und schließlich 
in einen besonderen Formierverfahren zu 
kohlenfreien, rein metallischen Fäden ge
sintert wurden. 

Die mit den Leuchtfäden ausgestatte
ten Auer-Osmium-Lampen waren ein 
ganzer Erfolg, trotz vieler Mängel, die 
ihnen noch anhafteten. Bei den alten 
Kohlefadenlampen mußte man dreiein
halb Watt aufwenden, um den Licht-
strom einer Hefnerkerze zu erzielen, die 
Osmium-Lampe brauchte weniger als die 
Hälfte. Mit einem Schlage war die elek
trische Beleuchtung dem ,Gasglühlicht ge
genüber wieder wettbewerbsfähig gewor
den. Die moderne Glühlampehtechnik be
gann sich zu entfalten. 

Daß die Osmium-Lampe nach einigen 
Jahren wieder verschwand, lag an der 

Entwicklung der Wolframlampe, die nur. 
1 Watt zum Erzeugen des Lichtstromes 
einer Hefnerkerze verlangte und deren 
Faden nicht so zerbrechlich war als der 
Osmiumfaden. Jedoch ein Andenken an 
ihre Bezeichnung blieb erhalten, der 
nachfolgenden Wolfram-Lampe gab sie 
die erste Hälfte ihres Namens ab, und 
in der Osram-Lampe lebt Auers Schöp
fung fort. 

Noch eindrittes Mal erfüllte der Name 
Auer dieWelt. Er brachte das Auer-Me
tall heraus, jene Eisen-Cer-Lanthan-Le-
gierung, die uns heute als selbstverständ
liches Kernstück jedes Taschenfeuerzeu
ges, ferner bei Gasanzündern und ähnli
chen Geräten entgegentritt. Nicht uner
wähnt bleiben soll noch eine Verbesse
rung von großer Bedeutung für die Glas
technik. Mischt man das Oxyd des von 
ihm gefundenen Elements Neodym einem 
Glasabfluß bei, so erhält man ein gelb
lichgrünlich durchschneidendes Glas, das 
die Eigenschaft hat, gewisse dem mensch
lichen Auge unzuträgliche Lichtstrahlen 
der Sonne abzufiltern. Das unter dem 
Namen „Auer-Neonphanglas" ist aus der 
modernen Optik nicht mehr wegzuden
ken. 

Der Name Auer ist hinausgetragen in 
die entfernteste Ecke der W e l t Sein Le
benswerk ist erfolggekrönt wie kaum je
mals das eines Erfinders oder Entdeckers, 
jedoch auch ihm blieben Kämpfe und Nie
derlagen, Widerwärtigkeiten aller Art 
nicht erspart. 

Große Ehrungen, Ruhm und Reichtum 
belohnten den rastlosen Erfinder und 
Forscher und begleiteten ihn als Mitglied 
in- und aus!c"f:ischer Akademien, Ehren
doktor ve r f >ner Hochschulen und 
Universitäten, sowie Inhaber der höch
sten Auszeichnungen, die die. Wissen
schaft zu vergeben hat, bis an sein Le
bensende. Carl Auer von Welsbach starb 
am 4. August 1929 an.den Fo.lgen;,.einer 
Magenk rankhe i t . • * : . £ - . . . 

Zu seinem Andenken hat Sein Väter--
Land, die Republik Oesterreich, die neuen 
25-Schilling-Münzen mit seinem Bildnis 
seinem Namen, das Jahr seiner Geburt 
und seines Todes prägen lassen. 

Wichtige Fußball-Resultate 
Belgien 

L National - Division 
Berchem — Lierse 4-1 
Tournai - Liege 2-2 
Tilleur — Olympic 2-2 
S. Verviers - St. Trond 8-3 
Beringen FC — Anwerp 4-0 
Gantoise — Standard 0-1 
Beschot - Union 4-2 
Anderlecht - Watersdiei 5-0 

Anderlecht 26 16 4 6 62 21 38 
Standard 26 15 4 7 56 28 37 
Liege 26 17 6 3 49 27 37 
Berschot 26 12 7 7 46 35 31 
Antwerpen 26 12 9 5 46 33 29 
Gantoise 26 13 10 3 57 31 29 
Waters chei 26 11 9 6 42 39 28 
Union 26 12 10 4 57 52 28 
Lierse 26 9 10 7 43 46 25 
Verviers 26 8 12 6 29 42 22 
Olympic 26 3 13 5 37 56 21 
Beringen 26 8 13 5 37 56 21 
Berchem 26 5 11 10 33 54 20 
St.Trond 26 7 13 6 45 66 20 
R. Turnai 26 5 IS 6 36 70 16 
Tilleur 26 6 18 2 29 54 14 

I I . National - Division 
Lyra - FC. Renaix 
Seraing — Alost 
Charleroi SC. Courtrai 
CS. Bruges - Diest 
Eisden — Boom 
St,Nicolas - FC. Brügge 
R. Malines - White Star 
Daring — FC. Malines 

Division III A 
Montegné — Overpelt 
D. Lou wain — Racing 
C. Tongres - R. Tirlenroiit 
Fléron — Àerschot 
Waremine — Turnboüt ' 
Eorestoise — Ucle 
V. Tirlemont — Arlon 
Herentals — Namiir 

8-3 
1-1 
0- 1 
4-1 
8-0 
4-2 
1-1 
1-1 

0- 0 
1- 6 
*-0 
fi-0 
2-2' 
1- 2 
2- 1 
3- 1 

Mit Forscherteams gegen den Verkehrstod 
Studienprojekt der Harvard-Universität läuft an 

Wie kommen tödliche Verkehrsunfälle 
zustande, und was können Wissenschaft 
und Technik tun, um die Zahl der Ver
kehrsopfer zu vermindern? Diese beiden 
Kernfragen w i l l das Gerichtsmedizindsche 
Institut der Harvard-Universität in Cam
bridge [Massachusetts) im Rahmen eines 
umfassenden Studienprogramms beant
worten, das jetzt in Angriff genommen 
wurde. Für das Gesamtprojekt sind bei 
fünfjähriger Laufzeit 809.000 Dollar ver
anschlagt, von denen der Oeffentliche Ge
sundheitsdienst der amerikanischen Re
gierung bereits 115 000 Dollar zur Finan
zierung des ersten Arbeitsjahres zur Ver
fügung stellte. 

Die Verkehrsforscher der Harvard-Uni
versität wollen methodisch ganz neue 
Wege gehen und dabei direkte Untersu
chjungen, Messungen und Beobachtungen 
am Unfallort in den Vordergrund stellen. 
Forschungsbereich ist der Raum von 
Groß-Boston, zu dem auch die Universi
tät Cambridge gehört. Die Polizeibehör
den sagten ihre Mitwirkung zu. Sie wer
den alle Meldungen über tödliche Unfäl
le in diesem Raum sofort dem For-
schungsstab zur Kenntnis bringen, damit 
dieser unverzüglich ein Spezialistenteam 
an den Unfallort entsenden kann. Diese 
Gruppen bestehen aus einem Arzt, ei
nem Verkehrsingenieur, einem Kraftfahr
zeugingenieur und einem Physiotechniker 

Der Raum von Groß-Boston weist stark 
differenzierte Verkehrsverhältnisse auf, 
so daß die im Untersuchungszeitraum zu 
erwartenden Unfälle einen ziemlich zu
verlässigen Querschnitt durch die haupt
sächlichen Unfallsituationen ergeben 
dürften. Besondere Beachtung verdient 
dabei die große, Umgehungsstraße 123, 
ein Schnellverkehrsweg, der mit vier bis 
sechs getrennten Fahrbahnen landein
wärts um Boston herumführt, die nördli
che und die südliche Küstensrraße mitein
ander verbindend.. Auf Grund der bishe
rigen Entwicklung in diesem Raum rech
net man für die nächsten zwölf Monate 
mit 100-120 Verkehrsunfällen mit tödli
chem Ausgang. Bisher entfielen 54 Pro
zent der Jahrescjuote auf Unfälle, an de

nen Fahrzeuge und Fußgänger beteiligt 
waren, 44 Prozent auf Kollisionen zwi
schen zwei oder mehr Fahrzeugen und 2 
Prozent auf Unfälle von Einzelfahrzeu
gen ohne Kollision mit anderen Ver
kehrsteilnehmern. 

Detektivarbeit am Unfallort 

Für die Forschungsteams ist folgende 
Arbeitsleistung vorgesehen: 

Der Kraftwageningenieur untersucht 
zusammen mit einem Automechaniker 
die am Unfall beteiligten Fahrzeuge und 
stellt fest, welche Wagenteile bei der 
tödlichen Verletzung verunglückte Fah
rer, Insassen oder Fußgänger eine ent
scheidende Rolle gespielt haben. Außer
dem unterstützt er den PhysiotechnLker 
bei der Beurteilung eventueller Zusam
menhänge zwischen menschlichem und 
technischem Versagen. 

Der Verkehrsingenieur sammelt Daten 
über Verkehrsfluß, Verkehrsdichte, Wit-
terungs-, Beleuchtungs- und Sichtverhält-
nisse am Unfallort; er prüft dene Stra
ßenzustand, die Straßenführung, die 
Aufstellung der Verkehrszeichen und die 
Auswirkung etwaiger Verkehrshiridernis-
se. 

Der Physicrtiechoirker untersucht die Be
ziehungen zwischen dem Verhalten der 
jeweiligen Fahrer und der Ausstattung 
bezw. den Konstraktionsmerkmalen der 
an einem Unfall beteiligten Fahrzeuge, 
wobei er sein Augenmerk besonders auf 
die Körpermaße des Fahrers, die Beschaf
fenheit der Steuerung, dieAnordniung der 
Bedienungshebel und KontroHeincich-
tungen, auf das Blickfeld des Fahrers usw 
richtet. Ferner soll er, soweit möglich, dfe 
Einzelhhiandluogen des Fahrers bezw. 
den Handlungsablauf vor dem Unfall re
konstruieren. 

Der Arzt klärt, sobald er nicht mehr 
zur Hilfeleistung benötigt wird , die Fra
ge, inwieweit Körper- and Gesundheiis-
zustand des jeweiligen Fahrers bei dem 
Unfallgeschehen mitgewirkt haben könn
ten. Vor allem obliegt ihm die exakte «de
taillierte Bestimmung der Todesursache. 
Durch eine pathologische Un*essocbttttg 

soll geklärt werden, ob äußerlich nicht 
ohne weitere erkennbare Funktionsstö
rungen vorlagen. 

Hinweise für Verkehrsplaner, Autopru-
duzenten und Verkehrsrichter 

Die Resultate dieser wissenschaftlichen 
„Detektivarbeit" werden' dann in enger 
Fühlung mit einem ganzen Stabe vonSpe-
zialärzten, Psychiatern, Statistikern, Me
chanikern, Sozialpsychologen, Juristen 
und anderen Fachwissenschaftlern ausge
wertet. Dabei unterstützt sie eine Elek-
tronenregistratur, die dae von den Un
fallforschern gesammelten Daten statis
tisch aufschlüsselt, analysiert und spei
chert. Andererseits übernehmen verschie
dene Experten die schwierige Aufgabe, 
die „Vorgeschichte" jedes Unfalls zu re
konstruieren: Sie versuchen, die soziale 
und emotionale Situation der Hauptbe-
teiligten zum Zeitpunkt des Unfalls zu 
ergründen, abnorme Züge im Charakter
bi ld und in der psychischen Entwicklung 
der Fahrer festzustellen und ihre Reak
tionsfähigkeit näher zu bestimmen. Die 
Juristen klären unterdessen i n Zusam
menarbeit mit den bevollmechtigten Ver
tretern der beteiligten Parteien die 
Rechtslage, um breitere, besser gesicher
te Grundlagen für die juristische Beurtei
lung künftiger Fälle zu Schäften. 

Die Ergebnässe dieser Forschungsar
beit sollen nach Abschluß der Material
auswertung veröffentlicht werden. Es ist 
beabsichtigt, den Erfahrungsbericht an in* 
teressierte Behörden und Verbände in al
len Ländenn mit ähnlichen Verkebrspro-
blemen weitesoznleiten. Man hofft, daß 
sich Vor allem die Verkehi-splaner, die 
AutomobMkonstrukteure und Produzen
ten, die Zulassungsbehürden und Fahr
schulen dae neugewonnenen Erkenntnis
se zu eigen machen werden, um jeder für 
seinen Teil das Unfalkisiko und vor al
lem die Zahl der tödLichen Verkehrsun
fälle zu reduzieren. Ebenso durfte die 
sorgfältige Lektüre des Berichtes für die 
ErmättlungsoBgane mVerkehrssacfaen und 
für die Veitehrsiiächter von großem Mut-

Division III B 

Willebroek — Waeslandia 
Isegem — US Tournai 
Schaerbeek — Lokeren 
Merksem — R. G and 
W aregem — Louviéroise 
Braine — Jette 
Eeklo — Beveren 
AS Ostende — Möns 

n ^rovinziale D 

Pepinster - Ovifat 
Gemmenich - Bleiberg 
Spa Aubel 
Weismes — Theux 
Battice — Faymonville 
A l l . Welkenraedt - Vheratte 
La Galamine - Malmundaria 

1- 0 
3-1 
8-3 
3-1 
2- 1 
3- 1 
3-2 
3-1 

Bleiberg 
A. Welkenraedt 
La Galamine 
Battice 
Malmundaria 
Pepinster 
Spa 
Faymonville 
Raeren 
Cheratte 
Theux 
Aubel 
Ovifat 
Sourbroctt 
Weismes 
Gemmenich 

27 19 
27 17 
28 16 
28 15 

26 15 
29 15 
27 15 
29 15 
29 12 
28 12 11 
28 8 15 
29 10 18 
28 4 16 
28 5 17 
28 3 21 

25 3 25 

2-2 
0- 2 

10-0 
2-5 
1- 4 
2-2 
4-0 

3 69 32 11 
5 83 32 39 
7 72 36 39 
6 84 53 36 
6 84 53 38 
6 69 47 36 
5 83 38 35 
5 74 51 35 
8 75 56 32 
5 50 57 29 
5 49 69 71 
1 48 80 21 
8 36 80 16 
6 44 79 16 
4 37 96 10 

1 38 106 70 

3. Provinziale F 

Lontzen — Elsenborn 
Juslenville — Bulgenbach 
,Rouheid — Sart' 
Weywertz — Goé 
Kettenis Xhoffraix 

Goé . . 
Juslenville 
Emmels 
RooheM 
Lontzen. 

-Xhoffraix 
St.Vith 
Sart 
Elsenborn 
Weywertz 
Bulgenbach 
Jalhay 
Kettenis 

.28 %9 1 
22 18 1,-
\23_15 „5 

22 14 8 
23 12 10 
22 10 10 
22 7 12 
23 6 11 
23 
23 
22 
22 

7 14 
2 15 
4 17 
1 19 

1-3 
6-1 
6-1 
1- 2 
2- 5 

3 74 36 41 
3 108 29 39 
3 59 30 33 
4 58 39 32 
0 63 51 28 
1 83 64 25 
2 71 63 22 
3 48 85 17 
6 50 62 18 
2 53 68 16 
6 39 87 10 
1 29 65 9 
2 22 83 4 

England 
Division I 

Arsenal — Chelsia 
Birmingham — Tottenham 

. Bolton — Wolverhampton 
Burnley — Portsmouth 
Everton - Nothingham Fewest 
Leeds - Blackburn 
Leicester — West Ham 
Luton — Manchester Un. 
Manchester City - Blackpool 
Preston — Aston Vil la 
West Bromwich - Newcastle 

Division l i 

Bristol Rovers — Liverpool 
Derby - Middlesbrough 
Fulham — Hudders field 
Ipswich — Grimby 
Leyton Orient - Chariton 
Lincoln — Barns Ley 
Scunthorpe — Bristol 
Sheffield Wed. - CardSH 
Stoke - Sheffield Un. 
Sunderland — Rotherfaam 
Swansea. — Brigtoa 

Deutschland 
MOOD 

F. & St .PauB. - Hildesheim 
Osnabruck — Braunschweig 
Neumiinster — Wolf sburg 

W E S T 
Meidecicher - Pr. Monster 
Sodingen — Wesrfalia 
Alemania — Duisburger S. V, 
R. WeiB Essen - Vikt . Kola 

6-1 
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Bunte Ckeomk atk 
- TULSA (Oklahoma). Die „Bootleggers" 
(Alkoholschmuggler) des States Oklaho
ma, der endlich das Alkoholverbot abge
schafft hat, manchen sich ernste Sorgen 
um ihre Zukunft und um den Absatz ih
rer Alkoholvorräte, „Wir müssen unsere 
Vorräte noch vor der Wiedereröffnung 
der Ausschankstellen um jeden Preis ab
setzen", erklärte einer der bekanntesten 
Bootleggers. Einer sedner Kollegen, „Big 
Mac" gab jedoch unverhohlen seinerFreu-
de über die Wiedereinführung des „nas
sen Systems" Ausdruck. „So kann ich 
mein ungesetzliches Treiben aufgeben 
und wieder zu einem ehrlichen Menschen 
werden.", erklärte er. „Big Mac" w i l l nun 
ein Unternehmen für den Verkauf von 
Gebrauchswagen gründen und hat schon 
seinen Werbespruch entworfen: „Big 
Mac", Ex-König der Bootleggers verkauft 
heute Kraftwagen, die genau so gut sind 
wie einst sein Alkohol." 

- PONTEVEDERA. Reiche Beute machte 
die spanische Zivilgarde, die 2 schwer be-
ladene Lastwagen und einen Pkw mit 
Schmuggelware aus Tanger beschlag
nahmten, die im Fischerhafen Oano aus
geladen worden waren. Die insgesamt 
13.400 kg schwere Ladung bestand na
mentlich aus über g.oou Kilo Kaffee, 
50.000 Päckchen amerikanischer Zigaret
ten, 12 Paketen mit Damenunterwäsche 
aus Nylon, fast 2 000 Flaschen Whisky, 
300 Dutzend vergoldete Armbänder, über 
300 elektrischen Rasierapparaten und ei
nem Außenbordmotor. 

- RIMINI. 40 englische Studentinnen, die 
eine Ferienreise durch Italien unterneh
men, wurden in einem Hotel von Ramini 
von etwa hundert Halbstarken belagert. 
Angesichts der drohenden Haltung der 
jungen Italiener, die sich mit Gewalt Zu
gang zu den Zimmern der Studentinnen 
verschaffen wollten schloß der Hoteldi
rektor eiligst die Türen, während sich die 
entsetzten Engländerinnen in ihren Zim
mern verschanzten. Zwei Halbstarke er
klommen jedoch die Außenfassade des 
Hotels, auf die Gefahr hin sich Hals und 
Bein zu brechen und drangen ins Innere« 
des Gebäudes ein. Ein englischer Student 
der seinen Landsmänninnen zur Hilfe 
eilen wollte, wurde von den Burschen nie
dergeschlagen und schwer mißhandelt. 
Der Polizei gelang es nur mit größter Mü
he, die brüllende Menge der Halbstarken 
zu zerstreuen und einige Verhaftungen 
vorzunehmen. Die beiden Burschen, die 
ins Hotel eingedrungen waren, konnten 
flüchten.Die Studentinnen haben den bri
tischen Generalkonsul in Florenz um 
Schutz ersucht. Zur Zeit wi rd das Hotel 
von Polizisten bewacht. Jedoch getraut 
sich keine der jungen Studentinnen auf 
die Straße. — Wie verlautet, wollten die 
Rabauken von Rimind keine Engländer-
feindliche Demonstration veranstalten, 
sondern ganz einfach mit den jungen 
Mädchen Fühlung aufnehmen. 

- LONDON. Die ganze Polizei Englands 
fahndet nach dem 35jährigen Bernard 
Walde, Professor der Physik an der tech
nischen Hochschule von Robherdam 
^Grafschaft Yorkshire). Waiden wird ver
dächtigt, den 20jährigen Studenten Neil 
Saxton und die 21jährige Angestellte der 
Hochschule Joyce Moran erschossen zu 
haben. Der Wagen Waldens wurde in 
Leeds, unweit von Rotherdam aufgefun
den. Sein Besitzer ist verschwunden. 

- LONDON. Ein Brand brach in einem 
Kesselraum des Flugzeugträgers „Ark 
Royal" aus, der zur Zeit in Plymouth 
überholt wird . Mehrere Arbeiter mußten 
rauchvergiftet abtransportiert werden. 
Zur Bekämpfung desFeuers wurden meh
rere Feuerlöschzüge eingesetzt. Schwe
rer Sachschaden wurde verursacht. 

- LONDON. Das Londoner Gericht wei
gert sich die Mitgliedschaft zum Parla
ment als Beruf anzuerkennen. Einen kon
servativen Abgeordneten, der als Beruf 
„Mitglied des Unterhauses" angegeben 
hatte, bat der Gerichtsvorsitzende seinen 
„richtigen" Beruf zu nennen. 

- LONDON. Auf der Ausstellung "Ge
schichte der Ernährung", die in London 
eröffnet wurde, ist die älteste Konserven
büchse der Welt zu sehen. Die Büchse, 
die im Jahre 1823 hergestellt worden war 
war für die Expedition von Parry be
stimmt gewesen. Ferner wird eine Kon
servenbüchse mit Kalbsbraten gezeigt, 
die 1849 hergestellt worden war, sowie 
Phunpuddingkonserven, die 1889 den bri
tischen Truppen während des Buren-
kriegs als Weihnachtsgeschenk zugedacht 

- WASHINGTON. Das Staatsdeparte
ment hat dem 1949 wegen Auslieferung 
von Geheimdokumenten an einen Sow-
jetspinon zu fünf Jahren Gefängnis ver
urteilten ehemaligen Regierungsbeamten 
Alger Hiss einen Reisepaß bewilligt, er
klärte, ein Sprecher des Staatsdeparte
ments. Alger Hiss, der jetzt in einemHan-
delsünternehmen arbeitet, hatte den 
Paß für eine Ferienreise nach Großbritan
nien, Frankreich und Holland angefordert 
Es ist möglich, daß Alger Hiss sich mit 
dem Paß auch nach anderen Ländern 
Westeuropas begibt. 

- PARIS. Eine Gruppe von 26 Wissen
schaftlern und Technikern aus Frankreich 
der Deutschen Bundesrepublik, Dänemark 
Oesterreich und der Schweiz ist unter 
Führung des Polarforschers Paul-Emile 
Victor an Bord von zwei Militärflugzeu
gen des Tips „Nord Atlas 2.501" von Pa
ris nach Grönland abgeflogen, um dort, 
im Rahmen der internationalen Grön
land-Expedition die klimatischen Ver
hältnisse dieser Insel zu erforschen. Eines 
der Flugzeuge hatte einen Hubschrauber 
an Bord. 

- PARIS. Moderne Autoren werden von 
Französisch-Professoren ausländischer 
Universitäten immer mehr als Uebungs-
texte bevorzugt. Nach einer Ermittlung 
der Sorbonne haben im letzten Studien
jahr 119 Professoren den „Petit Prince" 
von Saint-Exupéry gewählt, 33 „La Pe
sté" von Camus, 16 „So lebt der Mensch" 
von Malraux und 14 „L'Annonciation" 
von Claudel. 

- LONDON. Ein Bewohner von Flambo-
rough Head (Yorkshire) erhielt zu semer 
großen Ueberraschung eine nur mit Na
men und Adresse ins Meer geworfene 
Flasche aus Deutschland zurück. Ein Ham
burger hatte sie am Strand von Sylt ge
funden und ein Miniatursegelschiff hin
einpraktiziert. 

- RENNES. Auf einem Bauernhof bei 
Combourg (Ile et Vilaine) warf kürzlich 
eine Sau sieben kleine Wildschweine und 
drei Ferkel. Auf einem andern Bauern
hof bei Precorbim (Manche) brachte nun 
eine Sau sogar dreizehn kleine Wild
schweine zur Welt. Der Bauer erinnerte 
sich nun daran daß er ein kräftiges Wild
schwein vor einiger Zeit in der Nähe 
seines Hofes gesehen hatte. 

- OKLAHOMA. Die Bewohner von Okla
homa haben über die Aufhebung des 
„Prohibitions"-Gesetz abgestimmt, das 
in diesem Staat seit 51 Jahren in Kraft 
ist .Obgleich die vollständigen Ergebnisse 
noch nicht vorliegen, darf angenommen 
werden, daß die Bürger von Oklahoma 
das Todesurteil über das Regime ohne 
Alkohol gesprochen haben. Der Verkauf 
alkoholischer Getränke wird jedoch frei 
sein, wenn die Verfassung des Staates 
entsprechend abgeändert ist. Und das 
wird noch zwei Monate dauern. Das ein
zige Bollwerk der „Prohibition" in den 
Vereinigten Staaten wird dann nur noch 
der Staat Missisippi sein. 

- NIZZA. Ein Schienenbus, der Marseille 
mit Nizza in zweieinhalb Stunden, d. h. 
mit einem Schnitt von 130 km-St. verbin
den wird, hat seine erste Probefahrt un
ternommen. Diese neue Linde der franzö
sischen Eisenbahn soll im Sommer in Be
trieb genommen werden. Der Schienen
bus kann 88 Fahrgäste befördern, besitzt 
ein geheiztes Dach aus synthetischem 
Glas, das selbst bei Regen und Nebel 
stets klar bleibt. 

-BREGENZ. Das nach Anne Frank be
nannte sechste europäische Flüchtlings
dorf wird ab 31.Mai im Rheinland bei 
Düsseldorf errichtet werden, gab Frie
densnobelträger Pater Pire auf einer 
Pessekonferenz in Bregenz bekannt. An
ne Franks Vater wird das Dorf eröffnen 
und damit zum ersten Mal seit seiner 
Flucht in die Niederlande nach Deutsch
land zurückkehren. Pater Pire bezeichne
te diese letzte Tatsache als eine „symbo
lische Aussöhnung". Pater Pire verhan
delt mit den Behörden des Landes Salz
burg über die Schaffung eines europäi
schen Dorfes in dieser Gegend. 

- PARIS. Den Clochards, die bisher zu 
Paris gehören wie der Eifelturm oder die 
Folies Bergère, droht schlimme Gefahr: 
Frédéric Dupont, Abgeordneter der Stadt 
Paris, w i l l ihrer Zunft den Garaus ma
chen, aus ästhetischen, sozialen und an
deren Gründen. 

Es gibt noch keinen Paragraphen des 
Strafgesetzbuches, der auf diese pittores
ken Bettler und Faulenzer, in den Augen 

der romantischen Volkslegende Philoso
phen in Lumpen, anzuwenden wäre. Dem 
w i l l besagter Deputierter abhelfen. Fragt 
sich nur, ob er bei seinen Kollegen damit 
durchkommt. 

Bisher gibt es keinen legalen Gesetz-
zestext, der demPariser untersagt, unter 
freiem Himmel bezw. unter einer Seine
brücke seine Schlafstatt einzurichten. Da
mit w i l l Frederic Duponx also aufräumen 
Er ist in der Tat der Meinung, daß die 
Clochards, jene merkwürdigen Individu
en von zweifelhafter Sauberkeit, die 
längs der Seinequais hausen, ein gar t r i 
stes Schauspiel abgeben. Freilich: sie wer
den von den Touristen fleißig photogra-
phiert, aber auch von der Polizei. Und mit 
dieser Kollektion offizieller Momentauf
nahmen w i l l der Pariser Abgeordnete sei
ne* Parlamentskollegen überzeugen, daß 
die zwar photogenen, aber unästetischen 
Existenzen dabei sind, FrankreichsHaupt-
stadt in ein Elendsviertel zu verwandeln. 
Ein Vagabund ist im Sinne des Strafge
setzbuches bis jetzt jener, der keine fe
ste Wohnung hat und keine Einkünfte 
und keinen Beruf nachweisen kann. Die
sen kann man für drei Monate ins Ge
fängnis stecken. 

Frederic Dupont möchte nun, daß der 
Vagabunden-Paragraph auf alle jene an
zuwenden ist, die gewohnheitsmäßig auf 
offener Straße leben, selbst wenn sie 
Geld und Arbeit haben. Denn, so argu
mentiert er, der Clochard ist meist eher 
eine asoziale Existenz als wirklich arm. 
Tatsächlich hat man in den schmutzstar
renden Portefeuilles dieser Stromer mehr 
als einmal hunderttausende von Franken 
gefunden. Sie werden sich also, wenn der 
schönheitsliebende Abgeordnete mit sei
nem Plan durchkommt, schon resigniert 
ein Hotelzimmer nehmen müssen, sehr 
zum Leidwesen der auf originelle Photos 
versessenen Touristen. Aber wird der 
letzte Clochards nicht ebenso unsterblich 
sein wie der letzte Fiaker? 

- ROUEN. Das älteste Hotel Frankreichs 
erhält dieser Tage einen von der Zeit
schrift „L'Hotellerie" gestifteten Preis. 
Es handelt sich um das „Hotel de'la Cou-
ronne" am alten Markt in Rouen, da 1345 
gegründet wurde und die Verbrennung 
Jeanne d'Aros miterlebte. 

- PARIS. Das Kursflugzeug Teheran-
Paris der Air-France verzichtete auf eine 
Zwischenlandung in Frankfurt und kam 
dadurch eine Stunde früher als im Fahr
plan vorgesehen im Pariser Flughafen 
Orly an. Dort erwartete eine Ambulanz 
den sechsjährigen Said Hiroabi, das an 
Blausucht leidende Söhnchen eines armen 
iranischen Anstreichers. Der Junge soll in 
Paris durch eine Operation von seinem 
angeborenen gefährlichen Herzleiden be
freit werden. Der Verzicht auf die Zwi
schenlandung des Air-France-Flugzeugs 
in Frankfurt erfolgte mit Zustimmung ei
nes Frankfurter Passagiers, des Industri
ellen Landau, der den Weg über Paris in 
Kauf nahm, um die Ankuft des leidenden 
Kindes in der Klinik zu beschleunigen. 

- RODEZ. Das Kohlenbergwerk von De-
cazeville (Südwest-Frankreich) ist durch 
einen Bergrutsch bedroht, der aus dem 
Fluß Bane! einen künstlichen See ge
macht hat, dessen Wasser einem Schacnt 
der Grube bereits bedrohlich nahe ge
kommen ist. Die Grubenleitung hat den 
300 im bedrohten Schacht arbeitenden 
Bergleuten nahegelegt, jetzt ihren Jahres
urlaub zu nehmen. Der hinter dem Dorf 
Combes gelegene Berg setzte gewaltige 
Geröll- und Felsmassen in Bewegung, die 
etwa 10 Meter pro Stunde vorwärts 
rücken. Die meisten Häuser des Dorfes 
wurden vorsichtshalber geräumt. Mi t 
Bulldozern wird versudit.dem Fluß Banal 
ein neues Bett zu geben. 

- RIO DE JANEIRO. Ein mit Asphalt be-
ladener Frachter geriet vor der Hafenein
fahrt von Ilheos im Staat Bahia in Brand 
Ersten Berichten zufolge haben zehn Be
satzungsmitglieder den Tod gefunden. Es 
wird befürchtet, daß noch weitere Opfer 
zu beklagen sind. 

- TRONDHEIM (Norwegen). Den Besu
chern der Industriemesse in Hannover 
steht unter Umständen die Begegnung mit 
einem Mann bevor, dessen „Erfindung" 
den größten Teil der Menschheit in einen 
wahren „Taumel" versetzt hat: Norwe
gen w i l l den ersten Hersteller von Hula-
Hoop-Reifen präsentieren. 

Der Mann aus dem Norden heißt Arvid 
Saugstad, lebt in Steinkjär und hat kei
nerlei Patente auf seine Erfindung. Vor 
vier Jahren, als er Kinder seiner Heimat
stadt mit runden Reifen spielen sali, griff 
er die Idee auf und stellte Bembu9-*ei-

fen her, die er unter dem Namen „Rock 
Rings" vertrieb und die ihm wiederum 
einige tausend Kronen einbrachten. Auf 
die Idee, seine „Hüftschwinger" paten
tieren zu lassen, kam Saugstad nicht, 
denn „Reifen gab es ja immer schon, und 
ich konnte-nicht annehmen, daß die Idee 
ein Patent wert ist." 

Trotz dieses Irrtums — das Patent be
findet sich heute in amerikanischen Hän
den — wurde man auf ihn aufmerksam. 
Ein großes Kunststoffwerk in Oslo wollte 
wissen, ob er wirklich der Erfinder des 
Hula-Hoop sei und w i l l ihn mit nach Han
nover nehmen. Der bescheidene Saugstad 
antwortete prompt, er könne sich schwer
lich als Erfinder der „Massenkrankheit" 
bezeichnen, habe sie aber zumindest pu
blik gemacht. 

Auch die Sprachabteilung der norwegi
schen Akademie bezeugte Interesse an 
den Reifen, besser gesagt, an dem nor
wegischen Ausdruck „Rode Rings", der 
auf Saugstadt zurückgeht. Die Wissen
schaftler wollten wissen, ob Saugstadt 
durch den „Rock'n Roll" zu dem Namen 
inspiriert worden sei. Dem war so. 

- KUALA LUMPUR. Nach einem neu er
lassenen Gesetz zur Verhütung von Ver
brechen müssen rund 15.000 Staatsbür
ger des malaiischen Staatenbundes, die 
sich sich schon wiederholt als Schmugg
ler, Diebe, Mädchenhändler, Spieler, 
Falschmünzer und in anderen „Berufs
sparten" beschäftigt haben, einen beson
deren Ausweis tragen, aus dem ihr frü
heres „Schuldkonto" ersichtlich ist. Die 
malaiischen Behörden versprechen sich 
von dieser Art Gangsterbekämpfung ei
nen psychologischen Erfolg, das heißt ei
nen Rückgang der kriminellen Delikte, 
zumal die mit Sonderausweis Gekennt-
zeichneten mit der doppelten Strafe rech
nen können, wenn sie das nächste Mal 
„erwischt" werden. 

-FRANKFURT (Main). Ein neuartiges Ur
teil fällte jetzt das Frankfurter Jugend
schöffengericht :Ein 19jähriger Autofah
rer muß 2 Jahre lang das Grab eines adit-
jährigen Jungen pflegen, den er durch 
seine leichtsinnige Fahrweise getötet hat
te. Mi t dieser Auflage setzte das Gericht 
eine sechsmonatige Jugendstrafe wegen 
fahrlässiger Tötung für den Angeklagten 
auf Bewährung aus. Außerdem wurde 
dem 19jährigen der Führerschein bis zur 
Volljährigkeit entzogen. Der Angeklagte 
war nach den Feststellungen des Gerich
tes an einem Sonntag im November bei 
Königsstein im Taunus mit seinem Wa
gen leichtsinnig zu schnell eine abschüs
sige Straße hinuntergefahren. Das Auto 
geriet ins Schleudern, prallte gegen eine 
Hauswand und tötete den Jungen, der ge
rade mit anderen Kindern zurKirche ging. 

- PAMPLONA. Der erste Abschnitt eines 
am Aragonfluß in Nordspanien im Bau 
befindlichen Stausystems, derYesadamm, 
ist vom spanischen Staatschief General 
Franco seiner Bestimmung übergeben 
worden. Es handelt sich um das größte 
Bewässerungsprojekt Europas, durch das 
die Bardenas- und Monegros-Ebenen in 
den spanischen Provinzen Navarra und 
Aragonien - insgesamt rund 260.000 Hek
tar - für eine landwirtschaftliche Nutzung 
erschlossen werden sollen. Das Projekt 
ist auf eineinhalb Milliarden Peseten 
(rund 1,8 Mi l l i a rden Fr.) veranschlagt. 

- BOLOGNA. Giambattista Giuffre, der 
kürzlich im Mittelpunkt der aufsehener
regenden italienischen „Ein-Mann-Bank-
Affäre" stand ist vor einem Gericht in 
Bologna auf Betreiben seiner Gläubiger 
für bankrott erklärt worden. Ein Gericht 
bestimmter Treuhändler wi rd daher die 
geschäftlichen Angelegenheiten des frühe
ren Bankangestellten übernehmen, der 
sich selbsWändig gemacht und umfas
sende Transaktionen getätigt hatte, wo
bei er Personen, die ihm ihr Geld anver
trauten, teilweise bis zu 100 Prozent Zin
sen versprach. 

- LONDON. Auf der vorige Woche in 
London eröffneten Ausstellung für Indu
strie-Ausrüstungen wird auch ein Gum
miknüppel mit einem eingebauten Radio
sender gezeigt, mit dessen Hilfe die 
Nachtwächter in Werksanlagen die Poli
zei alarmieren können, falls sie bei ihren 
nächtlichen Rundgängen auf Einbrecher 
oder andere unbefugte Eindringlinge sto
ßen. Der Vorteil dieses besonderen Poli-
ze i taüppels liegt darin, daß der Wach
mann von jeder beliebigen Stelle des 
Werksgeländes aas Alarm schlagen kann, 
ohne den bisher notwendigen Weg zur 
nächsten Atearmkßngel oder einem Tele-
fonapparait zmücktegen zu möesen. Z w 
Auoste&uag, auf der über 600 verschiede

ne Industrie-Ausrüstungsgegenstände ge
zeigt werden, werden Einkäufer aus 60 
Ländern der Welt erwartet 

- LONDON. Die Diebe, die vor einerWo-
che in die Londoner Wohnung von Win-
ston Churchill einbrachen und Pelze und 
Juwelen im Wert von über 12 Millionen 
Fr. raubten, haben auch eine goldene 
Schnupftabakdose gestohlen, die eins! 
von dem britischen Nationalhelden Admi-
ral Nelson benutzt wurde. Wie die Poli
zei ebenfalls erst jetzt mitteilte, fiel den 
Dieben auch die Schleife zum Hosenband
orden in die Hände, die der britische Ex-
Premier bei offiziellen Anlässen trug. 

- CIUDAD HILDAGO (Mexiko). Ein aus 
politischen Motiven ausgestreutes fal
sches Gerücht, die Wasserleitung sei ver
giftet worden, hat in der mexikanischen 
Stadt Hildago einen aufgehetzten Pöbel 
veranlaßt, zur Lynchjustiz zu greifen, wo
bei vier Menschen ums Leben kamen, 
zwei Brände gelegt und der Bürgermei
ster der Stadt, der den Ereignissen nicht 
Einhalt gebieten konnte, zum Rücktritt 
gezwungen wurde. 

Den Tod eines durch Nahrungsmittel
vergiftung gestorbenen Mannes nahmen 
politische Gegner eines gewissen Aqui-
les de la Pena zum Anlaß, durch Laut
sprecherwagen bekanntzugeben, de la 
Pena habe die Wasserleitung vergiftet. 
Eine wütende Menge rottete sich darauf
hin zusammen und lynchte Avelino Perez 
Estrada, der angeblich das Gift in die 
Wasserleitung geworfen haben sollte, 
dann zog der Pöbel weiter zur Wohnung 
des angeblichen Urhebers, de la Peruaner 
die Meute vor "seinem Haus empfing und 
zwei von ihnen durch Schüsse nieder
streckte ,ehe er selbst unter einem Ge
schoßhagel tödlich getroffen umsank. 
Zwei Angehörige des Mobs wurden ver
letzt. Der Pöbel steckte anschließend das 
Haus und den Holzschuppen de la Penas 
in Brand. 

- LONDON. Bei Baggerarbeiten für das 
Fundament des ersten Londoner Wolken
kratzers, eines 26 Stockwerke hohen Ver
waltungsgebäudes der Shell Petroleum 
Company, stießen Bauarbeiter mitten in 
der Londoner Innenstadt auf eine zwei 
Tonnen schwere deutsche Fliegerbombe 
aus dem zweiten Weltkrieg. Die Bombe 
hatte mindestens 14 Jahre in'unmittelba
rer Nähe einer elektrischen Schnellbahn
linie zwischen Waterloo-Bahnhof und der I 
Hungerford-Brücke gelegen. Unter der 
Fundstelle führen vier Untergrundbahn
linien hindurch.Während der Verkehr auf | 
den benachbarten Eisenbahn- und U-
Bahnstrecken angehalten wurde, versuch
te im Morgengrauen ein Sprengkomman
do die Bombe zu entschärfen. Den viel I 
Experten gelang es jedoch nicht, die 
Grundplatte der Bombe wegzumeißeln, | 
weshalb man nach einigen Stunden 
schloß, die ganze Bombe mit intaktem I 
Zünder auf einen Lastwagen abzutrans
portieren und auf einen Sprengplatz au-1 
ßerhalb Londons zu bringen. 

- BAYREUTH. Die Bayreuther Polizei 
hat zwei Kirchenräuber festgenommen I 
die in der Nacht in der weltberühmten 
Wies-Kirche bei Steingaden in Oberbay-
ern unersetzliche Kunst- und Kirchenge' 
genstände im Wert von mindestem I 
100 000 DM gestohlen hatten. Da bei den 
beiden Dieben auch Kunstgegenstände 
aus der Wallfahrskirche Vierzehnheilige« 
beiStaffelstein gefunden wurden, nimmt 
die Polizei an, daß ihr die Kirchenräubei I 
in die Hände fielen, die Ende März in 
Oberfranken drei Einbrüche in Kirchen 
verübten und dabei wertvolle Kunstge* 
genstände entwendeten. Wie die Polizei | 
mitteilte, sind alle aus der Wies 
lenen Kunstgegenstände bei den Diebe» 
sichergestellt worden. Bei den beides I 
Dieben handelt es sich nach Angaben der 
Polizei um den 26jährigen Henry Rassao I 
und den 29jährigen Kurt Petelski, beide | 
aus Hamburg. Die beiden waren 
Dienstagvormittag bei einem Antiquit»'| 
tenhändler in Bayreuth vorgefahren 
hatten ihm verschiedene Kunst- und 
chengegenstände zum Verkauf angebe-1 
ten. Der Händler schöpfte sofort VeroaoM | 
und verständigte die Polizei. 

Als die Polizisten eintrafen, 
sich die beiden Kirchenräuber völlig über-1 
rascht ohne jede Gegenwehr festnehme»! 
In ihrem Kraftwagen wurden die Kuns''| 
gegenstände sichergestellt. 

- TOKIO. Die 18 Fischerboote von Kok' 
keido, die seit dem Sturm mit 91 Fischet» 
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Ein Ständchen für das Jubelpaar 
Kurzgeschichte von Horst Kammrad 
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3 Fisdierboote von Kok* 
>m Sturm mit 91 Fischet» 

A m Freitag begingen Onkel Gustav und 
Tante Hulda den Tag der goldenen Hoch
zeit. Ich war schon zwei Tage früher zu 
ihnen gekommen. Es gab ja unendlich viel 
vorzubereiten für den Festtag, und die bei
den alten Leute wären nie damit fertig ge
worden. 

Die ersten Gäste sollten zum Mittagessen 
erscheinen. Doch ich saß schon am frühen 
Morgen um dreiviertel acht wie auf glühen
den Kohlen. Und das aus folgendem Grund: 
Um acht Uhr lief eine Gratulationssendung 
über den Rundfunk. Wir, die Nichten und 
Neffen und sonstigen Verwandten, hatten 
unseren Glückwunsch mit einem kleinen 
Ständchen verbunden, das dem Goldenen 
Paar Freude bereiten sollte, — wenn es die 
Sendung mit anhörte . 

Und das zu erreichen, war nicht so einfach. 
Es sollte eine Überraschung werden, also 
durfte ich vorher nichts verraten. Onkel 
Gustav hatte den Radioapparat bereits an
gestellt. Das war ganz in Ordnung, nur — 
war es nicht der richtige Sender. Er hörte 
jeden Morgen punkt acht Uhr die Nachrichten. 
Wehe dem, der ihn dabei störte. Auch heute 
an seinem Ehrentag machte er keine Aus
nahme. 

Die Zeit drängte. Bestimmt saß die ge
samte Verwandtschaft vor dem Radio, nur 
Onkel Gustav und Tante Hulda dachten 
nicht daran. Es blieb mir wirklich nichts 
welter übrig, als Onkel Gustav teilweise ein
zuweihen und sein Interesse auf die Glück
wunschsendung zu lenken. Er sah mich skep

tisch an, schüttelte den Kopf und brummte: 
„Ach, ich glaube nicht, daß man uns im 
Radio ansagt. Woher sollen die denn wissen, 
daß w i r . . ." 

Aber da hatte ich den richtigen Sender 
schon eingestellt. Es fehlten nur noch drei 
Minuten. Ich atmete auf. Jetzt brauchte ich 
nur noch Tante Hulda aus der Küche zu holen. 
Ich erwischte sie gerade noch am Ärmel, als 
sie die Wohnung verlassen wollte. 

„Tantchen, wo willst du denn jetzt hin?" 
Sie hielt mir die Milchkanne entgegen. 
„Zum Kaufmann muß ich — Milch holen." 
Fast mit Gewalt drängte ich sie in das 

Wohnzimmer. Sie begriff einfach nicht, warum 
ich sie davon abhalten wollte, die Milch zu 
holen. Ich zog sie zum Radioapparat. Aber 
wie erschrocken war ich, als ich die Stimme 
des Nachrichtensprechers hörte, den Onkel 
Gustav inzwischen eingestellt hatte. 

Jetzt war es sicher zu spät! Ich schob Onkel 
Gustav beiseite und drehte fieberhaft am 
Knopf. Da war es! Gott sei Dank! 

„Dem Ehepaar Gustav und Hulda Schulze 
gratulieren zum Fest der goldenen Hochzeit 
die Nichten Ursula und Susanne, sowie die 
Neffen. . ." 

Dann folgte das Ständchen. Wir standen 
regungslos. Onkel Gustav strahlte und sagte 
leise: 

„Hast du gehört, Mutter? Sie haben uns 
im Radio ansagen lassen." 

Tante Hulda, die Milchkanne immer noch 
in der Hand, nickte andächtig. 

„Und so ein schönes Ständchen. Extra für 
uns, Gustav!" 

Frank Sinday kniff die Lippen zusammen 
Vier Jahre sind bald herum / Kriminalstory von Hans Bergfeld 

Der Mann neben Frank Sinday sagte leise 
und mit raschem Blick zum Aufseher, während 
sie die kleinen Holzbretter aneinanderfügten: 

„Du, Kollege, ich werde heute i n deine Zelle 
verlegt." 

Frank Sinday kni f f die Lippen zusammen 
•and schüttelte den Kopf. Er wünschte jetzt 
nicht zu sprechen, weil die Unterhaltung der 
Sträflinge wahrend der Arbeit verboten war. 
Jetzt, vier Wochen vor Ablauf seiner Strafe, 
wollte er sich nicht noch etwas zuschulden 
kommen lassen. 

Die Abendglocke schlug an, wieder war ein 
Tag um. Frank Sinday schloß einen Atemzug 
lang die Augen — noch 27 Tage und er war 
frei. Während er jetzt i n der Zelle seinen A r 
beitsanzug wegpackte, hielt der andere Mann 
geräuschvoll seinen Einzug. 

„Na, Kollege", sagte er, „nun kann man ja 
wohl reden. — Wie lange hast du noch abzu
machen?" 

»In vier Wochen werde ich entlassen!" 
„Donnerwetter, das ist so gut wie fertig! — 

Mensch, mi r haben sie sechs Jahre aufge
brummt, davon ist erst eins m m . — Wieviel 
hattest du denn?" 

»Vier Jahre." 
i „Wofür denn?" 

Sinday schwieg. Er liebte solche Unterhal
tungen nicht Dieser Mann sprach so gewöhn
lich und sah so ordinär aus. Zwei spöttische 
Augen lachten ihn an: 

„Na, genier dich man nicht. Ich habe meine 
sechs wegen St raßenraubs gekriegt. — Aber 
eine Gemeinheit war es doch, mir so viel auf
zubrummen, so wahr ich Bullock heiße. — Na, 
Kollege, wenn du deinen Knast runter hast, 
schickst du mir mal *n feines Freßpaket!" 

Sinday nickte flüchtig. — Das Abendessen 
wurde gebracht Nach dem Essen nahm er seine 
Bibel und las. 

„Du bist wohl ein frommer Mann gewor
den?" fragte Bullock. „Mir wäre 'ne Zigarette 
lieber!" 

Frank Sinday las nicht in der Bibel, er dachte 
nur an die 27 Tage, an seine bevorstehende 

XJLntetivcgi 
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Wege zwei zugleich 
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diesen wandern, 
\ Blüht jener und auch dieser 

schien uns bleich, 
Weil wir so sehnlich dachten 

an den andern. 

Freiheit Dann würde er sich das Geld, die 
hunderttausend Dollar, aus dem Versteck ho
len. — Als er das Geld bei der Bank unter
schlug und eine Zeit ein großartiges Leben 
führte, hatte er bei seiner Verhaftung reu
mütig gestanden, daß er alles verjubelt habe. 
Dadurch war er dann mit vier Jahren davon
gekommen. — Vier Jahre sind bald herum 
und nun hatte er das Geld — noch 27 Tage! 

Eines Tages war es dann soweit. Mi t dem 
Arbeitsverdienst von ein paar hundert Dollar 
in der Tasche war er nun ein freier Mann. Er 
fuhr zur nächsten großen Bahnstation. In der 
Bahn sah er, scheinbar Zeitung lesend, seine 
Fahrtgenossen an. Es waren alles fremde Ge
sichter und niemand kümmer te sich um ihn. 

Unterwegs stieg er auf einer Station aus, 
nahm ein Auto und fuhr weiter. Nun 
hatte er die Kassette mit dem Geld! Das Geld 
legte er in seine Aktentasche, die Kassette warf 
er in den Fluß Beruhigt fuhr er dann zum 
Bahnhof zurück. In seinem Abteil machte er 
es sich bequem und las seine Zeitung. 

Eine Hand klopfte gegen sein Zeitungsblatt. 
„Mister Frank Sinday?" fragte eine ruhige 
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Sinday blickte auf: Vor ihm stand ein vier
schrötiger Mann, der ihn scharf ansah. 
Wo hatte er diesen Mann — dieses Gesicht 
schon gesehen? 

Mechanisch legte er seine plötzlich kraftlos 
gewordene Hand schützend auf die Tasche, 
aber der Fremde nahm ihm die Aktentasche 
einfach fort. 

„Ich bin Kriminalinspektor Bullock!" sagte 
er und lächelte ironisch. 

Das Gesicht Frank Sindays wurde grau und 
schlaff. Er hatte den Zellengenossen erkannt. 

Befürchtung 
Als man in Gegenwart des alten Philosophen 

Prof. Hensel einmal auf den Tod zu sprechen 
kam, meinte der Gelehrte nach tiefem Nach
sinnen: „Wenn i c h einmal sterben sollte, ich 
glaube, ich würde mich dann sehr vermissen, 
besonders an meinen Donnerstag-Abenden 
haben wi r uns immer gut unterhalten." 

DER JUNGE FRÜHLING GING DURCH DEN WALD 
Wenn der Lenz über die Berge steigt und sein buntes Füllhorn ausgießt Ober Feld und Flur, 
Wald und Hain, dann hat sich das Angesicht der Erde erneuert Die große Lebensspenderin 
Sonne wendet uns nunmehr wieder ihre Gunst zu, und wir dürfen voller Zuversicht hoffen, 
daß uns jeder Tag im erwachenden Frühling neue schöne Ueberraschungen bescheren wird. 

„Dann sind Sie also selbst der Mann. . ." 
Das Versprechen / Erzählung aus dem Leben von Oliver Hammond 

Clemens Mareiter begegnete mir in einer 
kleinen mittelafrikanischen Stadt. Er war da
mals ein Mann- um die Mitte der Fünfzig, groß 
und hager, mit einem ausgemergelten, gelb
lichbraunen Gesicht, wie man es häufig bei 
Leuten findet, die lange in den Tropen gelebt 
haben. 

Ich hatte mir irgendwo ein paar Zeitungen 
ausgeliehen, darunter auch ein altes deutsches 
Blatt, das ich im Club achtlos auf den Tisch 
legte. Mareiter nahm an meinem Tisch Platz 
und blät ter te zunächst flüchtig in der Zeitung. 
Nachdem er sich in einen Bericht über Ver
kehrsunfälle vertieft hatte, sagte er: 

„Verkehrsunfälle bergen meist sehr viel Tra
gik in sich. Und dennoch, trotz allem, findet 
man zuweilen, daß das Schicksal es nur gut 
meint, d a ß . . . " 

Er brach plötzlich ab und begann umständ
lich seine kurze Shagpfeife zu stopfen. 

„Waren Sie schon einmal in Deutschland?" 
fragte er, während ich ihm Feuer reichte. Und 
ohne meine Antwort abzuwarten, fuhr er fort: 
„Es sind schon fünfundzwanzig Jahre darüber 
vergangen, seit ich dort war. Und fast fünf
undzwanzig Jahre sind es auch her, seit sich 
jener Unfall ereignete, bei dem Melanie Ber
nard getötet wurde . . . 

Melanie Bernard war ein sehr schönes, j u n 
ges Mädchen, aus reichem Hause, der Liebling 
aller. Gegen den Willen ihres Vaters, der Wi t 
wer war, hatte sie sich, kaum zwanzigjährig, 
einem Manne zugewandt, der ihr, nach Ansicht 
der Familie Bernard, niemals eine ausreichende • 
Zukunft zu bieten vermochte. Man sprach da
von, daß dieser Mann in erster Linie nicht Me
lanie, sondern ihr Vermögen in seinen Besitz 
bringen wollte. — Melanie heiratete ihn an 
ihrem einundzwanzigsten Geburtstag. Vier Wo
chen später, bei einer Autofahrt durch die 
Schwäbische Alb, geschah dann das Unglück. 
Auf einer abschüssigen, glatten Straße kam 
der Wagen ins Rutschen. Der Mann verlor die 
Herrschaft über das Steuer, und der Wagen 
prallte gegen einen Felsblock. Während der 
Mann, bis auf einige unerhebliche Platzwun
den, unverletzt blieb, wurde Melanie, die ne
ben ihm saß, durch die Windschutzscheibe ge
schleudert, erlitt einen schweren Schädelbruch 
und starb " 

Er schwieg und lehnte sich in seinen Sessel 
zurück. 

„Ein tragischer Unfall", sagte ich. „Einer Je
ner Fälle, bei denen man sich fragt, warum 
das Schicksal so hart, so unerbittlich sein muß." 

„Ja", nickte Mareiter, „genau das fragten 
sich damals, bei Melanies Tod, alle. Alle, bis 
auf einen: ihren Mann. Dieser schien sich sehr 
schnell mit ihrem Tode abzufinden, ja, er gab 
dem Schicksal in einem gewissen Sinne sogar 
recht, und er meinte, daß es unrecht sei, mi t 

diesem Schicksal zu hadern. Melanies Vater 
verstand das nicht — wie sollte er auch, er 
wußte ja nicht, was sein Schwiegersohn damit 
sagen wollte. Er begann den jungen Mann, für 
den er ohnehin niemals große Sympathien ge
habt hatte, zu hassen und er rächte sich an 
ihm. 

Auf Grund seines großen Einflusses gelang 
es ihm innerhalb kurzer Zeit, seinen Schwie
gersohn aus seiner Stellung herauszubringen 
und an seinem Vorwärtskommen zu behindern, 
bis der junge Mann kapitulierte und aus 
Deutschland fortging." 

Mareiter hatte inzwischen die alte deutsche 
Zeitung zur Hand genommen und reichte sie 
mir aufgeschlagen über den Tisch. 

„In dieser Zeitung fand ich vorhin eine To
desanzeige. Melanies Vater ist vor kurzem ge
storben. So kann ich heute zu Ihnen frei spre
chen — zum ersten Male seit fünfundzwanzig 
Jahren." 

„Dann sind Sie also selbst der M a n n . . . " 

„Ja", nickte er. „Ich selbst war Melanie Ber-
nards Mann. Und ich schwieg während al l die
ser Jahre, weil Melanie es so wollte. Sie hatte 
während unseres Aufenthaltes in Süddeutsch
land wegen einiger Beschwerden, die sie schon 
lange quälten, einen Spezialisten aufgesucht 
der ihr und mir das Furchtbare sagte: Melanie 
war ein todkranker Mensch, sie hatte noch etwa 
ein Jahr zu leben, vielleicht auch weniger. Die 
letzten Monate vor ihrem Tode aber würden 
ein grauenhaftes Siechtum für sie bedeuten, 
und eine Qual für alle, die ihr Leiden mitan
sehen müßten. 

Ih r Wunsch, niemanden von ihrer Krankheit 
wissen zu lassen, entstand daraus, daß sie da
mals noch nicht wußte, wie sie sich weiter ver
halten sollte. Ich aber mußte ihr versprechen, 
ihren Wunsch zu respektieren, mußte ihr ver
sprechen, daß ihr Vater niemals von ihrem 
Leiden erfahren würde. Ich habe mein Ver
sprechen gehalten, trotz allem, was geschah, 
für Melanie, der das Schicksal eine lange Le i -

\denszeit ersparte." 

Autofahren lernen Sie auch noch ..f* 
Aus der guten alten Zeit / Von Felix Lippa 

Es war im Jahre 1922, ich hatte gerade 
mein erstes Geld als Geselle verdient und 
überlegte, wie ich diesen Betrag nutzbringend 
anwenden könnte. Ein Freund riet mir-, den 
Führerschein für Autos zu erwerben. Er wolle 
mir dabei helfen und seinen Wagen dürfe ich 
auch mal benutzen, sagte er. Das war bei 
meinem Vorhaben sehr wichtig; eine Fahr
schule gab es zu dieser Zeit nämlich noch 
nicht in unserem Städtchen. An einem Sonn
abendnachmittag holte mich Jochen ab und 
wir fuhren zum Sportplatz. Dort wurde ich 
in die Kunst ein Auto zu fahren eingeweiht. 

Einmal um den Sportplatz fuhr ich und 
Jochen erklär te begeistert die Hälfte der 
Fahrprüfung hä t t e ich schon bestanden. 
„Jetzt mußt du noch den Reifenwechsel üben, 
das ist unbedingt notwendig." Eine lange 
Stunde, es war sehr warm, übte ich Reifen 
abnehmen, Reifen aufsetzen. — Mi r stand 
der Schweiß auf der Stirn und ich ver
wünschte im stillen Jochen, das Auto und 
den Führerschein. Endlich war mein Freund 
mit meiner Leistung zufrieden. Ein paar 
Tage später holte ich mir beim Kreisarzt eine 
Tauglichkeitsbescheinigung und konnte mich 
damit bei der Polizei zur Fahrprüfung an
melden. Der Termin wurde vereinbart, die 
Gebühr entrichtet und meine Aufgabe war 
es nun, ein Auto zu leihen. 

Jochen war auch in dieser Not meine Ret
tung. Er erbot sich, mich zu begleiten. A m 
Prüfungstag fuhren Jochen und ich vor das 
Polizeigebäude, wo wi r bereite yon einem 

Ingenieur und dem Leiter der Polizeistation 
erwartet wurden. Der Ingenieur setzte sich 
neben Jochen, ich wurde auf den Rücksitz ver
staut und der Polizist postierte sich auf dem 
Trittbrett . 

Auf offener Lands t raße hielten wir , und 
meine Prüfung begann. Bitte, montieren Sie 
in 5 Minuten ein Rad ab! Das klappte vor
züglich. Bitte, montieren Sie das Rad wieder 
an! Auch dafür brauchte ich keine fünf 
Minuten. Nun dürfen Sie an das Steuer. Be
glückt ließ ich den Wagen anrollen, schaute 
meine Begleiter erwartungsvoll an und da 
geschah das Furchtbare. 

Ein Knall , ein Stoß! M i t einem Salto ver
ließ der Schutzmann das Tr i t t b re t t der I n 
genieur rettete sich mit einem Hechtsprung 
in den Straßengraben, Jochen und ich lan
deten mit dem Kopf an der Windschutzscheibe. 
Benommen untersuchten w i r die Ursache des 
plötzlichen Stillstandes und stellten fest daß 
ich gegen eine geschlossene Bahnschranke ge
rasselt war. Die Schranke war hin (die Rech
nung bekam ich später), der Wagen — dank 
seiner Stabil i tät — unversehrt 

Unglücklich überl ieß ich Jochen das Lenk
rad und schweigend wurde der Rückmarsch 
angetreten. I n der Stadt angekommen, gra
tulierten mir alle Teilnehmer zur bestande
nen Fahrp rü fung Der Polizist sagte: „Wegen 
der Bahnschranke machen Sie sich keine Sor
gen, der Reifenwechsel klappte und Auto
fahren lernen Sie auch noch!" Ja, das waren 
doch noch Zei ten. . .1 - -
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Croupiers sollen nach Gibraltar ziehen 
Englische Kasinopläne lösen in Spanien heftige Reaktion aus 

Streit um Felsenfestung zwischen Madrid und London neu entbrannt 
ALGECIRAS. Ueber der Bucht von Algeciras hängen tiefe graue Wolken, und die 
Motorschiffe, die nach Gibraltar herüberfahren, tanzen in den Wellen, als ob ein 
Orkan sie vor sich her jage. Aber der Sprung über das Wasser ist der leichte
ste'Weg auf die Felsenhalbinsel, denn die Grenze von La Linea steht im Zeichen 
der politischen Spannungen, die nach allzu kurzem Burgfrieden wieder aufgebro
chen sind, plötzlicher und schärfer denn je. Gibraltar ist von neuem eine Festung 
und die der Kampf der Geister geht, ein belagerter Platz, der den Menschen, die 
in ihm leben den Atem einengt. 

• Seit Wochen, häufen sich in der spani
schen Presse die Forderungen auf eine 
„Klärung" der Problems von Gibraltar. 
Die Abziehung größerer Verbände der 
Besatzung, der Abtransport von Kriegs
material lassen erkennen, daß man in 
London dem einst so gewaltigen und un
erschütterlichen Tor des Mittelmeeres 
nicht mehr die Bedeutung beimißt, die es 
selbst noch während des letzten Welt
brandes besaß. Die Revolutionierung der 
Kriegstechnik, die völlig neuen strategi
schen Begriffe von heute haben die un
einnehmbare Felsenfestung von gestern 

Kurz und interessant... 
Eine Strafe müßte i n Chikago ein Auto
fährer zahlen, wei l er i n verkehrter Rich
tung durch eine Einbahnstraße gefahren 
war. Anderthalb Stunden später durch
fuhr er die Straße in entgegengesetzter 
Richtung, und prompt bestrafte man ihn 
Wegen des^teu^en^Jelikts n j ^ ü n n a L 
Straßenarbeiter hatten die Beschilderung 
durcheinandergebracht. Die Polizei w i l l 
dem „Verkehrssünder" das Geld zurück
geben. 

Eine vielbeschmunzelte Anzeige er
schien i n Denver, Colorado, in den „Rok-
ky Mountain News". Sie lautete: „Ich Pe
ter McDonald, teile allen meinen Freun
den mit, daß mein Versuch, den Pikes 
Peak auf Stelzen zu besteigen, durch ei
nen vorübergehenden Besuch im Kran
kenhaus unterbrochen worden ist." 

Sein Aufgebot wölke Harry B. Morri
son in Melbourne bestellen. „Wie ist der 
Vorname Ihrer Braut?" verlangte der Be
amte zu wissen. Harry konnte sich nicht 
erinnern. Der Beamte schickte ihn nach 
Hause zurück. „Lernen Sie erst einmal Ih
re Braut besser kennen*, meinte er. 

Mi t einer- schon entwerteten Drei-Pea-
ny-U-Bohn-Karte versuchte Albert Loria 
in London eine kostenlose Fahrt zu er
gattern. Man faßte ihn und verurteilte 
ihn zu einer Geldstrafe. Abert Loria ist 
Mitinhaber einer angesehenen Barak. 

Nur. Frauen, hatte man als Schöffen für 
einen Scfaadenersatzprozeß in Washing
ton bestellt Die gegnerischen Anwälte 
kamen herein, warfen einen Bück auf die 
Schöffenbank, flohen erbleichend wieder 
nach .draußen und handelten unterband 
einen Vergleich aus. 

entthront. Die amerikanischen Stützpunk
te in der Bucht von Cadiz haben prak
tisch ihre Rolle übernommen. An Stelle 
der Soldaten, die abrückten, sollen nun 
Croupiers ihren Einzug halten, und eine 
englische Kasinogesellschaft hat die Ge
nehmigung erhalten, i n Gibraltar ein mo
dernes Spielkasino einzurichten, das de
visenschwere Touristen herbeilocken und 
so die aus dem Gleichgewicht geratenen 
Finanzen der Kronkolonie wieder in Ord
nung bringen w i l l . Hatten die britischen 
Uniformen an den einstigen Säulen des 
Herkules jedoch schon für die Spanier 
einen Dorn im Fleische gebildet, der seit 
zwei Jahrhunderten das Verhältnis zwi
schen Madrid und London stört, so bat 
die Ankündigung der Spielklubpläne eine 
Reaktion ausgelöst, 'die noch tiefer zu 
greifen droht. 

Und in Gibraltar selber zeigt man un
verhohlenen Pessimismus. Die-Soldaten 
ihrer britischen- Majestät brachten zwar 
nicht mehr die altenGoldpt'unde, die einst 
in ihren Taschen, klangen, in die Stadt, 
aber sie wären immerhin eine sichere 
Einnahmequelle. Wer aber der Landseite 
die Grenzen schließt? Jahrzehnte hin
durch war der Schmuggel für die Felsen
festung ein sicherer Verdienst, aber auch 

er verliert mehr und mehr an Bedeutung. 
Die wirtschaftlichen Aussichten sind 
schlecht, bitter schlecht, und die Malte
ser und Inder, die in den steilen, engen 
Gassen über dem Hafen ihre Läden und 
Büros aufgemacht hatten, wandern ab. 
Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, 
daß es trübe um die Zukunft Gibraltars 
steht. Wenigstens ist das die Ansicht ei
ner alten Engländerin, in deren Tea-
Room ich hausgemachten Plum-Cacke und 
Sandwichs vorgesetzt bekomme, wie es 
sie heute in ganz England nicht mehr 
gibt. „Gibraltar ist tot und keine Spiel
hölle kann es zu neuem Leben erwecken." 
Das ist auch die Ueberzeugung des hage
ren Kolonialmajors, der hier zwischen 
den Felsen über der Bucht seine Heimat 
gefunden hat, die billiger und sonniger 
ist als England und in der man doch mit 
Schillingen rechnen kann. 

Auf der Teufelsturmstraße, die sich in 
Felsen verliert, bin ich zu den Friedhöfen 
von Gibraltar hinausgefahren. Friedlich 
schließen sich die Konfessionen und Reli
gionen aneinander. Hier liegen auch die 
Matrosen der preußischen.Korvette „Dan-
zig" begraben, die vor mehr als einem 
Jahrhundert im Kampf gegenPiratenscfaif-
fe der Rifberber fiel. Briten und Spanier 
hatten damals gemeinsam die Gewehre 
präsentiert, als die Toten in den harten 
Felsboden hinabgelassen wurden, nie
mand weiß jetzt mehr von ihnen, nie
mand denkt jetzt an ihre Gräber, nur die 
eine oder andere der alten britischen 
Dämchen, die mehr i m Gestern als im 
Heute leben, legt auch ihnen manchmal 
einen Zweig .leuchtendgoldener Mimosen 
oder rotlila Bougahville auf den Stein, 
weil die Einsamkeit der Toten sie 
schmerzt. 

Wohltäter mit anderer Leute Geld 
Sensationsprozeß in Amsterdam — Buch halter unterschlug zwei Millionen Gulden 

AMSTERDAM. „Ich konnte einfach nicht 
leben, ohne anderen etwas zu schenken", 
sagte der Buchhalter Cornelius Robij van 
H. zum Richter. Mi t vollen Händen hatte 
er i m Laufe von zehn Jahren Geld ausge
teilt und sich auf diese Weise den Ruf 
eines edelmütigen Wohltäters erworben. 
Schon als Kind gab Cornelius seine Bon
bons weg. Als junger Mann verschenkte 
er stets seine letzte Zigarette und als 
Buchhalter später seine letzten hunder 
tausend Gulden. Sein Mißgeschick war es 
nur, daß er nicht sein eigenes Geld aus
gab, sondern das der Bank Berger & Co. 
bei der er beschäftigt war. Die Gesamt
summe der Unterschlagungen beläuft sich 
auf zwei Millionen Gulden. Wie er es fer
tigbrachte, bei einer kleinen Bank mit ei
nem Kapital von nur 100000 Gulden in
nerhalb von zehn Jahren eine derartige 
Summe zu unterschlagen, ist vorläufig 
noch ein Geheimnis. 

In ganz Amsterdam nannte man Corne
lius Robijn vam H. nur „goede Herrtje" •-

Zuchthaus für einen „Gefälligkeitsdieb" 
Er stahl nur seinen Freunden zuliebe -Vom Kopf Waschpulver bis zum Schuhputz

mittel 

LANDSHUT. Ein merkwürdiger Dieb 
stand jetzt in der Person des 58jährigen 
Melkers Otto Adam aus Moosburg vor 
der Großen Straf-Kdfaimer in Landshut. 
Er hat sein Leben lang gestohlen und sei
ne Vorstrafenliste ist ziemlich lang. Viel 
länger jedoch war die Aufstellung jener 
Gegenstände, die er in den letzten drei 
Jahren zusammengestohlen hat und die 
ihm jetzt als Sündenregister unter die'Na
se gehalten wurde. 

Vom Köpfwaschpulver bis zum zent
nerschweren Lkw-Ersatzreifen, von der 
Drahtzange bis zur wertvollen Werkzeug
maschine, von der Schuhcremedose bis 
zu einem kompletten Schöpfbrunnen war 
so ziemlich alles dabei, was sich mit lan
gen Fingern abtransportieren läßt. Dabei 
hatte Adam keinen dieser zahlreichen 
Gegenstände gestohlen, um sich persön
lich zu bereichern, sondern lediglich — aus 
Gefälligkeit. 

Sagte jemand' zu ihm: „Adam, ich brau
che 20 Meter neuen Drahtzaun", so be
sorgte Adam das gewünschte. Ob Mau
erkelle, Wasserwaage, Fahrrad, Baum
spritze, Wasserschlauch oder Gartentor 

— der Wunsch eines Freundes war für 
Adam Befehl. Sein Lohn für die geliefer
te „Ware" bestand jeweils,nur in ein oder 
zwei Flaschen Bier. Insgesamt hatte er 
lediglich etwa 250 Flaschen in drei Jahren 
bekommen, gewiß jämmerlich wenig im 
Vergleich zu dem reichhaltigen Warensor
timent, das durch seine Hände gegangen 
war. 

Desto „einträglicher" fiel jetzt für ihn 
die Gerichtsverhandlung aus: vier Jahre 
Zuchthaus und drei Jahre Ehrverlust! Vor 
dem Landshuter Schöffengericht werden 
sich demnächst sechs Personen zu verant
worten haben, denen Adam mit seinem 
außergewöhnlichen Diebestalent gefällig 
gewesen i s t 

das gute Herrchen. Psychologisch interes
sant ist es, daß es ihm weniger um das 
eigene gute Leben ging als um den Ruf, 
nicht auf tausend Gulden sehen zu müs
sen. Die Geschichte dieses .Mannes mit 
dem goldenen Herzen" klingt wirklich 
sehr unwahrscheinlich. 

Der Sohn eines kleinen Käsehändlers 
mit mittlerem; Einkommen war zum Ab
gott vieler geworden. K-ellnem und Taxi-
cba»ffeuren gab es fürstliche Trinkgelder. 
Er veranstaltete rauschende Beste, bei de
nen stets alle Anwesenden seine Gäste 
waren. Nie hatte er in den letzten zehn 
Jahren einen Bedürftigen, der sich hilfe
suchend an ihn wandte, abgewiesen. Dem 
Pächter seiner Stammkneipe z. B. schenk
te Cornelius großmütig ein Fernsehgerät. 
Der Geiger, der ihm sein Lieblingslied 
fiedelte, bekam sogar ein Auto und oben
drein noch das nötige Kleingeld, um ei
ne teure Reise machen zu können. Die 
eigenen, Urlaubsreisen nach Italien und 
in die Schweiz waren nur immer von kur
zer Dauer. Daß Cornelius in seiner1 Le
bensführung keinen übertr iebenen Lu
xus an den Tag legte, erhöhte nur seinen 
guten Ruf. 

Zwei Millionen Gulden zu unterschla
gen ist fürwahr keine Kleinigkeit. Aller
dings hat diese «Arbeit" auch einige Mü
he gekostet Van H . fälschte in zehn Jah
ren rund 5000 Papiere. Er saß manche 
Nacht an der Rechenmaschine, damit die 
Kasse „stimmte". Bei den Kontrollen gab 
er einfach den Wertpapierbestand im
mer weit höher an, als es der Wirklich
keit entsprach. Das Gericht steht nun ei
ner wahren Papierlawine gegenüber. A l 
lein das Protokoll der Verhöre des Ange
klagten umfaßt 60 Srfaeihmaschanenseir 
ten. Dazu kommt ein Wust von Schecks, 
Kontoauszügen, Notizen usw. mit denen 
sich der Richter schon seit mehreren Wo
chen beschäftigt. 

Der Prozeß wi rd in ganz HoMwnri mit 
großer Spannung verfolgt Man nimmt 
an, daß van H. noch verhältnismäßig gut 
davonkommt. Seine Tat w i r d ihm höch
stens vier Jahre einbringen. Die Kellner 
und die alten Leute in Amsterdam aber 
sind traurig, daß ihr „gutes Herrchen" 
jetzt keine lockeren Gulden mehr b a t 

Ottos Zauberkasten vertreibt die VögeJ 
Viel Geld durch ein geheimnisvolles Gerät — Arbeitet es mit Ultraschall? 

NEW YORK. Als moderner „Rattenfän
ger von Hameln" ist der Amerikaner Otto 
Steudke dabei, i m Handumdrehen ein rei
cher Mann zu werden. Er vertreibt zwar 
keine Ratten, sondern gefräßige Vögel, 
aber das schafft er auf eine ebenso ge
heimnisvolle Weise wie sein sagenhafter 
Kollege aus dem Weserland. 

Otto Standke hat sich einen Zauberka-
sten konstruiert, mit einem Kostenauf
wand von nicht mehr als 170 Dollar. Die 
Wirkungsweise dieses Geräts verrät er 
natürlich nicht, aber wahrscheinlich ist 
Ultraschall dabei im Spiel. Jedenfalls for
derten die Stadtväter von Indianapolis 
den erfindungsreichen Otto auf, die Stra
ßen, Plätze und Gärten für über tausend 
Dollar von der Starenplage zu befreien. 
Otto baute seinen Kasten auf, setzte ihn 
in Betrieb, und wie von Zauberband an
gerührt, warfen die Stare ihre Motoren 
an und jagten davon, so schnell die Trag
flächen sie trugen. Keiner blieb zurück. 
Otto lächelte selbstbewußt. „Mein Geld 

Theaterohrfeige - schlecht 
gemimt 

GRAZ. Das Grazer Theater mußte seinen 
Spielplan für die nächsten Wochen völlig 
umstellen, wei l der Tenor Peter Minich 
für längere Zeit unpäßlich sein dürfte. 
Minich hatte bei der Aufführung der Ope
rette „Keine Zeit für Liebe" regiegemäß 
von seiner Partnerin eine Ohrfeige be
kommen, die jedoch so kraftvoll ausfiel, 
daß dem Tenor das Titmxutelfell platzte. 

w i l l ich erst haben, wenn sich' in zehn t j 
gen die Vögel noch nicht wieder gei 
haben", erklärte er. 

Jetzt kann sich Otto vor Aufträgen nü | 
mehr retten. Etliche Städte haben 
Dienste angefordert, damit er die Uäa 
van den Tauben befreie. Der Dollar roBü 
„Wenn es so weitergeht", meint Gn| 
„bringe ich es noch zum Millionär." 

Bargermeister 
„machte sich bezahlt" 

Für „Ueberstunden" fast 10 000 DM 1 
siert — Vierzehn Monate Getan 
PASSAU. Auf vierzehn Monate schic 
die Große Strafkammer Passau den i 
maligen Bürgermeister von Pöcking 
Niedexbayern, den 65jährigen Stefan Vi| 
lentin Bühl, ins Gefängnis. Bühl hatte; 
meindeeigene Grundstücke an Sinai 
verkauft und dabei 9783 DM in seine t 
gene Tasche geleitet. Dieses Geld habet| 
jedoch nicht unterschlagen, verteldi 
sich der Angeklagte. Er habe es vi* 
„einbehalten", weil die Gemeinde 
mit einer Vergütung von nur 850 IMi 
Monat „schandbar bezahlt" habe 
weil er sich außerdem für fast 5000; 
leistete Ueberstunden entschädigen will 
te. Das Gericht nahm Bühl jedoch di«| 
Ausreden nicht ab. Es verurteilte 
wegen Amtsunterschlflgiing, Untreue i 
Urkundenfälschung. 

Die kleine Residenz - von oben gesehei] 
Ein Braunschweiger Graphiker zeichnet Stadtplan als Luftbild 

Vor Jahren wurde er für verrückt erklärt 
„Ganze Städte als Bildplan zeichnen? Un
möglich! Hirngespinst", sagten die Fach
leute. Zwanzig Städte hat Hermann Boll
mann inzwischen gezeichnet, darunter 
Amsterdam, Trier, Köln und Hamburg, 
und die Fachleute, die damals nichts von 
ihm wissen wollten, laufen ihm heute 
nach. Städte in aller Welt warten auf 
ihn; die gezeichnet wurden haben inzwi
schen ihr Stadtbild verändert und ver
langen Verbesserung und Neuauflage. 
Hermann Bollmann darf über hundert 
Jahre alt werden, dann hat er immer 
noch Arbeit. 

Wieviel HäuseiT stehen in. der Gro'ss-
gass? Auf Boilmann's Bildplan werden 
wi r sie zählen können, sowie die Bäume 
und Sträucher i m Fetrußtal, im Park und 
auf Drei Eichen. Seih Zeichenstift hält 
Monumente und Häuser, Straßen und 
Plätze, Brücken und Anlagen fest; dank 
seiner besonderen Technik, die Stadt von 
oben zu zeichnen, wie wi r sie unten er
leben. „Hsroter diesen Fenstern wohne 
ich und hinter jenem arbeite ich", wi rd 
mancher sagen können, denn auch diese 
werden gezählt und mit der Wirklichkeit 
übereinstimmen. 

Ein Stadtplan mit hohem Kumscwert 
wird auf diese Weise entstehen, den wi r 
immer wieder gerne zur Hand nehmen 
oder als Wandschmuck benutzen werden. 
Der fremde Besucher wi rd sich seiner be
dienen und die einzigartige Schönheit un
seres Stadtbildes als Andenken mitneh
men. 

Das Praktische wtrad nicht vergessen. 
Selbstverständlich kann nicht die ganze 
Stadt auf dem Büdplan erscheinen. Seine 
Grenzen verlaufen etwa vom Bahnhof zur 
tue des DahHas, von dort zum Eächeniberg 

Prozeß um 
„Bilderstürmer' Menzl 

MUKNCHEN. Der 50jährige Schrk'tstelk» 
Waker Menzl aus Konstanz, der am 26. 
Februar i n der alten Münchener Pinako
thek das aus dem TS. Jiihrhandert stam
mende wertvolle Kolossalgemälde „Hüt-
lenststBZ der Vecdarainten" von Feter 
Paul Rubens durch ein Sauce-Attentat 
schwer beschädigt, w i r d nach Ansicht der 
Justizpressestelle i n München vor Ge
richt gestellt werden. Nach einer M&bteil-
lung befindet sich Menzl wieder i n Un
tersuchungshaft Auf Anordnung des Er
mittlungsrichters war er unmittelbar nach 
seiner Festnahme am 27. Februar zur Be
obachtung auf seinen Geisteszustand in 
die Münchener Qniversilütsklinik einge
wiesen worden. 

In der Zwischenzeit sind die Wieder
herstellungsarbeiten an dem Gemälde in 
der Hauptkonservierungsabteilung der 
bayerischen Staatlichen Gemäldesamm
lung fortgeschritten. 

unterhalb des Lyzeums» an den Drei 6 
cfaeka vorbei bis zum Friedhof Fets 
hof und zurück zum Bahnhof. Dieser i 
plan wi rd auch als Kunstdruck auf i 
tenpapier i n den Handel kommen. I 
eigentliche Karte aber wird außerdem^ 
der Rückseite des Panoramas ta 
Grundrißplan des gesamten Gemeind 
gebietes aufweisen. In einem, aj 
ten Buch teil erscheint dazu ein kompil 
tes Straßen Verzeichnis, die Stadtgeit| 
te in vier Sprachen und als Neuheit,) 
Finnenveczeichnis jener Unten 
die eine K?TitTag"T'S ihres Namens • 
die Empfehlungen des Branchenrej 
als ausgezeichnete Werbemöglicakei; :j 
kannt haben. 

So flach and rechteckig che Kartei 
seinwird, man muß doch sagen: einen 
de Sachet Ueber den Fortgang der l 
ten werden w i r weiter berähten, i 
Kürze auch die ersten Skizzen 
Künstlers veröffentlichen. Inzi» 
wünschen wir Hermann Bollmann, • 
die „Visitenkarte" unserer HaupB 
ein neuer Höhepunkt i n seiner gro« 
gen Reibe von Erfolgen werden möge I 

Prozeß um das 
„Wiener Schnitzer | 

Verwendung von Schweinefleisch 
bestraft -Vergehen gegen das Leben« 

telgesetz 
M'ÜENCHEN. „Von einem Schnitten 
wartet Jeder, daß es vom Kalb ist, 
zwar vom Kalbsddegeli* betehrtenj 
Sachverständiger, der Staatsanwalt« 
der Stiafrkhter einen 50jährigen M p 
ner Gastwirt, der schwetaeee „Sd 
nach Wiener Ar t " auf seine Spe 
gesetzt und sich dadurch eines Vergff 

gemacht hatte. Von einer Voscin&taM'J 
ex deswegen bereits zu 200 DM 1 

feveiMr teilt worden, doch hatte et' 
Spruch erhoben. 

Vergebens wies der Castxoooa1 

darauf bin, daß er des strittige En 
seiner Küche ja nicht als „Wiener '• 
zel", sondern mit einer zarten Uo 
bung angepriesen habe. Der Richtet'1 

hart: Schweineschnitzel" hätte afcj 
zig zulässige Bezeichnung auf 
sekasete stehen müssen. 

Trotzdem wurde das Ererurtdl 
bestätigt, sondern das Verfahren! 
den Schnrtzelsünder eingestellt, «* 
ser inzwischen wegen Krankheit 
Beruf aufgegeben hat. „Dieser 
ist jedoch kein Freibrief für Gas»! 
die als Schnitzel getamtesSchwafl** 
servieren wollen", warnte der 1 
schließend „Juristisch ist und bl&H 

I ein Vergehen gegen das Iebens^n 
setz!" 

Dt» S t Vither Zeitung 
tags and samstags mi 
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I 
«Entente < 

LONDON. Einen „nfi 
austansdi" über die e 
me und die am 11. Ms 
handlungen derWestn 
jetunion haben die 
Frankreichs und Groß 
verlautete in London. 

Zuständige Persönli 
legationen erklärten 
Besprechungen, es gel 
sätzliche Meinung! 
zwischen den Regien 
sich über die Grundz 
den europäischen Prt 
genden Politik einig.D 
die Differenzen, was < 
Prozedur betrifft. 
Bjättscfaerseite wurde 
MacMillans Vorstellus 
rens der Truppenstäri 
in einer bestimmten Z 
tert Es wird von Paris 
die britische Regierun! 
tiziellen Vorschlag zu 
Zone gemacht hat und 
experten mit der Frag 
hatte niemals sein Mi 
Formel verhehlt Die 
heute beendet werdet 

Auf die Spitzenkonf 
ziehtet werden, wenn 
taug auf der Außeami 
de Hoffnung für ein 
der Verhandlungen a 
zunichte macht Diese: 
sich. „Wir fanden", sc 
steche* Seite betont, , 

Cornelii 
E i 

BßUESSEL. Nach den 
Kammer erstmalig an 

. zusammen. 
Zunächst beantragte 

Abgeordnete, i n Abän 
Ordnung die Debatte ü 
fertiggestellten Berid 
diungskommission, di« 
Hemmnissen i n Leopo 
te,- bereits am Mittwoc 
die Angelegenheit d r i 
wichtigen internationa 
menhinge. Da sich je< 
der Kommission, Dequ 
stellar Mission i m Au 
tilgte man sich darau 
kommenden Dienstag i 

Man kam alsdann a 
gerückteweise ver 

des Generalgouverneu] 
Kongo und Ruanda-Ui 
sprechen. Erstminister 
te, Cornelia habe sein 
•»ten. Der Gouverneu 
sprechungen nach Brü 
worden. Hierbei sei 
Uebereinstimmung übe 
Wendung der in der Ri 
vom 13. Januar de-ffta 
festgestellt worden. Fi 
»ehs das Amt des G 
weiterhin bekleiden. 

Der sozialistische . 
Eynde erklärte alsdai 
«abe dadurch, daß sie 

Keine kath.S 
Kommunist« 

VATIKANSTADT. Die 
* keinem Falle für Le 
. Kommunisten beg 
m einer Entschließung 
^ a l e n des Heiligen O 
^ und vom Papste g 

ß e i der Wahl vonVol 
f* a. i n der betreffet 

Q en Katholiken 
^ d J d a t e n zu stimme 

^ d i r e k t e oder indire 
1 3 0 1 1 der Kommunister 

W T d « n . Mitglied der * 
^ Erklärungen, so 
• r^eivatore Romano' 
^ a u e materialistisch 


