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Der amerikanische Stahlarbeiterstreik 
wurde beigelegt 

Eine Chronologie des längsten Streiks der Nachkriegszeit 
[WASHINGTON. M i t der Beilegung 
Ides Lohnkonflikts i n der a m e r i 
kanischen Stahlindustrie in der e r 
bten Neujahrswoche ist eine der 
•ernstesten Perioden i n der Ge— 
tBchichte des amerikanischen Tarif— 
Verhandlungswesens zu Ende g e 

gangen. Die sich über ein halbes 
Hahr erstreckende Auseinanderset— 
|zung zwischen der stärksten a m e 
rikanischen Gewerkschaft und den 
.roßten Stahlfirmen des Landes 

fendete mit einem überraschend 
•schnellen und lautlosen Finale : 
in einer Reihe privater Bespre— 
§hungen zwischen den Sozialpart
nern, unter der Führung von V i z e 
präsident Nixon und Arbeitsmmi— 
ster Mitchell, einigten sich G e 
werkschaften und Unternehmen auf 
die ihnen unterbreitete Kompro— 
nißformel. 

Die ersten Verhandlungen über 
den Abschluß eines neuen T a r i f 
vertrages begannen bereits am 11. 
/fai 1959, also erhebliche Zeit 

vor dem Auslaufen des alten V e r 
trages, der bis zum 30. Juni b e 
fristet war. Als diese V e r h a n d l u n 
gen schließlich nicht bis zum Stich— 
pag erfolgreich abgeschlossen w e r 
den konnten, einigten sich die b e i 
den Verhandlungspartner darauf, 

fcie Besprechungen auch nach A u s 
laufen des alten Vertrages f o r t z u 
setzen. Als bis zum 15. Tuli trotz 
verschiedener Verhandlungen keine 

nnäherung der Standpunkte e r 
hielt werden konnter rief die V e r 
einigte Stahlarbeitergewerkschaft 
für ihre 500 000 Mitglieder den 
Streik aus. Mi t Ausnahme einiger 
veniger kleinerer Werke wurde 
iadurch die gesamte amerikanische 
Stahlindustrie lahmgelegt. In ganz
seitigen Anzeigen i n der Tages— 
presse versuchten die beiden S o z i 
alpartner, der Oeffentlichkeit ihre 
[jeweiligen Standpunkte k larzu le 
gen und sie für ihre Argumente zu 
gewinnen. 

Auf Grund des Appels P r ä s i 
dent Eisenhowers an die Tarif— 
partner, ihre Einigungsbemühun— 
ên im Interesse des Landes v e r 

stärkt fortzusetzen, wurden die 
Verhandlungen erneut mit großer 
otensität aufgenommen. 
Die Forderungen der Stahlarbei— 

pergewerkschaft bei Streikbef'nn 
afaßten unter anderem eine E r 

höhung der Stundenlöhne um 15 
-ent, eine Fortsetzung der Zahlung 
Von Lebenshaltungskostenzuschlä— 
Ren (bei Anstieg des Lebenshai— 
" ngsindex) sowie eine weitere L i 
beralisierung der Sozialleistungen 
Jer durchschnittliche Stundenlohn 
jer Stahlarbeiter betrug zu diesem 
Seitpunkt 3,11 Dollar. 

Die Stahlgesellschaften lehnten 
Oeses Forderungen mit der Be— 

B^n,dung ab, daß eine derartige 
Erhöhung der Stundenlöhne und 
aozialleistungen zwangsläufig eine 
^eraufsetzung der Stahlpreise zur 

Folge haben würde. Ihr Gegenvor
schlag sah die Beibehaltung des 
bisherigen Lohnniveaus bei-gleicli— 
zeitiger Aussetzung der Lebens— 
haltungskostenzuschläge vor. Erst 
im darauffolgenden Tahr sollten die 
Löhne, der gestiegenen P r o d u k t i v i 
tät entsprechend, heraufgesetzt 
werden. Ebenso boten sie der G e 
werkschaft eine Verbesserung der 
Pensions— und anderer Soziallei— 
stungen an. 

Diese Fragen bildeten auch w ä h 
rend der nächsten Wochen i n den 
Verhandlungen zwischen den S o 
zialpartnern ebenso wie die Höhe 
der sich aus diesen Forderungen für 
die Unternehmen ergebenden B e 
lastungen die Hauntstreitpunkte. 
Während die Stahlgesellschaften 
behaupteten, daß durch d ;e Forde
rungen der Gewerkschaften eine 
finanzielle Mehrbelastung von 30 
Cent pro Arbeitsstunde eintreten 
würde, erklärte die Gewerkschaft 
dagegen, daß nur mit Belastungen 
in Höhe von 24 Cent zu rechnen 
sei. 

Die Gewerkschaft begründete 
ihre Forderungen mit dem Hinweis 
daß nach ihrer Ansicht zur E r h a l 
tung der Prosperität des Landes 
eine zunehmende Kaufkraft der 
Lohnempfänger erforderlich sei, 
während die Unternehmer diesem 
Argument entgegenhielten, daß 
durch weitere Lohnerhöhungen 
Preiserhöhungen erforderlich w ü r 
den. Das Ergebnis dieser E n t w i c k 
lung würde zwangsläufig eine V e r 
größerung der inflationistischen 
Gefahren und eine Verminderung 
des Wettbewerbs auf den W e l t 
märkten sein. 

Nachdem Präsident Eisenhower 
schon bei Streikausbruch am 15. 
Juli an die Sozialpartner appeliert 

Prinz Albert 
eröffne!e die 1 

Automobil - Ausstellung 
BRÜSSEL. Seit vier fahren wurde 
jetzt erstmalig wieder i m Brüsseler 
Ausstellungsgelände gm Heysei e i 
ne Automobilausstellung durchge
führt, deren Eröffnung am v e r 
gangenen Samstag durch Prinz 
Albert von Belgien persönlich v o r 
genommen wurde. 

Bürgermeister Cooremans, m e h 
rere Minister und die Organisato
ren der Ausstellung empfingen den 
Prinzen und geleiteten ihn durch 
die Ausstellung. Prinz Albert zeigte 
sehr viel Interesse für die gezeig
ten Autos, Motorräder und Z u b e 
hörteile, stellte Fragen und ließ 
sich Einzelheiten berichten. Als 
Präsident des belgischen Roten 
Kreuzes stattete er dem Stand 
dieser Organisation einen längeren 
Besuch ab. 

Dammbruch in Amsterdam beseitigt 
Ein Telegramm des Königs 

JMSTERDAM.Die Bresche imDeich 
» e s Tuindorp-Oostzaan-Kanals 
jtonne geschlossen werden. Die 
/•Jtete Schutzwand muß aber 
?°oi verstärkt werden. Man hat 
peieits mit dem Auspumpen der 
Rad 4 Millionen Kubikmeter W a s -
F . die das Land überfluteten b e 
gonnen und hofft diese Arbeit bis 
nae dieser Woche fertigzustellen. 

I e w D e i A ] ? r u c h h a * doch ein T o 
desopfer gefordert. Die Polizei hat 
?8 i , c„ n e ? d e r überschwemmten 
iauser des Stadtviertels Tuindorp 

reiche einer 84jährigen Frau 

entdeckt, die allem Anschein nach 
ertrunken ist. 

Königin Tuliana hat sich an Ort 
und Stelle begeben, um den Scha
den zu besichtigen. Die Obdach
losen konnten größtenteils beiVer— 
wandten und Bekannten unterge
bracht werden, während die ande
ren i n Gemeinschaftsunterkünften 
eine Bleibe gefunden haben. Viele 
Sinistrierte haben es aber v o r g e 
zogen, ihre Häuser^ nicht zu v e r 
lassen und sich dort notdürftig 
einzurichten. 

König Baudouin hat Königin Tu— 
lianna ein Beileidstelegramm g e 
schickt. 

hatte, sich ihrer großen V e r a n t w o r 
tung bewußt zu sein und ihre B e 
mühungen um eine Einigung zu 
verstärken, grif f der Präsident 
kurze Zeit später insofern erneut 
indirekt in den Löhnkonflikt ein, 
als er den US—Arbeitsminister d a 
mit beauftrage, statistisches M a 
terial über die Stahlindustrie zu 
sammeln, auszuwerten und zu v e r 
öffentlichen, damit die O e f f e n t l i d i 
keit über die Streitpunkte dieses 
Konflikts informiert wäre. 

A m 8. Dezember schließlich, als 
der Streik bereits 56 Tage ange

dauert hatte und somit zum l ä n g 
sten Streik der Nachkriegszeit g e 
worden war, appelierte der P r ä s i 
dent ein weiteres Mal an die S o 
zialpartner, in „intensiven, u n u n 
terbrochenen und in gutem G l a u 
ben geführten Verhandlungen" e i 
ne Lösung zu finden. 

Genau einen Monat später, am 
8. Oktober, berief dann Präsident 
Eisenhower auf Grund des Taft— 
Hartlev—Gesetzes einen dreiköp
figen Untersuchungsausschuß, d e s 
sen Aufgabe es war, den gesamten 
Streitfall zu analysieren und d a 
rüber einen Bericht zu veröffent
lichen. Da der Ausschuß in dem 
Untersuchungsbericht ausführte, 
daß mit einer baldigen Einigung i n 
dem Streitfall nicht zu rechnen sei, 
machte der Präsident von einer 
anderen Möglichkeit des Taft— 
Hartley—Gesetzes Gebrauch, indem 
er beim Distriktsgericht von 
Pennsylvanien einen Streikausset— 
Zungsbeschluß beantragte, durch 
den der Streik für eine Dauer von 
80 Tagen f„Abkühlungsperiode"l 
ausgesetzt werden sollte. Der D i — 
striktsgerichtshof verfügte zwar 
die beantragte Aussetzung, jedoch 
erhob die Gewerkschaft gegen d i e 
ses Urteil beim Appellationsge— 
rieht Einspruch. Da der Gerichtsbe
schluß erst nach Ablauf der j e w e i 
ligen Einsprudisfrist rechtswirksam 
w i r d , wurde die Streikaussetzung 
erst dann rechtsgültig, als die l e t z 
te Berufsinstanz, der Oberste B u n 
desgerichtshof, die Urteile der a n 
deren Gerichte bestätigte. A m 7. 
November 1959 wurde dann der 
Streik auf Grund des Streikaus— 
Setzungsbeschlusses finjunctionl 
vorläufig beendet, und die S t a h l 
arbeiter kehrten nach einer Streik— 
dauer von 116 Tagen an ihre A r 
beitsplätze zurück. 

Inzwischen jedoch hatte die 
„Kaiser Steel Corporation" und 
zwei weitere kleinere Stahlfirmen 
ein separates Tarifabkommen mit 
der Stahlarbeitergewerkschaft a b 
geschlossen, so daß sie ihre P r o 
duktion wiederaufnehmen k o n n 
ten. 

Die übrigen Stahlgesellschaften 
und die Gewerkschaft forderte der 
Präsident erneut am 3. Dezember in 
einer Fernsehrede auf, ihre B e m ü 
hungen um eine Beilegung des 
Konfl ikts zu verstärken, und g e 
gen Ende des MConats stimmten 
die Unternehmen dem Vorschlag 
der Gewerkschaft zu, die Tarif— 
Verhandlungen nicht länger auf n a 
tionaler Basis, sondern in direkten 
Verhandlungen mit den einzelnen 
Firmen weiterzuführen. Zum g l e i 
chen Zeitpunkt legte auch der Un— 
tersucliungsaussdiuß des Präsiden
ten einen weiteren Bericht vor, in 
dem festgestellt wurde, daß auch 
jetzt noch keine Aussicht auf eine 
baldige Einigung bestünde. 

Die letzten Bemühungen zur 
Beilegung des Stahlarbeiterstreiks 
die dann schließlich J'.u dem e r f o l g 
reichen Abschluß führten, began
nen ebenfalls in der letzten De— 
zemberwoche, als sich Vizepräsident 
Nixon und Arbeitsminister M i t 
chell in die Schlichtung einschalte
ten. 

Von Henry W. Mar t in 

A D E N A U E R : 

Die antisemitischen Kundgebungen 
sind das Werk von Flegeln 

BONN. Bundeskanzler Adenanuer 
hat in einer Rundfunk— und Fern— 
sehanspradie erklärt, die luden in 
Deutsddand brauchten sich keine 
Sorgen zu machen. Er selbst gebe 
ihnen sein Wort , daß der A n t i 
semitismus in Deutschland nicht 
Ueberhand nehmen werde. Bezüg
lich der Zwischenfälle i n Deutsch
land und in den anderen Ländern 
müsse man einen Unterschied z w i 
schen der Profanierung der Kölner 
Synagoge und den anderenSchmie— 
rereien usw. machen. Die Bundes
regierung hoffe, daß die Tustiz die 
Urheber und Täter der Synago— 

genschändung hart bestrafen werde. 
Die anderen antisemitischen und 
neonazistischen Aussdireitungen 
bezeidmete Adenauer als das Werk 
von Flegeln, die kein politisdies 
Mot iv gehabt hätten.Adenauer h a t 
te sich zunächst an die jüdisdien 
Gemeinschaften i n Deutschland g e 
wendet, i n einem Sddußsatz an 
die Gesamtheit der Deutschen s a g 
te er, wenn jemand einen Flegel 
treffe, der dabei sei solche Schmie
rereien zu verüben, dann solle man 
ihm eine gehörige Tracht Prügel 
verabreichen, dehn dies sei die 
Strafe die er verdiene. 

Das amerikanische 
Weltraumprogramm für 1960 

wurde dem internationalen Ausschluß für 
Weltraumforschung, der in Nizza tagt, unterbreitet 
NIZZA. Die amerikanische Delega
tion beim internationalen Ausschuß 
für Weltraumforschung, hat dem 
Ausschuß das diesjährige Weit— 
raumprogramm der Vereinigten 
Staaten mitgeteilt 

Im Jahre 1960 werden die A m e 
rikaner 

6 Forschungssatelliten 
starten: 
— Zwei Satelliten zur Erforschung 
des Strahlengürtels werden auf 
Kreisbahnen gebracht werden, d e 
ren größte Erdnähe etwa 40 und 
deren größte Erdferne etwa 150 
Meilen betragen wird. 
— Zwei Satelliten zur Erforschung 
der Ionosphäre. Der eine wird die 
Dichte der Elektronen, der andere 
die Eigenschaften der Ionosphäre 
ergründen. 
— Der fünfte Satellit wird die 
Gammastrahlen untersuchen, die 
von unserer, oder auch anderen 
Galaxien bis in die Nähe der Erde 
kommen. 
— Der sechste schließlich wird 
spectrofotometrische Aufnahmen 
des Sonnen—Gürtels und der Chro— 
mosphäre machen. 

Start interplanetarischer Raketen 
Die enA, Weltraumrakete wird e i 
ne Thor—Able—Rakete sein, die 
in Richtung auf die Sonne abge— 

Großbrand bei Andenne 
ANDENNE. Bei Andenne gibt es 
eine Insel in der Maas, welche den 
eigenartigen Namen Tava trägt.Dort 
besteht ein großes Industrieunter
nehmen, daß sich mit der H e r 
stellung und Verteilung von F u t 
ter— und Düngemitteln befaßt. Am 
Sonntag entstand in diesem r i e 
sigen Gebäudekomplex in dem in 
mehreren Schichten Tag und Nacht 
gearbeitet wird ein Brand, der in 
den in einem Magazin gestapelten 
Materien, wie Körner, Oele, Fette, 
Heizöle usw., reiche Nahrung fand 
und sich sofort weiter ausdehnte. 
Feuerwehren wurden aus der n ä 
heren und weiteren Umgebung, ja 
sogar aus Brüssel herbeigerufen. 
Der Gebäudekomplex wurde fast 
ganz zerstört und man schätzt den 
Schaden auf 150 Millionen Fr. Die 
Ursachen des Brandes konnten 
bisher nicht festgestellt werden. 

schössen werden und die Technik 
der Verbindungen innerhalb des 
Sonnensystems prüfen wird, sowie 
den Einfluß der Sonne auf die 
Strahlenzentren, die kosmischen 
Strahlen und andere Partikel, die 
Variationen des Magnetfeldes und 
das Funktionieren der Sonnen
batterien. 

Die zweite Rakete, des Typs 
Thor—Delta, wird die Dichte des 
interplanetischen Plasmas mit Hilfe 
eines Magnetometers mit Rubidi— 
umdampf messen. 

Ferner wird eine Scout—Rakete 
die Dichte der Elektronen in g e 
wissen Schichten der Ionosphäre 
messen. 

Im Laufe des Tahres werden au— , 
ßerdem 132 Raketen die Atmos
phäre, die Ionosphäre, die Partikel 
und die Magnetfelder untersuchen. 

Zwei meteorologische Satelliten 
Tiros I und Tiros II werden mit 
Fernsehkameras die Wolkendecke 
der Erde aufnehmen. Tiros II wird 
während etwa drei Monaten in 
400 Meilen Entfernung um die 
Erde kreisen. 

Projekt „ E A o " 
Im Frühjahr 1960 werden die A m e 
rikaner einen Ballon—Satelliten von 
30 Meter Durchmesser auf eine 
Kreisbahn bringen. Dieser Satellit 
wird die Rundfunkwellen zurück
strahlen. 

Projekt „Mercury" 
Das diesjährige Projekt sieht V e r 
suche mit Schleuderkapseln, Ret— 
tungssystemen vor, sowie Versuche 
in Windkanälen usw. Im Programm 
ist der Start von „Discoverer— 
Satelliten" nicht ausdrücklich v e r 
merkt 

Ausnahmezustand 
über Teile des Kasai 

verhängt 
L E O P O L D V I L L E . Generalgouver— 
neur Cornelis hat am Sonntag 
morgen beschlossen, den A u s n a h 
mezustand ab diesem Tage über 
die Teile des Kasai zu verhängen, 
in denen Unruhen stattfinden. 

Die erhoffte Einigung zwischen 
Baluba und Lulua ist leider nicht 
zustandegekommen und Streit und 
Stammesfehde haben sich seitdem 
noch verschärft und es ist zu b l u 
tigen Zwischenfällen in den G e 
bieten um Lulua und Kasai gekom
men. 

Der Generalgouverneur gab diese 
Sondermaßnahme in einer Radio— 
anspräche bekannt 
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Vor der Brüsseler Kongo-Konferenz 
Belgien hat das neue Jahr in der 
Gewißheit begonnen, daß nun das 
letzte Jahr ihrer politischen H e r r 
schaft im Kongo angebrochen ist. 
Niemand zweifelt hier mehr daran, 
daß Belgisch—Kongo im fahre 1960 
politische Unabhängigkeit erlangen 
w i r d . Das Interesse richtet sich noch 
auf die Frage, wie sich die Bezie
hungen zwischen dem unabhängi
gen Kongo—Staat und dem f rühe
ren Mutterland gestalten werden. 
Diesbezüglich gibt man sich v i e l 
leicht hier und dort noch I l l u s i o 
nen hin . Es sind immerhin allerlei 
Argumente vorhanden, die eine 
vernünftige . Zusammenarbeit als 
ratsam erscheinen lassen. Dafür 
spricht in erster Linie die interne 
Lage im Kongo selbst. 

Die jüngsten Wahlen, die formell 
ausschließlich den Gemeinde— und 
Provinzräten galten, haben doch 
ein deutliches Bild von der a l lge 
meinen politischen Situation im 
Lande vermittelt. Es hat sich g e 
zeigt, daß es bisher im Kongo noch 
eine politische Partei oder B e w e 
gung mit großem Anhang gibt, die 
sich auf eine nationale Basis s t e l 
len. I n der Hauptstadt Leopoldville 
und am unteren Kongo spielt die 
Abako—Partei unter Leitung von 
Kasavubu eine führende Rolle, aber 
außerhalb dieser Gebiete hat sie 
nichts zu bedeuten. Das gleiche gilt 
für den Einfluß der Führer anderer 
Parteien wie Kalonji und Lumum— 
ba von der Nationalen Kongo—Be
wegung und der Afrikanischen 
Solidaritätspartei. Die beiden 
letztgenannten Politiker v e r d a n 
ken ihren Anhang ebenso wie Kas-
savubu dem alten Gefühl der 
Stammesverwandtschaft, das sich 
noch stets nicht zur nationalen Z u 
kunft weiterentwickelt hat. 

I n Belgisch—Kongo ist das w e s t 
liche Verwaltungssystem noch v e r 
hältnismäßig jungen Datums. Die 
belgische Administration stützte 
sich zü sehr und konsequent auf 
die alte Stammeseinheit, während 
überdies die Kongolesen von der 
westlichen Verwaltung völlig fern
gehalten wurden. Es gibt auch i m 
mer noch keine nationale Sprache 
i m Kongo. Die einzige Partei i n 
Belgisch—Kongo, die sich bemüht 
hat, über jegliche Stammesverbun— 
denheit hinaus eine nationale P a r 
tei zu werden, ist die Nationale 
Volkspartei (P. N . P.J. Diese P a r 
tei hatte in sehr vielen Bezirken 
und Gemeinden des ganzen Landes 
Wahllisten eingereicht, aber sie er
hielt fast nirgends eine beträchtli
che Anzahl Stimmen. 

Der Grund dafür ist einerseits 
darin zu erblicken, daß es i m Kon— 
go ein nationales Zusammengehet— 

rgkeitsgefühl nicht gibt, während 
der genannten Partei andererseits 
auch die von den belgischen K o l o 
nisten entgegengebrachte S y m p a 
thie geschadet hat. Durch diese m o 
ralische Unterstützung wurde die 
Partei in den Augen de* Nationali— 
sten kompromittiert. Die Bezeich
nung „gemäßigt", die alle Journal i 
sten immer wieder mit der P.N.P. 
in Zusammenhang bringen, hat 
dieser Partei nicht gut getan. M ä 
ßigung ist mit der Erscheinung des 
kolonialen Nationalismus kaum in 
Einklang zu bringen. 

Die belgische Regierung sieht sich 
in Anbetracht der bevorstehenden 
Konferenz am runden Tisch der 
schwierigen Frage gegenübergestellt 
wem sie eigentlich die Macht im 
Kongo übertragen soll. Jede Bevor 
zugung einer der anerkannten p o 
litischen Gruppierungen ruft die 
unmittelbare Gefahr eines massiven 
Widerstandes der nicht zu diesem 
Stamm gehörenden Gruppen hervor 
Bisher gab es immer noch als 
Schiedsrichter die Kolonialverwal— 
tung und die Polizeibehörde, wenn
gleich man es dabei bestimmt nicht 
mit unparteiischen Instanzen zu 
tun hatte. Was die Zukunft betr i f f t , 
so muß festgestellt werden, daß 
Macht in einem Lande wie dem 
Kongo nicht durch geschriebene 
Gesetze oder durch eine Verfassung 
ersetzt werden kann. . 

Die beste Lösung für den K o n 
go scheint eine Form des Födera 
lismus zu sein. Die kongolesischen 
Parteien stehen diesem Gedanken 
sympathisch gegenüber. Allerdings 
sind die Motive der Belgier und 
der Kongolesen grundverschieden. 
Für Belgien würde der Föderal is
mus einen Ausweg aus der Schwie
rigkeit bedeuten, einer bestimmten 
Gruppe oder Partei die Leitung des 
ganzen Landes zu übertragen. Für 
die Kongolesen ist der Föderal is 
mus eine Methode, um der H e r r 
schaft des einen Stammes über den 
anderen zu entgehen. Eine g r u n d 
legende Frage bei der Einführung 
eines föderativen Systems im Kon- J 
go bleibt denn auch, wie stark die \ 
Zentralmacht gegenüber der Macht 
der auf der Stammeszugehörigkeit 
sich stützende Provinzen sein müß
te— denn eine Provinzeinteilung, 
die nicht der Stammeseinteilung 
Rechnung trägt, hätte überhaupt 
keine Möglichkeiten. 

Die Vertreter des Kongos bege
ben sich offenbar sehr unvorbere i 
tet zur Konferenz am runden Tisch. 
Das gleiche gilt für die belgischen 
Gesprächspartner. Auch die Belgier 
haben keine klare Vorstellung d a 
von, wie ein unabhängiger K o n g o -

Staat am besten regiert werden 
könnte. Für die Kongolesen selber 
hat derMachtkampf mit einem s t a r 
ken Stammeseinschlag schon längst 
begonnen. Die Konferenz am r u n 
den Tisch kann höchstens eine Epi" 
sode i n diesem Kampf bilden. Man 
darf sich deshalb von dem Erfolg 
der Regelungen auf dem Papier, die 
sicher zu erwarten sind, nicht zu 
viel versprechen. 

Dem Kongo stehen allem A n 
schein nach eine Anzahl schwieriger 
Jahre bevor. Die Entwicklung, die 
viele andere junge Staaten vor i h 
rer Unabhängigkeit schon durchge
macht hatten, w i r d der Kongo erst 
als unabhängiges Land durchma
chen müssen, jede zurückhaltende 
Kraft, jede orientierende und 
schiedsrichterliche Instanz w i r d 
dann fehlen. M i t diesen Gegeben
heiten muß man rechnen. Trotz 
manch' düsterer Vorhersagen ist 
doch jedermann davon überzeugt, 
daß der Kongo noch i n diesem 
Jahre die Unabhängigkeit e r l a n 
gen w i r d , und damit beginnt 
gleichzeitig für Belgien der allmäh
liche wirtschaftliche Rückzug aus 
dem Kongo—Gebiet. 

Zum Thema 
Europäische Raketenprodaktion 

Beginn nicht vor 1 9 6 5 
PARIS. Durch die internationale 
Presse ging zum Jahresende die 
Meldung, Frankreich, Deutschland 
und Italien hätten die Vereinigten 
Staaten um Unterstützung ersucht 
für die gemeinsame Herstellung 
einer Rakete mittlerer Reichweite 
in Europa. In dieser Form ist die 
Information nicht ganz richtig. Der 
Produktionsausschuß der N A T O 
zuständig, sobald eine Mitarbeit 
der Vereinigten Staaten erforderlich 
ist, befaßt sich seit kurzem mit der 
Frage der euroDäischen Erzeugung 
von großen Raketen mittlerer 
Reichweite, die natürlich mit A t o m 
Sprengköpfen versehen werden 
müssen. Diese Arbeiten gehen auf 
eine ältere amerikanische Anregung 
zurück. Washington würde es zu 
seiner eigenen Entlastung begrüßen, 
wenn Europa alle modernen Waffen 
selbst herstellen könnte.Ein o f f i z i 
eller Antrag ging allerdings den 
Vereinigten Staaten noch nicht zu, 
obwohl man seine positive Aufnah 
me durch Washington kennt. Das 
Projekt hat großen und kostspieli

gen Umfang und muß daher grünJ 
lieh überprüft werden. Die Vorai| 
beiten dürften bald abgeschlossa 
werden, so daß man die Angele
genheit wenigstens in ihrer erste 
grundsätzlichen Phase snruchreij 
w i r d . Dann bedarf es noch lanJ 
Verhandlungen, um die technische! 
Schwierigkeiten zu überwinden unl 
auch die finanziellen Regeln da 
Zusammenarbeit aufzustellen. Dil 
ersten Raketen dieser Art werde! 
allerdings kaum vor 1935 einsatz-J 
fähig sein. 

A n dem Plan sind gegenwäröj 
als führenden Kräfte nicht die ge
nannten 3 Länder beteiligt, sondeiJ 
Deutschland, Frankreich und Groß] 
britannien. Die italienische MitatJ 
beit steht noch offen. 

Bei dem jetzigen Stand der Düigj 
würden die Atomköpfe von dei 
Vereinigten Staaten geliefert uni 
vielleicht auch von Großbritannien 
Selbstverständlich kann dafür vor
läufig keine europäische Gemein-j 
schaftsproduktion Torgesehen wer
den. 

Wird der Bodensee ein totes Meer? 
Verschmutzung schreitet weiter fort — Fischbestand ernsthaft bedroht 

KONSTANZ. „Für den Unter
see ist es fünf vor zwölf", e r 
klärte dieser Tage der Bürger
meister der Gemüse— und Er— 
holungsinsel Reichenau vor 
dem Kreistag des Landkreises 
Konstanz. Er wies damit auf 
die Gefahr der zunehmenden 
Verschmutzung des Bodensees 
hin, mit der sich am Wochen
ende auch der neugebildete 
Kreisrat in einer heftigen D e 
batte befaßte. Der Kreisrat 
stimmte der Neufassung einer 
im Dezember erarbeiteten R e 
solution zu, in der die L a n 
desregierung aufgefordert 
wird,, die Zuschüsse für Ka— 
talisaton und Kläranlagen u n 
verzüglich zu erhöhen und So— 
nrtmaßnahmen in die Wege 

zu leiten, da bereits ein ö f 
fentlicher Notstand vorliege. 

Die Gefahr, von der hier g e 
sprochen w i r d , das „Umkippen des 
Sees", inzwischen zum v i e l g e 
brauchten Schlagwort geworden, 
beschränkt sich nicht allein auf den 
vornehmlich durch den vom Rhein 
gespeisten 49 Quadratkilometer 
großen Untersee, sie gilt für den 

London studiert das Kanaltunnelprojekt 
Rentabilität muß nachgeprüft werden — Keine militärischen Einwände mehr 

LONDON. Das alte Projekt eines 
Tunnels unter dem Asrmelkanal 
w i r d jetzt in London eingehend 
geprüft, wie man in unterrichteten 
Kreisen bestätigt. Das Studium e r 
folgt i n voller Erkenntnis der vor 
allem politischen Vorteile, die da
mit verbunden wären, aber die 
Entscheidung w i r d natürlich die 
Durchführbarkeit, Kosten und Ren— 
tablität eines so gewaltigen Unter
nehmens sowie seine A u s w i r k u n 
gen auf verschiedene Wirtschaf ts 
sektoren in Rechnung stellen m ü s 
sen. 

Die britische Regierung hat noch 
keine Entscheidung getroffen und 
wird erst i n das ganze vorliegende 
Material sorgfältig Einsicht nehmen 
müssen. Man betont jedoch, daß die 
Beschlußfassung in einem völlig 
neuen Geist erfolgen w i r d . 

Eine der Unterlagen w i r d der 
Bericht der internationalen Kanal-
tunnelgesellsch?It sein. Dieser B e 
richt soll dem Vernehmen nach 
günstig in bezug auf die Durchführ
barkeit und voraussichtliche R e n 
tabilität sein. Aber andere F a k t o 
ren werden gleichfalls berücksich
tigt werden müssen. Was wäre 
das Verhältnis der Regierung zu 
der Korporation oder Gesellschaft 
die mit der Durchführung und dem 
Betrieb zu betrauen wäre? Was 
wären die Auswirkungen auf a n 
dere Wirtschaftssektoren, z. B. 
Hafenanlage, Eisenbahnen, ja v i e l 
leicht auch Luftfahrtgesellschaften? 
Das Projekt sieht nach gegenwärti
gen Entwürfen keine Motorstraße 

in dem Tunnel vor, sondern eine 
Eisenbahnlinie. Kraftfahrzeuge 

könnten auf besonderen E i s e n 
bahnwagen transportiert werden. 
U m rentabel zu sein und die g r o 
ßen Kapitalausgaben h e r e i n b r i n 
gen zu können, müßte der Tunnel 
natürlich ein möglichst großes Ver
kehrsvolumen an sich ziehen. Kann 
dies aber sicher gelten und was 
würden in diesem Fall die Auswir
kungen auf das sonstige T r a n 
sportwesen sein? 

Wähend solche Probleme d u r c h 
aus bestehen, kann eines mit S i 
cherheit gesagt werden; die alten 
Einwände vom militärischen und 

politischen Standpunkt, die der 
früheren englischen „Insular—Men
talität" entsprangen, sind völlig 
tot. 

Die internationale Tunnelgesell
schaft besteht aus vier Firmen — 
der alten britischen Kanal—Tunnel
gesellschaft, eine französischen Ge
sellschaft, die si-h seit einiger Zeit 
dafür interessiert, der jetzt als In— 
vestitionsstrust organisierten Suez
kanalgesellschaft, die über bedeu
tende Mittel verfügt, sowie der 
amerikanischen Firma Technical 
Studies Inc. 

Gemeinsamer 
europäischer Truppenübungsplatz 

PARIS. Seit einiger Zeit besteht 
der Plan, an der deutsch—franzö
sischen Grenze bei Bitsche einen 
großen NATO—Truppenübungs
platz anzulegen, und ihn vor allem 
Frankreich, Deutschland und den 
Vereinigten Staaten zur Verfügung 
zu stellen. Dafür eingeplant ist 
ein bei Ratsche auf französischem 
Gebiet bereits vorhandener Tru— 
penübungsplatz. der durch zusätz
liches Gelände in Rheinland—Pfalz 
erweitert werden müßte. Ausbau 
und Unterhalt des Uebungsplatzes 
gingen zu Lasten des Infra*truk— 
turprogramme der NA TO. Das b e 
deutet, daß die Hauptnutzniesser 
des Platzes,Deutschland undFrank— 
reich, nur ein*** ve«hältM«näßig 
kleinen Beitrag zu letaten hätten. 

Ueber die Zweckmäßigkeit und 
Möglichkeit diesesTruppenübungs— 
platzes besteht bereits zwischen 
den 3 Hauptbeteiligten und der 
N A T O Übereinstimmung. Das 
Projekt stößt gegenwärtig auf an 
s'ch schwer verständliche Proze— 
durschwierigkeiten, heißt es bei der 
N A T O in Paris. Die Bundesrepublik 
will für die Abtretung des Gelän
des mit der Regierung von R h e i n 
land—Pfalz erst dann verhandeln, 
wenn die Errichtung des Truppen
übungsplatzes von der N A T O e n d 
gültig beschlossen ist. Frankreich 
und U S A wollen jedoch ihre e n d 
gültige Zustimmung nur dann g e 
ben, v.wnn die Abtretung des G e 
ländes durch Rheinland—Pfalz als 
sicher angesehen werden darf. 

gesamten Bodensee, den drittgröß
ten Binnensee Europas, an dessen 
540 Quadratkilometer großer W a s 
serfläche sich die Bundesrepublik 
die Schweiz und Oesterreich die 
Hoheitsrechte teilen. Die W i s s e n 
schaftler, die seit Jahren auf die 
Gefahr hinweisen und immer w i e 
der die Errichtung von Kläranla
gen für die Abwässer gefordert 
haben, sagen bereits den Zeitpunkt 
voraus, zu dem das Schwäbische 
Meer ein totes Meer geworden sein 
w i r d , wenn die Verschmutzung 
durch Abwässer der Gemeinden 
und Fabriken rings um den See 
nicht mit allen Mitte ln bekämpft 
Wird. 

Das Institut für Seenforschung 
und Seenbewirtschaftung i n L a n 
genargen hat vor einigen Wochen 
mit dem Warnungsruf „Der See 
kippt u m " die große Alarmglocke 
gezögen und gleichzeitig i n S t u t t 
gart seine Verstaatlichung b e a n 
tragt. Durch die Verstaatlichung 
w i l l das Institut von den jährlichen 
Zuschüssen unabhängig werden und 
sich zugleich mehr Gehör bei den 
zuständigen Stellen und in der 
Oeffentlichkeit verschaffen. 

Reich gedeckter Tisch wird zum 
Verhängnis 

Das Drama, das sich bis zu 40 
Meter unter der Wasseroberfläche 
und am Seegrund abspielt kann 
auf einen relativ einfachen Nenner 
gebracht werden: Der vor 50 Jah
ren noch nährstoffarme Bodensee 
hatte besonders während der Som
mermonate zuwenig organische 
Substanzen, vor allem Phosphate, 
wie sie für die Vermehrung der 
Edelfische, zu denen der Blaufel— 
dien zählt, notwendig gewesen 
wären. Um den Fischen zu einem 
gedeckten Tisch zu verhelfen, w o l l 
te man den See durch Abwässer 
der einzelnen Gemeinden, die bis 
dahin nicht i n den See flößen, 
„düngen", wie dies jeder Landwirt 
auf seinen Feldern tut . U n d siehe 
da, das erhoffte Wunder geschah. 
Die Produktion organischer S u b 
stanz, von der die Fische leben, 
stieg an. Die Erträge der' Berufs— 
fischer ebenfalls, von 120 00 kg 
Blaufelchen im Jahre 1915 auf fast 
eine M i l l i o n Kilogramm im v e r 
gangenen Jahr. 

Sauerstoffdefizit wird nicht mehr 
ausgeglichen 

Aber schon nach den ersten l s 1 Bodens«*e weiterhin ungeklärt 

mit einem Sauerstoffdefizit von 11 
Prozent das neue Jahr beginnt. Dil 
Fische wachsen schneller, sind abef 
gleichzeitig auch der Gefahr aus® 
setzt, am allzu reich gededtd 
Tisch zu ersticken, wei l ihnen da 
lebenswichtige Sauerstoff fehl| 
Mehr noch: Die Fische finden kell 
geeigneten Laichplätze mehr, wej 
das auf dem Seegrund ruhendi) 
abgestorbene Plankton sich mange! 
Sauerstoff nicht mehr erneue 
kann und deshalb ein faulid 
Schlamm entsteht, in dem sich keil 
Laich entwickeln kann. Obendreii 
lösen sich Schlammflecken ab, treiJ 
ben an die Oberfläche und ladef 
selbst den unerschrockenen Feriei 
gast nicht mehr zum Baden eil 
Damit beginnt gleichzeitig aber auc 
jener Prozeß, den man „umkip 
pen" des Sees nennt. 

Geht der Ertrag an Edelfische 
erst einmal zurück — im Unters« 
ist das bereits der Fall. — währen! 
sich aus dem bereits „umgekippten| 
Züricher See kein Fisch mehr zie 
hen läßt —, dann ist es bald 
der Fischerei zu Ende. Neben da 
bei eingetretener UebersättiRU 
an Phosphaten — seit 1935 hat siaj 
der Gehalt bereits verhundertfadi 
— rapide abfallenden Fangergebn^ 
sen w i r k t sich die Verschmutzt! 
aber auch auf die Trinkwasserve 
sorgung aus. 

Die Gemeinden sind gezwunga 
dem Bodenseewasser mehr Cbloj 
zuzusetzen. Dadurch w i r d aber dij 
Wasser in seinem Geschmack we
sentlich verändert. Kommen nu 
noch die die im Dieselöl befind 
chen Phenole hinzu, w i r d dd 
Trinkwasser vollends ungenießM 
Friedrichshafen z. B. machte de] 
Versuch, das Leitungswasser 
starken Desinfektionsmittel 
durchsetzen, um den penetrante! 
Geruch zu begegnen. Das ErgebH 
waren Beschwerden, daß zuvij 
Chlor dem TVrinkwasser beigefüj] 
worden war, hatte das Wasa 
zwar den Chlorgeruch verloren 
dafür wurden die Bakterien aiw 
nicht mehr abgetötet. Das schwejj 
zerische Krenzlingen beschritt eiw 
kostspieligeren Weg: es ozoniß 
das Trinkwasser, was aber zehnffl̂  
soviel kostet. 

Voraussetzung: Ausreichende Kl| 
rang 

Wenn die Abwässer der rujl 
1,2 M i l a n e n Menschen und d* 
Industdebitsiebe rund um &i 

Jahren dieser „Düngung" merkten 
die Wissenschaftler auch, daß sie 
nunmehr die Geister, die ŝ e riefen 
nicht mehr los wurden. Durch 20— 
fache Produktion an organischer 
Substanz sank der Sauerstoffgehalt 
des Wassers entsprechend ab. 
Während früher das im Sommer 
entstandene Sauerstoffdefizit durch 
die Umwälzung i n den W i n t e r m o 
naten wieder ausgeglichen wwsrde 
und der Kreislauf von vorn b e g i n 
nen konnte, ist heute das sommer
liche Defizit an Sauerstoff so groß 
daß der See nach der Umwälzung 

den See Hießen, sehen viele dej 
Tag n l d i t mehr fern, bis das Trinl 
Wasserreservoir Bodensee nur n<X 
ein schlammiger Tümpel ist. Z«J 
machen viele Gemeinden fir°f 
Anstrengungen, ihre Abwässer: 
klären. I n welcher Form aber eijj 
absolut saubere Reinigung der A&J 
wässer möglich ist, darüber he" 
sehen verschiedene Auffassung 
Die Abwässerfrage ist am Bod 
see zu einem internationalen W 
blem geworden, das nur noch w[ 
meinsam von allen Anliegerstaat!] 
gelöst werden kann. 
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AUS U N S E R E R G E G E N D 

»rzügliche rheinische Kappensitzung 
in Bütgenbach 

Anni Werner war Sonderklasse 
I E N B A C H . Geduldig wartete 
Publikum im vollbesetzten 
j Brüls am Sonntag auf die 
Ischen Karnevalisten,die durch 
Ihlediten Straßenverhältnisse 
Jreiviertelstündiger Verspä— 
eintrafen. Die Kapelle „Ra— 
I " sorgte jedoch für Unter— 
pg, und so wurde noch vor 
p der Kappensitzung geschun— 
Es mögen rund 400 Zuschau— 

iwesen sein, die dann kurz 
•Uhr mit einem Klatschmarsch 
Bferrat des Bütgenbacher Kar— 
ikomité in seinen rotweißen 
pkappen begrüßte. Als Prä— 
; des Komités und Sitzungs— 
dieses Abends begrüßte Hugo 
pt alle seine Gäste und 
i t e einige Stunden des Froh— 
[und der Heiterkeit. Er wies 
if hin, daß diese Sitzung das 
Ikt der Zusammenarbeit aller 
l e sei. 
i erster stieg Franz Margraf! 
Ichoppen in die Bütt. Ohne 
In und Schminke brachte er 
^erfaßte lustige Gedichte vor, 
jite bekanntschaftliche B e 
igen zwischen Weismes und 
pbach, hatte es besonders mit 
In und Krankheiten zu tun 
ieimste mit diesen i n sehr 
•er Form vorgebrachten Ver— 
iien donnernden Applaus ein, 
die erste Rakete des Tages 

I die im Laufe des Abends 
«geübten Dauerbeschäftigung 
I Dieser Beitrag aus der G è -
lolite anspornend wirken und 

iaIa-Kappensitzung 
jr KG Rot-Weiß-Rot 
ITH. Da am Sonntag erstmalig 
Tappensitzung in Bütgenbach 
jnd, war es selbstverständ— 
Baß wir unseren Berichter— 

I dorthin sandten.Wir bringen 
leinen Bericht über die Gala— 
Tisitzung von Rot—Weiß—Rot 
'der nächsten Ausgabe. 

andere einheimische Büttenredner 
zum Mitmachen bewegen. 

Nun übernahmen die rheinischen 
Karnevalisten das Kommando. Aus 
Aachen, Düsseldorf, Bielefeld und 
Holland waren sie mit Manager 
Geulen herbeigeeilt, die die e i n 
zelnen Nummern ansagte und v o r 
stellte. Es war ein gut ausgewo— 
genesProgramm mit durchweg a u s 
gezeichneten Leistungen. Etwas 
weniger gut waren vielleicht die 
„zwei Drüje" aus Aachen, sie 
sorgten jedenfalls dafür das die 
Strapazierten Lachmuskeln für 
einige Augenblicke Ruhe hatten. 

Den Auftakt machten die Ballett— 
jungen und —mädchen der Aachener 
Prinzengarde i n roter Litewka und 
weißer Kosakenmütze und dann 
zeigten drei Jungen und ein M ä d 
chen mit ihren Gitarren, wie man 
moderne Jazzsongs bringt. S t i m m 
lich gut und auch gut einstudiert 
waren ihre im rasenden Tempo 
vorgebrachten Schlager. Als die 
„Jubilo—Sänger", denn diese waren 
es, geendet hatten, tobte das P u b 
l ikum, nicht nur die Jungen, s o n 
dern auch, und vielleicht noch mehr 
die älteren Jahrgänge. Womit b e 
wiesen wurde, daß man auch mit 
nichtkarnevalistischen Darbietungen 
karnevalistische Stimmung h e r v o r 
rufen kann. 

Als Hollands Karnevalist Nr . 1 
wurde „Et lues Jaköbch" bezeich
net, Der aus Kerkrade stammende 
Komiker bekommt es fertig, seinen 
Einmarsch bereits zu einer halben 
Nummer werden zu lassen, mit 
einem möglichst zarten Augenauf— 
schlag, viel „wa" und „dä" brachte 
er ausgezeichnete Pointen. 

Gesanglich ausgezeichnet und 
ausgefeilt sind die Darbietungen 
der „4 Herzblättchen" aus Düssel 
dorf. I n der A r t der „Vier Bötzen" 
bringen sie Parodien und Schlager 
und vergessen auch zwischendurch 
einige sehr humoristische I n t e r 
mezzi nicht. Ihre Parodie über den 
„Globustrottel (!}"entfachte immer 

Ältester 
Einwohner 
von St.Vith 
gestorben 

ST.VITH. Genau auf seinen 95. 
Geburtstag ist amFreitag der älteste 
Einwohner von St.Vith, Herr N i 
kolaus Margraff verstorben. Aus 
einer alten St.Vither Familie s t a m 
mend, war Herr Margraff L a n d 
wirt von Beruf. Seit dem Kriege 
hatte er sich dem wohlverdienten 
Ruhestand hingegeben. So wie er 
gelebt hatte, sti l l und unauffällig, 
so starb er auch infolge Alters
schwäche. 

R. I . P. 

wieder Lachstürme, ebenso wie das 
Lied „Alle meine Entchen". 

Unumstrittener Höhepunkt des 
Abends war aber A n n i Werner 
aus Bielefeld. M i t ihren gut zwei 
Zentnern Lebendgewicht und ihrer 
„frechen Schnüs" und ihrem q u i c k 
lebendigen Temperament weiß sie 
die Zuschauer in ihren Bann zu 
bringen. Wäre sie jünger und 
könnte sie singen,dann könnte man 
sie mit Trude Herr aus Köln v e r 
gleichen. Die Pointen A n n i W e r 
ners sitzen, meistens werden sie 
so vorbereitet, daß das Publikum 
sie ahnt und sich dann über seine 
eigene Findigkeit freut. Natürlich 
bekommen die Männer, wie bei 
solchen Auftr i t ten üblich, das m e i 
ste ab, jedoch w i r d dies' bei A n n i 
Werner nie eintönig, so gut v e r 
steht sie es, das Thema zu v a r i 
ieren. 

Nach einem durch die Aachener 
Tänzer aufgeführten Pariser C a n 
can aus Moulin Rouge in sehr 
netten Kostümen kam ein zweiter 
Büttenredner aus Holland, Don 
Scholtes, der uns ehrlich gesagt, 
in seiner Vielseitigkeit, seiner M i 
mik (denn bei ihm we ; ß man nie 
ob er weint oder lacht) und seinen 
guten Witzen noch besser gefiel 
als Hollands BüLtenredner Nr. 1 . 

Dann hörten wir nochmals das 
Schlagerquartett der Jubilosänger, 
die „zwei Drüje" mit einem schon 
weniger trockenen Lied und dann 
DonScholtes als Sängerin.Eine Nase 

wie die Callas, Ohren wie ein Se 
gelflugzeug und eine ausgezeichnete 
Kostümierung brachten immer w i e 
der den verdienten Erfolg. Seine 
M i m i k beim „Frühlingsstimmen— 
walzer" (er sang garnicht, sondern 
tat nur so) war wirkl ich z w e r c h 
fellerschütternd. 

Die „4 Herzblättchen" kamen 
nochmals mit einer Parodie über 
die „Sündige (Schmuggel—] Grenze" 
und einem eigentlich traurigen 
Schlager aus Amerika, der ihr g a n 
zes gesangliches Können zeigte. 

Auch Anni Werner müßte n o c h 
mals auf die Bühne. Sie trat als 
Dienstmädchen und als Autofaherin 
auf, mußte auch noch eine Zugabe 
bringen, weil das Publikum ihr 
einfach keine Ruhe ließ. 

M i t dieser Glanznummer A n n i 
Werners waren die Darbietungen 
der rh.ein'schen Karnevalisten (22 
an der Zab 1) beendet, sehr zum 
Bedauern aller, denn diese Sitzung 
war wirklich hervorragend g e w e 
sen. 

Präsident Klubert, der sich als 
ausgezeichneter Sitzungsleiter e r 
wies und im Laufe des Abends 
immer mehr in Form kam, dankte 
schließlich noch einmal allen ( b e 
sonders den Gemeindevertretern 
und den Mitgliedern des Komites] 
schloß die Sitzung mit einem d r e i 
fachen donnernden „Bütgenbach 
Alaaf" und gab den Saal für die 
Tanzlustigen frei . 

Geschlossene 
Gemeindebüros 

T H O M M E N . Aus Anlaß des P a t r o -
natsfestes sind die Büros der G e 
meindeverwaltung Thommen am •. 
Mittwoch, dem 20. Januar 19801 
geschlossen. 

Jeep fuhr gegen Lkw 
BEVERCE. Ein aus Richtung Mont 
kommender Lastwagen wurde am j 
Sonntag von einem auf die Haupt— 
Straße zurücksetzenden Jeep ange
fahren. Beide Wagen wurden b e 
schädigt, aber niemand verletzt. 

Milchwagen und Pkw 
stießen zusammen 

EMMELS. A m Montag früh gegen 
7 Uhr kam es i n Nieder—Emmels '• 
zu einem Zusammenstoß zwischen 
einem Milchwagen und einem P e r 
sonenwagen. Auch hier gab es nur 
leichten Sachschaden. 

2 Pkw zusammengestoßen 
OVIFAT. I n Ovifat herrschte am 
Sonntag emsiger Skibetrieb. Von 
den zahlreich dort vorhandenen 
Personenwagen stießen der des 
Albert S. aus Amel und der des 
Emanuel D. aus Woluwe St. Pierre 
zusammen.wobei erhebliche Sach
schäden entstanden. 

Oer Zeitungsroman A E (Inn. A Sieber) 

o i K i i i n i n 
EIN WIENER R O M A N V O N H E D W I G T E I C H M A N N . 

petzuni; 

•erhob sich Doris und schritt 
iusikzimmer hinüber. Leise 
|e in die Tasten. Die Fenster 
1 geöffnet, das sanfte R a u 
mes Regens klang in ihr 
[Das war ihr die liebste 
f des Tages. Da war sie los— 
IY°n allen Pflichten, da w a n -
l;mre Seele zurück i n jene 
p ihr als die schönste ihres 

Gebens erschienen war. 
schoben sich die Portieren 
und Ingrid sah herein. Das 

! sonst niemals. Sie achtete 
t mit zartem Verstehen der 

I!\ ., n s u chtsstunde. Doris 
Fach ihr Spiel und sah f r a -
l n Ingrids aufgeregtes G e -
TBe stotterte: 
P - es möchte Sie jemand 
l a c h e n . . . es ist mein B r u -

* , ( w e n n Sie es wissen 

fcmt erhob sich Doris. „Ihr 

lill er?" n i d l i a n i d l t ! 

kam sie nicht. Denn h i n -
- ™ sah sie jetzt einen Mahn 
.«essen Anblick ihr Herz 
p l a g e n ließ. Wie kam er 
KS j S , i e s o e b e n n o d l v o 1 1 

»au gedacht hatte?. 
F sagte leise: 

«Es ist mein Bruder, liebste D o 
ris. Mein Mädchenname war Krön. 
Vielleicht verstehen Sie es nun. Ich 
gehe jetzt. Und seien Sie milde g e 
gen einen Verblendeten." 

Sie waren allein. Doris sank auf 
dem Klaviersessel zurück, wei l sie 
die Füße nicht mehr trugen. Und 
Erich kniete mit einer schlichten, 
einfachen Bewegung nieder und 
legte seinen Kopf in des Mädchens 
verschlungene Hände. Er murmelte: 

„Kannst du mir verzeihen? Alles, 
was ich dir antat? Du weißt nicht, 
was ich l i t t , " 

I n Doris Kopf wollte es sich 
nicht klären. Verwirrt strich sie ihm 
über das schwarze Haar und b e 
gri f f nur eines: sie hatte ihn w i e 
der. Er war zu ihr zurückgekehrt. 
Leise zog sie ihn zu sich empor. 

Lange blieb es still zwischen 
beiden. Das Herz war ihnen so 
übervoll, daß sie keine Worte 
fanden. Dann berichtete Erich leise 
wie er zu ihr zurückgefunden.Und 
Doris verzieh ihm. Wie konnte sie 
anders? Eine Frau verle iht ia 
gern, wenn sie sieht, daß der Mann 
aus Liebe gefehlt hat. 

Die Verlobung der beiden brach
te naturgemäß eine große A u f r e 
gung unter den Gästen hervor. Die 
Mutter der Braut vergoß Freuden— 
tränen. Irma tänzelte kokett von 

einem zum andern und erzählte, 
daß sich die beiden eigentlich durch 
sie gefunden hätten. 

Erich konnte nicht lange auf 
Waldfrieden weilen, Nachdem man 
den Tag der Hochzeit, die im Herbst 
stattfinden sollte, festgesetzt und 
alles Nähere besprochen hatte, 
kehrte er nach Berlin zurück. 

Der September brachte schon 
kühle Tage. Das welke Laub im 
Garten häufte sich und die Schwal
ben umkreisten den mnden alten 
Turm. W i l l i und Robbi waren fast 
den ganzen Tag noch im Freien, 
trotz der kühl—feuchten Winde, die 
um die Bäume heulten. 

Als es zu regnen begann, war 
Frau Burgmann die erste, die sich 
nach Hause sehnte. Doris mußte 
die Koffer packen und alles Nötige 
vorbereiten. I m Oktober sollte i n 
Berlin die Hochzeit stattfinden. I n 
grid tat es leid, nicht daran t e i l 
nehmen zu können. Sie hatte w o h l 
einen Augenblick lang mit sich g e 
kämpft. Es wäre doch schön g e w e 
sen, einmal Berlin zu sehen, ü b e r 
haupt einmal aus der engen U m 
gebung Waldfriedens herauszu
kommen. 

Doch schließlich war die Spar
samkeit «n ihr Siegerin geblieben. 
Die ganze Reise hätte doch wieder 
eine Menge Geld vrscblungen. Doris 
hatte zwar gebettelt. Gast bei ihr 
zu sein, doch Ingrid war zu stolz, 
alles von ihr anzunehmen. 

Als die Burgmannschen Damen 
in den hochbepackten Wagen s t i e 
gen, weinte Ingrid. Sie schämte sich 
zwar der Tränen und suchte sie zu 
unterdrücken, aber sie konnte sich 
nicht helfen. Es war ihr, als verlöre 
sie eine Schwester. Eine liebere 
Schwester, als sie jemals besessen 
hatte. 

Den Gästen auf Waldfrieden e r 
ging es so wie den Schwalben. E i 
ner nach dem anderen zog fort . Der 
Leutnant rückte i n sein Regiment 
ein, da sein Urlaub abgelaufen war. 
Der Justizrat wollte noch seinen 
Aufenthalt bis Anfang Oktober 
ausdehnen. Ein kleines Häuflein 
war noch zurückgeblieben. Frau 
Mangold wartete auf die A n k u n f t 
ihres Mannes. Aber statt seiner 
kam eines Tages ein Schreiben des 
alten Hausarztes. Frau Mangold 
möge sofort nach Hause kommen, 
da ihrem Mann ein kleines Unglück 
zugestoßen sei. 

Als die junge Frau den Brief 
las, erbleichte sie. Der Arzt schrieb 
schonend, doch unklar. So, als ob 
etwas Schweres zwischen den Z e i 
len zu lesen wäre. Wie, wenn er 
tot wäre? 

Zitternd reichte sie Ingrid den 
Brief und ging auf ihr Zimmer. Für 
ihre unbegreifliche Aufregung 
mochte sie keine Zeugen haben. 
Aber warum eigentlich regte sie 
sich so auf? War ihr der Mann 
nicht vollständig gleichgültig? 

Leise rang sie die Hände. A n 
dieser Angst, an dieser Sorge e r 
kannte sie, daß ihr Herz doch an 
i h m hing. Daß er sich leise, fast 
unmerklich in ihre Seele geschlichen 
hatte. ' 

Sie mußte zu ihm. Jetzt gleich. 
Und Frau Ingrid würde sie beg le i 
ten. Ja, das mußte sie ihr zuliebe 
tun. Sie fühlte sich zu schwach, in 
dieser Aufregung eine so weite 
Reise allein zu machen. 

Ingrid konnte sich nur schwer 
entschließen. Waldfrieden auf ein 
Tage zu verlassen. Wer sollte sie 
vertreten? Es lag doch alles auf 
ihren Schultern. 

Da kam Frau Inspektor Hübner. 

Die erbot sich, auf die paar Tage 
Ingrids Stelle einzunehmen. I m I n — 
spektorhause ruhte die Arbeit jetzt 
ein wenig. Die Ernte war vorüber. 
Jagdgäste kamen dieses Jahr nicht. 

So will igte Ingrid schließlich ein. 
mit Frau Mangold zu fahren. A m 
Abend reisten die beiden Damen 
ab, und schon am nächsten Tag 
traf ein beruhigendes Telegramm 
ein, dem ein längerer Brief Ingrids 
folgte. 

Sie schrieb an Frau Brand: 
„Gottlob war es nur eine l e i c h 

te Gehirnerschütterung, die sich 
Herr Mangold durch einen schweren 
Fall i n seiner Fabrik zugezogen 
hatte. Das Wiedersehen der beiden 
hat mich erschüttert. Frau Mangold 
weicht nicht vom Bette ihres M a n 
nes. Gottlob, daß die beiden sich 
ganz gefunden haben." 

Während Ingrids Abwesenheit 
traf Kapitän Wilsen ein, um seine 
Frau abzuholen, die auf zwei Jahre 
mit ihm gehen wollte. 

Der kleine W i l l i erkannte seinen 
Vater nicht. Er f loh scheu vor ihm. 
er war überhaupt in den Tagen, da 
Doris und Ingrid for t waren, von 
scheuem finsteren Wesen, als f ü h 
le das arme Kind, daß keine zarte 
verstehende Seele für i h n sorge und 
wache. 

Der Kapitän ein großer, starker 
Mann mit dem luftgebräunten G e 
sicht der Seeleute, war von dem 
Zustand seines Tungen ganz n i e 
dergedrückt. Er eilte von Wald— 
frieden fortzukommen und schien 
sich nicht sehr behaglich zu fühlen. 
Frau Brand meinte: 

„Du hast einen schlechten E i n 
druck bekommen, w e i l es jetzt 
herbstlich hier ist und die meisten 
Gäste uns verlassen haben. W i r 
waren aber alle sehr glücklich hier 
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Wichtige Fußball-Resultate 
Belgien 

1 . Nationale 

F C Liégois — Berchem remis 
Lierse SK - Antwerp F C 3 - 3 
O C Charleroi - CS Verviers 2 -1 
Beerschot A C — La Gantoise 5 - 2 
St.Trond V V - Standard CL 2 - 6 
S C Anderlecht -- Waterschei 4 - 1 
F C Brugeois — Daring CB 2 - 2 
Un. St.Gilloise — Beeringen 5 - 3 

L I E R S E SK 19 11 3 5 39 24 27 
St. Gilloise 19 10 5 4 45 39 24 
Berschot A C 19 11 6 2 44 34 24 
Waterschei 19 8 5 6 36 28 22 
Anderlecht 19 9 7 3 39 25 21 
L a Gantoise 19 8 8 3 33 33 19 
St. Trond 19 8 8 3 28 29 19 
Antwerp 19 8 8 3 31 34 19 
Liégeois 18 6 6 6 25 21 18 
Standard 19 6 7 6 36 36 18 
Charleroi 19 8 9 2 26 33 18 
Daring CB 19 6 8 5 24 27 17 
Berchem Sp. 18 6 8 4 22 28 16 
Verviers 19 5 9 5 19 24 15 
Brngeois 19 5 9 5 23 31 15 
Beetingen 19 3 12 4 20 44 10 

I L Nationals 

F C Diest - White Star 2-0 
F C Seresien - Charleroi S C 1-2 
Tilleur F C — F C Malinois remis 
Patro Eisden -St.Nicolas SK 2 -2 
Olse Merksem — Lyra remis 
R C Malaies - Eendracht Alost 1-1 
Racing CB - CS Bruges 2 -2 
R C Tournai — Courtrai Sp. 0 -2 

Division in A 

R C Gand — Boom F C remis 
F C Tournhout — F C Eekloo 4 - 2 
S V Waregem — Uccle Sport remis 
CS Schaerbeek - V V Overpelt 2-5 
F C Izegem *- F C Herenthals 1-1 
Crossing C M 1 - A S Ostende 0 -̂5 
SK Bevaren — WiUebro,ek SV remis 
Hasselt W - Waeslandia B. 3-1 

Division I I I B 

US Centre - Un. Namur 0-1 
D. Louvain — R C Montegnee 0—1 
CS Brainois — St. Waremme 2—4 
UBS Auvelais — Louvieroise remis 
Aerschot Sp, — F C Renaisien 0—6 
Fleron F C — V . Tirlemont remis 
Teun. Arlonaise — A E C Mons 2—1 
R C Tirlemont - U S Tournai 2-1 

Deutschland 
Sud-West 

Ph.Ludwigsh.—VFR Kaisersl. 4—1 
1 F C Saarbr.-Bor.Neunkirchen 2-3 
FK Pirmasens—Worm.Worms 3—2 
Sporlfr. Saarbr.—FV Speyer 0—1 
Eintr. Trier—Saar 05 Saarbr. 1—0 
1 F C Kaisersl.—Tura Ludwigh. 4—1 
VFR Frankenthal-FV Mainz 05 1-2 
Ludwigsh. SC—E. Kreuznach 4—0 

West 
Duisburger SV—Meidericher SV 0—0 
Schalke 0 4 - V F L Bochum 3-1 
Schw. Essen—Rotweiß Essen 2—3 
Vikt. Köln-Fort. Düsseldorf 4 -2 
B. M. Gladbach—R.Oberhausen 1—0 
Hamborn 07—Bor. Dortmund 4—3 
Pr. Muenster-1 F C Köln 0-6 
W. Herne—Alem. Aachen 4—1 

Süd • — 
T S G Ulm 46-Kick. Offenbach 1 -2 
F S V Frankf.-StuutgarterKick. 0-0 
Bayern Ho—1 F C Nürnberg 1—4 
V F R Mannheim—B. München 5—0 
VFB Stuttgart-V.Aschaffenb. 5 -2 
Karsruher SC-Eintr.Frankf. 2-1 
1860 München-FC Schweinf. 3-0 
SPVGG Fuerth-SSV Reutl. 2-1 

Nord 
F C St.Pauli-Ph. Lübeck 1-0 
Conc.Hamburg—HamburgerSV 1—4 
Hannover 96—Holstein Kiel 1—0 

England 
Division I 

Bolton — Luton remis 
Burnley — Chelsea 2—1 
Fulham — Everton 2—0 
Leeds — West Ham 3—0 
Leicester — West Bromw. 0—1 
Manchester Utd — Birmingham 2—1 
Nott. Forest — Blackpool 0—0 
Preston — Newcastle 1—2 
Sheffield W. - Blackburn 3-0 
Tottenham — Arsenal 3—0 
Wolves — Manchester 4—2 

Division II 

Aston Villa — Bristol Rov. 4—1 
Bristol C. - Cardiff 0-3 
Charlton - Hull 3 -2 
Derby - Stoke 2-0 
L. Orient - Huddersfield 2—1 
Lincoln — Ipswich 0—1 
Liverpool - Sheffield Utd. 3-0 
Plymouth — Middlesbrough 2—2 
Scounthorpe — Rotherham 2—1 
Sunderland — Swansea 4—0 

Generalversammlung 
der Schützenbruderschaft 

S T . V I T H . Am Mittwoch, dem 20. 
Januar 1960, am Tage des Patro— 
natsfestes ihres Schutzpatrons, hält 
die St. Sebastianus— und Rochus— 
Schützenbruderschaft St.Vith ihre 
diesjährige Generalversammlung 
abends im Hotel Pip—Margraff ab. 

Kolonial - Lotterie 
Ziehung vom 13. Januar 1960 

Ergebnisse der 1. Ziehung vom 
vergangenen Freitag in L E B B E K E . 

Nummern 
endend 

mit 
Gewinne 

510 
0 1590 

73060 
295980 

41 
1 9061 

25981 
7712 
1142 
9842 

2 5182 
67092 

484092 
323232 

3 339513 

4 344 
8214 

18074 
45754 

5845 
5 18525 

61305 
l 71755 

6 
1926 

6 82506 
43126 
72856 

183796 

1457 
93407 

7 73117 
01637 
98447 

54168 
8 16548 

68018 
1479 
7599 

9 13009 
8019 

61239 
64109 
12929 

1000 
2.500 

50.000 
3.000.000 

500 
2.500 

25.000 

2.500 
2.500 
2.500 
5.000 

25.000 
500.000 

1.000.000 

500.000 

1.000 
10.000 
25.000 
50.000 

5.000 
25.000 
25.000 
25.000 

200 
5.000 

25.000 
25.000 

100.000 
2.000.000 

2.500 
25.000 
50.000 
50.000 

100.000 

25.000 
25.000fi 
25.000 

5.000 
10.000 
25.000 

5.000 
25.000 

100.000 
100.000 

Kälte und Überschwemmungen 
in Europa 

In Frankreich 
Aus ganz Frankreich werden reich
haltige Schneefälle gemeldet. Die 
Kälte hat leicht nachgelassen, j e 
doch verursachenGlatteis undSchnee 
so ziemlich überall, selbst in Paris 
zahlreiche Verkehrsunfälle und 
Verkehrsstörungen. 

Bei Sraßburg mußte der Verkehr 
auf dem Rhein—Rhone—Kanal und 
dem Rhein—Marne—Kanal vorrü— 
hergehend eingestellt werden. 

. . . England 

In Großbritannien fiel weiterScbnee 
im Osten und im Zentrum des 
Landes. Die Kälte hat etwas nach
gelassen. Mehrere Städte.wie Dover 
und Salisbury, sind praktisch von 
der Außenwelt abgeschnitten. In 
der Nacht mußten Schneepflüge 
zahlreiche Autos freimachen, die 
im Schnee steckengeblieben waren. 
Eine weit größere Anzahl von 
Kraftwagen mußten von ihren B e 
sitzern auf offener Straße imStich 
gelassen werden.Auf dem Londoner 
Flugplatz mußte der Verkehr für 
die großen Ueberseeflugzeuge e i n 
gestellt werden, da die Rollbahnen 
vereist sind. Im Eisenbahnverkehr 
hat der Schnee zahlreiche Verspä
tungen verursacht. 

. . . Belgien 
Die Kältewelle macht sich beson
ders im Osten und Südosten B e l 
giens bemerkbar. Maas und Sambre 
führen Treibeis, so daß der Schiffs
verkehr von Namur bis zur f r a n 
zösischen Grenze eingestellt werden 
mußte. Alle Nebenflüsse der Maas 
sind gefroren. In Limburg ist der 
Verkehr durch das Glatteis fast 
völlig gelähmt. Stellenweise werden 
Kältegrade bis zu 18 Grad gemes
sen. 

. . . Italien 

Die Kälte hält in ganz Italien an. 
Die tiefste Temperatur wurde in 
Südtirol mit 25 Grad unter Null 
gemessen. 

In den Abruzzen sind etwa 50 
Gemeinden durch starke Schnee
fälle von der Außenwelt abge
schnitten. Die Bevölkerungen w e r 
den von Ski—Läufern mit Lebens
mitteln und Medikamenten v e r 
sorgt. 

Ueber Mailand und Genua ging 
ein heftiger Schneesturm hinweg. 
Der Straßenverkehr in der L o m 
bardei ist infolge des Schnees sehr 
schwierig. Bei Autounfällen w u r 
den mehrere Personen getötet oder 
verletzt. 

. . . Schweden 
Ueber Südschweden 

Schneestürme von bisher 
kannter Heftigkeit. Der Verld 
so gut wie unterbrochen. ]J 
westlichen Ostsee fahren die I 
fe in geschlossenen Gsleiy 
hinter Eisbrechern, die d 
frei machen. 

. . . Griechenland 
Durch sintflutartige Red 
wurden im Gebiet von Agrinl 
Westgriechenland, große 
verursacht. Hundert Häusers 
ten ein, etwa 800 Personen! 
obdachlos. Durch das HodiiJ 
der Flüsse wurden Brücke] 
Einsturz gebracht und BäuniJ 
wurzelt. Die Behörden habenl 
W e i s u n g erteilt, die Deidie zf 
festigen. Die schwersten Sdf 
sind in Cavalla fMazedonie 
verzeichnen, wo durch 
schwemmungen ein großer Te| 
Tabaklager zerstört wurde. 

. . . Tschechoslowakei! 
In der Tschechoslowakei, 

der Schnee während drei' 
ununterbrochen gefallen wal 
sich die Kälte verschärft. Die] 
peratur ist im ganzen LandJ 
16 bis 20 Grad unter Null fiel 
Im Nord—Bömischen Gebirge! 
sehen starke Schneestürme, kl 
nen Windspitzengeschwindia 
von über 100 Stundenkiloij 
erreicht werden. Auf weiten i 
ken sind die vier Meter 
Wegweiser völlig im Schnee| 
schwunden. 

Rund 5.000 Einwohner I 
kleinen Stadt Rocca MonfinaJ 
50 km nördlich von Neapel, i 
Notunterkünften untergelj 
nachdem ein Erdbeben die i 
Häuser des Dorfes, die rui 
einen erloschenen . Vuikänj 
gebaut sind, schwer beschäm 
te. Mitten :im Schnee lebt! 
Obdachlosen, die den größte] 
der Bevölkerung von Rocal 
na darstellen, in Baracken,! 
und verlassenen Bauen 
Fünfzehn von ihnen waren! 
letzt ins Krankenhaus ra 
worden, befinden sich jetzt! 
auf dem Wege der Besserung 
mußte Schneepfüge einsetze! 
die Obdachlosen mit dem Nl 
versehen zu können. Nur f 
Dutzend Häuser der Stadl| 
noch bewohnbar. 

Fortsetzung 
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und ich komme nächstes Jahr b e 
stimmt wieder. Wohin gehst du 
jetzt übrigens lieber Schwieger
sohn?" 

Der ging mit seinen ein wenig 
schwankenden Schritten im Zimmer 
hin und her Von Zeit zu Zeit warf 
er einen verdrießlichen Bück in die 
regenverhängte Landschaft. Auf— 
gähnend sj.gte e r : 

„Wir nützen zunächst meinen 
Urlaub aus. Sehen uns die Schweiz 
und Paris an. Zu Weihnachten 
müssen wir uns einschiffen." 

Nach einem Tage der Rast verließ 
der Kapitän mit seiner Gattin 
Waldfrieden. Er strich Willi, der 
sich in den Rockfalten seiner Groß
mutter versteckte, über den Kopf 
und sagte mit mitleidiger Stimme: 

„Also, nicht wahr, Mama, du 
nimmst dich des a:men Schelmen 
ein wenig an. Vip' braucht er ja 
nicht. Wir können ganz beruhigt 
sein." 

Frau Brand beruhigte ihn mit 
einem Schwall von Worten. Aber 
im Wagen sagte der Kapitän: 

„Ich weiß nicht, liebe Frau, wir 
sollten Willi doch in eine Anstalt 
geben. Er macht keine Fortschritte." 

Frau Wilsen saß ruhig in ihrer 
Ecke und hatte schläfrig die Augen 
geschlossen. Nun antwortete sie 
müde: 

„Oh, sicher macht er Fortschritte. 
Nein, nein, wir lassen ihn einst
weilen bei Mama. Sie hängt so an 
dem Kinde. Er fi'rchtet sich nur vor 
dir. Du solltest i in nu1" einmal mit 
Frau Ingrid spielen sehen. Wie er 
da auftaut." 

„Wer ist Frau Ingrid?" 
»Nun, die Besitzerin von Wald— 

frieden, die Dame, bei der wir in 
Pension waren." 

Der Kapitän schüttelte verwun

dert den Kopf. Er hatte nur ein 
paarmal flüditig eine hagere ältliche 
Frau gesehen, die repräsentiert 
hatte. Das war doch jedenfalls Frau 
Ingrid. Und mit der spielte sein 
armer Tunge ? 

Bald vergaßen beide ihr Kind 
über den Schönheiten der Erde, 
vergaßen Waldfrieden, bis der K a 
pitän mitten auf dem Meere an 
Waldfrieden erinnert werden sollte. 

Man hatte von einem fremden 
Schiffe, das ein Leck bekommen 
hatte, die Mannschaft und ein paar 
Fahrgäste auf die „Seeschwalbe" 
genommen. Der Arzt des fremden 
Schiffes bemühte sich um einige 
ohnmächtige Damen und trat dann 
zu Kapitän Wilsen, der am Steuer 
lehnte. 

„Glauben Sie, Herr Kapitän, daß 
unser Schiff morgen in Ordnung 
sein wird? Wie ich hörte, ist nur 
ein kleiner Schaden in den M a 
schinen. . . " 

„Ta, so hörte auch ich. Bis s p ä 
testens übermorgen ist sicher alles 
in Ordnung. Der Schrecken war j e 
denfalls größer. Die Damen sind 
natürlich sämtlich in Ohnmacht g e 
fallen? Ja, das schwache Geschlecht. 
Meine Frau macht da eine rühmli
che Ausnahme. Leider befindet sie 
sich nicht auf dem Schiffe. Ich tref
fe sie erst in Madras, wo wir drei 
Wochen liegen bleiben." 

„Auch wir wollten dort einige 
Taue rasten. Dann geht es weiter 
nach dem Osten. Wir sind wohl 
Landsleute, Herr Kapitän? Wiener 
nicht?" 

„Ja, ich bin ein Wiener. Das v e r 
rät trotz meiner langen Reise im 
Ausland, mein Dialekt. Auch Sie 
sind Niederösterreicher?" 

„Ta, doch stand meine Wiege 
nicht in Wien, sondern in einem 

kleinen, unscheinbaren Dorf lein." 
„Ach für meinen Teil habe ich 

schön gelegene Dörfer sehr gerne. 
Nur nicht für lange Zeit. Für ein 
paar Tage! Und es muß schönes 
Wetter sein. Sonst ists zum V e r 
zweifeln in einem kleinen Nest. Da 
war ich zum Beispiel diesen Herbst 
in — ach, wie hieß denn das Nest — 
hatte einen ganz schönen Namen, 
mochte auch sonst ganz idyllisch 
sein. Wie hieß denn nur der Ort?" 

Der Kapitän suchte in seinem 
Gedächtnis herum. Endlich rief er 
aufatmend: „Richtig. Habs schon: 
Waldfrieden hieß das Nest. Meine 
Frau samt Sohn und Mutter hielten 
sich den ganzen Sommer dort auf. 
Ist so ein altes Herrenhaus am 
Berge.. ." 

Der Mann neben ihm sah ihn mit 
brennenden Augen an. Er stotterte: 

„Waldfrieden? Sagten Sie W a l d 
frieden?" 

„Ja, ja, Herr Doktor, Waldfrie— 
den. Meine Leute waren ganz ent
zückt von dem Ort. Mag sonst ganz 
schön sein, aber damals regnete es, 
und für meinen Geschmack wäre es 
zu fern, zu einsam. Das ists ja, 
können Sie sagen, am Meere auch. 
Aber hier ist Größe. Abwechslung. 
Und mein Beruf wurzelt da. Und 
wenn ich einmal an Land bin, will 
ich was anders als ein altes H e r 
renhaus inmitten der Wälder." — 

Der Doktor stand mit gesenktem 
Kopf. Man sah es: in ihm arbeitete 
etwas, rang etwas Uebermächtiges. 
Der Kapitän betrachtete ihn v e r 
wundert. Hat der Heimweh? dach
te er. Er wunderte sich gleich d a 
rauf noch mehr über des anderen 
Frage: 

„W.e heißt die Besitzerin des 
Herrenhauses? Sahen Sie sie?" 

heißt, habe ich leider 

Hieß sie nicht Frau 

„Wie sie 
vergessen." 

„Rittner! 
Rittner?" 

„Nein, Riltner entschieden nicht. 
Meine Frau nannte sie anders. Ich 
sah sie nur ein paar mal flüchtig. 
Eine große, hagere, grobknochige 
Frau. Schon an die Fünfzig. Aber 
Verzeihung, lieber Doktor, dort ruft 
mich jemand. Gehen Sie doch in 
meine Kajüte Ruhen Sie sich aus! 
Sie sehen ganz blaß aus." 

Der Kapitän ging aufs Zwischen
deck und Heinrich Rittner blieb 
ganz allein zurück. Es war ganz 
still um ihn. Ueber ihm brannten 
die Sterne in ruhigem Licht. Neben 
ihm und unter ihm glucksten und 
raunten die Wellen. Das leise S t o 
ßen der Maschine machte das Schiff 
erbeben. 

Heinrich Rittner bemerkte von 
dem allen nichts. Seine Seele weilte 
fern von hier in dem kleinen, e i n 
samen Ort, dessen Bild der fremde 
Kapitän heraufbeschworen hatte. 

Waldfrieden! Was lag alles in 
dem Worte! Welche Begriffe schloß 
es ein. Es war die Heimat, wo das 
Vaterhaus gestanden. Dort hatte er 
Ingrid, das Glück und Unglück s e i 
nes Lebens gefunden. Dorthin hatte 
er seine Gedanken gesandt, wenn 
er an Weib und Kind denken m u p W -
te. Und Ingrid war gar nicht in 
Waldfrieden! Sie hatte es einer 
anderen, Fremden überlassen. Wer 
weiß, wo sie lebte. Und wovon! 

Warum hatte ihm dies Notar 
Klein nicht geschrieben? Im Anfang 
war sie doch dort gewesen! Es ha' -
te ihn so beruhigt, sie in Waldfrr -
den zu wissen. 

Leise stöhnend ließ er sich aJ-
eine Kiste nieder. Er grub sein A n 
gesicht in die Hände. Wenn I n 

grid schlecht würde! Wäre i 
auch seine Schuld? Er hatte s 
lein gelassen. Sie war noch soj 
und schwach. Ihm hatte diese| 
gehört, ihm ganz allein! 

Was er sich die lange Zeil 
nicht zugestanden hatte, ief 
der Stunde der Meeresnadl 
tiefsten Einsamkeit, jetzt gesa 
sichs selbst ein: Auch du bistj 
an deinem Unglück, am sd* 
deiner Ehe. 

Ingrid hatte ihn gestört inj 
Arbeit, ihre bloße GegenW 
oft gereizt und erbittert. &| 
sie straucheln sehen und 
keine Stütze gewesen. 

Die Einsamkeit gebiert 
wahre Gedanken. Da wäd 
Seele und ringt sich zur 
empor. Heinrich Rittner 
sollte er noch einmal seine, 
in Reinheit und Ehrlichkeit v 
finden, er würde ein andere! 
Diese Qual in der einsamen' 
stunde würde ewig vor seine| 
le stehen. 

Mit tiefer, schmerzlicher' 
sucht gedachte er der Seine! 
nicht so sicher geborgen wa«J 
er in dem leisen schwa 
Schiffe. 

Frau Brand ging unruhig J 
nem Raum in den andern! 
hatte sie sich da in ihrer Gut; 
keit aufgehalst. Nun bot si] 
eine Gelegenheit, auch ein* 
Stückchen Welt zu sehen. 
gendfreundin hatte sie einffl 
eine Reise nr.ch Italien mj0] 
chen. Ja, wenn das Kind, 
nicht gewesen wäre. Den1 

man doch ur jlich mittij 
Und wo sollte man ihn 
der Zeit lassen? 

Fortsetzunfl 
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=:= S F O R I , S P I E L U N D I E C tr- ' 

A T O M M I T D E N K V E R M Ö G E N 
P o r t s e t z u n g 

Das griechische Wort „isotop" 
[bedeutet „am gleichen Ort", was 
[sich in diesem Zusammenhang da-
[rauf bezieht, daß unter einer be
istimmten Ordnungszahl im Perio-
Idischen System mehrere Abarten 
(eines bestimmten chemischen Ele
ments mit verschiedenen Atom
gewichten eingeordnet sind. Man 
[unterscheidet dabei stabile Isotope. 
Iheismelsweise leichter und schwe-
Irer Wasserstoff, und instabile Iso-
[tope, zu denen — um bei Wasser-
Istoff zu bleiben — Tritium, das 
[überschwere Wasserstoffisoton, ge-
Ihört. Bei diesen instabilen Atom-
[Varianten der Elemente „exnlo-, 
idiert" in bestimmten Intervallen 
[eine bestimmte Anzahl von Ato
m e n aus einer gegebenen Menge, 
[so daß sich diese ständig verrin
gert. Dabei wird Energie in Form 
[von Strahlung frei, das Isotot) ist 
[also „radioaktiv". Nur verhältnis
mäßig wenig Elemente haben von 
[Natur aus radioaktive Isotope, von 
.denen man ietzt aber mehr als 
[lOO künstlich erzeugt — etwa 900 
[Arten könnten theoretisch erzeugt 
[werden. 

Diese Radioisotope senden ver-
[schiedene Arten von Strahlen in 
[unterschiedlicher Intensität aus. 
[Manche emittieren Beta- (Elektro-
[nen-1 Strahlen, die schon nach 
[wenigen Millimetern absorbiert 
[werden, andere Gamma-Strahlen, 
•die 15 cm dicke Stahlplatten durch-
[schlagen. Noch viel krasser unter
scheiden sie sich in ihren Halb-
[wertzeiten — der Zeit, in der eine 
[gegebene Menge auf die Hälfte 
[zerfallen ist und die bei den ver-
[schiedenen Isotopen v. 3/10 000 000 
[Sekunden (Polonium-2121 bis zu 
14 510 000 000 Jahren (Uran-238) 
Ireicht. Für menschliche Begriffe 
Eist „Uranzeit" gleich „Unendiich-
jkeit'*, denn bis der Rest desUrans 
[wiederum auf die Hälfte zerfallen 
Bist, vergehen weitere viereinhalb 
[Milliarden Jahre,-und so fort. Al l -
Imählich wird die Strahlung immer 
•geringer, theoretisch verschwindet 
[sie jedoch niemals völlig. 

[Detektive für Wissenschaft und 
Technik 

|Die Industrie verwendet Radioiso-
Itope in dreifacher Hinseht: 
11. zur Dicken- und Füllstandsmes-
Isung sowieDichtigkeitsbestirnrnung, 
12. als starke und dabei billige und 
•vielseitig verwendbare Strahlen-
Iquelle, und 3. als Radioindikatoren 
•und Leitisiotope, da sich auf Grund 
Ider von den einzelnen Atomen ab-
Igegebenen Strahlung bestimmte 
•Vorgänge in ihren Einzelphasen ge-
» a u verfolgen lassen. Nach Schät
zung der Elektronik-Abteilung der 
•Curtiss-Wright-Werke sind in den 
•Vereinigten Staaten etwa 4000Meß-
Igeräte auf Radioisotopenbasis im 
•Gesamtwert von 30 Millionen Dol
lar in Gebrauch, die hauptsächlich 
jzur Qualitätskontrolle der laufen-
|J™ Produktion eingesetzt sind. Das 
IMeßpnnzip ist bei allen das glei
t e : Intensitätsunterschiede in der 
iwrahlendurchlässigkeit des zu prü
fenden Produkts sind ein einfacher 
•bradmesser für Querschnitts- und 
•Uicaügkeitswerte und damit für die 
|Abweichung vom Normalwert. 

Radioisotope als Strahlenquellen 
Dedeuten für die zerstörungsfreie 

•Werkstoffprüfung einen besonde
ren Gewinn, da damit auch Röhren 
E ° n ° u n n e m Querschnitt, durch die 
Ufa S , t F a I l l e r e i n f a A mittels Pre?ß-
»utt hindurchgeführt wird, oder 
•Kompliziert geformteTeile für Rönt-
Kenuntersuchungen zugänglich wur-
E u 1 , V n , d d i e Tatsache, daß außer 
lultrayiolettem Licht auch die Isoto-
ESJS a U u n R b e s t i n ™ t e chemische 
•amdungen zu lösen und neue Re-
•aKtionen auszulösen vermag, er-
IMfnete der Chemie und vielen In
dustriezweigen völlig neue und un
gemein aussichtsvolle Arbeitsgebie
te, angefangen von der Gummivul-
•Kan l s i e rung bis zur Schaffung neu
artiger Kunststoffe. 

»Atome mitDenkvermögen"nennt 
I E a j - d l e r a d } oaktiven Indika-
•pren, die, in winzig kleine Mengen 
g e s e t z t den Ablauf von Reak-

« & n U , n d S t°ffumsetzunqen beob-
13*?*.. i ? 1 o d e r normalerweise 
E • i U r d l i i i h r b a r e Analysen er
möglichen. Für Forschungen mit Ra

dioindikatoren und stabilen Leit
isotopen, die wir einer Entdeckung 
des aus Ungarn gebürtigen und 
ietzt in Schweden lebenden Wis
senschaftlers Prof. George Charles 
de Hevesv aus dem Tahre 1912 ver
danken.gibt beispielsweise die ame
rikanische Esso Research and En
gineering Company in Linden fNew 
Terseyl jährlich 1 Million Dollar 
aus, wobei in diesem Teil die Ent
wicklung klopffester Treibstoffe 
im Vordergrund steht. Häufig sind 
Kohleablagerungen in den Zylin-
derkammern des Motors die Klonf 
Ursache, Kohle, die aus einer oder 
mehreren der vielen hundert Koh^ 
lenwasserstoffverbindungen, aus 
denen Benzin besteht, stammen 
kann. Der Esso-Forschungsanstalt 
gelang es nach dreijähriger mühe
voller Arbeit, bei der eine Kohlen
wasserstoffverbindung nach der an
deren mit radioaktivem Kohlen-
stoff-14 „markiert" und in Motor
tests unzählige Male die jeweilige 
Kohlekonzentration und Radioak
tivität am Zylinder bestimmt wur
de, ein paar aromatische Kohlen
wasserstoffe mit hohem Siedepunkt 
als die „Schuldigen" zu entlarven. 
Daraufhin wurden die Oel-Raffi-
nationsmethoden so geändert, daß 
die Konzentration dieser Verbin
dungen wesentlich geringer und da
mit ein Benzin höherer Klopffe
stigkeit produziert wurde. 

Auch das Auffinden von unter
irdischen Wasseradern, von Leck
stellen in Rohrleitungen oder die 
Kontrolle des Flüssigkeitstransports 
in solchen Leitungen wird durch 
Radioisotope, die man. dem Trans
portgut in kleinen Mengen zusetzt, 
zu einer höchst einfachen Sache, 
noch dazu unter Aufwendung eines 
Bruchteils der sonst üblichen Ko
sten. Dennoch wäre es falsch, den 
Eindruck zu erwecken, als ließe 
sich den Radioindikatoren immer 
so leicht nachgehen wie einer F u ß 
spur im Schnee. Um genaue E r 
gebnisse zu bekommen, müssen die 
Wissenschaftler in allen Fällen die 
an iedem Ort verschieden starke 
aber überall vorhandene natürli
che Umweltstrahl.ung berücksichti
gen, auf die ihre Meßgeräte ge
nauso reagieren wie auf die Strah
lung der Leitisotope. Selbstver
ständlich, müssen sie auch die s p e 
zifische Jntensivität und Halbwert— 
zeit der verwendeten Radioisotope 
und im übrigen die optimalen und 
fachgerechten Einsatzmöglichkei— 
ten für sie kennen. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um Ue— 
berwachungsauf gaben und F o r 
schungen in der Industrie undTech— 
nik oder in der Landwirtschaft, 
Biologie und Medizin handelt, G e 
biete, auf denen die Radioisotope 
ständig mehr an Bedeutung ge
winnen. Ein Musterbe'sT^el für die 
vielfältigen Verwendungsmöglich
keiten iat die „Fliegenfabrik" in 
Sebring im amerikanischen Staat 
Florida, wo wöchentlich 25 Mil l io 
nen Larven von Srhraubenwurm— 
fliegen durch die Strahlung von 
Radiokobslt sterilisiert und dann 
in den vom Schraubenwurm b e 
sonders stark befallenen Gebie
ten ausgesetzt werden. Man züchtet 
diese außerordentlich schädlichen 
Rinderparasiten, die sich sehr 
schnell zur Fliege entwickeln, um 

mit ihnen — so paradox das klingt 
— den Schraubenwurm allmählich 
zum Aussterben zu bringen. Die 
weibliche Schraubenwurmfliege 
naart sich nur e inmal ; t r i f f t sie 
dazu auf ein sterilisiertes M ä n n 
chen, so w i r d sie niemals N a c h 
kommen hervorbringen. Die S t r a h 
lung von Radioisotopen v e r n i c h 
tet auch Pilz— und Wurmschädlin— 
ge an Getreide, und sowjetische 
Wissenschaftler töten die Se iden
raupe damit ab, sobald sie den 
Kokon gesponnen hat, ein V e r 
fahren, das dem Seidenfaden w e 
niger schade* als das Abtöten der 
Raupe durch Hitze oder i m V a 
kuum. M i t einer einzigen Köbald— 
Einheit können 10 Tonnen Kokons 
täglich behandelt werden. 

Der Beispiele sind Legion, und 
es ist unmöglich, alle aufzuzählen. 
Offenbar ist der Wirkungsbereich 
des Atoms so weit, wie Wissen 
und Phantasie des Menschen r e i 
chen. Und wenn der Mensch schon 
i n der Lage ist, künstliche Monde 
auf den Weg um die Erde und 
andere Himmelskörper zu schicken, 
dann sollte er auch i n der Lage 
sein, genug eigene Energie u n d 
Atom—Energie einzusetzen, um das 
Leben auf diesem Planeten zu e r 
halten und die Bedingungen, unter 
denen es sich abspielt, zu v e r 
bessern. 

(Nachdruck mit besonderer Geneh
migung von „The Saturday Eve— 
ning Post" Copyright 1959 by The 
Curtis Publishing Company" g e 
stattet.) 

Schneestürme über Squaw Valley 
Die letzten Befürchtungen, daß 
Squaw Valley während der 
Olympischen Winterspiele an 
Schnsemangel leiden könnte.sind 
am Wochenende geschwunden. 
Schneestürme sorgten für eine 
dichte, weiße Dedce, die i m Tal 
über einen Meter und am Star t 
platz der geplanten Piste für den 
Abfahrtslauf über zwei Meter 
betrug. Für die nächsten Tage 
kündigten dieWetterfrösche w e i 
tere erhebliche Schneefälle an. 
Das Organisationskomitee der 
Spiele teilte inzwischen mit , daß 
bereits über 112.000 E i n t r i t t s 
karten abgesetzt worden seien. 
Squaw Valley ist für täglich 
35.000 oder i n den elf Tagen 
für insgesamt 385.000 Zuschauer 
gerüstet. 

Der Organisationausschuß für die 
Olympischen Winterspiele inSquaw 
Valley hat am Dienstag Rumänien 
von der Liste der Teilnehmernatio— 
nen gestrichen, w e i l es keine Liste 
der Disziplinen, an denen es t e i l 
zunehmen wünsche, bis zum N e n 
nungsschluß am 24. Dezember v o 
rigen Jahres eingereicht habe. S o 
mit werden noch 34 Nationen in 
Squaw Valley vertreten sein. 

I m übrigen werden die euro— 
oäischen Fernsehzuschauer während 
der Olympischen Winterspiele vom 
18. bis 28. Februar täglich eine 
Stunde lang in Filmberichten die 
wichtigsten Ausschnitte der Wett— 
kämpfe auf den Bildschirm e r l e 
ben können. Das Columbia Bro— 
adasting System fCBS) w i l l der 
Eurovision insgesamt mi t jeweils 

Wie wird man „Campionissimo"? 
Das sportliche Vermächtnis von Fausto Coppi 

Italiens „Campionissimo" Fausto 
Coppi, den die ganze Sportwelt 
betrauert, hat ein Vermächtnis h i n 
terlassen, das für jeden Rennfahrer 
von Bedeutung ist. Coppi hatRicbt— 
linien aufgezeichnet, wie man ein 
großer Rennfahrer werden kann. 
Hier einige Punkte : 

Nicht vor 18 beginnen ! 
Es ist falsch, vor dem 18. Tahr 
Rennen zu bestreiten. Was nützt 
es, wenn jemand mit 16 zehn 
Rennen fährt, und nachher einen 
dicken Kopf hat ? Bis zu 18 snllte 
man nur radfahren. Hat einer das 
Zeug dazu, Profi im Radsport zu 
werden, kann er dies schon i n j u n 
gen Jahren tun. Ausschlaggebend 
sind allein die Erfolge. 

Voraussetzung ist, daß man eine 
ernste Berufsauffassung mitbringt. 
Man muß viel trainieren. Eine Norm 
läßt sich hier nicht aufstellen. Das 
hängt jeweils von der körperlichen 
Verfassung des einzelnen ab. Es 
gibt Fahrer, die erst nach 1000 k m 
i n Form sind. Nur ein Beispiel: 
Als ich noch jünger war, schwitzte 
ich nie ; i n den letzten Jahren kam 
ich schweißtriefend vom Training 
zurück. Hier muß also jeder selbst 
die richtige Dosis f inden. 

Training dem kommenden Rennen 
angepaßt 

Eines aber ist sehr w i c h t i g : Es 
hat keinen Zweck, einfach w i l d 

Brüsseler Automobil-Ausstellung er oline t 

A m Samstag öffnete die Brüsseler Automobilausstcllung 
erstmalig wieder seit vier Ja! r : n ihre Tore. Unter den u n 
zähligen ausgestellten Wagen erregte der neue Opel Kapitän 
ganz besonderes Interesse. 

drauflos zu trainieren. Ich habe 
es immer so gehalten, daß mein 
Training dem kommenden 'Rennen? 
angepaßt war, d. h . also, ich wählte 
immer so eine Trainingsstrecke.die 
weitgehend dem bevorstehenden 
Rennen entsprach. Gewiß, die A n 
sichten gehen hier auseinander. 
Aber viele große Fahrer haben nach 
dem gleichen Resept gehandelt.Man 
sollte sich auch geistig auf ein R e n 
nen vorbereKsn. Das darf aber 
nicht so weit fnbren, daß die K o n 
zentration 7.u. einem quälenden G e 
danken, w i r d . Ich habe nie i r g e n d 
welchen Ausgleichssport betrieben. 
Das war vielleicht falsch und ich 
möchte deshalb nicht sagen, daß 
ich damit Recht hatte. Ich habe 
auch auf Hometrainern trainiert. 
Aber das war nichts für mich. Nach 
10 Minuten mußte ich wieder a b 
steigen. Ich brauche einfach die 
frische Luft, den Sauerstoff. Nur 
damit verhindert man Atembe
schwerden. Sie stellten sich übri 
gens auch ein, wenn man mit 
vollem Magen schnell startet. D e s 
halb aß ich vor einem Rennen nie 
zuviel . 

Vie l Schlaf und gesundes Essen 
Damit b in ich bei einem Punkt, 
der besonders wichtig ist, denn die 
meisten Rennfahrer machen große 
Fehler in ihrer Ernährung. Man 
soll „gesund" essen und dabei 
großen Appetit haben. Besonders 
wichtig ist abwecbslungsreicheKost, 
damit keineEßmüdigkeit aufkommt. 
Die meisten Rennfahrer essen zu 
viel und zu unvernünftig. Wie man 
essen soll, ist ja heute allgemein 
bekannt. Vor allen Dingen vie l 
Frischkost. Ich selbst habe i n m e i 
nem Leben nie geraucht. Ich glaube 
nicht, daß einige Zigaretten pro 
Woche schaden können; es gibt 
viele andere Dinge, die für einen 
Rennfahrer noch viel schädlicher 
sind. 

Ebenso wichtig ist es für einen 
Rennfahrer, richtig massiert zu 
werden. Man kann sich nicht oft 
genug einer Massage unterziehen. 
Aber, eine Massage muß gut a u s 
geführt werden, sonst bringt sie 
mehr Schaden als Nutzen. Eine 
richtige Massage kann wahre W u n 
derdinge bewirken. Ebenso wichtig 
ist der Schlaf. Acht Stunden ist 
das allermindeste, 10 sind noch 
besser. Ich selbst habe in der Regel 
12 Stunden gebraucht und b in d a 
mit allerbestens gefahren. Denn 
nur bei gesundem und tiefemSchlaf 
erholt sich der Körper und schafft 
neue Kräfte. 

36 Stunden Verzögerung Material 
für 15 Stunden Fi lm zur V e r f ü 
gung stellen, so daß je nach W i c h 
tigkeit der Wettbewerbe pro Tag 
in Abendsendungen rund eine 
Stunde über die Sniele berichtet 
werden kann. Die CBS gab ihre 
Einwill igung als alleinige I n h a b e 
r i n der Fernsehrechte von Squaw 
Valley, die die Gesellschaft bereits 
vor einigerZeit für erhebliche Mit te l 
aufgekauft hatte. Das Nationale 
Olympische Komitee der USA d a 
gegen hatte für die Bewilligung 
von Fernsehübertragungen keine 
Entschädigung verlangt. 

7 Landet spiele der deutsche 
Nationalmansehaflten 

Der DFB gab den Abschluß einiger 
interessanter Länderspiele für das 
Tahr 1960 bekannt. Neben den b e 
reits bekannten Begegnungen mit 
Chile 123. März), Portugal f27.Aprill 
und Irland f l l . Mai ] , die alle auf 
deutschem Boden stattfinden, u m 
faßt das Länderspielprogramm für 
die zweite Hälfte dieses Jahres 
vier weitere Sniele, von denen 
drei i m Ausland ausgetragen w e r 
den. 

A m 26. Oktober tr i t t die deutsche 
Nationalmannschaft in Belfast g e 
gen Nordirland, den ersten Welt— 
meisterschaftsgegner 1958 i n 
Schweden, an. I m November e r 
folgt eine Balkanreise, bei der am 
20. November i n Sofia gegen B u l 
garien das Rückspiel für die Augs— 
burger Begegnung des Jahres 1958 
und am 23. November i n Athen 
das erste deutsche Länderspiel g e 
gen Griechenland ausgetragen w e r 
den. Zum Jahresende ist schl ieß
lich am 18.November auf deutschem 
Boden ein Treffen mit Italien v o r 
gesehen, das allerdings noch e n d 
gültig bestätigt werden muß. 

hDie::*? sfen*$chweizer 
•_- !ür Squaw Valley 

Der Schweizer Ski—Verband hat 
i m Anschluß an das Lauberhorn— 
Rennen i n Wengen und die Da— 
menwettbewerbe i n Grindelwald 
bereits seine ersten Teilnehmer an 
den alpinen Wettbewerben der 
Olympischen Winterspiele inSquaw 
Valley genannt. Nach P u n k t w e r 
tung zur Ermitt lung des O l y m p i a -
Aufgebotes gelten Madeleine Cha— 
mot—Berthod, die Olympiasiegerin 
i m Abfahrtslauf von 1956 sowie 
Gewinnerin der Kombination und 
des Riesenslaloms in Grindelwald, 
die Grindelwald—Slalomsiegerin 
Annemarie Waser, Lilo Michel und 
Yvonne Ruegg als qualifiziert. 

Oi'ympiak arten: 
Deutschland führt 

Vor der Eröffnung des V o r v e r 
kaufes in Italien waren i m Ausland 
für 559 Mil l ionen Lire fetwa 40 
Mill ionen Fr. l Karten für dieOlym— 
pischen Spiele in Rom verkauft 
worden. A n der Spitze lag dabei 
mit klarem Vorsprung die Bundes
republik Deutschland mit einem 
Kontingent von 176,7 Mil l ionen 
Lire vor Großbritannien (71,7) und 
den USA f67,9). Ueberraschend 
stark war das Interesse i n A u s t r a 
lien. Nach dem Erlebnis derOlym— 
pischen Spiele 1956 in Melbourne 
wurden aus dem fünften Kontinent 
für 27,6 Mil l ionen Lire E i n t r i t t s 
karten für Rom bezogen. 

Produktions- und 
Umsatzsteigerung bei N S U 
Die N S U - W e r k e A G . i n Neckars
u lm produzierte fund verkaufte) 
i m Tahre 1959 insgesamt 202.698 
Fahrzeuge 11958 : 172.589). Die 
größte Steigerung erfuhr der NSU— 
Prinz, von dem 1959 33.251 fl3.017) 
produziert wurden. Die übrigen 
Fahrzeuggruppen : Moped Quickly 
102.544 (94.256), Fahrräder 40.371 
(35.599), Motorräder 3.259 (3.546), 
Motorroller. 23.273 (26.171). Die 
Karosserie—Fabrikation zum NSU— 
Sport—Prinz lief im November 1959 
i n den Neckarsulmer Werken an. 
Bisher wurden 793 Sport—Prinzen 
gefertigt. Der Umsatz der N S U -
Werke A G . Neckarsulm betrug i m 
Tahre 1959 ungefähr 215 Mil l ionen 
Mark (1958: ca. 152 Mil l ionen 
Mark) . 



MOSKAUS UNBEQUEMER R I V A L E 
Dos Leben der 650 Millionen Rotchinesen ist kaum mehr als Arbeit, Arbeit und noch ein

mal Arbeit. Die gesamte Nation ist in ein Arbeiterheer verwandelt worden. Das Ziel der 
Machthaber in Peking ist es, den Westen einzuholen, in Jahren das zu schaffen, wozu 
andere Länder Jahrzehnte gebraucht hoben. — Einmol i m Jahr allerdings ruhen die Ma
schinen, werden die Werkzeuge in Rotchina für drei Tage aus den Händen gelegt. Der Anlaß 
ist das „Frühlingsfest", das alte, nach dem Mondkalender berechnete Neujahrsfest. Es fällt 
diesmal auf die erste Februarwoche. 

„Eines Tages", so sagten schon vor Jahren 
Fernostkenner, „wird Rotchina Moskaus ge
fährlichster Rivale werden." Andere Experten 
wieder meinten, wer auf Verstimmungen z w i 
schen dem K r e m l und den Rotchinesen rechne, 
der gebe sich Illusionen hin. 

Allerdings besteht kein Zweifel darüber, 
daß Chruschtschow seinen ganzen Einfluß gegen
über Peking aufgeboten hat, u m die rot
chinesischen Machthaber zur Mäßigung gegen
über Indien zu bewegen. 

„Die Sowjetunion braucht .politisches T a u 
wetter' für ihre Pläne" , faßte ein amerikani
scher Diplomat seine Meinung zusammen, 
„während Rotchina außenpolitische, wenn 
nötig sogar kriegerische Verwicklungen 
braucht, u m von den inneren Schwierigkeiten 
abzulenken." Diese Schwierigkeiten traten be
sonders in den letzten Monaten zutage. Sie 
sind keineswegs überwunden, sondern werden 
sehr bald noch größer werden. 

Gigantische Experimente 
Rotchinas F ü h r e r hatten es sich zum Ziel 

gesetzt, die E i s e n - und Stahlproduktion 
Englands in wenigen Jahren zu übertreffen. 
Das allerdings w a r nur ein ganz „bescheidenes" 
Nahziel. Die ganze Nation wurde dafür mobi
lisiert. Selbstgebaute „Hochöfen" sollten 18 
Millionen Tonnen Stahl fabrizieren. Die B e 
legschaften von Fabriken, landwirtschaftlichen 
Betrieben, j a selbst von Behörden sowie Hotelt 
und Krankenhäusern mußten nach Dienst
schluß pro Monat soundso viele Nächte opfern, 
um den Stahlhunger der Nation zu befrie
digen. 

Das Ganze war mit einem Propagandaauf
wand aufgezogen worden, der seinesgleichen 
sucht. D a n n aber stellte es sich heraus, daß 
das gigantische Experiment ein Fehlschlag 
größten Ausmaßes war . Der Stahl, der so ge
wonnen worden war, ließ sich industriell nicht 
verwenden, weil er viel zuviele Unreinheiten 
enthielt und qualitätsmäßig nach westlichem 
Standard überhaupt nicht als Stahl bezeichnet 
werden konnte. Hunderte von Millionen A r 
beitsstunden waren sinnlos verschwendet wor
den — ganz zu schweigen von den G a r t e n 
zäunen und dem Alteisen, die als Rohstoff 
dienten. I n den extra eingerichteten Sammel
stellen verrosten die „Stahl" -Barren, die Rot 
chinas Massen zu einer besseren Zukunft ver 
helfen sollten. 

E i n zweites, noch größeres Experiment schlug 
ebenfalls — wenn auch heute noch nicht offi
ziell eingestanden — fehl : das der Volkskom
munen. E s sollte Hunderten von Millionen 
Chinesen die „Freiheit" bringen: den Frauen 
die Freiheit von der Hausarbeit, den Bauern 
die Freiheit von den Sorgen für die Zukunft, 
den Arbeitern in den Städten die Freiheit von 
der Sorge um den täglichen Reis. 

Alles das hörte sich in den Propaganda
schriften, den Zeitungen und den Rundfunk
sendungen wie die Verkündung eines neuen 
Zeitalters an, aber das w a r auch alles. Was 
dahinter stand, w a r nichts anderes als die A u s 
löschung jeglicher Individualität, die Lösung 
aller Familienbande, die Degradierung des 
Menschen zur leicht überall einsetzbaren A r 
beitsmaschine. Einige hundert Millionen C h i 
nesen mußten sich in den Volkskommunen 
organisieren lassen. Anfangs glaubten wohl 
wirklich etliche von ihnen, daß das von oben 
verschriebene Rezept gut sei, aber schon bald 
merkten sie, daß dem doch nicht ganz so war . 

Das Gespenst des Hungers 
Die Produktionszahlen auf allen Wirtschafts

gebieten lasen sich recht eindrucksvoll. I n z w i 
schen hat Peking zugegeben, daß sie nicht 
zutreffen. Die Statistiker, so heißt es, hätten 

sich geirrt. Die Planziele sind inzwischen r e v i 
diert worden, und zwar ganz erheblich nach 
unten. Mao und seine Vertrauten haben er
kennen müssen, daß auch ihre Macht G r e n 
zen hat, daß die Leistungsfähigkeit eines V o l 
kes, mag es auch noch so groß sein, ihre G r e n 
zen hat. 

Peking gab es nie offiziell zu, aber man 
konnte es dennoch zwischen den Zeilen aus 
den offiziellen Berichten lesen: Rotchinas 
Lebensmittelproduktion ist, anstatt weiter zu 
steigen, zurückgegangen. I m Lande der roten 
Mandarine gibt es heute weniger zu essen 
als in den letzten beiden Jahren. 

Das Regime, das den Himmel auf E r d e n 
versprach, sieht sich nun in der Zwangslage, 
Sündenböcke zu finden. Mao selber muß u m 
seine Stellung besorgt sein. I n Erkenntnis die
ser Lage handelte er schnell. Führende Män
ner der Armee, die ihm hätten gefährlich 
werden können, verloren ihre Posten. A n 
ihre Stelle traten Vertraute Maos, so der 
Marschall L i n Piao, von dem es verschiedent
lich heißt, Mao habe ihn zu seinem Nach
folger erkoren. L i n Piao brachte einen alten 
Freund mit, den Marschall L o Juiching, der 
jahrelang als Minister für die öffentliche 
Sicherheit etwa die gleiche Rolle spielte wie 
seinerzeit B e r i j a in der Sowjetunion. L o 
Juiching soll dafür sorgen, daß die rotchine
sische Armee auf der Parteilinie bleibt, so wie 
sie von Mao vertreten w i r d . 

Die wirtschaftlichen und innenpolitischen 
Schwierigkeiten eines großen Landes haben 
seine F ü h r e r seit jeher oft dazu verführt, 
außenpolitische Ablenkmanöver zu versuchen. 
I n Rotchina gehört dieses Mittel zu den h i n 
reichend erprobten Rezepten. Noch sind die 
mächtigen Männer Pekings nicht i n der Lage, 
über den Kopf Chruschtschows zu handeln, 
denn sie haben keine Kernwaffen und C h r u 
schtschow hat offensichtlich nicht die Absicht, 
ihnen welche zu geben, aber eines Tages 
w i r d auch Rotchina im Besitz derartiger Waf 
fen sein. E s w i r d sich dann aller Voraussicht 
nach den Entscheidungen des „großen B r u -

I N S H A N G H A I 
haben sich trotz aller Veränderungen, die die 
roten Herrscher diktatorisch einführten, m a n 
che alten Sitten und Bräuche doch erhalten. 

D E R „PAVILLON D E R HÖCHSTEN H A R M O N I E " 
ist das bekannteste und eindrucksvollste Gebäude der ehemaligen „verbotenen Stadt" Peking. 
Der B a u diente den Dynastien vom 14. Jahrhundert an als Wohnsitz, Heute werden die Schlös
ser des riesigen Palast-Areals als Museen benutzt und stehen jedem cur Besichtigung frei . 

D E R K U L T U R P A L A S T F Ü R N A T I O N A L I T Ä T E N 
im westlichen T e i l Pekings wurde i n einjähriger Bauzeit errichtet. E r beherbergt große Säle 
für Veranstaltungen und Ausstellungen, eineBibliothek sowie Spie l - und Eßräume. I n den 
drei Restaurants werden westliche, chinesische und auch muselmanische Speisen verabreicht. 

Schern" weitergeführt w i r d und von Beginn 
der Reise bis zu ihrem Ende dauert. 

Peking ist die wohl unwahrscheinlichste 
Stadt der E r d e : eine Dreimillionenmetropole 
mit vielen Erinnerungen. Seine Straßen sind 
schnurgerade und übersichtlich angelegt, a l 
lerdings nicht vom neuen Regime, sondern 
vom K a i s e r J u n g - L o , der vor fünf J a h r h u n 
derten lebte. Peking besteht aus drei Stadt
gürteln, von denen jeder durch einen W a l l 
abgegrenzt ist. I m Zentrum liegt die ver 
botene Stadt mit ihren ehemals kaiserlichen 
Palästen. Sie ist heute nicht mehr verboten. 

Man betritt sie durch das Tor des H i m m 
lischen Friedens und bezahlt dafür einen ge
ringen Eintritt . D a n n steht man vor den 
mächtigen Palästen, deren Schönheit nichts 
Anziehendes hat, weil sie kalt und tot wirkt . 
Die kommunistische Regierung hat keine M i t 
tel gescheut, u m diese Bauwerke wieder in
stand zu setzen. Z u m T e i l dienen sie heute 
als Museen, i n denen die Leistungen des 
neuen Regimes verherrlicht werden. 

Eines fällt dem Fremden ganz besonders 
auf: der Zugang zur alten Kaiseustadt ist 
das Tor des Friedens. Ueberau in Peking be
gegnet man Friedensparolen, sei es in Wor
ten oder dem Symbol der Taube, aber so
wohl i n den Ausstellungen, denen die alten 
Paläs te R a u m bieten, wie neben den F r i e 
denstransparenten, sieht man die gar nicht 
so friedliche Aufforderung, die „Kapitalisten", 
die „Saboteure am System", die „Abweichler" 
und wen nicht noch alles „rücksichtslos zu 
zertreten wie Ungeziefer, mitleidlos zu er 
schlagen, zu liquidieren". 

Der Sprung nach vorn 
Die Gelbe Gefahr, schon vor vielen J a h r 

zehnten von weitsichtigen Männern erahnt, 
ist heute bereits Wirklichkeit . Rotchinas B e 
völkerung vermehrt sich jedes J a h r um 13 
bis 15 Millionen. Sowohl das Stahlexperiment 
wie auch die Volkskommunen mögen F e h l 
schlage gewesen sein, aber was bedeutet das 
schon für dieses L a n d ? 

„Man muß das Unmögliche verlangen, wenn 
man Großes schaffen w i l l " , sagen einige der 
engsten Vertrauten Maos. Sie haben das U n 
mögliche vom chinesischen Volk verlangt, 
aber auch dementsprechend viel geschafft. 
Daß dabei Millionen Menschen als „Feinde 
des Fortschritts" liquidiert wurden, störte sie 
nicht im geringsten. 

Peking fühlt vor 
Die radikalen Parteiführer und Generale 

in Peking scheuen sich nicht vor einem drit 
ten Weltkrieg. Sie haben das oft genug s e l 
ber gesagt. Sie wissen, daß ihr L a n d einen 
Verlust von 20 bis 30 Millionen Menschen 
ohne schwere Folgen hinnehmen könnte . . 
Menschenopfer, die für jede andere Nation 
der E r d e das E n d e bedeuten würden, wären 
für Rotchina kaum mehr als ein Aderlaß, 
der nie zum Verbluten führen könnte. 

Sollten die roten Mandarine ihre hochge
steckten Ziele auch nur zu 50 Prozent errei 
chen, dann wäre China bis dahin der größte 
und mächtigste Staat der Erde. 

I n der jüngsten Zeit hat Peking sich in 
Indien, dem ihm bisher recht wohlwollenden 
Nachbarn, viele Sympathien verscherzt. Die 
Grenzzwischenfälle der vergangenen Monate 
haben Nehru einsehen lassen, daß er sich 
offensichtlich über die Absichten Maos ge
täuscht hat. 

I n Indonesien, dessen Regierung bisher 
ebenfalls die Neutralität so auslegte, daß 
es Moskaus und Pekings Einflüssen Tür und 
Tor öffnete, ist inzwischen ein Gesetz erlassen 
worden, das sich gegen die — meist von P e 
king aus gesteuerten — auslandschinesischen 
Kaufleute richtet, die bisher den Handel i n 
den ländlichen Gegenden Indonesiens k o n 
trollierten. Damit wurde wieder einmal das 
öffentliche Interesse auf die Tatsache gerich
tet, daß allein in Südwestasien rund 12 M i l 
lionen Auslandschinesen leben, die die größte 
„Fünfte Kolonne" der Geschichte darstellen. 

I n Afr ika breitet Peking s e i n e . F ü h l e r i n 
den Kolonien aus, in denen es Unabhängig
keitsbestrebungen gibt und denen, die k ü r z 
lich selbständig wurden. 

Pekings Machthaber denken in Größenord
nungen, die manchmal erschreckend sind. Sie 
sind der Maßstab für die Erfolge und Miß
erfolge. Die Bilanzsumme wird von einem 
Jahr zum anderen größer. 

M U T T E R U N D K I N D 
auf einem Hausboot i» Hongkong, dem b r i 
tischen Hort der Freiheit, nahe Rotchinas G r e n 
zen, wo die Knechtung der Massen beginnt. 

ders" nicht mehr so ohne weiteres unterwer
fen. 

Die alte Kofeerstadt 
Vor wenigen Monat« warb das kommu

nistische China zum ersten Male i m Westen 
i n größerem Sti l für den Fremdenverkehr. 
Auf der Chinamesse in London wurden U r 
laubsreisen angepriesen. „Besuchen Sie die 
alte Kaiserstadt Peking", „Sehen Sie die C h i 
nesische Mauer" und „eine Fahr t auf dem 
Jangtse ist ein unvergeßliches Erlebnis", hieß 
es da. 

Ganz abgesehen von vielen anderen Ueber-
legungen und Befürchtungen hielt der Preis 
die meisten Interessenten ab. E i n e Pauschal
reise von fünf Wochen ab London kostet in 
der besten Kategorie umgerechnet rund 
12 000 D M . Beschränkt man sich auf drei 
Wochen und weniger Komfort, dann muß 
man immerhin 4500 D M anlegen. 

Wer aber glaubt, daß er auf einer der
artigen Reise das wirkliche Rotchina kennen
lernt, auf den warten viele Enttäuschungen. 
Was er zu sehen bekommt, sind einige T o u 
ristenattraktionen, die zweifellos von Inter
esse sind, aber darüber hinaus wird er zum 
Ziel eines Propagandafeldzuges, der mit „In
formationsmaterial" beginnt, von „Dolmet-

16 M E T E R H O C H 
ist die rund 2500 k m lange Chinesische Mauer. 
Sie wurde um 2''S v. Chr . gegen die Nomaden 
erbaut und i m 16. Jahrhundert erneuert. 



Nachdem der letzte Ton verklungen war 
Sonate von Bach • von Ernst Brandt 

Damals in Berlin. An einem dunklen Winter
abend erschien im Musikzimmer eines be
rühmten Kapellmeisters ein fremder Mann, 
der einen sonderbaren, fast unheimlichen 
Eindruck machte. E r war nicht mehr jung, 
an seinen Schläfen schimmerte es schon weiß, 
und in seinem Gesicht, das eine leichte Blässe 
zeigte, lagen tiefe Furchen. 

„Entschuldigen Sie bitte, wenn ich stört 
ich möchte den großen Künstler sprechen!' 
sagte e» in herrischem Ton, und ein Blick 
seiner dunklen stechenden Augen traf der 
etwas dickbeleibten Kapellmeister. Diese) 
lächelte spöttisch und erhob sich schwerfällig 

„Mir scheint die Sache etwas komisch", sagte 
er und deutete auf einen Sessel. Hat er immei 
eine solch rauhe Art? Wer ist er überhaupt 
und was hat er mir zu sagen?" 

Der Fremde gab sich einen Ruck, und dei 
Blick seiner bannenden Augen wurde noch 
drohender. „Mein Name ist Leonhardt, und 
was ich zu sagen hab, das soll er gleich 
hören. Er spielte vorhin eine Sonate von Bach 
ich hörte es zufällig, als ich vorbeikam. Aber 
er ist noch kein Künstler. Versteht er das? 
Ein Gedudel, wie er es macht, ist nicht von 
Bach." 

„Hölle — Tod und T e u f e l " . . . Der K a p e l l 
meister war außer sich. Sein eitles Künstler
blut war tief gekränkt. Krebsrot im Gesicht, 
mit geballten Fäusten rannte er wie be
sessen durchs Zimmer 

„Welch eine Schande" — brüllte er heiser 
auf und stieß gegen einen Stuhl , daß 
er krachend in die Ecke flog. E i n ganzes 
Leben lang lebte ich meiner Kunst , die noch 
vom großen Sebastian Bach und dessen Sohn 
gefördert wurde. Das ist ein Beweis genug, die 
Ehre meines Standes zu verteidigen, meine 
Kunst mit Recht zu behaupten. Und nun diese 

schändliche Lüge eines R o h l i n g s . . Diese) 
Lump eines hergelaufenen Menschen kommt 
hier ins Zimmer geschnauft, macht eine ver
dammte Aufschneiderei und tut, als ob er alles 
kennt! 

Aber ich werde mich rächen In seiner gan
ten Höhe pflanzte er sich jetzt vor dem 
Fremden auf „Hier hat er eine Partitur!" 
ichnaubte er ihn an — und spiele er besser: 
Aber wehe — er wird verprügelt wie ein 
Hund, wenn es Stümperei ist! Hat er da; 
gehört?!" 

Der Fremde stand noch ein Weilchen reglos 
1ann kam Leben in seine Gestalt. „Ich werde 
;pielen!" sagte er begeistert, warf die Par
titur in die Ecke, und eins. zwei, drei saf 
er am Flügel. „Aber nun aufgepaßt, mache ei 
die Ohren auf — berühmter Herr Kapell
meister!" 

Die Sonate klang auf. Wundervoll, in allei 
Reinheit, schwebten die Töne durchs Zimmer 
Welch himmlischer, unvergleichlicher Augen
blick, in dem diese Klänge den Ruhm ver
ewigter Kunst offenbarten. 

Der Kapellmeister stand lange mit ver 
färbtem Gesicht - reglos - leblos. „Das ist 
Kunst, ich beschwöre es. himmlische göttlicht 
Kunst der unsterblichen Musik!" sprudelte es 
dann begeistert über seine Lippen, nachdem der 
letzte Ton verklungen war E r ist wirklich ein 
Künstler. Weiß er das?" 

Da erhob sich der Fremde, stellte sich dicht 
vor ihn und schaute lange in sein fettrundes 
Gesicht. „Neumann" — stieß er dann lachend 
hervor — „kennt er mich nicht mehr? Freilich 
bin ich ein Künstler, dessen Stern zwar längst 
erloschen ist, aber es ändert nichts daran, 
daß auch ich Träger der Kunst und glorreichen 
Ruhmes bin, — ich — Friedemann — der 
Sohn des großen Sebastian B a c h ! " 

Der Verleger hatte gerade keine Zeit 
Humoreske / Von Walter Weiland 

Richtig ernst wurde die Sache eigentlich 
erst in der Prima. Damals entdeckte ich 
meine poetische Ader und erging mich in den 
schönsten Reimen. Die besten Einfälle hatte 
ich immer während der Mathematikstunden. 
Ich beschloß daher, L y r i k e r zu werden. 

Leider mußte ich feststellen, daß es gar 
nicht so einfach war, jemanden zu finden, 
dem die Gedichte, die ich verbrach, gefielen. 
Ich stieß auf sehr viel Unverständnis und 
konnte die Redakteure ganz und gar nicht 
für mich gewinnen. 

Somit sattelte ich um, ließ das poetische 
Zeug fallen und verlegte mich aufs Schrei
ben von Kurzgeschichten. Schön und gut. 
Aber ich war doch ob meiner verkannten 
Talente sehr geknickt und schrieb mehr aus 
gekränktem Stolz, als aus Ueberzeugung. 

Eines Tages hatte ich einen tollen T r a u m . 
Am anderen Morgen stand die Ueberzeugung 
bei mir fest, daß ich einen Roman schreiben 
müßte. Damit hatten schon ganz andere Leute 
Geld verdient, ja, waren sogar reich ge
worden. 

Als dann mein Manuskript fertig war, 
klemmte ich es unter den A r m , zog meine 
Krawatte zurecht und eilte schnurstracks zum 
erstbesten Verleger. Aber er hatte gerade 
keine Zeit, mein umfangreiches Machwerk zu 
lesen. E r versprach mir aber, es baldmöglichst 
zu tun und mir dann Nachricht zukommen 
zu lassen. 

So ging ich also siegessicher wieder nach 
Hause, stellte meine Schreibmaschine in die 
Ecke und ruhte mich auf meinen eigenen 
Vorschußlorbeeren aus. Ich w a r meiner Sache 
todsicher, und keine Menschenseele konnte 
mich mehr zum Arbeiten bringen. Warum 
sollte ich auch? Bald würde das Geld ja in 
Strömen fließen. Ich richtete mir für die e in 
laufenden Tantiemen vorsichtshalber gleich 
ein Ueberweisungskonto ein, damit der G e l d -

„Ich wollte mal fragen, wie weit die Dinge 
inzwischen gediehen sind", sagte ich und ließ 
mich in den tiefen Besuchersessel gleiten. 

„Welche Dinge?" fragte er mit abwesendem 
Blick. 

„Na, hören Sie m a l ! " empörte ich mich. „Ich 
wi l l wissen, wie weit der Verkauf meines 
Buches fortgeschritten ist und wann ich mit 
dem ersten Honorar rechnen kann." 

Der Verleger starrte mich entgeistert an. 
Dann brach er in schallendes Gelächter aus. 
„Geld", japste er, „Geld! Menschenskind, I h r 
Manuskript war so schlecht, daß wir es erst 
noch einmal abschreiben mußten, ehe wir es 
i n den Papierkorb geworfen haben!" I M W E I S S E N S C H W E I G E N D E S W I N T E R W A L D E S (Aufnahme: u r . Yvuiti) 

Das wunderschöne Fräulein Viktoria 
Eine Jagdgeschichte aus Afrika / Von Bill Blackfoot 

Slüiftflgec als TJÖfnö unö Wtllz 
SUetjt 6fe ?eit, ums Hält fie auf? 
©le genießen auf 6ec etelle, 
©le ecgcelfen fd/nell im l a u f , 
Äas, Ihc Araber, Ijält ttjc etijwtbzn, 
Fjält Me Sluüit oec TIage ein. 
©dmellec Oang Ift unfer leben, 
ta$t uns Roten auf Um ftceun J 

C. v. HERDER 

^ t r ä g e r nicht so viel zu taufen haben 
würde. 

Nachdem ich so eine ganze Zeit untätig ver-i r a m e l t u n d d , e mißlungenen Werke ver
schiedener Kollegen gelesen hatte, entschloß 
iäi mich eines Tages, meinem Verleger mal 
wieder einen Besuch abzustatten. 

Im Vorzimmer saß eine reizende junge S e 
kretärin. Ich bot meinen ganzen Charme und 
meine größte Liebenswürdigkeit auf, als ich 
sie bat, mich ihrem Chef zu melden. Als sie 
5E. V** bemerkte ich, daß sie sehr 
«Hibsch war. Mein Entschluß, ihr von meinem 
ewteti Honorar ein phantastisches Geschenk 
*u machen, stand fest. 

Da kam die reizende junge Dame wieder 
nerein und bedeutete mir mit einem bezau
bernden Lächeln, daß der Herr Direktor mich 
erwarte. 

Stolz erhobenen Hauptes schritt ich mit 
»eichtem, wohlwollendem Kopfnicken an Ihr 
vorbei und in das Büro des Verlegers 

„Ah - grüß Gott, Herr Weiland", rief der 
il . n 8 e r u n d tat s e h * beschäftigt. „Was kann 
ich für Sie tun?" 

Als wir zum ersten Mal mit dem weißen 
J ä g e r sprachen, fragte er uns, was wir uns zu 
schießen wünschten. 

„Oh, wir wollen Löwen schießen", sagte ich 
ohne rechte Ueberlegung. Ich war vorher nie 
auf einer Jagd gewesen. 

Wir verließen Nairobi um fünf Uhr früh 
in einem kleinen Rumpelkasten von Auto, um 
die 75 Meilen bis zur Löwengegend zurück
zulegen. Vier Meilen außerhalb Nairobi mün
dete die Straße in Wiesensumpf. Wir hatten den 
ganzen Tag Ketten an den Rädern. Wir 
blieben unzählige Male stecken. Wir mußten 
aussteigen und schieben. Wir warfen bei 
jeder Drehung um. Wir hatten drei Pannen. 

A m Rande des Masailandes steht eine Q u a 
rantänestation für krankes Hornvieh. E s war 
eine Viehseuche ausgebrochen (die kriegerischen 
Masai sind große Viehherdenbesitzer, leben 
von Kuhmilch und Kuhblut und jagen Löwen 
mit Speeren). I n dieser Quarantänestation 
einer Bretterhütte auf Pfählen, richteten wir 
unser Hauptquartier für die Löwenjagd ein 
und machten von da aus Abstecher. 

Ich habe schon einiges vor. der Welt ge
sehen; als wir aber am nächsten Tage mit 
unserem Rumpelkasten durch das Kedongtal 
fuhren, und in die Steppe hinein, war ich ein
fach überwältigt. Ich hatte gedacht, eine Jagd 
ist so: man streicht mit dem Gewehr umher, 
bis ein Tier am Horizont erscheint, und feuert 
dann los. Aber stellen Sie sich vor, es waren 
Tausende von Tieren in einem Radius von ein 
paar hundert Meter um unseren R u m p e l 
kasten herum, lauter Tiere, bitte, die man nur 
in Zoologischen Gärten zu sehen gewohnt ist. 
Aber wie schal, kümmerlich, ganz unnatürlich 
ist so eine Tierschau: das wird einem auf den 
Steppen von Tanganjika klar. Kongonis und 
Zebrarudel kamen vorbei. Giraffenherden sah 
man in allen Richtungen, Wasserböcke u m 
gaben uns, Büffelherden zeigten sich, Warzen
schweine liefen mit hochgestecktem Wedel 
neben uns her, ein Dutzend Antilopenarten 
tauchten auf, Riesen- und Zwerggazellen, 
Strauße liefen über die Ebene, und um fast 
jede Baumgruppe spielten die Erdaffcn oder 
schnatterten die Paviane. Die Tiere grasten 
friedlich wie im Paradies und äugten uns 
gleichzeitig nach. 

Wir stiegen in meterhohes Gras hinab und 
waren bald patschnaß bis zu den Hüften. 
Meine Bewunderung war noch immer so groß, 
daß ich mit offenem Munde dastand und zu 
schießen vergaß. 

„Also los", sagte der weiße Jäger und wies 
auf eine Herde Zebras, die sechzig Schritte 
von uns still dastanden und vor sich hin
starrten. 

Ich ließ mich auf ein Knie herab und 
feuerte los. Das Gestampfe dei flüchtenden 
Hufe war wie Donnergrollen Das Zebra, auf 
das ich gezielt hatte, schlug mit den Hufen hoch 
in die Luft und entwischte ins Unbekannte. 
Ich habe nicht d^s Zeug zu einem Jäger . Ich 
töte sehr ungern. 

„Sie haben keine ruhige Hand", sagte der 
weiße J ä g e r und zeigte, wie man ein Kongoni 
zur Strecke bringt. 

Als wir zu dem Platz kamen, wo das tote 
Kongoni liegen „mußte" — lag dort ein 
Zebra. Ich schwoll auf vor' Stolz, "^as Zebra 
wurde mit Dornbuschhecken bedecKt, um die 
Hyänen. Schakale und Geier fernzuhalten, wird 
aber am frühen Morgen wieder abgedeckt, um 
als Löwenköder zu dienen Die Löwen Afrikas 
verzehren zwar in einer Nacht mehr Tiere, 
als alle Sportjäger zusammen in einem 
Jahr erlegen. Aber wo das v.'ild so reichlich 
ist, i.aid die Löwen träge und nicht selten 
muskelsteife Bestien, die sich am liebsten zu 
einer fertigen Mahlzeit setzen; und das ist 
der Moment, wo man sie dann abknallt. 

Viele reiche Leute gehen nach Afrika , jagen 
ausgerüstet mit mehr Gewehren als man 
braucht, um eine kleine Revolution in Gang 
zu bringen. Sie engagieren ein paar hundert 
Eingeborene, Treiber ' und Jäger , nehmen 
Dutzende von Dienern mit, Köche, Kampkel l 
ner, Leibdiener, und leben in Luxuszelten mit 
zahlreichen Wein- und Futterkisten. Aber so 
etwas kostet unheimlich viel Geld. Wir hatten 
daher eine Bohemejagd inszeniert Aber ich 
hatte Bücher mit, und las an jenem Abend 
die Geschichte von den menschenfressenden 
Tsarolöwen, die außerordentlich gruselig ist. 
Als ich das Licht in der Bretterbude gelöscht 
hatte, vernahm ich ein schauriges Ceräusch. 
E i n Brüllen, das mir das Blut erstarren ließ. 
Immer lauter, entsetzlicher hallte das Löwen

gebrüll durch die afrikanische Ebene; mir stan
den die Haare zu Berge. Ich dachte an das 
wunderschöne Fräulein Viktoria im Nairobi
hotel, dem jetzt andere den Hof machen w e r 
den, während ich bei Sonnenaufgang vielleicht 
einem Löwen zum Frühstück diene. 

Als mich der weiße J ä g e r um halb vier U h r 
morgens weckte — es war bitter kalt — 
stöhnte ich wie ein Schwerkranker. „Ich spüre 
schon das Fieber", sagte ich und schüttelte 
mich. „Laßt uns zurückfahren!" 

Ich kaufte in Nairobi ein herrliches Löwen
fell preiswert, brachte dieses dem schwarz
äugigen, zartgliedrigen Fräulein Viktoria ins 
Nairobihotel und erzählte ihr die Geschichte 
von der Löwenjagd. 

„Nie werde ich die stolze Haltung vergessen", 
begann ich, „das B i l d der Kraft , E r h a b e n 
heit und Gelassenheit, das Simba, der König 
der Tiere, bot, als er aus dem Sumpf ge
schritten kam. E r packte das tote Zebra, das 
wir an den Stamm eines weitausladenden 
Mimosenbaumes gebunden hatten, mit seinen 
mächtigen Kinnladen, im selben Moment gab 
ich hinter einem kaum fünf Meter entfernten 
Dornbusch Feuer. Mit einem Wutgebrüll 
sprang der angeschossene alte Kämpe auf 
mich zu. Vergessen Sie nicht, Fräulein V i k 
toria, so ein Löwe hat die Zerstörungskraft 
einer Dynamitpat rone . . . " 

Was den Fluß meiner Rede unterbrach, war 
der Hustenanfall eines Herrn auf dem Sofa 
hinter mir. Ich wandte mich um. E s war der 
weiße Jäger . 

Dein Verstehen, Dein Verzeihen 
Abschied / Von Georg Lothar 

Nun fährt der Zug an, dei mich yon dir 
entfernt. E s ist Sonntag, früh am Morgen, und 
die Glocke läuten. Totenglocken könnte ich 
sagen, denn mir ist, als trüge man mich zu 
Grabe. Fort, weit fort in ein anderes Reich. 
So leer bin ich, so vergessen fühle ich mich. 
Träume einer wonnigen Vergangenheit zie
hen mir wie Wehen durch den Körper. 

Ich möchte dich noch einmal fassen können, 
mir noch einmal dieser Tage bewußt werden, 
unserer Tage. Ich muß den Kelch bis zum 
bittersüßen Rest leeren. 

Ich danke dir — auch wenn du mich nun 
wegschickst —, ich danke dir für jede Stunde, 
die ich bei dir verbrachte, für jeden Druck 
deiner kleinen, zarten Hände, für jeden Kuß. 
der mir auf samtenen Lippen deine I iebe 
übertrug, für alles, was von dir kam. deine 
Gestalt, deine Art. deinen Namen trug. 

Hier muß ich das Wort noch einmal aus
sprechen, um mich angesichts der Trennung 
loszuweinen von einem Zustand, der mich wie 
nie ergriffen hat: Ich liebe dich! 

Du warst es, dein Verstehen, dein Ver
zeihen, deine Liebe, die in mir wieder jene 
Töne zum Erklingen gebracht haben, die der 

Krieg, der brutale Existenzkampf, die nüch
terne Sachlichkeit des Alltags erstickt hatten. 

Ich schäme mich vor dir meiner Tränen 
nicht und bin in Gedanken noch einmal glück
lich, glücklich mit dir. — 

A m Bahnsteig steht eine kleine Gestalt, die 
Linke zum Abschiedsgruß erhoben. Ferner 
wird sie, kaum noch sichtbar, vorbei. Vorbei 
die letzten Häuser dieses Ortes, den ich nie 
vergessen werde, jene Straßen und Wege, Jen« 
Bäume und Büsche, die im Morgennebel 
schemenhaft versinken . . . 

Der unerwünschte Gast 
Brahms, der sehr grob sein konnte und mit 

einer Meinung nicht hinter dem Berge zu 
halten pflegte, wenn ihm etwas nicht paßte, 
sollte einmal vor. einer Verehrerin besonders 
gefeiert werden. Sie gab ihm zu Ehren ein 
Fest. Um es dem Meister besonders richtig zu 
machen, legte ihm die Dome eine Liste der 
einzuladenden Gäste, alles Leute von Rang 
und t.amen, vor und bat ihn, die Namen der 
Leute auszustreichen, die ihm unerwünscht 
wären. „Fein", sagte Brahms und strich uner-
wartetsrweise nur einen Namen aus, seinen 
eigenen nämlich. 
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Millionäre sterben wie Bettler 
Seltsame Menschen und Geisteskranke unter grotesken 
Verhältnissen - 7 5 0 . 0 0 0 Dollar im Gürtel eingenäht 

NEW YORK. Die Fälle häufen sich in letzter Zeit erschreckend, daß 
in den USA Menschen unter ausgesprochenen Elendsverhältnissen 
sterben und dann zwischen Lumpen und Schmutz beträchtliche, ja 
große Vermögen gefunden werden. Niemand weiß letztlich, was in 
solchen bedauernswerten Geschöpfen vor sich geht, woher die offen
sichtliche Störung ihres Geistes kommt. Denn wenn das groteske 
Nebeneinander von Not und heimlichem Reichtum ans Licht gelangt, 
dann sprechen sie nicht mehr. 

Da starb in Greenwich (Connecti
cut] ein gewisser Oliver Cooper, 
der ein kleines, ärmliches Dach— 
zimmer für 10 Dollar Monatsmiete 
bewohnte. Er hatte keine Freunde, 
und man war geneigt, das nicht nur 
auf sein scheues Wesen, sondern 
auch auf die augenscheinliche Armut 
zurückzuführen. In Wirklichkeit b e 
saß der kauzige Mann 1,8 Mil l io
nen Dollar in Banknoten und In— 
dustriebeteiligungcn. 

Oder Harry Cbapui Smith aus 
Brooklyn: Er wurde auf Gemeinde— 
kosten im Armengrab beigesetzt. 
Kurz darauf fand man unter seinem 
Nachlaßkram 400 000 Dollar in 
Wertpapieren, die ihm 10 000 D o l 
lar Jahresdividende einbrachten. 
Allein davon hätte er ordentlich 
und zufrieden leben können. Jetzt 
haben sich 1600 Amerikaner n a 
mens Smith gemeldet, die sämtlich 
mit dem Verstorbenen verwandt 
sein wollen. Sie beanspruchen die 
Erbschaft, obwohl sie sich um den 
lebenden Harry in keiner Weise 
gekümmert haben. 

Noch ungewöhnlicher ist der Fall 
Tda Wood. Sie lebte bereits seit 24 
Tahren im Hotel Herald Square, 
New York und zwar unter den ein— 

und 
Kurz 

interessant. •. 
Ein hübscher Einfall ist der V e r 
kehrspolizei von Osaka in Japan 
gekommen. Zur Beruhigung der 
wartenden Kraftfahrer hat sie an 
einer besonders belebten Kreuzung 
ein Tonbandgerät aufgestellt, das 
immer, wenn die Verkehrsampel 
rotes Licht zeigt, „An der schönen 
blauen Donau" spielt. 

Mit verlegenen Gesichtern s tan
den zwei Halbwüchsige in K o p e n 
hagen vor Gericht. Aus einer Kirche 
hatten sie zwei kleine Orgelpfeifen 
gestohlen und sie an den Auspuf
fen ihrer Motorroller angebracht. 
Se wollten „musikalisch" durch die 
Straßen sausen. Der Versuch e n 
dete mit einem Mißklang. 

Die dümmste Ausrede des J a h 
res erfand Melvin Blaine, als man 
ihn in E l Paso im USA-Staate 
Neu—Mexiko mit einem Auto er— 
wichte, das er allem Anschein nach 
1800 km entfernt in New Orleans 
gestohlen hatte. Er erklärte h a r m 
los: „Nee, wissen Sie, das war so: 
Ich hatte mich in den Wagen r e i n -
gesetzt, und auf einmal fuhr das 
Ding von selber los, und dann — 
tia — dann bekam ich das Ding 
vor E l Paso nicht mehr zum S t e 
hen." 

Eine brüllende Menschenmenge 
verfolgte in Noblestown im U S A -
Staate Fennsvlvanien den des 
Diebstahls verdächtigen Philip 
Mager. Lange konnte man ihn nicht 
einholen. Endlich entdeckte j e 
mand, daß Mager mitten unter den 
Verfolgern mitrannte. 

Eine strenge Strafpredigt hielt 
ein Polizeirichter in Toledo im 
Toledo im USA—Staate Ohio e i 
nem siebenjährigen Jungen. Der 
hoffnungsvolle Sprößling hatte 
seinem Vater eine 100—Dollar—No
te gestohlen und sie für 25 Dollar 
an einen Fremden verkauft. 

fachsten Bedingungen. Die Gesund— 
heitsbehörde mußte einschreiten, 
weil Mrs. Wood seit zwanzig J a h 
ren ihre Kleidung nicht gewechselt 
hatte. Schließlich wurde sie ent 
mündigt, und dann kamen aus e i 
nem Leihgürtel, den sie ständig g e 
tragen hatte, 750 000 eingenähte 
Dollar zum Vorschein. In ihren 
Koffern lagen zwischen zerkrümel
ten Keksen, Seifenresten und ä h n 
lichen Dingen etliche Brillantkolliers 
sowie zahlreiche andere Schmuck
stücke im Gesamtwert von 2 M i l l i 
onen Dollar. 

Emily Thorn, die „Einsiedlerin 
der 6. Avenue" genannt, schloß sich 
vierzig Tahre lang in einem p a 
lastartigen Haus ein, das sie von 
den Eltern geerbt hatte. Sie lehnte 
es mit hysterischer Schärfe ab, i r 
gend einen. Menschen zu empfangen 
und ließ sogar die Wasser— und 
Stromleitungen stillegen. Bei ihrem 
Tod entdeckte man em von ihrem 
Vater hinf erlassenes Vermögen in 
der Form von mehreren hundert 
Sackchsn, die prall mit 20—Dollar-
Goldstücken gefüllt waren. Die 
steinreiche Emily, die sich kein 
schönes Leben gönnte, verbrachte 
ihre Tage damit, daß sie die B e u 
tel auf den Fußboden ausschüttete 
und immer wieder vollstonfte. 

Von den beiden Brüdern Lang— 
ley, die in einem alten, klapprigen 
Haus von Harlem wohnten, wußte 
man, daß sie nur nachts auf die 
Straße gingen und das auch ledig
lich 7u dem Zweck, die Mülleimer 
nach brauchbaren Resten zu durch
suchen. In dem Haus aber befand 
sich,-; wie nach dem fgleichzeitigenl 
Tod der Männer herauskam, eine 
wertvolle Bibliothek von 25 000 
Bänden, und nicht weniger als 18 
Klaviere waren in den Räumen 
verteilt. Die Brüder wurden durch 
ihre eigenen Möbel erschlagen, die 
sie zum Schutz gegen vermeintliche 
Eindringlinge ohne richtiges Gleich
gewicht an der Tür aufgetürmt h a t 
ten. Mit Lastwagen mußten 140 
Tonnen Altmaterial, das aus den 
Müllkästen stammte, weggefahren 
werden; dabei besaßen die Brüder 
ein Bankkonto von 200 000 Dollar 
das sie niemals anrührten. 

Es gibt schon merkwürdige M e n 
schen zu allen Zeiten. 

Der Mörder war ein Stier 
SALZBURG. Durch die intensive 
Arbeit der Salzburger Polizei 
konnte jetzt ein geheimnisvoller 
„Mordfall" auf überraschende 
Weise geklärt werden. Kürzlich 
war auf der einsam gelegenen Tri— 
stenangeralm der 66jährige Viehhirt 
Peter Sattler tot aufgefunden w o r 
den. Die Leiche hatte schwere 
Kopfwunden und zahlreiche V e r 
letzungen am ganzen Körper. Z u 
nächst schien kein Zweifel zu b e 
stehen, daß Sattler auf bestialische 
Art ermordet worden war. Ein 
Senner von einer benachbarten 
Alm, der mit dem Toten schwer 
verfeindet war und der sich durch 
eine erhebliche Gesichtsverletzung 
und verworrene Aussagen v e r 
dächtig machte, wurde daraufhin 
als mutmaßlicher Mörder verhaftet. 

Jetzt stellte die Polizei fest, daß 
der tatsächliche Mörder ein wilder 
Stier war, der auf bisher ungeklär
te Weise von einer benachbarten 
Alm in Sattlers Aufsichtsgebiet 
eingebrochen war. Der Viehhirte 
muß mit dem wütenden Tier v e r 
zweifelt gekämpft haben und dürf 
te eines qualvollen Todes gestor
ben sein. An den Hörnern des 
verdächtigen Stiers konnte die P o 
lizei noch Spuren seiner Untat 
feststellen. 

Eiersalat 
TRIENT. Im ganzen waren 60 000 
Eier auf dem Lastwagen gestapelt, 
den Signor Righetto nach Trient 
fuhr. Plötzlich passerte es, der W a 
gen kam vom Wege ab, geriet in 
einen Graben, überschlug sich und 
der Züchter ?owi.e sein Sohn b e k a 
men einen Rieseneiermansch über 
die Köpfe. Sie mußten aus dem 
Brei herausgezogen werden. 

A m ade o verdarb den großen CouJ 
Zu dumm zum Ablenken eines Polizisten 

8 7 . 0 0 0 D M blieben ungeraubt 
ROM. Haarsträubend töpelhaft b e 
nahm sich in Rom ein Einbrecher, 
dem seine Komplicen die Aufgabe 
zugedacht hatten, einen Polizisten 
in ein fesselndes Gespräch zu v e r 
wickeln. Währenddessen wollten 
sie schnell und heimlich aus e i 
nem Bürohaus einen Geldschrank 
abtransportieren. Der zu dem Ah— 
lenkungsmanöver ausgesandte 
Amadeo führte sich jedoch so v e r 
dächtig auf, daß der Polizist gera
de durch ihn erst auf die Sache 
aufmerksam gemacht wurde und 
den Raub vereitelte. 

In der Via Urbana war es den 
finsteren Gesellen gelungen, nachts 
in das Büro einer landwirtschaft
lichen Genossenschaft einzudringen 
und einen kleinen Geldschrank mit 
13 Millionen Lire fl.044.000 Fr) 
Inhalt bis zum Haustor zu schlep
pen. Tetzt mußten sie ihn noch über 
die Straße wuchten und in ihrem 
Auto verstauen. Diesem Vorhaben 
stand jedoch ein Hindernis entge
gen: ein Polizist, der auf der n a 
hen Piazza dell'Esquilino vor der 
argentinischen Botschaft auf P o 
sten stand. Er konnte das „Kampf
gebiet" einsehen und mußte d e s 
halb abgelenkt werden. 

„Mach du das", sagte der Häupt
ling der Bande zu dem 59jährigen 
Amadeo Querini, „du hast die 
größte Klappe." Amadeo nickte 
selbstbewußt, schritt zur Piazza 
hinüber, grüßte den Polizisten 
freundlich und begann wie ein 
Wasserfall zu reden. „Wie gehi es 
denn? Ist es nicht ein wenig lang
weilig hier? Was machen zu Hause 
die Frau und die Kinderchen? F i n 

den Sie nicht auch, daß dij 
Straßenverkehrsordnung 
zu wünschen übrigläßt?" 

Der Beamte antwortet 
höflich, dann aber kam f 
redefreundliche Nacht'^ 
doch ein wenig seltsam vor! 
rum quatschte er so hektisl 
her? Und vor allem vercuj 
sich krampfhaft immer so i 
stellen, daß er — der Poll 
nicht zur Via Urbana hinül 
hen konnte? Der Polizist tri 
nen Schritt zur Seite, starrtj 
die Nacht und entdeckte 
Ecke Via Urbana—Piazza dl 
quilino drei verdächtige GeJ 
Amadeo Querini wurde 
erklärte: „Ich werde auf eins 
müde. Tetzt geh' ich nach 
Statt sich nun in eine ander! 
tung davonzumachen, seil 
schnurstracks zu seinen Kortf 
hinüber. Der Polizist verließ) 
Posten und folgte Amadeo. F 
die Straßenecke erreichte, s!| 
ganze Bande in wilder Fluq 
von. 

Der Beamte raste hinter]«! 
sich Amadeo und brachte 
Wache. Querini konnte sidiL 
bisher unbescholtener Bürgel 
weisen. Er sei nur so geram 
klärte er, um sich „die Bei 
vertreten". Man ließ ihn frf 
der Kassierer der Agrariern] 
schaft jedoch am nächsten 1 
den Geldschrank im TreppJ 
fand, war der Fall klar. Inzuf 
konnten Amadeo und ein i 
Mitglied der Bande verhafte! 
den. 

Fröhliches Gefängnis in Andalusk 
Gefangene zogen auf Raub aus und kehrten wiet 

in ihre Zellen zurück 
MADRID. Das Gefängnis des an— 
dalusischen Städtchen La Union 
muß eine einzigartige Anziehungs
kraft ausüben. Ob es die wohltu
ende Kühle ist, die hinter seinen 

Der Eiserne Vorhang hatte ein Loch 
Ohne Visum 14 Tage in der Tschechoslowakei 

Grenzbeamter entdeckte sein Herz 
R E G E N S B U R G . Nicht so schlimm 
wie ihr Ruf sind offenbar manche 
Grenzpolizisten jenseits des E i s e r 
nen Vorhangs. Diese Erfahrung 
machte ein 51jähriger Regensburger 
der aus dem Sudetenland stammt. 
Ihm war es gelungen, ohne Visum 
in die Tschechoslowakei zu fahren. 
Nach seiner Rückkehr berichtete er 
mit der Bitte, seinen Namen nicht 
2u nennen, von den Abenteuern, 
die ihm ein Wiedersehen mit der 
Heimat bescherten. 

Als Heimatvertriebener hatte der 
Regensburger seit langem den 
Wunsch, seine in Teplitz—Schönau 
zurückgebliebene Mutter und 
Schwester zu besuchen. Mehrmals 
hatte er die tschechischen Behörden 
um ein Einreisevisum gebeten, aber 
niemals Antwort erhalten. Als nun 

Automatische Verkehrsampelregelung 
über Funk 

WASHINGTON. Um den Straßen
verkehr in den Spitzenzeiten f l ü s 
siger und schneller abwickeln zu 
können und um den Werktätigen 
die An— und Abfahrt zu und von 
ihren Arbeitsplätzen zu verkürzen 
hat man jetzt das gesamte A m 
pelnetz der amerikanischen B u n 
deshauptstadt von Netz— auf 
Funkbetrieb umgestellt. Als z e n 
traler Steuerungsmechanismus 
dient dabei ein Elektronengehirn, 
in dem der gesamte, für den Tag 
vorausberechnete Verkehrsablauf 
auf Lochstreifen phasenmäßig ge— 
speidiert werden kann. Die Pha— 
Senumschaltung erfolgt dann auf 
dem Funkwege. 

Wie Washingtoner Verkehrs— 
faehleute zu der Umstellung e r 
klärten, besitzt das neue System 
gegenüber der alten Kabelsteuerung 
verschiedene Vorteile. Einmal ent
falle hierdurch die kostspieligeVer— 
legung von Kabeln, und zum ande

ren sei eine weitaus schnellere 
Phasenangleichung und —abstim— 
mung möglich. 

Bei dem neuen System brauchen 
bei der Synchronisierung der g e 
samten Verkehrsampeln vorher nur 
die gewünschten Phasen auf L o c h 
streifen aufgezeichnet, die Streifen 
in das Elektronengehirn eingeführt 
und die entsprechenden Zeiten auf 
Wähluhren eingestellt zu werden. 
Alles andere wird dann automa
tisch durch den Steuerungsmedia— 
nismus ausgeführt. Die Phasenpro— 
grammierung kann dabei für eine 
ganze Woche vorgenommen w e r 
den. 

Das Washingtoner Verkehrs— 
kontrollsystem dürfte das u m 
fangreichste dieser Art sein, denn 
es umfaßt gegenwärtig 727 von den 
insgesamt 1000 Verkehrsampeln in 
der Stadt. Die restlichen Ampeln 
sollen in nächster Zeit auf Funk 
umgestellt werden. 

vor kurzem ein Telegramm seiner 
Schwester eintraf, in dem es hieß, 
die Mutter sei schwer erkrankt, 
hielt ihn nichts mehr. Auf gut 
Glück stieg er in den nächsten Zug 
nach der bayerischen Grenzstation 
Schirnding. Dort erfuhr er, daß 
täglich etwa 20 Personen auf g le i 
che Weise versuchten, in die 
Tschechoslowakei einzureisen, daß 
sie aber alle unverrichteter Dinge 
umkehren müßten. Dennoch v e r 
kaufte man ihm am Schalter der 
Bundesbahn eine Fahrkarte nach 
Eger, wohl nach dem Grundsatz, 
daß jeder kaufen darf, was er 
möchte, auch wenn er es nicht g e 
brauchen kann. 

Der Reisende steckte seine F a h r 
karte ein und machte sich auf den 
Weg zur bayerischen Grenzpolizei, 
um sich abzumelden. Dann durch
querte er das Niemandsland und 
meldete sich drüben bei den tsche
chischen Beamten. Diese benahmen 
sich zunächst sehr abweisend, l i e 
ßen sich aber auf eine Diskussion 
ein. Dabei kamen dem Sudeten-
deutschen seine tschechischen 
Sprachkenntnisse sehr zustatten. Er 
verlegte sich solange aufs Bitten, 
bis schließlich der Kommandant des 
Grenzpostens sein Herz entdeckte 
und ihm den gegehrten V i s u m -
Stempel mit einer Gültigkeit für 
drei Tage gab. Dann wechselte er 
dem unerschrockenen Reisenden 
auch noch 69 D M in Kronen um 
und ließ ihn fahren. Vorher hatte 
er noch einige tschechische A u t o 
fahrer gebeten, den Deutschen bis 
Eger mitzunehmen, der von dort 
aus mit der Eisenbahn nach T e p 
litz—Schönau fahren konnte. 

Für die glücklich vereinte F a m i 
lie waren natürlich drei Tage des 
Zusammenseins viel zu wenig. Als 
sie vorüber waren, ging der Deut
sche erneut zur tschechischen P o l i 
zei und bekam die Aufenthaltsge
nehmigung tatsächlich auf 14 T a 
ge verlängert. 

alten Mauern in diesen 
Sommertagen Geist und Körpl 
frischt, oder ob andere Grüi| 
Gefangenen an seine Zella) 
sein, bleibt dahingestellt, fej 
jedoch, daß seine Insassen! 
nach geglückter Flucht wief 
seinen Frieden zurückkehre! 
es geradezu als schützende! 
betrachten. 

In den Verwaltungsräuml 
Gerichtes von La Union, das! 
Gefängnis angrenzt, waren! 
zweiten Julihälfte in mehrere! 
einanderf olgenden Nächten I 
brüche verübt worden, bei I 
die Diebe nicht nur die Gel 
Gerichtskasse, sondern auq 
ganze Reihe von Strafakte) 
sich gehen ließen. Auch 
der Stadtpolizei wurde beil 
Gelegenheit von den gleiche! 
tern einer gründlichen Revis« 
terzogen, wobei Werl 
Amtssiegel und Dokument! 
verschiedensten Art verschil 
Die Untersuchung dieser «I 
holten DiebesunternehmenJ 
Kriminalpolizei und Zivilgaii 
nun eine recht überraschenof 
klärung gefunden, denn 
konnten zwei Insassen des] 
gerichtes von La Union, die 
Gabriel und Pablo Sandig 
entlarvt werden. 

In geduldiger Arbeit hi 
beiden Berufseinbrecher, 
längere Strafe verbüßen 
sich von ihrer Zelle aus eintj 
in einen angrenzenden Las} 
des Gefängnisses gebahnt, 
dort aus wieder in das benal 
Rathaus und Gericht einzwf 
Ihre besondere AufmerKI 
hatten sie hier dem Ardi'l 
Strafregister gewidmet ml 
nur ihre eigenen, sondern a»] 
ganze Reihe von Akten 
Uebeltäter mitgehen lassen,! 
sichtlich in der Absicht, sA 
Mitgefangenen anzubieten < 
mit ein gutes Geschäft zui 

Nach ihren „Ausflügen"! 
die beiden Gefangenen imm 
der in ihre Zelle zurüdcg^l 
der sie auch die geraubten! 
sorgfältig verborgen hielt«! 
Wahrscheinlichkeit nach, 
sich hinter Gefüngnismauj 
einer Entdedaing am 
fühlten und nodi eine R3n Sl 
weiterer Raubzüge planten,! 
sie ein zuverlässiges Alib'l 
tigten. 
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