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Die Konferenz am runden Tisch 
Zwei Kommissionen 

bereiten die Arbeit der Plenarsitzung vor 
Nur Kongolesen sollen wählen 

BRÜSSEL. Die Konferenz am 
runden Tisch hat am Montag im 
Palais des Congrès beschlossen, 
zwei Kommissionen zu bilden, 
welche die Arbeit der P l e n a r s i 

tzungen vorbereiten sollen. Die 
! erste Kommission, unter dem Vor— 

z von Minister Scheyven, befaßt 
h mit der Struktur des künf— 

i tigen Kongostaates, die andere mit 
den Wahlfragen und der Vorbe
reitung der Wahlen. Sie wird von 
Kongominister De Schryver gelei
tet. 

Am Dienstag stellte die Wahl— 
;kommission nach langer Debatte 
auf den Standpunkt, daß nur die 
Kongolesen für die kommenden 

! Parlamentswahlen wahlberechtigt 
( sein sollen. Dieser Vorschlag wurde 
nicht emstünmig gutgeheißen. 
Wahlberechtigt sollen alle Männer 
vom vollendeten 21. Lebensjahre 
ab sein, während die Frauen nicht 

| teilnehmen werden. Sie können 
[jedoch, unter den gleichen Bedin— 
S sungen wie die Männer, gewählt 
werden, falls sie mindestens 25 

[ Jahre alt sind. 
Fünfzehn Punkte stehen auf der 

[Tagesordnung der Kommission.die 
| sich mit der Struktur des Staates 
(befaßt. Sie schlug ein Zweikam
mersystem (Kammer und Senat] 

vor. Für je 100.000 Einwohner soll 
ein Abgeordneter in die Kammer 
gewählt werden falso 135 Abge
ordnete!. Der Senat soll sich aus 
je 12 Senatoren pro Provinz z u 
sammensetzen. Hinzu kommen 
[ähnlich wie in Belgien] die koop
tierten und Provinzsenatoren. 

Die beiden Kommissionen w e r 
den solange tagen, bis sie bezüg
lich der ihnen übertragenen Punkte 
ins Reine gekommen sind. Alsdann 
legen sie der Plenarversammlung 
die Ergebnisse ihrer Beratungen 
vor, welche alsdann zu entscheiden 
hat. 

Neue Zwischenfälle 
im Kongo 

BRÜSSEL. Zwischen Angehörigen 
verschiedener Stämme in Katan— 
ga kam es zu Zusammenstößen 

Die Zusammenstöße forderten 
drei Todesopfer. Außerdem w u r 
den 19 Personen verletzt. 33 P e r 
sonen wurden festgenommen. 

Die Zwischenfälle begannen in 
Kikula bei Tadotville. Die E r r e 
gung bestehe noch weiter, erklärte 
der Minister und fügte hinzu, dank 
des Eingreifens der Polizei sei die 
Ordnung wieder hergestellt. 

Die algerischen Putschisten haben kapituliert 
Verantwortliche werden zur Rechenschaft gezogen Sondervollmachten für de Gaulle 

A L G I E R . Die Aufständischen in 
Algier haben sich ergeben, nach
dem am Montag morgen dreizehn 
Millionen in Frankreich für die 
Republik und Staatschef de Gaulle 
in einem „nationalen Streik" d e 
monstriert hatten. Von den beiden 
Anführern des Aufstandes Lagail— 
larde und Ortiz hat sich ersterer 
ergeben. Er wurde im Flugzeug 
nach Paris in das Sante—Gefängnis 
verbracht und sieht seiner A b u r 
teilung entgegen, während Ortiz 
geflüchtet ist und sich den Erklä 
rungen eines ehemaligen Pouja— 
distischen Abgeordneten zufolge 
in einem geheimen Kommando— 
stand befinden soll, von wo aus 
er den Kampf weiterführen will. 

Die Regierung Debre ersuchte am 
Dienstag das Parlament um B e 
willigung von Sondervollmachten 
für die Regierung und de Gaulle. 
In einer Sitzung, die bis in die f r ü 
hen Morgenstunden des Mittwoch 
hineinreichte, bewilligte die Natio
nalversammlung diese Vollmachten 
mit großer Mehrheit. Dagegen 
stimmten nur die algerischen A b 
geordneten und die Kommunisten 
Hiermit hat die Regierung die g e 
setzliche Handhabe, unnachsichtig 
gegen die Verantwortlichen des 
Aufstandes vorzugehen und die 
dringendsten Maßnahmen ohne 
vorherige Genehmigung des P a r 
laments durchzuführen. 

Peking und Moskau werben um 
Südamerika 

Wird EisenHowera Reise den kommunistischen Einfluß dämmen ? 
Auch China ist sehr aktiv 

Präsident Eisenhower wird Ende 
Februar eine „Good-will-Tour" in 

! «er südamerikanische Länder un— 
™ehmen. Diese Reise soll haupt
sächlich die Beziehungen zwischen 

t den Vereinigten Staaten auf der 
lernen uad Brasilien, Argentinien, 
uwe unü Uruguay auf der anderen 
«lte festigen, aber auch dem 
wachsenuen Einfluß des Kommu-

ijusmus i n den südamerikanischen 
| Staaten entgegenwirken. 

Freundliche Atmosphäre schaffen 
1 ^ n ^ u ^ des Kommunismus ist 
in™ nur auf die Sowjetunion, 
sondern auch in immer größerem 
Maße auf China zurückzuführen, 
«ton ein flüchtiger Blick auf die 
«Buchen Nachrichten der offiziellen 
kommunistischen Agentur „Hsin— 
nna" zeigt das große Interesse Pe— 
fcngs an den AngelegenheitenSüd-
amerikas. Peking möchte ohne 
Zweifel Südamerika als künftige 
wnfluß-Sphäre des chinesischen 
Kommunismus betrachten Die C h i 
nesen sind der Ansicht, daß sich die 
äunesisdie Revolution als Vorbild 
™t die südamerikanischen K o m 
munisten viel besser eignet als die 
Uktoberrevolution der Sowjets. 
,"ele Führer des Kommunismus 
°> Südamerika scheinen mit dieser 
Beurteilung übereinzustimmen. 
u,enn die Kontalte zwischen P e -
™igund den Zentren der südame
rikanischen kommunistischen B e 
wegung sind jetzt mindestens so 
pug wie die Verbindungen dieser 
Zentren zu Moskau. 

Es wäre allerdings falsch, a n 
nehmen, Peking sei in Südame— 
™«i einzig und allein an der F ö r 
derung kommunistischer Revolu
tionen gelegen, selbst wenn das 

langfristiges Ziel ist. Gegen-
[«FFS hegt dem kommunistischen 
Ä wahrscheinlich in erster L i -
we daran, für sid: auf dem s ü d -
W j ^ i s d i e n Kontinent eine 
E H - A t m o s P h ä r e zu schaf-

U « i 1* d i e Südamerikaner ihre 
für die Aufnahme R o t -

'a^ebena ^ Vereinten" Nationen 

Moskaus Vorteil 

Wenn auch die Sowjetunion v i e l 
leicht weniger an die Gefühle der 
linksgerichteten Kreise Südameri
kas appelliert als China, hat sie 
den Vorteil, auf wirtschaftlichem 
Gebiet mehr bieten und durch ihre 
diplomatischen Vertreter einen u n 
mittelbaren Einfluß ausüben zu 
können. In Südamerika gibt es 
zwei sowjetische diplomatische 
Missionen und beide befinden sich 
in Ländern, die Präsident Eisen— 
hower besuchen wird. Es handelt 
sich um Argentinien und Uruguay. 

Von diesen beiden Missionen 
wird allgemein angenommen, daß 
sie im Land subversive Tätigkeiten 
ausüben und die argentinische R e 
gierung sowie die Regierung von 
Uruguay betrachten sie deshalb mit 
Argwohn. Im April 1959 wurden, 
wie man sich erinnern wird, drei 
Mitglieder der sowjetischen B o t 
schaft in Buenos—Aires — ein B o t 
schaftsrat, ein Sekretär und der 
Kulturattache — aufgefordert, das 
Land innerhalb von 48 Stunden zu 
verlassen. Es hieß, das die drei 
sowjetischen Diplomaten sich an 
regierungsfeindlichen Unruhen b e 
teiligt hätten, die von Kommuni
sten und Peronisten angezettelt 
worden waren. 

Strahlt auf andere Länder aus 

Die zweite sowjetische Botschaft in 
Südamerika - in Montevideo der 
Hauptstadt Uruguays — hat durch 
ihre Größe Aufsehen erregt. Sie 
hat siebzig Botschaftsangehörige, 
während die Vertretung Uruguays 
in Moskau nur aus sechs Personen 
besteht. Die Botschaft in Montevi
deo !:at die Aufgabe, auch in den 
Ländern wirksam zu werden - das 
heißt in erster Linie die dortigen 
ko nunistischen Parteien zu b e 
treuen - mit denen die Sowjet
union keine diplomatischen B e 
ziehungen unterhält. Seit Monaten 
drängt die öffentliche Meinung m 
Uruguay darauf, die Tätigkeit der 

sowjetischen Botschaft strenger zu 
überwachen und dafür zu sorgen, 
daß das Personal verringert wird. 
Aber die Sowjetunion kauft große 
Mengen Wolle in Uruguay, und das 
ist für Uruguay sehr wichtig . . . 

Gewerkschaften als Ansatzpunkt 

Die Sowjets versuchen ganz allge
mein, sich die Türen in Südamerika 
durch den Handel zu öffnen. Das 
gilt besonders für Brasilien, das 
Präsident Eisenhower ebenfalls 
besuchen wird. Während Brasilien 
sehr daran liegt, seinen Kaffee an 
die Sowjetunion zu verkaufen und 
dafür Weizen und Maschinen zu 
erhalten, hat es jedoch keine Eile, 
den Russen die Errichtung einer 
diplomatischen Mission in Rio zu 
gestatten. Das Widerstreben der 
Brasilianer dagegen ist nur v e r 
ständlich, wenn man die mannig
faltige gesetzliche und mehr oder 
weniger ungesetzlicheAktivität der 
Kommunisten im Lande selber und 
ihre angestrengten Bemühungen, 
die Gewerschaftsbewegungnen für 
sich zu gewinnen, in Betracht zieht 

Gute Erfahrungen mit Mexiko 

Ein gutes Vorzeichen für Präsident 
Eisenhowers Südamerikatour ist 
der Erfolg seines Besuches in M e 
xiko im Februar 1959. Seine „Gip
felkonferenz" mit dem mexikani
schen Präsidenten Lopez Matoos 
verhalf nicht nur einer Anzahl von 
noch sdiwebendenProblemen z w i 
schen den Vereinigten Staaten und 
Mexiko zu einer schnelleren L o 
sung sondern hatte auch ihre psi— 
chologischen Auswirkungen, als 
eine Propagandamission Mikoian 
neuen Monate nach Eisenhowers 
Besuch nach Mexiko-City brachte. 
Was über diesen Besuch bekannt 
wurde, deutet darauf hin, daß er 
ein Mißerfolg war. 

Wenn man Eisenhowers Besuch 
in Mexiko als Maßstab betrachten 
kann, können wir durchaus damit 
rechnen, daß die Solidarität der 
beiden Amerikas durch seine Reise 
nach Argentinien, Brasilien, Chile 
und Uruguay in ähnlicher Weise 
gestärkt wird. 

Für die nächsten Tage ist eine 
Umbildung der Regierung zu e r 
warten. Sehr zahlreich werden die 
Veränderungen in der algerischen 
Verwaltung und der Armee sein. 
Man spricht bereits von einer A b 
lösung des Präfekten von Algier, 
Delouvrier, der zwar seine unbe
dingte Treue zu de Gaulle, ande
rerseits aber auch seine Unfähig
keit bewiesen hat. 

De Gaulle hat schließlich seinen 
Sieg nicht nur seiner Rede und s e i 
nem Aufruf an die Rebellen zu 
verdanken, sondern auch wesent
lich der Haltung der Armee, die bis 
auf einige Ultras den Putsch nicht 
mitgemacht hat. Bezeichnend war 

aber auch die Haltung der Franzo
sen im Mutterland. Sie haben sich 
nicht dem Putsch angeschlossen u. 
daher eine ganz entgegengesetzte: 
Haltung eingenommen, als am 13. 
Mai 1958, wo sie den Putsch, der 
de Gaulle schließlich an die Macht 
brachte, unterstützten. 

In Algier selbst herrschte am 
Mittwoch morgen wieder Ruhe. Die 
Barrikaden sind entfernt worden : 
und nur die aufgerissenen Straßen' 
zeugen noch von den Unruhen. B e 
reits am Montag hatte ein großer 
Teil der Bevölkerung den G e n e 
ralstreik beendet. Am Mittwoch' 
war alles wieder bei der Arbeit. 

435 Bergleute fanden den 
schwarzen Tod 

Die Rettungsmannschaften erreichten den Katastrophenstollen 
Er war das Grab für 435 Kumpels geworden 

PARIS. In Clydesdale ist der letzte 
Funken Hoffnung erloschen: 435 
Bergleute, darunter sechs Weiße, 
haben bei der Katastrophe in dem 
südafrikanischen Bergwerk den 
schwarzen Tod gefunden. 

Ein Stolleneinbruch hat ihrem 
Leben 154 Meter unter der Erde ein 
Ende gesetzt. Nach der Katastrophe 
von Courrieres, in Nordfrankreich, 
die am 10. März 1906 1.176 K u m 
pels das Leben kostete, ist dies das 
schwerste Grubenunglück des 20. 
Jahrhunderts. 

Erst elf Tage nach dem Unglück 
erreichten die Rettungsmannschaf
ten den verschütteten, unter W a s 
ser stehenden Stollen. Sie fanden 
keinen Ueberlebenden mehr. Noch 
weiß man nicht, auf welche Weise 
die Männer den Tod fanden. Die 
meisten werden durch die einstür
zenden Felsen getötet worden sein, 
die anderen dürften erstickt oder 
ertrunken sein. 

Von Transvaal wurde der größte 

Wolfram—Bohrer Südafrikas f33 
Zentimeter Durchmesser) herange—j 
bracht, nachdem die Retter bereits-] 
einen Kilometer, bis zum Gürtel imn 
Wasser stehend, durch die halb—j 
zerstörtenStollen zurückgelegt hat— < 
ten. A m 25. lanuar begann derj 
Bohrer zu arbeiten.Zunächst bohrte \ 
man in horizontaler RichtungJ 
mußte aber bald einsehen, daß* 
man auf diese Weise mindestens 
eine Woche brauchen würde, um 
zu den Verschütteten zu kommen. 
Daher versuchte man einen ver t i 
kalen Durchbruch. A m 26. Tanuar 
hatte der Bohrer, der 30 Zentime
ter in der Stunde vordrang, eine 
Tiefe von 36 Metern gegraben unSä' 
befand sich also noch 118 Meter 
von den Bergleuten. A m 29. Januar 
erreichte man eine Tiefe von 43 
Metern, am 30. Januar war man 52 j 
Meter vorgedrungen und gestern 
um 12.30 Uhr Ortszeit erreichten 
die Retter den KatastrophenstollenH 

Er war das Grab für 435 Kumpels: 
geworden. 

Ministertagung 
des Gemeinsamen Marktes 

BRÜSSEL. Folgende Beschlüsse 
wurden in Brüssel vom Ministerrat 
der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft getroffen: 

1. Die ständigen Vertreter w e r 
den innerhalb von 14 Tagen die 
Direktion für die Europäische 
Wirtschaftskommission hinsichtlich 
der Assoziierung Griechenlands mit 
dem Gemeinsamen Markt aufstel
len. 

(Dieses Land hat sich schon b e 
reit erklärt, sich den innerhalb der 
Gemeinschaft herrschenden Zoll— 
regeln zu unterwerfen). 

2) Ein Sonderausschuß wird die 
Verhandlungen mit der Türkei 

fortsetzen. Die Prozedur ist drei 
gleiche wie bei den bisherigen] 
Diskussionen mit Griechenland. 

3. Die Brüsseler Tagung der 
Transportminister der sechs L ä n 
der wurde für den 25. Februar 
vorgesehen. Die Minister werden 
sich mit der Regelung des Trans— 
portproblems innerhalb der G e 
meinschaft befassen. 

In einer gemeinsamen Sitzung^ 
entschieden die Minister derWirt—1 
schafts— und Atomgemeinschaft,; 
die Vorlage des Berichts des Son—| 
derausschusses für die Schaffungj 
einer europäischen Universität auf? 
den 1. Mai zu verschieben. 

Neue sowjetische Riesenrakete gestartet 
M O S K A U . A m 31. Tanuar um 19.58 
Uhr (Moskauer Zeit) startete die 
zweite sowjetische Riesen—Rakete 
in Richtung auf den Pazifischen 
Ozean, kündigt die „Tass" — 
Agentur an. 

Das sowjetische Kommuniquee 
von der „Tass"—Agentur verbreitet 
besagt u. a.: 

Gemäß dem Experimentalplan 
wurde eine mächtige Mehrstufen
rakete gestartet, die die E n t s e n 
dung schwerer Sputniks von der 
Erde in den Weltraum in Richtung 
auf das Sonnen — Planetensystem 
ermöglichen soll. Der Start dieser 
Mehrstufen — Rakete erfolgte am 
31. Tanuar. 

Die vorletzte Raketenstufe, die 
einen ungeladenen Raketen — Kopf 
hatte, erreichte den vorgesehenen 

Zielpunkt im Pazifischen Ozean; 
am 31. Tanuar um 19.58 Uhr (Mos— * 
kauer Zeit). 

Der ungeladene Raketenkopf! 
wurde während seines Fluges in^ 
der Atmosphäre beobachtet und 4 
konnte während seines Falles von! 
Rundfunkstationen und optischen 
und akkustischen Anlagen vonl 
Schiffen aus verfolgt werden. 

Eine Prüfung der Ergebnisse b e 
stätigte die Präzision des Fluges 
der Rakete. M i t diesem geglückten 
Start ist das eingeleitete E x p e r i 
ment abgeschlossen. Infolge des—3 

sen wurde die für das am 8. J a 
nuar durch offizielle AnkündigungJ 
abgegrenzte Experimentalgebiet ün,̂  
Pazifischen Ozean ab 1 . Februar ftel 
Schiffahrt und Luftverkehr wieder 
f re i . \ 
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Schweden und Deutschland als Vermittler 
STOCKHOLM. Nadrdem Schwe
dens industrielle Exportambitatio— 
nen lange »ahre h^durch im D o r n 
röschen schlaf blieben, wurden sie 
durch die Freihandelssignale der 
letzten Zeit wachgerüttelt. Das 
Interesse für den Verkauf schwe
discher Produkte außerhalb der 
eigenen Landesgrenzen war von 
jeher mit Ausnahme der großen, 
nach allen Weltteilen ausstrahlen
den Konzerne ausgeprochen gering. 
Das hängt' damit zusammen, daß 
die traditionellen Ausfuhrgüter des 
Königreichs zum großen Teil aus 
Rohstoffen undHalbfabrikatnn b e 
standen. Und nachdem die schnelle 
Expansion der schwedischen Fer— 
tigwarenindustrie in der Nach
kriegszeit eng mit dem Bedarf des 
eigenen Heimatmarkts zusammen
fiel, ist es verständlich, daß das 
Exportinteresse nur unbedeutend 
war. 

Zu diesen Feststellungen kommt 
aber auch heute noch die Tatsache, 
daß die schwedische Industrie einer 
jeden Möglichkeit gegenüber, sich 
auf den gioßen Auslandsmärkten 
mit ihren messerscharfen Konkur— 
renzmethoden durchzusetzen.skep— 
tisch gegenübersteht. 

Aber diese bisherige Einstellung 
erfährt doch in letzter Zeit eine 
Revision, nachdem Pioniere den 
Beweis dafür angetreten haben, 
daß die hiesige Exportindustrie 
tatsächlich i m Ausland bestimmte 
Möglichkeiten besitzt. So werden 
denn auch von Jahr zu Tahr mehr 
große Auslandsmessen von schwe
dischen Teilnehmern beschickt;das 
beste Beispiel ist hier die Indu— 
striemesse in Hannover, deren 
schwedische Abteilung in den le tz 
ten Jahren ganz bedeutend ge— 
wachsen ist. 

Ganz besonders aber macht sich 
diese schwedische Aktivität am 
westdeutschen Markt bemerkbar. 
Bekanntlich hat Stockholm seit 
langem einen Import aus der B u n 
desrepublik, der doppelt so groß 
wie die schwedischen Ausfuhren 
nach Westdeutschland ist; es ist 
unter Berücksichtigung dieser T a t 
sache selbstverständlich, daß von 
Stockholmer Seite der Versuch 
unternommen wird, diese vorhan
dene Marginale für die eigenen 
Zwecke auszunutzen. 

Aber im gleichen Augenblick, in 
dem sich die hiesigen Industrien 
darüber klar wurden, welcheMög— 
lichkeiten ihnen der westdeutsche 
Markt erchließt, nahm die handels
politische Entwicklung eine b e 
unruhigende Richtung. An Stelle 
eines einzigen großen Freihandels— 
gebiets, das Schweden erhoffte.muß 
sich Europa heute mit zwei g e 
schaffenen Handelsblocks abf in
den. Auf dem GemeinsamenMarkt 
spielt die Bundesrepublik eine h e r 
vorragende Rolle, während Schwe
den der wärmste Verfechter des 
Zusammenschlusses der „Äußeren 
Sieben" war. 

In den letzten Wochen, nach der 

Verwirklichung des Sieben -Staa
ten—Blocks, konnte man in m a ß 
gebenden schwedischen W i r t — 
schaftskreisen immer wieder die 
Frage begegnen, ob sich wohl die 
hiesige Industrie vom westdeut
schen Markt und den Märkten der 
„Inneren Sechs" zurückziehen w i r d , 
um sich auf Großbritannien und 
die anderen EFTA—Länder zu k o n 
zentrieren. Nach langwierigen D i s 
kussionen der hier maßgebenden 
Lager kann heute gesagt werden, 
daß ein derartiger Rückzug nicht 
erfolgen w i r d ; im Gegenteil deuten 
alle vorhandenen Anzeichen d a 
rauf hin, daß Stockholm seine A n 
strengungen auf dem Kontinent nur 
intensivieren w i r d . Nachdem es 
nämlich der Handelspolitik der 
einzelnen Länder nicht glückte, ein 
angestrebtes einhelliges Ziel zu 
erreichen, sind es jetzt die privaten 
Wirtschaftszweige, die unter allen 
Umständen die schwer genug e r 
kämpften Verbindungen aufrecht
erhalten wollen. Unter diesen U m 
ständen fällt der Bundesrepublik 
und Schweden die Rolle eines V e r 
mittlers zwischen den beiden g r o 
ßen Blocks zu; diese Feststellung 
wiederum läßt es wenig möglich 
erscheinen, daß eine Störung in 
den deutsch—schwedischen H a n 
delsverbindungen selbst dann e i n 
tr i t t .wenn die augenblickliche f e s t 
gefahrene Lage auch noch längere 
Zeit in Zukunft anhält. 
Man ist sich inSchweden sehr wohl 
bewußt, daß eine langwierige ö k o 
nomische Spaltung unabwendbar 
eine ganze Reihe von H i n d e r n i s 
sen im internationalen Warenver— 
verkehr mit sich bringt, die b e 
stimmte Umlegungen der Stock
holmer Handelswege erforderlich 
machen können. Auf ' der Gegensei
te ist aber wenigstens die schwedi
sche Exportindustrie nicht dazu 
bereit, ausschließlich im Rahmen 
der „Aeußeren Sieben" zu denken 
und zu disponieren. Einzig und al— 

daß Schweden sich zu spät des 
deutschen Markts angenommen hat 
und daß somit Unternehmen, die 
unter normalen Verhältnissen gute 
Aussichten hinsichtlich des A b 
satzes ihrer Waren in der Bundes
republik gehabt hätten, hier heute 
nur noch geringe Möglichkeiten 
vorfinden. Diese negative Seite ist 
nun aber noch längst kein Grund 
dafür, die Hände untätig in den 
Schoß zu legen, nachdem trotz a l 
ler vorhandenen Handelshindernis— 
se nach wie vor ein deutsches I n 
teresse für hiesige Produkte v o r 
handen ist, ganz abgesehen davon, 
daß die Situation schnell umschla
gen und ein jedes im Wege ste— 
hende^ Hindernis verschwinden 
kann. Schließlich besitzt aber auch 
die westdeutsche Industrie selbst 
ein starkes Interesse daran, ihre 
Verbindungen mit Schweden, e i 
nen der besten Kunden der B u n 
desrepublik, aufrechtzuerhalten. 

Schweden wiederum kommt nicht 
daran herum, genau so wie in den 
übrigen Ländern der „Inneren 
Sechs" auch in Westdeutschland in 
Erscheinung zu treten und der u n 
günstigen Marktentwicklung ent 
gegenzuarbeiten. Der Stockholmer 
Botschafter in London, Gunnar 
Hägglöf, kritisierte kürzlich anläß
lich der Tahrestagung des schwe
dischen Instituts scharf die negati
ve Einstellung, die in Schweden 
ganz allgemein Werbeaktionen a u 
ßerhalb der eigenen Landesgrenzen 
entgegengebracht wird. Zwar kann 
bereits hier und dort eine gewis
se Aenderung festgestellt werden, 
wenn auch fehlende Mittel bedeu
tende Hindernisse auf diesem W e 
ge darstellen. Während besonders 
der Staat wenig Sinn für derartige 
Investierungen zu haben scheint, 
ist das Interesse der hiesigen P r i 
vatwirtschaft für Sammelaktionen 
in den wichtigsten Exportländern 
relativ gering. 

Menschen unserer Zeit 

John Fitzgerald Kennedy 
Die Demokraten und der Senator 

Am 8. November 1960 gehen 
die Amerikaner zur Wahlurne, um 
einen neuen Präsidenten zu k ü 
ren. Mit Eisenhower verliert die 
republikanische Partei ihren z u g 
kräftigsten Exponenten. Nixon, der 
bisher aussichtsreichste Kandidat 
der Republikaner, könnte im g ü n s
tigsten Fall nach den bisherigen 
Meinungsumfragen nur mit einem 
wenig übezeugendem Sieg über die 
Demokraten rechnen. Daran mag 
sich bis zum Wahltag freilich noch 
manches — allerding nach beiden 
Richtungen — ändern. Als P r ä s i 
dentschaftskandidat der Demokra— 

„Blaue, rosa u. apokalyptische" Perioden 
Der künstlerische Weg Picassos 

DÜSSELDORF. Kunstwerke sollen 
zu allen Zeiten „Spiegelbilder" der 
vom Künstler empfundenen G e 
mütsbewegung sein. Die ästheti
schen Ausdruckmittel dagegen s e i 
en dem Wandel der Zeit unterwor
fen. Von dieser These ausgehend 
gab kürzlich Pierre Savi, Referent 
der Kulturabteilung der Französi
schen Botschaft in Bad Godesberg, 
während eines Vortrages im „ C e n 
tre d'Etudes Française" in Düssel
dorf einen Ueberblick über die 
künstlerische Entwicklung Piccassos 

Pablo Piccasso, der in Frankreich 
lebende spanische Maler.ist in d i e 
ser Hinsicht als europäischerKühst— 
1er des 20. Iahrhunderts beispiel
haft. Seine Werke sind eine S y n 
these aus Farben und Linien, ein 
„Spiegelbild" dessen, was Europa 
in den letzten Jahren erlebte. Nicht 
ohne tiefere Zusammenhänge hat 
er seine künstlerischen Schaffens— 
phasen als „blaue, rosa und apoka
lyptische" Perioden bezeichnet. 

Der erste Teil der Ausführungen 
über Picassos Werdegang zeigte 
seine Anfänge bis zum Kubismus, 
also jenem Augenblick, da er „mit 
der Axt dreinschlagen" sollte. Eine 
eingehende Betrachtung galt den 
Problemen der verschiedenen kubi— 
stischen Stille, wie dem analyti
schen, hermetischen, synthetischen 
und „roeoco"—Kubismus zwischen 
1909 bis 1S14 

1919 führte Picasso seine ersten 
lithographischen Arbeiten aus und 
zwischen 1917 und 1954 beschäf
tigte er sich mit Kostüm— und 
Bühnenentwürfen. Das war der 
Moment, i n dem auch in seinen 
Gemälden der Harlekin und der 
Pierrot auftauchten 

Um 1925, als er sich an Ausstel 
lungen surealistischer Kunst betei
ligte, macht sich in seiner Malwei— 
se die Technik der symbolischen 
Zeichnung bemerkbar, eine „Sig— 
nalmalerei", die er bis heute b e 
wahrt zu haben scheint. 

Als Reminiszenzen des Kubismus 
darf man wohl die Beschäftigung 
mit Blech und Drahtplastik werten, 
die die Jahre 1931 und 1932 k e n n 
zeichnet in denen auch mehrere 
verträumte Portraiiplasliken ent
standen sind. 

Sein graphisches Werk und i n s 
besondere die „Mmotaurusinsel" 
lassen bereits zwischen 1933 und 
1934 sein pathetisches Meisterwerk 
„Guernica" vorausahnen, das er 
im fahr 1937 als Mahnbild der 
Kriegsgreuel geschaffen hat. Der 
spanische Bürgerkrieg, der ihn als 
Sohn der iberischen Halbinsel u n 
mittelbar anging, gab die äußerli
che Veranlassung zu diesem b e 
deutsamen Bild. 

ten wurde u. a. auch Senator K e n 
nedy genannt, einer der interes
santesten amerikanischen Politiker. 

Die US—Bürger haben die Wahl 
zwischen den zwei großen P a r 
teien, den Republikanern und den 
Demokraten. Zwar gibt es noch 
einige andere Parteien.aber die spie 
len keine Rolle. Einen wesentlichen 
Unterschied zwischen den Program 
men der beiden großen Parteien 
vermag man nur schwer zu e r 
kennen. Nach den bei uns ü b 
lichen Vorstellungen könnte die 
gegenwärtige amerikanische Regie
rung eigentlich kaum funktionie
ren, denn Eisenhowers Kabinett 
besteht aus Republikanern, w ä h 
rend sowohl der Kongreß wie auch 
der Senat demokratische Mehrhei
ten aufweisen Sehr viele »zug
kräftige" Kandidaten sind bei den 
kommenden Präsidentschaftswah— 
len nicht „im Rennen". Unter den 
„möglichen" Kandidaten der D e 
mokraten wurde auch Nenator 
Kennedy genannt. Ob er nun kan— 
didadieren wird oder nicht, er̂  ist 
einer der bekanntesten Persön
lichkeiten der USA. 

Politik im Blut 
John Fitzgerald — seine Freunde 

nennen ihn Tack — Kennedy wurde 
1917 in Brookline im Staate M a s 
sachusetts geboren. Die Politik liegt 
seiner Familie sozusagen im Blut. 
Der Vater war eine Zeitlang U S -
Botschafter in Großbritannien.sein 
Großvater mütterlicherseits war 
Mitglied des US—Kongresses. 

Von 1935 bis 1936 studierte Tack 
an der London School of Econo
mic«, dann wechselte er zur H a r 
vard—Universität in Cambridge 
über. Während des Krieges g e 
hörte er der amerikanischenKriegs— 
marine an. Als Torpedobootkom— 
mandant wurde er schwer v e r w u n 
det, nachdem ein japanischer Z e r 
störer sein Boot in zwei Teile z e r 
sägt hatte. , w . 

Nach Entlassung aus der Marine 
betätigte sich Kennedy eine Z e i t 
lang als Korrespondent eines der 
größten amerikanischen Nachrich
tendienste. Danach widmete er 
sich immer mehr der Politik. 1950 
promovierte er an der Universität 

von Notre—Dame im Staate Indiana 
zum Doktor beider Rechte. 

Bei dem Wahlkonvent der D e 
mokratischen Partei im fahre 1956 
blieb Kennedy bei der Abstimmung 
über den Vizepräsidentschaftskan— 
didaten der Partei mit überraschend 
wenigen Stimmen hinter dem 
schließlich nominierten SenatorKe— 
fauver zurück und sdion damals 
wollten viele politische Beobach
ter in ihm den künftigen d e m o 
kratischen Präsidentschaftskandi
daten sehen. 

Kennedy erwarb sich in seiner 
Partei sehr schnell ein überraschend 
großes Ansehen. Als i m Januar 
1957 durch das Ausscheiden eines 
Senators ein Platz im außenpoli
tischen Senatsausschuß frei wurde, 
erhielt Kennedy ihn, obgleich er 
eigentlich entsprechend dem A n — 
ciennitätsprinzip nicht an der Reihe 
war. 1958 wurde Jack Kennedy 
zum Senator für den Staat Massa
chusetts gewählt. Durch seine T ä 
tigkeit in einigen Untersuchungs
ausschüssen errang sich der Senator 
nationale Berühmtheit. Heute kennt 
in den USA fast jeder den s y m 
pathisch aussehenden „jungen 
M a n n " mit dem kurzen, vollen 
schwarzen Haar, der so sehr das 
Ideal der amerikanischen Männer 
verkörpert, der gerne und offen 
lacht, der aber auch sehr hart sein 
kann, wenn es erforderlich ist. 
Kennedy hat sehr ausgeprägte F ä 
higkeiten als Politiker, aber er ist 
Katholik. 

Die große Kontroverse 
Die U S A sind ein überwiegend 
protestantisches Land, was auch der 
Grund dafür ist, daß die Vereinig
ten Staaten bis heute keine d i 
plomatische Vertretung beim V a 
tikan haben. Das letzte Mal wurde 
1928 ein katholischer Präsident
schaftskandidat ins Rennen g e 
schickt. Er erlitt eine Niederlage. 
Seit jener Zeit galt es als sicher, 
daß kein Katholik Aussicht darauf 
hätte, ins Weiße Haus gewählt 
zu werden. 

Möglicherweise hat sich die ö f 
fentliche Meinung inzwischen g e 
ändert. Eine Gallup—Umfrage aus 
der jüngsten Zeit ergab, daß. 69 
Prozent aller amerikanischen W a h l 
berechtigten prinzipiell nichts gegen 
einen katholischen Präsidenten 
hätten. Allerdings zeigte sich bei 
dieser Umfrage auch, daß selbt die 
katholischen Wähler nur dann e i 
nem gleichgläubigen Kandidaten 
ihre Stimme geben würden, wenn 
sie sicher wären, daß er die V o 
raussetzungen für das Amt hätte. 

Seit einigen Monaten wird nun 
ein Thema in den U S A besonders 
heiß diskuttiert: das der Gebur
tenkontrolle. Dabei geht es v o r 
nehmlich darum, ob amerikanische 
Hilfsgelder in den unentwickelten 
Ländern der Erde teilweise dafür 
verwendet werden dürfen, M e 
thoden zu propagieren, die die 
natürliche Vermehrung in gewissen 
Schranken halten. Alle führenden 
Präsidentschaftskandidaten wurden 
über ihre Meinung zur Geburten
kontrolle gefragt. Nachdem die k a 
tholischen Bischöfe der U S A sich 
gegen jede künstliche Geburten
kontrolle ausgesprochen hatten, 
sah sich Kennedy plötzlich im M i t 
telpunkt einer Kontroverse, die die 
Gemüter erregte. 

Ulbricht (ordert schnelle Verhandlung 
mit der Bundesrepublik 

BERLIN. In einem Komentar zu 
seinem kürzlich an Bundeskanzler 
Adenauer gerichteten Brief schlug 
der Ministerpräsident der DDR, 
Walter Ulbricht, auf einer Presse
konferenz in Ostberlin die A u f 
nahme von Verhandlungen z w i 
schen den Regierungen der beiden 
Teile Deutschlands innerhalb von 
15 Tagen vor. Nach Walter Ulbricht 
sollen sich die Verhandlungen „auf 
das Ende des kalten Krieges, den 
Verzicht der beiden Teile Deutsch
lands auf Atombewaffnung und 
Raketenbasen, einen Nichtangriffs
pakt zwischen den beiden Staaten 
und über die Stärke und Stationie
rung von Truppen" erstrecken. 

Falls innerhalb von 15 Tagen die 
Regierung von Bonn keine Gesprä
che hinsichtlich einer Einstellung 
der atomaren Rüstung der Bundes
republik einleitet, w i l l Ostdeutsch
land Moskau bitten, die „Volksar
mee" mit nuklearen Raketen a u s 
zustatten, fügte Walter Ulbricht 
hinzu. Die Abschußrampen, die 
Ostdeutschland im Fall einer W e i 
gerung Bonns einrichten will, s o l 
len gegen die Atom—Raketenbasen 
der Bundesrepublik gerichtet w e r 
den, erläuterte Walter Ulbricht 
ahachjiflfiemi 

Mirin : Diamantenst^] 
in Sibirien 

UdSSR w i l l Südafrika überflfiJ 

HELSINKI. In einer wegelosen J 
unbebauten Wildmark Sibiriens 
Raum von M i r i n im südlichen i 
der jakutischen Sowjetrepublik m 
Flusse Vi lu i , ist in den letzten bell 
den fahren eine Diamantenstai 
mit bereits beinahe 10.000 Ein
wohnern entstanden. 

Während M i r i n früher nur „ 
geographisdier, auf der Karte au] 
gezeichneter Begriff war, ist heul 
M i r i n der Name dieser Stadt, i 
deren Kern herum in den nächst 
Tahren ein riesiges sowjetisdu 
Diamantenzentrum, das die Kon 
kurrenz mit Südafrika aufnehmi 
w i l l , entstehen soll. Während 
vor kurzem die Moskauer Zentri 
stellen strengstes StillschweiM 
hinsichtlich der Diamantenfundei« 
Sibirien übten, lüften sie jetzt din 
ses Geheimnis und berichten, i 
die sibirische Diamantenförden 
1946 16 mal größer als 1958 „ 
w i r d . Welche Menge an Diamantal 
1958 gewonnen wurde, wird zwa 
i n diesem Zusammenhang nldq 
mitgeteilt, es dürfte jedoch zutref
fen, daß die Sowjetunion, die 
i n den letzten Tahren die Hälliil 
ihres gesamten Bedarfs an Indu
striediamanten im Ausland ein-| 
kaufen mußte, immer mehrSelbst-
versorger auf diesem Sektor wird! 
Deshalb wurden auch die Nadd 
forschungen nach Diamanten ii 
Sibirien verstärkt. Dabei stiekl 
Geologen i m sibirischen 1 
zwischen den Flüssen Lena 
Tenisej auf mehrere 100 Diamau-I 
tenfelder, deren größtes, das Mi
rin—Gebiet, etwa auf 114 Grad 
östlicher Länge und 260 km südlidi 
des Muhtujas—Siedlungsgebiet! 
l i e g t ; 450 bis 500 k m nördlich von 
M i r i n befindet sich das zweitgrofili 
Diamantenfeld.das die Bezeichnunj| 
Udashnoja trägt. 

JNGEN. Der am I 
en herrschende dichte 
lochte nicht, die Beteiii] 
jr wichtigen Versamm. 
idern, die gegen 11 

„ Dahmen begann. Die 
Lienen Mitglieder erlet 

da^ehr aufschlussreiche G 
immlung, in deren Min 
/ortrag von Herrn Ob 
jdiaftsrat Kehren von 
tarnt Rur—Erft stand. ] 
j Merkmal war die gro 
ionsfreudigkeit derZuh 
damit bewiesen, daß i 
höh gewillt sind, Neu 
Verbesserungen einzi 
somit die Wirtschaf 
Betriebes zu sichern 

läsident L. Dries koni 
._B Anzahl von Ehn 

üssen: Veterinärinspel 
Klamme, Staatsagronor 
I , Staatsagronom i-R. 
gnzialdirektor Lenel, di 
jiden des Milchkontro: 
|Frühbuss, Bürgermeist 
Ks, den Vorsitzenden d 
Ivereins St.Vith, Bonge 
ieur Cremer, Agronon 
ektor Niessen, Assistc-

k den Vorsitzenden de; 
Ichtverbandes Kessler, 

Die 10.000 Einwohner von Mirii| 
sind mi t der Außenwelt eil 
und allein durch das Flugzeug vet-| 
bunden ; auch Lebensmittel werdet! 
auf demLuftweg nach hier gebracHl 
Gegenwärtig w i r d an einer Land-1 
straße zwischen Muhtujas und Mi-I 
r i n gearbeitet.Die Diämantengrabei 
werden von einem Dieselkraftweil 
betrieben, das ein Wasserkraftwell 
am Fluß V i l u i beliefert 

Aspekte 
der Zivilverteidigung 

PARIS. I n allen Hotelzimmern dal 
kanadischen Stadt Halifax liegen! 
besondere Karten auf, die denGasfl 
über dieEvakuierungsmöglichkeiteil 
im Falle eines Luftangriffs unter
richten. Gleichzeitig werden für de« 
Ernstfall dem Hotelgast erste An
weisungen gegeben. Diese Inittf 
tive dient nicht nur der Sicherne»! 
der Gäste, sondern auch einem n\ 
vertiefenden Bewußtsein von del 
Notwendigkeit einer wirkungs-| 
vollen Zivilverteidigung. 

Die Vereinigten Statten gewähr-l 
ten unlängst einen Kredit von 2,1 
M i l l . Dollar für den^ Bau eineil 
ersten regionalen Zivilverteidi-I 
gungs—Zentrums i m Staate Texttl 
Es handelt sich dabei um ein I 
recht ausgedehnte unterirdisch I 
Anlage, die ausreichen soll, um <«1 
zentrale amerikanische VerwalWI 
des betreffenden Bezirks i m » 
eines Luftangriffs aufzunehmen 
und gegebenenfalls auch unablian-l 
gig von Washington arbeiten »I 
lassen. Die Einrichtung soll_ geRe| 
Radioaktivität, Explosionsvvirkun'i 
gen und auch gegen einen mog» I 
dien chemischen oder biologisch] 
Krieg gesichert sein. 

Eine 2. ZivilverteidigunsssctoJI 
w i r d in naher Zukunft in Danerl 
mark errichtet. Die erste Stf»! 
hat ein rein theoretisches I 
Programm zur Ausbildung von ^ I 
vilverteidigungs-Instruktoren, I 
zweite w i r d technischen CharaKi , 
erhalten mit ausgedehntenUbun?. • 
anlagen, besonders für die R*nwi 
der Bevölkerung i n EmstfaJJI 
Die Schüler verfügen bei m«| 
praktischen Uebungen über <= 
Trümmerdorf. Der Unterricht : «L 
sich auf wenige Monate des ai%l 
beschränken. Die restliche Zeit * j 
man der Schule Armeeinheiten » 
entsprechenden Ausbildung d e r ^ i 
kruten zur Verfügung stellen. « 
den normalen Unterricht werden »I 
Schüler aufgenommen, für die 
krutenausbildung 50 Personen. 

fast vierstündiger Sitz 
folgende Punkte der 

lung erledigt. 

rotokoll der vorjährige 
ersammlung. 
Je Versammlung geneh 
[Sekretär N . Giebels 

Protokoll der Gen 
alung vom 6.1.1959. 

Tätigkeitsbericht 1959 
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Generalversammlung 
[es Herdbuchvereins Birtlingen 
LINGEN. Der am Dienstag 

•en herrschende dichte Nebel 
lochte nicht, die Beteiligung an 
lf wichtigen Versammlung zu 
•dem, die gegen 11 Uhr im 
iDahmen begann. Die 180 er— 
fcenen Mitglieder erlebten ei— 
*hr aufschlussreiche General— 
Immlung, in deren Mittelpunkt 
fortrag von Herrn Oberland— 
Idiaftsrat Kehren vom Tier— 
[tarnt Rur-Erft stand. Ein an— 
I Merkmal war die große Dis— 
•onsireudigkeit derZuhörer die 
lamit bewiesen, daß sie tat— 
ich gewillt sind, Neuerungen 
[Verbesserungen einzuführen, 
I somit die Wirtschaftlichkeit 
[Betriebes zu sichern 

Bsident L. Dries konnte eine 
idie Anzahl von Ehrengästen 
Essen: Veterinärinspektor Dr. 
parame, Staatsagronom Gohi— 

t, Staatsagronom i.R. Jeanty, 
Jnzialdirektor Lenel, den Vor— 
Aden des Milchkontrollvereins 
prühbuss, Bürgermeister Jost— 
E, den Vorsitzenden des Herd 
•Vereins St.Vith, Bongartz, In— 
Itir Cremer, Agronom Piette, 
fektor Niessen, Assistent Ma— 
j , den Vorsitzenden des Schwei 
Iditverbandes Kessler, die Pres 
Is'.v 

[fast vierstündiger Sitzung wur 
[folgende Punkte der Tages— 
|ung erledigt. 

ntokoll der vorjährigen Gene— 
lersammlung. 
le Versammlung genehmigt das 
jSekretär N. Giebels vorgele— 

Protokoll der Generalver— 
Wang vom 6.1.1959. 

Tätigkeitsbericht 1959 
diesem wegen der umfang— 

Tagesordnung kurz zu— 
engefaßten Bericht geht u . a. 

weiteres Ansteigen der M i t — 
teahl von 211 auf 238 hervor, 

leibliche Tiere wurden in das 
« eingetragen fdavon 121 

mit Abstammung und 306 ohne 
Kälberkarte). Dies bedeutet einen 
Zuwachs von 184 Einheiten. Die 
Eintragungen der Kälber beliefen 
sich auf 632. Auch die Hauptkörung 
am 15. 4. 59, die Herbstkörung und 
die Wettbewerbe für Kühe und 
Rinder hatten ansteigenden Erfolg 
zu verzeichnen. 

Der Bericht erwähnt die gemein
same Fahrt zur DLG—Ausstellung 
in Frankfurt am 8. 5. 1959 gemein
sam mit dem Herdbuchverein 
St.Vith, sowie die Besichtigungs
fahrt führender deutscher Rot— 
buntzüchter durch Belgien. Ueber 
diese beiden Ereignisse haben w i r 
bereits mehrfach berichtet. 

Der Sekretär teilte in seinem 
Bericht weiter mit, daß der B e l 
gische Nationale Rotbuntzüchter— 
verband in naher Zukunft W i r k 
lichkeit werden soll. 

Der Kassenbericht (Einnahmen 
19.800 Fr., Ausgaben 10.677 Fr., 
Ueberschuß 9.123 Fr.l wurde g e 
nehmigt und durch zwei Kassen— 
Prüfer kontrolliert. 

3. Bericht über die Wanderaus
stellung 1959 inWeismes und V e r 
teilung der Ehrendiplome dieser 
Wettbewerbe. 
Dieser Bericht ist unseren Lesern 
bereits bekannt. Im Bereich des 
Uerdbuchvereins Bollingen e r h i e l 
ten 19 Züchter ein geschmackvolles 
Ehrendiplom, deren Ueberreichung 
mit großem Beifall bedacht wurde. 
Hier ¿116 Namen der erfolgreichen 
Züchter: Collas Leo, Honsfeld; 
Stierhaltungsverein Hergersberg; 
Tost Robert, Honsfeld; Gebrüder 
Müller, Hepscheid; Wirtz Joseph, 
Honsfeld; Zanzen Heinrich, H e p 
scheid; Schumacher Aloys, Wey— 
wertz; Pothen Hubert, Mürringen; 
Hilgers Arnold, Wirtzfeld; T h i l l 
Wilhelm, Mir fe ld ; Fickers Tohann, 
Honsfeld; Sody Joseph, B u l g e n 
bach; Johanns Hubert, Möderscheid 
Dries Aloys, Hepscheid; Jodocy 
Jakob, Valender; Jost Hermann, 

Honsfeld; Todocy Bernhard. V a 
lender; Lentz W i l l i , Möderscheid; 
Schröder Andreas, Honsfeld. 

4. Vorstandswahlen. 
Die ausscheidenden Vorstandsmit
glieder Leonhard Dries, Paul Schu
macher, Nikolaus Niessen, Jost 
Eduard und Dederichs Christian 
wurden wiedergewählt. Zu D e l e 
gierten für die Generalversamm
lung des Provinzialverbandes w u r 
den Paul Schleck, Wirtzfeld und 
Schumacher Aloys aus Weywertz 
bestimmt. 

Präsident und Sekretär stellten 
ebenfalls ihr A m t zur Verfügung, 
wurden jedoch einstimmig w i e d e r 
gewählt. 

5. Kurze Mitteilungen des Herrn 
Veterinärinspektors Dr. M. Belle— 
flamme und des Herrn Staatsagro— 
noms Gohimont. 
Herr Gohimont sprach kurz über 
die Vorteile der Anpflanzung von 
Markstammkohls zwecks Ver län
gerung der Grünfütterung (siehe, 
Bericht über die Generalversamm
lung des Herdbuchvereins St.Vith). 

Einen Ueberblick über den d e r 
zeitigen Stand der ansteckenden 
Krankheit gab alsdann Veterinär— 
Inspektor Dr. Belleflamme. Die 
Maul— und Klauenseuche ist p r a k 
tisch seit drei Jahren in unserer 
Gegend nicht mehr aufgetreten. Die 
Tiere wurden also seitdem nicht 
mehr geimpft, sind mithin nicht 
mehr immun. Da diese Seuche in 
Mittelfrankreich stark aufgetreten 
ist und bereits über Flandern e i n 
geschleppt wurde (man nimmt an 
daß die Uebertragung des Virus 
durch Zugvögel erfolgt) und der 
Viehmarkt i n Anderlecht für Han— 
delsvieh gesperrt werden mußte 
empfiehlt es sich dringend, die 
Tiere impfen zu lassen. 

Zwei Stierhaltungsvereine u n 
seres Gebietes sind durch die T r i — 
chomoniase verseucht. Es w i r d a n 
empfohlen, neu hinzugekaufte 
weibliche Tiere zuerst künstlich 
besamen zu lassen, um so f e s t 
stellen zu können, ob sie von d i e 
ser Seuche angesteckt sind. So 
wird, eine Ansteckung des Stieres 
durch neu hinzugekaufte Tiere 
verhütet. • • 

Auch die Brucellose greift weiter 
um sich. Als Vorsichtsmaßnahme 
soll man die Tiere impfen lassen. 

Die Tuberkulose hat i n einigen 
Ortschaften ein Wiederaufflackern 
erfahren. In Wirklichkeit ist jedoch 
der Prozentsatz der bei der Tu— 
berkulination positiv reagierenden 
Tiere von 4 auf 2,25 Prozent i m 
vergangenen Jahre zurückgegangen. 
Man fragt sich, ob die Ansteckung 
nicht durch Rehwild erfolgt, was 
eineAusmerzung des Rehbestandes 

zur Folge haben würde. Dr Belle— 
flamme gibt alsdann die w i c h t i g 
sten Bestimmungen des Gesetzes 
vom 2. 12. 1959 bekannt, die w i r 
bereits veröffentlicht haben. 

Der Hufbesdhlag— und Hufpfle— 
gekursus in Amel hat bereits jetzt 
23 Einschreibungen zu verzeichnen. 

6. Vortrag durch Herrn Oberland— 
wirtschaftsrat Kehren vom Tier— 
Schatzamt Rur—Erft über das T h e 
ma „Fragen der Rotbuntzucht". 
W i r beginnen an anderer Stelle 
dieser Ausgabe mit dem Abdruck 
dieses wichtigen Vortrages. 

Dem Vortrag folgte, wie bereits 
angedeutet, eine angeregte Debatte 
u. a. über die Frage, ob die R e n 
tabilität eine Frage derVeranlagung 
oder der Fütterung sei,die schließ
lich in dem Ausspruch des V o r 
sitzenden gipfelte: „Man hat noch 
nie einen gesehen der gut gefüttert 
hat und bankrott gemacht hat". 

Ingenieur Cremer gibt Zahlen 
über die Milchleistung bekannt und 
kommt zu dem Schlüsse, daß eine 
Leistung von 4000 Liter i n unserer 
Gegend eine Ausnahme ist. Der 
Landwirt müsse versuchen 3.000 
Liter aus wirtschaftseigenem F u t 
ter zu erzeugen und durch Zugabe 
von Kraftfutter den angestrebten 
Durchschnitt von _ 4.000 Liter zu 
erreichen. Auch der Fettgehalt habe 
so sagte der Redner, bei uns kaum 
Fortschritte gemacht, was aus dem 
Bericht einer kleinen Molkerei aus 
der StVither Gegend hervorgehe. 
Dort habe der durchschnittliche 
Fettgehalt 1931 und auch 1956 3,2 
Prozent betragen. 

Stattsagronom i , R. Jeanty hob 
in seinen kurzen Ausführungen 
besonders das Praktische und 
Lehrreiche am Vortrag des Herrn 

Kehren hervor, und gab der H o f f 
nung Ausdruck, jeder Landwirt 
möge hieraus die praktischenNutz— 
anwendungen für seinen eigenen 
Betrieb ziehen. Sehr interessant 
waren seine Vergleichszahlen aus 
dem hiesigen und dem altbelgi— 
sehen Weidegebiet. Durchschnitts
zahlen der Milchkontrollvereine 
für das vergangene Jahr: hier bei 
uns 3.832 kg Durchschnitt (nicht 
korrigiert) gegenüber 3.717 a n 
derswo; bei uns 3,42 ProzentFett— 
gehalt gegenüber 3,36 anderswo; 
bei uns 131 Fettmenge gegenüber 
125 anderswo. Dieser Vergleich 
zeigt, daß w i r hier garnicht 
schlecht stehen, trotzdem aber noch 
viele Fortschritte gemacht werden 
müssen. 

Herr von Frühbuß gibt bekannt: 
daß die Nationalausstellung am 
3., 4. und 5. September dieses 
Jahres in Brüssel durchgeführt 
w i r d . Zugelassen sind 124 Bullen 
und 312 weibliche Tiere aller Ras— 
sen.Von der rotbunten Rasse k ö n 
nen 8, Bullen und 24 weibliche 
Tiere teilnehmen. M i t dem b e l g i 
schen Rotbuntzüchterverband muß 
nunmehr die Zahl der aus unseren 
Gebieten zugelassenen Tiere f e s t 
gelegt werden.Hierzu w i r d bekannt 
gegeben, daß folgende Vertreter an 
der Generalversammlung desVer— 
bandes teilnehmen können: Eupen 
2, Büllingen 2, St.Vith 2, Malmedy 
1. I m Verwaltungsrat des V e r 
bandes werden ein Vertreter aus 
Eupen und einer aus dem Gebiet 
der Herdbuchvereine Büllingen, 
Malmedy—St.Vith sitzen. 

Nachdem Herr Giebels nochmals 
die vom Staat für das Testen der 
guten Bullen vorgesehenen Z u — 
schüsse bekannt gegeben hatte, 
schloß der Präsident dieVersamm— 
lung. 

Karnevalistisches !! 

Prinzenproklamation in St.Vith.wie 
bereits mitgeteilt, am Sonntag, dem 
14. Februar 1960 im Saale E V E N -
KNODT unter Mi twirkung der b e 
sten Karnevalisten des Vithusver— 
eins von Blau—Weiß „Fahr'm dar" 
und des Exprinzenkomites. 
Die Lendersforfer Klompe in AI— 
dringen. 
Diese Gastsitzung ist bereits zur 
Tradition geworden. Diesmal 
kommt die komplette Gesellschaft 
mit ihrem Prinzen, Elferrat, Tanz— 
mariechen, dem 11 Mann starken 

Fanfarenkorps, Büttenreden, Ge— 
sangvorträgen der 4 Klompen unter 
Leitung des Dichters und K o m 
ponisten Steiger Leo, sowie e r s t 
malig das Gesangduett der i m 
Rheinland bestbekannten K a r n e 
valisten, die 2Banausen aus Düren. 

Versammlung der Möhnen. Die 
auch i n diesem Jahre wieder sehr 
aktiven St.Vither Möhnen halten 
ihre nächste Versammlung am 
Donnerstag abend um 8.30 Uhr i m 
Lokale Nelles ab. 

Tränen 
der Maria vom Raine 

Roman von Marie Oberparleitner 
Der Zeitungsroman A E (Inn A Sieber] 

F. s°ll ja eine Leuchte sein! 
\ Kranke Seelen in die Kur 
Wen!" 
.'hartes höhnisches Auflachen 
i°' e ^Segnung, dann rückte 

Nachbarin Marias besser 

pund Seelenarzt! Wie meinen 
Ftoi, Frau Illmann? U n b a r m -
PS., brutal 'Wissen auch Sie 
[seiner Herzlosigkeit ein Lied 
Singen?" 
I * Kranke nickte: 
fein ° i l I c h b i n d o c h * a r n i d l t 

[(.„/Abteilung, was kümmerte 
™: Schleicht sich da unlängst 
' mnaster trotz Torwächter und 

e t hierher in den Park und 
, Fr mit hellem Jauchzen in 
y t t a»en Arme. Ich bitte Sie, 
l i U - l n ( J vergangen, seit ich 
Ixheim fort bin, die paar B e -
Dop D d e r M e i n e n unter 
F!, B eobachtung, die zählen 
f n ' * t ! Nun können Sie sich 
l touTr, S e l i f i k e i t denken, und 
peich heißer Liebe ich den 
P an mein Herz preßte! 

Tvn^o W e i ß S O e m l e d i R e r 

J ™J Sehnsucht und M u t t e r -
fc™? nun vollends der! Kommt 
f des Weges daher und reißt 

mir kurzerhand meinen süßen, 
lockigen Jungen, mein eigen Fleisch 
und Blut von meinen lechzenden 
Lippen. Ich habe aufgeschrieen i n 
Qual und Zorn, habe die Fäuste 
geballt, aber er schritt, meinen 
Jungen an der Hand, ruhig von mir 
weg und ruft mir noch allerhand zu: 
„Sie wissen, daß es Kindern v e r b o 
ten ist, ohne Begleitung Kranke zu 
besuchen!" Nun frage ich Sie: 

„Ist das nicht herzlos?" 
„Herzlos, brutal ich habe dafür 

kein anderes W o r t ! " 
Mara vom Raine blickte nach 

dem Mann hin, der in weiter E n t 
fernung an ihnen achtlos vorüber — 
schritt 

Sie hatte ihn seit damals nicht 
mehr gesehen, und doch war es 
ihr, als wäre er ihr nicht fremd, 
als bestände zwischen ihnen beiden 
ein Band, das daran hinderte,fremd 
und kühl aneinander vorbeizuge
hen Sie schloß für einen A u g e n 
blick die Lider; die eben gehörten 
Worte klangen ihr noch nach, und 
nun wußte sie, daß sie ihr eine 
leichte Enttäuschung gebracht, daß 
sie gern den beiden Frauen zugeru
fen hätte: „Das ist nicht w a h r ! 
Er mußte so handeln, wei l du dein 

Kind mit den Liebkosungen krank 
gemacht hättest". Aber wie konnte 
sie das? Was wußte sie von jenem, 
den die Frauen brutal nannten? 
Nichts, — nicht einmal seinen N a 
men! 

Das warme Empfinden für ihn 
konnte sie täuschen. War er nicht 
vielleicht doch herzlos, brutal? Jäh 
trat ihr auf einmal der schmerzende 
Griff seiner kräftigen Hände an 
ihrem A r m ins Gedächtnis, und 
heiß flammte es in ihren Wangen 
empor. Nun nach den Worten der 
beiden fragte sie sich: „War das 
nicht vielleicht i m Gewand der 
Pflicht Brutalität?" Ihre Brauen 
zogen sich finster zusammen und 
jäh erhob sie sich. Wozu das alles? 
Heute noch verließ sie diese S t ä t 
te und kreuzte vielleicht ihr g a n 
zes Leben hindurch nicht mehr den 
Weg der Menschen, die durch einige 
Wochen ihr Denken hier beschäf
tigt. M i t leichtem Gruß verließ sie 
die beiden, keinen Blick mehr nach 
ihnen zurückwerfend und auch 
achtlos an dem leuchtenden Blü— 
tenflor vorüberschreitend, der kurz 
vorher noch ihre Begeisterung h e r 
vorgerufen. 

M i t verdunkeltem Blick verließ 
sie den weiten Park, der ihr so 
manche sonnige Stunden geboten. 

Der „Neue" aber schritt, u n b e 
wußt um die scharfe Kri t ik , die 
soeben über ihn gefällt worden 
war, ruhig seines Weges dahin und 
verließ den weiten, offenen Park, 
um die stillen, entlegenen Alleen 
seiner Abteilung zu betreten. 

Hier war er Herr und Arzt , das 
erkannte man an den achtungsvol
len Grüßen des Kranken an dem 
jähen Aufleuchten so manchen t r ü 

ben Augenpaares. M i t f r e u n d l i 
chem Nicken und herzlichen W o r 
ten schritt er an den vielen K r a n 
ken vorbei, die der leuchtende 
Sonnenschein aus ihren Zimmern 
gelockt hatte. Eben wollte er zu 
dem Pavillon einbiegen, in dem 
sich seine Privatwohnung befand, 
als ein frohes Lachen über sein 
ernstes Antl i tz glitt und er rasch 
den Hut lüftete. 

„Ah sie da, Gela! Findet man sie 
auch einmal i n meinem Reich und 
noch dazu i n einem solchen Ornat! 
Sie sehen mich erstarrt an; was 
soll ich daraus schließen?" 

Das zarte, blasse Wesen mit den 
großen, verträumten Augen legte 
zuerst ihre kleine Hand i n seine 
dargereichte und rückte dann, v e r 
legen lächelnd," an dem weißen 
Schwesternhäubchen, das wie 
frischgefallener Schnee auf ihren 
dunklen Locken lag. 

„Ach sie, schmollte sie leicht.„Wo 
kommen Sie nur so plötzlich her? 
Es liegt doch nicht in ihrem t ä g 
lichen Programm, ausgerechnet zu 
dieser Stunde i n diesem Winkel— 
dien hier aufzutauchen!" 

Er lachte frei heraus. 
„Ach so, ich bin ihnen unlieb in 

die Quere gekommen! Sie gehen 
wohl Schleichwege, auf denen ich 
Sie vor der Zeit ertappte?"' 

Sie nickte lebhaft mit dem K ö p f 
chen und stimmte i n sein helles 
Lachen ein. 

„Nun ist's w o h l aus mit aller 
Heimlichkeit, und ich habe mir es 
so schön gedacht! Da ich nun doch 
einmal an ihrer Seite Ihr Wirken 
und Streben teilen soll, so habe 
ich i n aller Heimlichkeit unter dem 
Schutz einer; Diakonissin mit einem 
Kurs begonnen". 

„Und sehen allerliebst in Ihrem 
weißen Habit und dem Zucker— 
häubchen aus, zum Verlieben!" 

„Rudolf!" 
M i t großen, erschreckten Augen 

sah sie zu ihm empor, und ein 
tiefes Rot stieg langsam in ihre 
Wangen. Er k n i f f leicht die Lider 
ein. 

„Lassen Sie nur; über ein paar 
Huldigungsworte eines Freundes 
brauchen Sie nicht gleich zu e r 
schrecken. Unsere treugeschlosse— 
ne Kameradschaft erfährt deshalb 
keinen Riß. Es hat mich nur riesig 
gefreut, daß Sie jetzt schon ernst 
daran gehen,meinemWunsch nach
zukommen,,. 

Sie hatte ihre Unbefangenheit 
wieder gewonnen. 

„Wie sollte ich nicht auf Ihren 
Wunch bedacht sein, da Sie f ü r 
mich nur selbstlose Güte sind. Jen 
verpasse nie, daß Sie mir in der 
schwersten Stunde meines Lebens, 
zum Freunde wurden, daß Sie 
meinen armen Bruder das Sterben 
erleichterten". 

„Weil ich versprach, Sie i n meine 
Obhut zu nehmen? Er war mein 
bester Freund, und als er̂  als 
Opfer seines schweren Berufes, als 
Arzt , starb, da war es doch nur 
recht und bi l l ig , daß ich die Sorge 
um seine verwaiste Schwester, die 
mir zudem nicht einmal fremd 
war, auf mich nahm. Wie oft haben 
Sie mir überarbeiteten müden G e 
sellen i n Ihrer trauten Häuslich
keit ein Erholungsstündchen g e 
gönnt und mein gedrücktes e n t 
täuschtes Gemüt mit gütigen W o r 
ten wieder aufgerichtet. Nun k o n n 
te ich wenigstens einmal ihre Güte 
vergelten". 
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Hakenkreuze 
in Deidenberg 

DEIDENBERG. I n der Nacht von 
Samstag auf Sonntag wurden 5 
Hakenkreuze an die Omnibushai— 
testeile und die alte Schule g e 
schmiert. Gendarmerie undStaats— 
anwaltschaft haben eine U n t e r 
suchung eingeleitet. 

Die Herren von Schönberg 

Wir setzen die Veröffentlichung 
kommende Woche fort. 

Tagungen 
der Lourdesvereinigung 
Wie alljährlich treffen sich um 
diese Zeit die Förderer— und F ö r 
derinnen der Lourdesvereinigung 
derOstkantone.um einerseits rück
blickend das Fazit zu ziehen b e 
treffs der Lourdespilgerfahrten des 
letzten Jahres und andererseits die 
die Richtlinien aufzustellen für 
diesjährigen Lourdesfahrten. 

Diese Tagungen finden wie folgt 
statt : 

I n St.Vith: Bischöfliches Colleg, 
am Sonntag, 7. Februar gegen 2 
Uhr; 

I n Bulgenbach: Krankenhaus.am 
Montag 8. Februar, u m 2 Uhr. 

I n Eupen: Klösterchen am Markt , 
am Sonntag 14. Februar um 11 Uhr. 

Pater Edmond Willems 

Ziehung 
der Wiederaufbau = Anleihe 
ST.VITH. Bei der 508. Ziehung der 
Wiederaufbau—Anleihe [3. A b 
schnitt] kam folgender Gewinn 
heraus: 

Serie 8.194 Nr. 824 1 M i l l i o n Fr. 
Die anderen Obligationen dieser 
Serie werden a pari zurückbezahlt 

Gutes, kinderliebendes 
M Ä D C H E N 

gesucht. Keine Wäsche, guter Lohn, 
gute Behandlung. Köchin vorhan
den. Schreiben oder telefonieren an 
Mme. Pierre Burhenne, Gerardheid 
101, Ensival, Tel. Verviers 139.70 

Allgemeine Fragen der Rotbuntzucht 
von Oberlandwirtschaftsrat Kehren, Tierschutzami Rur - Erl* 

Bei dem Thema „Allgemeine Fragen 
der Rotbuntzucht, müssen w i r z u 
nächst Ueberlegungen darüber a n 
stellen, was wir züchterisch in der 
Rotbuntzucht wollen sowie ob und 
i n wieweit in dieser Hinsicht die 
Rotbuntzucht den zu stellenden 
Anforderungen gerecht w i r d . 

Die Rotbuntzucht ist eine Nie— 
derungsrasse eigener Prägung, die 
sich von der schwarzbunten Niede— 
rungsrasse nicht nur durch die F a r 
be sondern wesentlich dadurch 
unterscheidet, daß sie im ganzen 
derber und muskulöser gezüchtet 
ist, und w i r bei ihr neben einer 
guten Breite insbesondere die T i e 
fe u . Rumpfigkeit betonen, wobei , 
wir bewußt auf besondere F e i n 
heiten in der Linie, auf die letzte 
Beckenkante und den letzten Adel 
verzichten. 

Das rotbunte Rind mit dieser 
besonderen äußeren Erscheinung 
— w i r bezeichnen das als rotbunten 
Typ — ist aus verschiedenen V e r 
hältnissen heraus gewachsen; w i r 
kennen es aus den Marschgebieten, 
von Sandböden nnd den verschie
denen Boden— und Klimaverhält— 
nissen der mittleren Höhenlagen. 
Die Erfahrungen haben uns g e 
zeigt und w i r sehen es auch heute 
noch, daß w i r aus dem rotbunten 
Rind unter günstigsten Verhältnis
sen — sagen w i r auf den Marsch
böden — ein sehr schweres Tier 
von 14—15 Ztr . entwickeln und 
züchten können, daß es aber vor 
allem auch auf leichteren Böden 
und unter den günstigeren V e r 
hältnissen der mittleren Höh en
lagen recht gut gedeiht und auch 
eine gute ,der gegebenen F u t t e r 
grundlage angepaßte Milchleistung 
bringen kann. Seine besondere Ei„ 
nung für die leichteren Böden und 
die mittleren Höhenlagen haben 
insbesondere i n den letztenTahr— 
zehnten zu einer immer stärkeren 
Ausbreitung in diesen.Gebieten g e 
führt, während man umgekehrt in 
den besseren Verhältnissen der 
Niederung dem mehr auf M i l c h 
leistung gezüchteten schwarzbun
ten Tier den Vorrang eingeräumt 
hat. Es gibt i n den einzelnen 
Zuchtgebieten und auch bei I h 
nen zwar auch heute keine klare, 
gebietsmäßige Scheidung zwischen 
schwarzbunt und rotbunt; das 
w i r d man wahrscheinlich auch i n 
Zukunft nicht erreichen, aber im 
großen gesehen sind die Dinge 
doch auf Grund der langjährigen 
praktischen Erfahrungen dahin 
geklärt, daß das rotbunte Tier mit 
seinem besonderen Typ sich unter 

„So wenig, was ich geboten und 
so reich die Vergeltung! Sie b e 
schämen mich!" 

„Wollen w i r uns heute gegen
seitig Komplimente sagen?Da weiß 
ich etwas Besseres. Kommen Sie 
etwas tiefer in den Park hinein, 
ich habe einen interessanten Plan 
zu entrollen, und es war mir daher 
doppelte Freude, Sie gerade jetzt 
zu tref fen" . 

„Wie geheimnisvoll! Ich bin ganz 
weibliche Neugierde!" 

Sie bogen i n eine der dunklen 
Alleen ein, und er setzte nach e i 
ner kurzen Pause unvermittelt 
fort . 

„Ich werde i n Kürze mein Zelt 
hier abbrechen; die Tätigkeit hier 
befriedigt mich nicht. Ich stoße 
mich hier überall an enggezogenen. 
Grenzen wund. Was ich wünsche, 
ist ein großzügiges Wirken, u n a b 
hängig, individuell , das in dem 
Rahmen einer Kl in ik mit so v i e l 
erlei Abteilungen nie zur A u s 
söhnung gelangen kann." 

„Und wie wollen Sie sich die 
Möglichkeiten für Ihre Wünsche 
schaffen? 

Er hob plötzlich stolz den Kopf. 
„Ich bin der einzige Sohn des 

Seehofbauern. Mein Vater ist ein 
einfacher Mensch, aber reich und 
nennt einen großen Besitz sein 
eigen. Dort i m entlegenen Rain— 
dörflein, inmitten schattiger Matten 
und sonniger H Iden, umweht von 
dem erfrischenden Hauch würziger 
Landluft, soll mein Nervenheim, 
wie ich es mir erträume, erstehen. 
Was sagen Sie zu meinem Plan? 

Ein Strahl der Begeisterung brach 
aus ihren Augen. 

„O, wie großartig!" 

„Ist das Ihre redliche Meinung? 
Es würde mich das auch I h r e t w e 
gen freuen, wei l es ja doch mit 
Ihr ferneres Heim umfassen soll, 
bis ein anderer kommt. Sie mir zu 
entführen". 

„Und wenn Sie mir gestatten 
werden wie Sie es mir ja schon 
einmal angeboten, an Ihrem See— 
lenwerk als Helferin mitzuwirken, 
so werden Sie mich stolz auf d i e 
ses Heim machen". 

Er erfaßte in freudiger A u f w a l 
lung ihre Rechte. 

„Ich wußte es ja, daß Sie mich 
verstehen werden; Ihr goldenes 
Lachen w i r d die gequälten Nerven 
meiner Kranken zur Ruhe bringen. 
Geben Sie nur acht, wie sie es I h 
nen danken werden. Sie sind so 
gefügig und dankbar für jeden 
warmen Blick, wenn man es nur 
versteht, ihrer scheuen kranken 
Seele näherzutreten." 

Sie sah fast verzagt zu ihm e m 
por. 

„Mein goldenes Lachen! Ich fand 
es so selten zu Lebzeiten meines 
Bruders, und jetzt nach seinemTod 
ist es mir ganz verloren gegangen." 

„Dann werden Sie es i n meiner 
lachenden Heimat wiederfinden, 
und das soll mit meine Aufgabe 
sein." 

Da schüttelte sie traurig den 
Kopf. 

„Wenn ich so wie andere wäre, 
dann vieleicht, aber Sie wissen ja 
meine Seele lebt ein zweifaches 
Leben, und das scheucht die S o r g 
losigkeit von meinem Denken." 

„Das sollen Sie eben nicht, g r ü 
beln und sich selbst i n einen u n 
natürlichen Zustand hineinreden; 
Sie sollen vergessen lernen und sich 

weniger günstigen Futter— und 
Klimaverhältnissen gut eignet, 
während man unter sehr günst i 
gen Vorbedingungen mi t der mehr 
aufLeistung gezüchteten schwarz
bunten Rasse größere wir tschaf t 
liche Erfolge erzielen kann, d. h . 
für uns, daß w i r auf den leichten 
Böden der Niederung wie vor a l 
lem i n den mittleren Höhenlagen 
an dem bewährten Typ des r o t 
bunten Rindes festhalten sollten. 

Man darf hierbei nicht verges
sen, daß wir i n der rotbunten 
Rasse nicht i n allen Gebieten und 
auch nicht in allen Tieren ein 
rotbuntes Tier i n der vorher g e 
schilderten besonderen Prägung 
haben, sondern daß wir z. B. i n 
Ostfriesland ein rotbuntes Tier i m 
Typ des schwarzbunten Rindes 
haben, und auch in den anderen 
Rotbuntgebieten manchmal r o t 
bunte Tiere i n ihrer äußeren E r 
scheinung mehr dem schwarzbun
ten Typ gleichen. Das sind die 
sbt. Typen i n rotbt. Farbe, denen 
die besonderen typischen r o t b u n 
ten Eigenschaften, also die beson
dere Tiefe, die Derbheit i m K n o 
chengerüst und die kräftigere 
Muskulatur fehlen und die d e s 
halb für die leichteren Böden und 
die mittleren Höhenlagen nicht so 
geeignet sind wie das typische 
rotbunte Rind mit seiner beson
deren Prägung. Es ist daher A u f 
gabe der Rotbuntzucht insbeson
dere der Herdbuchzucht bei der 
Beurteilung eines rotbunten T i e 
res seine typischen rotbt. E i g e n 
schaften besonders zu berücksich
tigen. 

Bei aller Anerkennung des b e 
sonderen rotbt. Typs dürfen w i r 
natürlich hier auch nicht i n der 
Berücksichtigung der Derbheit und 
der Muskulatur zu weit gehen, da 
sonst die Gefahr besteht, daß w i r 
uns die Milch wegzüchten. Daß 
w i r auch an dieses Extrem nach 
der anderen Seite denken müssen, 
sagen uns die Beobachtungen bei 
manchen unserer Tiere und auch 
i n anderen rotbunten Zuchtgebie— 
ten. So konsequent man oft in 
der Herausstellung des Typs ist 
und das ist für unsere gesamte 
Rotbuntzucht zweifellos sehr 
wertvol l , so beobachten w i r doch 
manchmal, daß man zu U n g u n 
sten der Milchleistung oft die 
Derbheit und Fleischleistung zu 
stark betont, 

W i r wissen aus langjährigen, 
praktischen Erfahrungen, daß 
Derbheit und starke Muskulatur 
sich i n der Regel mit sehr hohen 

Milchleistungen nicht vereinigen 
lassen sondern nur bis zu einem 
gewissen Grade. Wenn dem so 
ist, dann können w i r vom t y p i 
schen rotbunten Rind i n der Regel 
auch keine höchsten Mi lchle is tun
gen verlangen. W i r können und 
müssen daher auf die Erzüchtung 
höchster Milchleistungensanlagen 
verzichten wei l die Gebiete, für die 
das rotbunte Rind zur Hauptsache 
gezüchtet w i r d , i m Durchschnitt 
Vorbedingungen für höchsteMilch— 
leistungen nicht haben und auch 
nicht bekommen werden. Es ist 
daher auch nicht angängig, i n der 
Rotbuntzucht ein Leistungsziel von 
5000-6000 kg Milch pro Kuh und 
Tahr anzustreben, sondern statt 
dessen besser eine lahresleistung 
von 4500 — 5000 kg Milch, dabei 
aber eine möglichst langjährige 
Dauerleistung. Das ist zweifellos 
auch ein hohes Leistungsziel für 
unsere Rotbuntzucht, es ist aber 
ein Ziel, das bei Schaffung v e r 
nünftiger Haltungs— und Fütte— 
rungsverhältnisse den praktischen 
Gegebenheiten für das rotb. Rind 
i n unseren Gebieten entspricht und 
erreicht werden kann. Es besagt 
dabei nichts, wenn unter besten 
Verhältnissen im Einzelfall oder 
auch i n einzelnen Herden Jahres

durchschnittsleistungen von 
kg Milch und mehr erreidj 
den. 

Wenn wir nach dem ^ 
sehr hohe MilchkilogramüJ 
mit unseren rotbt. Rinderty-
einigen können, so haben'; 
der anderen Seite aber d:: 

geeignete Möglichkeit, eine 
Gesamtleistung, anders ausj 
eine hohe Fettkilogramn1 

erreichen und zwar dutj 
planmäßige Erhöhung des' 
fettgehaltes auf dem We-
Züchtung. Wir wissen, ( 
Milchfettgehalt nur zum 
Teil und zwar nach unsere 
fahrungen nur zu 30 % ei» 
terungssache ist, währen 
Fettgehalt zu etwa 70 °/r 
läge, also Züchtung ist. W 
eine normale Fütterung v 
setze, so kann ich durdi 
verstärkte Fütterung mit 
termitteln, also wenigstens 
2 kg Kokoskuchen im Kra! 
den Mlchfettgehalt etwa 
bis 0,3 °/o steigern.DieSteisB 
möglichkeit durch Füttern̂  
gering und zudem auch zu 
Auf dem Wege der plan» 
Züchtung kann ich den Mil 
gehalt sehr viel höher sl 

Fortsetzung nächst: 

Schöne Gelegenheitskäufe 

v. Traktoren u. landw. Maschinen 

Traktoren, verschiedene Marken von 12 
bis 45 PS, Heurechen, Wender, Schwa— 
denrechen, Mähbinder, Mistspreiter, Flüge 
Dreschmaschinen sowie Waschmaschinen, 
Schleudern, Nähmaschinen, Motorräder, 
Fahrräder u . s. w . 

A l l e Maschinen sind i n tadellosem Zu— ... 
stände und preiswert zu verkaufen. , 

-

Wenden Sie sich noch heute an 

J.P.BRAQUET-Trois Vierges 
Telefon Nr. 91 

den anderen jungen Mädchen gleich 
fühlen. Und daß Sie das erlernen 
dafür lassen Sie mich sorgen. Sie 
gehen gleich jetzt in einigen W o 
chen mi t mir in meine Heimat. Mein 
Vater ist zwar allein, aber eine 
Tante von mir führt ihm die W i r t 
schaft. Die ist Ehrendame genug, 
um den bösen Mäulern den M u n d 
zu stopfen und dort werden Sie 
sich erholen und sich freimachen 
von jedem dunklen Druck der See
le, auf daß Sie gesund Ihr A m t 
übernehmen können. Wollen 
Sie - ? " 

„Wie gerne, o wie gerne! Und 
daß ich Ihr Werk mi t entstehen 
sehen soll, w i r d mich beglücken. 
Doch sehen Sie, dort hält ein W a 
gen vor dem Eingang! Kommt ein 
siecher Mensch, oder gilt es die 
Heimfahrt eines Genesenden?" 

Sie waren gekommen und Gela 
Dößler preßte ihr schwarzes Lok— 
kenköpfchen an die Stäbe des G i t 
tertores und lugte neugierig h i n ü 
ber auf das Gefährte, das vor der 
hohen Eingangstüre hielt . Das G e 
bäude der Kl in ik lag hier i m rechten 
Winkel , sodaß die grauen Mauern 
des äußersten Flügels dem üppigen 
Park gegenüber sich erhoben. Auch 
Doktor Seehofers Blick streifte nun 
den Wagen. 

„Das heißt „frohe Heimkehr", 
liebe Gela, der Fond ist ja über 
und über mit Rosen bedeckt. Die 
spendet nur die Freude; das Leid 
hat nicht v ie l Zeit, an Blumen zu 
denken." 

Das junge Mädchen nickte. 
„Sie haben recht, mein Freund 

und da kommen sie ja auch schon 
die Stiege herab! O, welch schönes 
stolzes Menschenkind!" 

Doktor Seehofer zuckte jäh z u 
sammen. 

„Maria vom Raine!" murmelte 
er kaum hörbar, und sein Blick 
ruhte segnend auf dem schönen, 
lächelnden Ant l i tz der schlanken 
Dame, die am A r m ihres Vetters 
dem Wagen zuschritt. Nun wandte 
sie sich noch einmal zurück, schüt
telte dankend die Hand der ihr ge— 
folgten Krankenschwester und b e 
stieg dann den Wagen, mit glück
licher Freude die Rosenfülle b e 
trachtend; Konrad vom Raine hatte 
an ihrer Seite Platz genommen, 
noch ein flüchtiger Gruß zurück, die 
Pferde zogen an, und fort rollte das 
Gefährt. Da hob Maria vom Raine 
noch einmal den Blick. 

Warm und leuchtend streifte er 
das grüne Laub der Parkbäume, auf 
dem der flimmernde Sonnenstrahl 
in zitternden Flecken ruhte, gli t t 
über die verschwiegenen Parkwege 
h i n und blieb an dem jungen Paar 
haften, das am hohen Gitter lehnte 
und stumm ihr nachblickte Da e r 
starb plötzlich das warme Leuchten 
i n ihren großen, dunklen Augen 
die vollen, roten Lippen kni f fen 
sich leicht ein, und kühl neigte sich 
da schöne Haupt ,um für den Gruß 
des jungen Arztes zu danken. 

Zwischen Doktor Seehofers 
Brauen stand aber plötzlich eine 
senkrechte Falte und ein eigenes, 
kaltes Flimmern trat i n seine A u 
gen. Was war das? Wußte Maria 
vom Raine bereits, daß er ein See
hofer war? Vermutlich. Woher 
sonst die eisige Abwehr i n i h r r n 
Blicken ? 

Angela Dößler strich sich ai ' .— 
atmend die dunklen Locken z u 
rück. 

Jaie kannten die Dame? Wer war 

sie?" Er strich sich über sei 
furchte Stirn. 

„Maria vom Raine, diel 
des Gutsbesitzers vom Rain 
zugleich Herr über das R* 
ist ." 

„Ah, da werde ich 
öfters die Gelegenheit hak: 
zu sehen." 

„Da freuen Sie sich woll 
sonst; das Gut vom Raine ist 
um durch ein hohes spitzes 
von der Außenwelt abgesffi 
und die Herrschaft betritt! 
Dorfgrund." 

„Das klingt sonderbar! I 
dies?" 

„Um einer uralten Fehdi 
len. Ein Urahne des H» 
schlechts, Friedrich vom Rai 
einst die Hörigkeit derDörf» 
der aufleben lassen, nadide-" 
se sich schon auf einen 
brief stützten. Nach diesem 
tigen Schriftstück wurde » 
beiden Seiten eifrig in den 
Schriften gestöbert. Im Gu-
war nichts auffindbar, das G-
dearchiv ging aber währe» 
Suche in hellen Flammen; 
alles verzehrten, was an I 
und Schriften vorhanden * 

Man bezichtigte zuerst 
dann öffentlich Friedrich vo« 
der Brandstiftung und es *• 
gar zu widerlichen ge^ 
Szenen, aber da es an 
fehlte, endete der ganze 
streit zu Ungunsten der 
Das schürte natürlich in*? 
noch mehr, sc 'aß er, von 
t ion zu Gene- " >n sich yf1, 
bis heute i n der alten Sc
halten blieb." - — 
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WASHINGTON. Der schweize-
Jie Forscher und Wissenschaft— 

j Jacques Piccard hat mit seinem 
Ütyscaph „Trieste" einen neuen 
flefseetauchrekord aufgestellt. 

Jusammen mit dem amerikani— 
Khen Marineleutnant Don Walsh 
[Bleichte er 11 520 Meter und setzte 
Eüf den Grund des Marinegrabens 
|of, Durch den neuen Tauchrekord 
jtellte sich gleichzeitig heraus, daß 
5er Marianengraben wesentlich t i e 
fer ist, als bisher angenommen 

jrde. Bisher glaubte man, daß die 
jMjßte Tiefe des Marianengrabens 
Hie größte Meerestiefe der Erde 
lüberhaupt, 11 031 Meter messe. 
Der Marianengraben zieht sich an 
Üen Marianen, einer früher zum 
Teil deutschen Inselgruppe, im 

rifik entlang. 
Es war dies die dritte Tiefsee— 

jteraehmung des Batykcaph i n 
Sien letzten Monaten. Im Novem— 
.er vergangenen Tahres hatte die 

Ijrieste" die damalige Rekordtie— 
I fe von 5600 Metern erreicht. Sechs 
•Wochen später kamen Walsh und 
•Piccard auf eine Tiefe von 7.300 
•Metern. 

Bei der jetzt erreichten Tauchtiefe 
Ivon 11520 Metern war das Batys— 
Icaph einem Wasserdruck von 
111869 Kilogramm auf den Qua— 
Idratzentimeter ausgesetzt. Picard 
und Walsh erklärten in ihrem er— 

(sten Bericht an die amerikanische 
IMarine, unter deren Leitung die 
IVersuche laufen.sie hätten keiner— 
Blei Schwierigkeiten bei ihren Un— 
Itemehmen gehabt. 
I Die Tauchkugel war nach Pia— 
Inen von Auguste Piccard und unter 
[Aufsicht seines Sohnes Tacques i n 
•fünf Monaten in Essen gebaut 
[worden. Sie mußte stark genug 
[sein, einen Druck von 41 000 Ton— 
Inen auszuhalten, der dem G e 
picht eines großen Schlachtschiffes 
[entspricht. Ein normales Untersee— 
Iboot wäre bereits in etwa 400 Me— 
[ter Tiefe wie eine Streichholz
schachtel unter dem Schmiedeham
mer zermalmt worden. Die zwölf 
[Zentimeter starke Wand der Ku— 
Igel, die 2.18 Meter im Durchmesser 
[mißt, besteht aus Chrom—Nickel 
[Molybdän—Stahl und wurde in ei— 
[nein besonderen Warmbehand— 
[lungsverfahren aus drei Teilen ge— 
{schmiedet 

Das schwierigste Konstruktion— 
[problem war die Abdichtung der 
[verschiedenen Oeffnungen gegen 

ungeheueren Wasserdruck. 
iDas galt vor allem für die wie eine 
iTresortür konstruierte Einstiegluke 

und die beiden Panzerglasfenster 
zur Beobachtung der Tier— und 
Pflanzenwelt am Meeresgrund. 
Zwölf weitere Bohrungen mußten 
die Elemente für die Steuerung, 
die Baiastgabe, Ventile und v e r 
schiedene Kabel aufnehmen. 
Die Ballastregulierung erfolgte 
durch Elektromagneten. 

Da die Kugel schwerer als W a s 
ser ist und daher nicht durch e i 
gene Auftriebskraft zur Wasser
oberfläche zurückkehren kann, 
wurde sie an einen mit 100 000 L i 
ter Leichtbenzin gefüllten 
Schwimmkörper gekoppelt. Als 
Ballast für den Abstieg dienten 
elf Tonnen Eisenschrott, die auf 
den Meeresgrund abgeworfen w u r 
den. 

Der Oberbefehlshaber der ame
rikanischen Seestreitkräfte, Ad— 
miral Burke, sprach den beiden an 
dem Tauchversuch Beteiligten seine 
Glückwünsche aus. Er erklärte, das 
Unternehmen von Piccard und 
Walsh werde womöglich ein neues 
Studium in der Erforschung der 
Meerestiefen einleiten, die so b e 
deutungsvoll sein könne wie die 
Erforschung des Weltraums. 

Für den Abstieg brauchten die 
Forscher vier Stunden und acht 
Minuten. Sie blieben eine halbe 
Stunde auf dem Meeresboden und 
gelangten nach drei Stunden und 
17 Minuten wieder an die Ober 
fläche. Besonders hart setzte den 
beiden Männern die herrschende 
Kälte zu.Beide waren naß von dem 
kondensierten Wasser und „klap
perten mit den Zähnen". Als N a h 
rung aßen sie Schokolade um bei 
Kräften zu bleiben. Sie berichteten, 
noch an der tiefsten Stelle lebende 
und sich bewegende Wesen gese
hen zu haben. Der Boden sei w e 
nig gewellt gewesen. Erst einige 
Minuten nach dem Einschalten der 
Scheinwerfer hätten sie etwas 
wahrnehmen können. 

- K A P C A N A V E R A L . Das ameri
kanische Weltraum—Versuchsflug— 
zeug„X—15" unternahm vom F l u g 
platz Edward in Kalifornien aus 
einem neuen erfolgreichen Probe
flug. Es erreichte mit seinem P i 
loten Scott Crossfield, der mit e i 
nem ähnlichen Modell am 5. N o 
vember vergangenen Jahres b e i 
nahe tödlich verunglückt wäre, e i 
ne Höhe von mehr als 18 K i l o 
metern und eine Geschwindigkeit 
von 2240 Stundenkilometern. 

Die Maschine wurde von einem 

Düsenbomber des Typs B—52 in 
Höhe von 13,5 Kilometern getragen 
und flog dann neun Minuten lang 
mit eigenerKraft.bevor sie auf eine 
dem Boden eines ausgetrockneten 
Sees landete. Die „X—15" soll nach 
der Planung Höhen von mehr als 
150Kilometern und eineGeschwin— 
digkeit von über 5700 Kilometern 
je Stunde erreichen. 

Eine amerikanische „Atlas"—Ra— 
ke, die am 7. Januar vom Kap C a 
naveral aus gestartet wurde und 
nach einem Flug von rund 10.000 
Kilometern niederging, war A n 
gaben unterrichteter amerikanischer 
Kreise in der Lage noch weitere 
3.000 Kilometer zu fliegen. 

Mit diesem Hinweis wurde die 
sowjetische Meldung kommentiert 
nach der die am Mittwoch in den 
Pazifik geschossene sowjetische 
Fernrakete über 12000 Kilometer 
weit geflogen sei, ehe sie etwa 2 
Kilometer abseits vom Ziel a u f 
schlug. 

- LONDON. Rote Köpfe über der 
blauen Motur gab es bei der b r i 
tischen Marine. Als der neuer— 
nanteLord der britischen Admira 
lität, Lord Carrington, im Hafen 
von Portsmouth das Minenräum
boot „Shereton" besichtigte erwies 
die offenbar einem Mißverständ
nis zum Opfer gefallene Bezatzung 
nicht dem ersten Lord, sondern dem 
ihn begleitenden PrivatsekretärPa— 
trick Nairn alle Ehrenbezeichnungen 
Er wurde gefilmt fotografiert fest 
lich bewirtet und an Land von e i 
nem Konteradmiral begrüßt. 

Während der ganzen Besichtigung 
hielt sich der tatsächliche Lord der 
Admiralität unauffällig im Hinter
grund. Kein Mensch nahm von ihm 
Notiz. Erst als in Fernsehen und 
Presse der Privatsekretär als „neuer 
erster Lord der Admiralität" a u s 
gegeben wurde fiel verschiedenen 
Leuten auf daß etwas schief g e 
gangen sein müsse. 

— PARIS. In Frankreich werden 
in Kürze neue elektronisch g e 
steuerte Telephonapparate V e r 
wendung finden. Die bisher ü b 
liche Wahlscheibe wird durch Druck 
knöpfe ersetzt, die allein schon bei 
jedem Anruf eine Zeitersparnis 
von neun Sekunden ermöglichen. 
Ein kleiner Lautsprecher der einen 
nervenschonenden Summerton a b 
gibt, soll die bisherige Klingel e r 
setzen 

— PARIS. Im Stadtzentrum von 
Paris kam es zu einer Schießerei 
zwischen Nordafrikanern. Auf 
Grund von Augenzeugenberichten 
sollen sich fünf Nordafrikaner von 
einer Straßenseite zur anderen mit 
Maschinenpistolen und Revolvern 
beschossen haben. Verletzt wurde 
ein Mann aus dem Pariser Vorort 
Vanves, der in einem Auto, die 
Zeitung lesend, auf seine Gattin 
wartete. Er erlitt einen Knieschuß 

— LONDON. Wie aus London v e r 
lautet, soll der Gesundheitszustand 
des britischen Oppositionsführers 
Bevan unverändert sein. 

- C A S T R O V A L L E Y . Eine O p e r a 
tion, die im Oktober des vergange
nen Jahres als „Wundertat der m o 
dernen Chirurgie" verkündet w o r 
den war, hat mit einem kläglichen 
Fiasko geendet Ein junger Arbeiter 
dem man damals sein eigenes Bein 
wieder „angenäht" hatte, das er 
bei einem Unfall verloren hatte, 
wird sich nunmehr wie alle anderen 
Amputierten mit einer Beinprothe— 
se begnügen müssen. Die Aerzte 
hatte inzwischen festgestellt, daß 
der zusammengenähte Hauptnerv 
des Gliedes nicht funktioniert. Das 
verloren gegangene und wieder a n 
genähte Bein muß somit endgültig 
abgetrennt werden 

- C A R T A G E N A . Drei Bergleute, 
die bei Cartagena in einem Stollen 
in 180 Meter Tiefe arbeiteten, e r 
stickten an austretendem Gas. Sie 
wurden durch Feuerwehrleute an 
die Oberfläche gebracht. 

- V A T I C A N S T A D T . Der „Osser-
vatore Romano" billigt die Begna— 
digungsfürsprache für Cary Chess— 
man, die der amerikanische Bun— 
desrichter Louis Goodman an den 
Gouverneur des Staates Kalifornien 
gerichtet hat „Die Argumente der 
Humanität, die der Bundesrichter 
geltend macht, sind die gleichen, auf 
die wir hinwiesen, als Ende des 
letzten Tahres ein anderes Gnaden
gesuch des zum Tode Verurteilten 
abgewiesen wurde", schreibt das 
Vatikanstadt. 

— MOSKAU. Der erste stellvertre
tende Ministerpräsident der S o w 
jetunion, Anastasius Mikojan, trifft 
laut Tass Anfang Februar in H a 
vanna ein, wo er auf Einladung der 
kubanischen Regierung die vorher 
in Mexiko gezeigte sowjetische 
Leistungsschau eröffnet. 

- M O S K A U . Der ständige UNO--
Vertreter der USA, Henry Cabot 
Lodge, ist mit seiner Frau am 
Samstag zu einem zweiwöchentli— 
chen Besuch der Sowjetunion an 
Bord eines TU—104—Flugzeuges in 
Moskau angekommen. 

- ISTAMBUL. Bei einem Stollen— 
einbruch in einer Kohlengrube in 
Afyon, in der Westtürkei, kamen 
12 Personen ums Leben, während 
vier weitere verletzt wurden. Die 
Grube, die wegen Unrentabilität 
aufgegeben worden war, war a u s 
schließlich von Dorfbewohnern 
ausgebeutet worden. 

- BAGDAD. Der Prozeß gegen 73 
Iraker, die an dem Komplott gegen 
General Kassem teilgenommen h a 
ben sollen, ging zu Ende, meldet 
Radio Bagdad. Das Urteil erfolgt 
in einer späteren Sitzung, deren 
Zeitpunkt nicht festgesetzt wurde. 

- K A I R O . Präsident Nasser w i 
derrief das Dekret des Revolu— 
tionsrats, das am 14. April 1954 
allen Aegyptern, die zwischen 
Februar 1942 und Juli 1952 Minister 
gewesen waren, die bürgerlichen 
Ehrenrechte entzogen hatte. Zur 
allgemeinen Ueberraschung veröf 
fentlichte die Kairoer Zeitung „AI 
Ahram" am Samstag auf der e r 
sten Seite die Photographien der 
rehabilitierten Politiker des Faruk— 
Regimes mit der Bemerkung, daß 
sie künftighin wieder ihre politi
schen Rechte genießen werden. 

- T E L A V I V . Bei einem Feuer
überfall der Syrier an der israeli— 
chen—syrischen Grenze wurden 
nach Angaben eines israelischen 
Sprechers ein israelischer Wachpo
sten getötet und zwei weitere v e r 
letzt. 

- N E W YORK. Durch die Geistes
gegenwart eines Reisenden wurde 
im NewYorker Zentralbahnhof eine 
Explosion verhütet. Als der R e i 
sende seinen Koffer in einem Fach 
der automatischen Gepäckaufbe
wahrung unterbringen wollte, b e 
merkte er eine Blechhülse, welche 
allem Anschin nach einen Spreng
körper enthielt. Sie war außerdem 
mit Trockenbatterien und einer 
Vorrichtung für Zeitzündung v e r 
sehen. Alarmierte Polizeibeamte 
entschärften den Sprengkörper, der 
in Kürze explodiert wäre 

Fortsetzung von Seite 4 

Allgemeine Fragen der Rotbuntzucht 
ohne daß ich bei dieser Erhöhung 
des Milchfettgehaltes viel mehr 
Futter geben muß, also auf b i l l i 
gerem Wege. Daß ein hoher Milch
fettgehalt für die Wirtschaftlichkeit 

Kuhstall eine große Rolle spielt 
wissen Sie selbst am besten aus 
der Molkereiabrechnung. 

Aus langjährigen Beobachtun— 
Ren wissen w i r , daß die Erzüchtung 
eines hohen Milchfeltgehaltes in 
«er Rotbuntzucht durchaus mög— 

ist, ohne daß der Typ des 
f . ¥ r e s dabei eine Veränderung er— 
«tot Es ist daher nicht nur unbe
denklich, sondern eine dringende 
Notwendigkeit ,in der Rotbunt-
«HM neben einer Jahresleistung 
von 4 500 -5000 kg Milch einen 

. »engehalt von 4 % als Zuchtziel 
löerauszustellen. Leider fehlen uns 
J E weiter Grundlage die hohen 
««Prozente in der Rotbuntzucht. 
<»?t L d a r u b e r hinaus nicht nur 
°e«en bei uns sondern auch in den 
Höngen belgischen und benachbar
ten Rotzuchtgebieten. Unsere A u f -
K*j l n s b e s ° n d e r e in unseren f ü h -
renüen Herdbuchzuchten ist es d a -
7 n i « m e h r d e n n l'e bei unseren 
^«ngsmaßnahmen die Tiere 
riu- • i u t l i n i e n besonders zu b e -
ffi'iTsen' d i e n e b e n suten 
' ^ K i l o g r a m m auch einen hohen 
wozentischen Milchfe.tgehalt a u f -
2 sen. Daß wir dies bei der E i n -
JJtaw der Bullen als den T r ä -
S , d ?s Fortschrittes besonders 
..rucksichtigen müssen, brauche 
ty. n u r am Rande zu bemerken, 
dnft w °„" e i i dabei nicht vergessen, 
m auf diesen zweifellos nicht 

leichten und auch noch weiten Weg 
zu den 4 % auch 3,8 und 3,7 
% Milchfett durchaus gute Fett— 
Prozente sind und als Nahziel auch 
schon sehr viel bedeuten. Wenn 
wir nur das Ziel nicht aus dem 
Auge verlieren und durch unsere 
Züchtungsmaßnahmen systematisch 
höhere Fettprozente in der E r b a n 
lage zusammenbringen und zu f e 
stigen versuchen, dann sind wir 
damit schon auf dem richtigen 
Wege und werden auch unser Ziel 
erreichen. 

-Um den Milchfettgehalt in der 
Rotbuntzucht schneller zu e r h ö 
hen, hat man bei uns auch v e r 
sucht, durch Einkreuzung mit a n 
deren Rassen z. B. mit der f r a n 
zösischen Normännerrasse schnel
ler zum Ziel zu kommen. D i e s 
bezügliche Versuche sind durchge
führt worden. Sie haben für die 
Praxis nichts gebracht. 

Auf alle Fälle wird es daher 
nach wie vor unsere vordringliche 
Aufgabe bleiben, aus unseren Rot— 
buntzuchten die vorhandenen g u 
ten Milchfettanlagen herauszukris
tallisieren und sie planmäßig in 
Reinzucht züchterisch auszuwerten. 

Neben dem Typ und der Milch
leistung nach Milchkg. und Fett— 
Prozent interessiert uns in der 
R o " ntzucht vor allem auch die 
ScL. 3re, oder besser gesagt der 
Rahi.:en des Tieres. Der Rahmen 
des Tieres muß uns in der Rotbunt 
zucht noch mehr interessieren als 
in der Schwarzbuntzucht, weil das 
Verbreitungsgebiet der Rotbunt

zucht zur Hauptsache leichteren 
Boden oder wie in unseren mittle
ren Höhenlagen weniger günstige 
Klima— und Futterverhältnisse 
aufweist. Bei dem großrahmigen 
Tier, sagen wir bei der Kuh von 
14 oder evt. mehr Ztr., können wir 
die hohe Leistungsanlage für Milch 
u. Fleisch nur unter sehr günsti
gen Futterverhältnissen auswer
ten. Solche Futterverhältnisse h a 
ben wir durchweg in unseren Rot— 
buntzuchtgebieten nicht, und wir 
werden sie auch in Zukunft nicht 
bekommen. Zudem haben wir g e 
rade in den Rotbuntzuchtgebieten 
mehr als sonst mit Futternotzei— 
ten zu tun. Daher müssen wir u n 
ter diesen Verhältnissen Tiere 
züchten, die in dieser Beziehung 
nicht so hohe Ansprüche stellen, 
und das sind die mittelrahmigen 
Tiere, etwa im Gewicht von 12 bis 
13 Ztr. oder besser nach der Wi— 
derristhöhe gemessen etwa mit 
einer Widerristhöhe von 1,26 bis 
1,31 bei Kühen und 1,35 bis 1,43 
m bei Bullen. Te mehr diese Maße 
nach oben oder unten abweichen, 
um so weiter entfernen wir uns 
vom zweckmäßigen Zuchtziel. Es 
sind Richtmaße, die man nicht zu 
starr anwenden soll. Es kommt 
hier nicht auf 1 oder 2 cm Höhe 
oder 20 kg Gewicht an sondern, 
wir wollen damit nur die zu k l e i 
nen und die zu großrahmigen T i e 
re ausschalten bezw. entsprechend 
bewerten ,weil die zu kleinen T i e 
re nicht frohwüchsig genug sind, 
um eine vorhandene gute Futter
grundlage optimal auszuwerten und 
die zu großrahmigen bei der 
durchweg gegebenen Futtergrund
lage im Rotbuntzuchtgebiet hoch
beinig und futterundankbar w e r 

den. Im übrigen muß in Grenzfäl— 
len die Harmonie in der Gesamter— 
scheinung des Tieres und der 
Züchterblick entscheiden. 

Ueber den zweckmäßigen R a h 
men des Tieres gehen die A n s i c h 
ten in der Praxis manchmal a u s 
einander. Das kommt wohl zur 
Hauptsache daher, weil wie e i n 
gangs schon gesagt, ein kleiner 
Teil der Rotbuntzucht in den s o 
genannten Marschgebieten unter 
sehr günstigen Verhältnissen lebt, 
also unter Verhältnissen, wo das 
schwere Tier durchaus für den e i 
genen Betrieb am Platze sein kann. 
Wenn das Schwergewicht der R o t 
buntzucht aber räumlich gesehen 
und ebenso auch mit Rücksicht auf 
die zukünftige Entwicklung auf 
den leichten Böden in den mittle
ren Höhenlagen liegt, so muß das 
Zuchtziel auch auf diese Verhält
nisse abgestellt sein, selbst auch 
dann, wenn es für einzelne beste 
Betriebe oder für einzelne Bezirke 
des Hochzuchtgebietes etwas a n 
ders sein könnte. 

Um das Zuchtziel in der R o t 
buntzucht planmäßiger zu verfol 
gen ist seit einigen jähren bei uns 
die Vergebung von Typ— und E u — 
ternoten eingeführt worden. Sinn 
und Zweck dieser Bewertung ist es, 
alle nach Typ, Form und Euter 
überdurchschnittliche Tiere heraus
zustellen und damit dem Abstam— 
mungsnachweis eine wertvolle Er — 
gänzung zu geben. Die Vergebung 
der Typ— und Euternoten ist eine 
sehr entscheidende Bewertung, die 
von einer besonderen Kommission 
von Fachleuten durchgeführt wird. 
Wenn, wie manchmal eingewandt 
wird, auf unseren Ausstellungen 
die Typ— und Euternoten nicht im 

gleichen Maße berücksichtigt w e r 
den, so liegt das einmal daran, daß ' 
bei Ausstellungen und Körungen 
neben Form und Euter auch die 
Leistungen mitberücksichtigt w e r 
den müssen und auf den Ausstel 
lungen meist verschiedene K o m 
missionen Bewertung durchführen; 
dabei sind natürlich geringe U n 
terschiede praktisch nicht zu v e r 
meiden. Wir wollen uns ja auch 
darüber klar sein, daß alles das, 
was wir in der Rindviehzucht a n 
streben, nicht ganz so leicht auf 
einen Nenner zu bringen ist und 
das sicherlich um so schwieriger, 
je mehrKommissionen darüber u r 
teilen. Eines ist jedenfalls sicher, 
wir haben mit der Typ-^ u. Euter— 
bewertung in unserem Zuchtziel 
bezügl. Typ und Form eine sehr 
einfache und klare Richtung für 
cias Zuchtziel und für die p r a k t i 
sche Züchterarbeit geschaffen. 

In dem Vorhergehenden habe ich 
darzustellen versucht, was ge
schehen muß, um die Züchtungs— 
maßnahmen den Verhältnissen a n 
zupassen, unter denen die R o t 
buntzucht lebt und weitergedeihen 
soll. 

Eine weitere Frage ist: „Was 
können und müssen wir tun, um 

für die Rotbuntzucht auf breiter 
Grundlage Verhältnisse zu schaf— 
fecn, unter denen sie eine höchst
mögliche Rente bringen kann?" 
Das gilt vor allen Dingen unter den 
schwierigeren Verhältnissen in den 
mittleren Höhenlagen. Es steht auf 
Grund langjähriger Erfahrungen 
einwandfrei fest, daß das rotbt. 
Rind sich in den mittlren Höhen
lagen bei guter Haltung und F ü t 
terung durchaus bewährt hat. 

wird fortgesetzt 



Sportler haben ihr Spezialrezept 
Das Geheimnis der Weltrekorde 

Fußballkanonen, Boxer, Bergsteiger, die 
Asse der &-Tage-Rennen, die Stars der K u r z 
strecken: Sie alle vollbringen Höchstleistun
gen an Energie und Ausdauer. S i n d diese 
Erfolge allein auf unermüdliches Training z u 
rückzuführen? S i n d es von Natur aus besser 
und kräftiger gebaute Menschen? Oder ha
ben sie ein Geheimrezept? 

Ernährungswissenschaftler fanden jetzt die 
Antwort : S ie tanken Energie durch die gleiche 
Nahrung, durch die das Bienenvolk befähigt 
w i r d , den Honig kilometerweit zu tragen, die 
es dem Kolibri ermöglicht, 3300 Flügelschläge 
in der Minute zu machen. Das „Wundermit
te l " ist — der Zucker. 

Daher fordern die Ernährungswissenschaft
ler : Zuckergenuß als natürliches und un
schädliches „Anregungsmittel" soll nicht län
ger ein Geheimrezept der Leistungssportler 
bleiben. Aerzte und Ernährungsphysiologen 
haben auf dem Deutschen Aerztetag erneut 
vor den Gefahren gewarnt, die mit dem V e r 
brauch schädlicher Aufputeelimittel verbun
den sind. 

Jener unbekannte Läufer, der einst die sen
sationelle Meldung vom Sieg der Griechen 
über den Perserkönig Miltiades nach Athen 
trug, brach zu Tode erschöpft am Ziel z u -

Re'chÜch frühstücken ist gesund 
Lies t I h r Mann auch beim Frühstück die 

Zeitung? Besser wäre , er t ä t e es nicht, es 
schadet seiner Gesundheit. Wer — ohne h i n 
zusehen — kaut und schluckt, was ihm vor
gesetzt wird, kann nicht viel essen und das 
Wenige nicht gut verdauen, unser V e r d a u 
ungsapparat ist nun einmal sehr empfindlich 
und funktioniert nur einwandfrei, wenn wir 
aufmerksam essen und uns nicht gleichzeitig 
mit anderen Dingen beschäftigen. Dies trifft 
besonders für das Frühstück zu, denn es ist 
die wichtigste Mahlzeit des Tages. Der K ö r 
per ist morgens ausgeruht und braucht gute 
und reichliche Nahrung, u m den Beanspru
chungen des Tages gewachsen zu sein. Zu 

sammen. E r hätte seine Rekordleistung über
lebt, wenn man damals schon die „Geheim
kraft" Zucker-Energie gekannt hätte. 

Amüsantes amüsiert notiert 
Bei einem Wettbewerb der schönsten Mäd

chenlippen erkannten die Preisrichter von 
Toulon der Photographie Jeanette Massignys 
die Siegestrophäe zu. Der 19jährige Jean 
Massigny nahm sie in Empfang, denn ihm 
gehörte der ausdrucksvolle Mund. 

U m die Tante als „zweite Mutter des K i n 
des" zu ehren, hat Argentinien einen „Tag 
der Tante" eingeführt, der jedes Jahr ge
feiert wird. An ihm sollen Nichten und Nef
fen ihren Tanten kleine Aufmerksamkeiten 
erweisen. Die größeren Wahlnichten müsser 
warten, bis der „Onkeltag" eingeführt wird 

Bei der Polizei von Bitha (Israel) erstattete 
eine Einwohnerin Abgängigkeitsanzeige. Ihr 
Mann wäre vor 5 Monaten gegangen und 
nicht wiedergekehrt. Auf die Frage, warum 
sie das jetzt erst melden würde, erwiderte 
sie: „Bisher habe ich ihn nicht vermißt!" 

Trotz sommerlicher Dürre blühten im G a r 
ten der Friseuse Jeanet Skinner in Shaldon 
(England) immer die Blumen. Sie hatte alle 
Haarabfälle auf die Beete geworfen. Die 
hohlen Haare hielten die Feuchtigkeit. 

N U R I N D E R B E W E G U N G S I C H T B A R 
wird bei dem Tageskleid aus bernsteingelbem Loop-Mohair ( l i n k s ) der durch das Oberteil 
verdeckte Gürtel. Eine Beifügung aus vollsynthetischer Faser zur Wolle läßt den Rock leicht 
in die eingelegten Falten fallen. I m zweiteiligen moosgrünen K l e i d aus feinem Wollkrepp 
( r e c h t s ) , dem ein Beifaden aus vollsynthetischer Faser größere Haltbarkeit gibt, ist auch 
die weniger schlanke F r a u gut angezogen - ein K l e i d fUr viele Gelegenheiten. (Ferlon/Moti) 

Tagewerk einer vielgeplagten Hausfrau 
Heitere, doch durchaus ernstzunehmende Epistel 

dieser Zeit ist er — im Gegensatz zum Mit
tag — in der Lage, eine kräftige Mahlzeit 
ohne Ermüdung aufzunehmen. Zudem setzt 
ein gutes Frühstück kein Fett an, da der 
Körper anschließend dauernd in Bewegung 
ist, während ein kräftiges Mittagessen mit 
folgender Ruhe oder eine reichliche Abend
mahlzeit sich eher in der Hüftgegend be
merkbar macht Ob man n u n zum Frühstück 
Kaffee, Obstsaft oder T e e trinkt, ob man 
E i e r ißt, Haferflocken oder uohes Gemüse — 
immer wird Brot dazu gegessen. A m lieb
sten in seiner bekömmlichsten Form — als 
T o a s t So ist es lecker und appetitanregend. 
I n einer Serviette häl t sieb der Toast am 
besten frisch. Werkfoto: A E G 

Wer keinen Humor hat, soll nicht heiraten, 
E r würde sonst verbittern. Andernfalls kommt 
er voll auf seine Kosten. 

Mein gestriger Tag, ein T a g wie jeder andere, 
verlief zum Beispiel so: Früh um sechs U h r 
aufstehen. Kaffee und Gymnastik. Endlich 
wach. Sohn Goliath zur Arbeit geschickt. Dann 
Mann und Sohn Benjamin versorgt. Fortset
zung meines Frühsports. Zimmerdienst in 
einer auf zwei Etagen liegenden Wohnung. 
Glieder verrenkt, auf Knien gerutscht, K a 
lorien verausgabt. Dabei mindestens zehnmal 
die zwölf Stufen zwischen Obergeschoß und 
Etage h i n - und hergehüpft. Viermal drei 
Treppen in den Kel ler hinuntergesprungen, 

Gedankensplitter 
Es gehört zu den unbezahlbaren 

• Frpnden des reif eren Mannesalters, sich 
hin und wieder eine der Damen anzu
sehen, die man nicht geheiratet hat. 

Die längsten fünfzehn Jahre einer 
Frau liegen so zwischen 26 und 30. 

Alle jungen Damen sind so reizend; 
wo kommen nur die zänkischen alten. 
F r a u e n her? 

Ein reicher Mann mit einer mondä
nen Frau ist weiter nichts als ein bet
telarmer Mann mit Geld. 

Wenn ein Mann eine Frau allzusehr 
ruf den Händen trägt, besteht die Ge
fahr, daß sie ihn hin und wieder auf 
den Arm nimmt. 

Lügen haben oft keine kurzen, son
dern ausgesprochen schöne Beine. 

Zentralheizung beschickt, Wäsche vorbereitet 
und zum Kochen gebracht. Wieder drei T r e p 
pen hoch. Wieder Bohnern, Staubwischen, 
Fegen. Dazwischen in Abständen von einer 
halben Stunden dreimal die zwei Treppen 
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Gepflegt auch im heißen Ballsaal 
Kosmetik zur Faschingszeit 

Zu den größten Hilfen für das Selbstvertrauen einer 
Frau gehört das Wissen, daß sie immer einen frischen 
Geruch ausströmt. Die besten kosmetischen Mittel und 
das beste Parfüm der Welt können eine unzureichend ge
reinigte Haut nicht überdecken. 

Jeden Tag produziert Ihr Körper etwa einen Liter oder 
mehr von jener Veberschußflüssigkeit, die man Transpira
tion oder Schweiß nennt. 

Halten Sie als erstes Ihre Achseln frei von Haaren. Das 
Haar ist voller Organismen, die bei ihrer Einwirkung auf 
Schweiß einen Geruch hervorrufen. Und die Achselhöhlen 
gehören zu den kritischsten Stellen, da sie warm und um
schlossen sind. 

Zweite Siegel — waschen Sie sich oft, um die Transpiration von der ganzen 
Hautoberfläche zm entfernen. 

Drittens, benutzen Sie unter den Armen regelmäßig ein Anti-Transplrations-
mittel oder ein Desodorans — oder beide. Ein Anti-Transpirationsmittel hält 
die Transpiration auf. Dieser Vorgang ist völlig ungefährlich. Die Feuchtigkeit 
wird einfach über weitere Flüchen der Hautober/iache verteilt. A n t i - T r a n s p i r a -
ticmsmlttel müssen einige Zeit vor der Enthaarung aufgetragen werden; tut 
man es hinterher, so fängt die Achselhöhle an zu brennen und die Haut ent
zündet sich. 

Vielleicht haben Sie eine für Astrinoent-Loticmen zu empfindliche Haut oder 
Sie ziehen ein Desodorans in Creme-, Puder- oder Stiftform vor. Ein Deso
dorans vernichtet die Bakterien, die den Geruch verursachen - aber es hält die 
Transpiration nickt auf. Die Anti-Transpirationsmittel haben sowohl eine deso
dorierende Wirkung und bekämpfen gleichzeitig entstehende Feuchtlgfceits-
spuren. Für täte übrigen „schweißgefährdeten" Körperstellen empfiehlt sich noch 
ein desodorierender Puder. 

Sobald Sie mit 4er Kontrolle der Hautoberfläche fer
tig sind, gehen Sie gegen weitere Störungsquellen vor. ' ' 
Eine davon ist der Mund. Unangenehmer Atem stößt 
die Mitmenschen ebenso sehr ab wie ein Mangel an 
Körperfrische. 

Ein häßlicher Geschmack im Mund — wenn er häufig 
auftritt — ist ein sicheres Zeichen, daß der Atem 
schlecht i s t In diesem Fall ist ein Besuch beim Zahn
arzt zur Feststellung von evtl. Zahnschäden, krankem 
Zahnfleisch ©der falscher Ernährungsweise ange
bracht. 
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runter zur Haustür gerannt, einmal für Post
boten, für Kassierer und Lieferanten. Eben 
vorm Mittagessen zum Metzger gejagt 

Mittag: Sohn Benjamin kommt von der 
Schule. Ich bitte ihn, eben mal im Kel ler nach 
der Heizung zu sehen. E r : „Mensch . . ich 
bin f e r t i g , . . . turn du mal eine Stunde lang" 
Eine ganze Stunde Turnen scheint mir für 
seine zarte Konstitution gewiß viel. Also dis
pensiere ich ihn von dem erteilten Auftrag. 
Mein Mann kommt zum Mittagstisch. Ich 
bitte ihn um die Gefälligkeit. E r : „ I c h ? . . 
K i n d , ich bin müde". Wovon w i l l ich wissen. 
E r ist außer sich: „Na, hör mal . . . schließ
lich hab ich den ganzen Vormittag gearbeitet." 
Ich : „Ich auch". E r herablassend lächelnd: 
„Aber doch nicht so konzentriert." . 

Stimmt! Also laufe ich in den Keller . Nach 
Mittagessen Aufwasch. Küche sauber machen. 
Dreieinhalb Stunden in Waschküche Wäsche 
gewaschen. Dazwischen etliche Male die dreißig 
Stufen zwischen Waschküche und Wohnung 
rauf und runter getanzt. Benjamin Brote und 
Saft gemacht, Zeitungsfrau bezahlt, Telefon 
bedient, mich bei Benjamin dringend er
zieherisch betätigt, seine Freunde begrüßt. 

Abend: Sohn Goliath kommt von der A r 
beit. Ich bitte ihn, mit Benjamin Vokabeln 
abzuhören. E r : „ D e n k s t e . . . ich bin müde, 
schließlich bin ich seit heute früh auf den 
Beinen". I ch : „Ich auch." E r : „Das ist ja auch 
dein Beruf." 

. Da hat er recht. E r sieht müde aus. E r tut 
mir leid Meine Hoffnung ist mein Mann. 
Doch kam ich gar nicht dazu, ihn darum zu 
bitten, denn schon im Türrahmen stöhnte 
er herzerweichend: „ K i n d . . . was bin ich 
heute e rschossen . . . erst kam dieser, dann 
j e n e r . . . du glaubst nicht, wie das anstrengt, 
wenn man nicht konzentriert bei einer Sache 
bleiben kann. " Ich : „ D o c h . . . mir geht es j e 
den Tag so." E r : „Du bist es ja auch gewöhnt." 

Das leuchtet mir ein. Ich pauke also mit 
Benjamin Vokabeln. Nach dem Abendbrot 
Abwasch. Mann und Söhne unterhalten sich 
indes vorm Bildschirm. Als ich mich anzu
setzen w i l l , erinnert mich Goliath an zwei 
Knöpfe, die angenäht werden müssen und an 
das Flicken seines Trainingsanzuges fürs 
Sportfest. 

Vorzeitig sinke ich müde ins Bett. Da ruft 
meine Famil ie erschreckt: „Muttchen . . . bist 
du k r a n k ? " 

Schneeballtour in bengalischem Licht 
Jungmädchenball vor 80 Jahren 

Kürzlich jährte sich zum 100. Mal der G e 
burtstag der Aquarellmalerin' und Schrift
stellerin Maria von Bunsen. Sie war eine 
E n k e l i n des preußischen Diplomaten und G e 
lehrten Christ ian Freiherr von r.unsen und 
eine Tochter des Politikers Georg von B u n 
sen. Ihre Memoirenwerke bieten ein anschau
liches B i l d vergangener Tage. So beschreibt 
sie in „Die Welt, in der ich lebte — 1860—1912" 
(Koehlers Verlagsgesellschaft Biberach) wie 
in ihrer Jugend, um das Jahr 1878, ein Haus
ball verlief: „Der Vortänzer", so erzählt M a 
ria von Bunsen, „ein dem Hause nahestehen
der Herr, wurde einige Zeit vorher zu Tisch 
eingeladen, mit ibm durchsprach man die 
Liste der Tanzenden, fehlten noch einige Her
ren — an ihnen war kein Mangel! — legte 
er Tanzlustigen nahe, am nächsten Sonntag 
Besuch zu machen. Die Tanzfolge, der K o -
tillon wurdet entworfen, am nächsten Tag 
bestellte man die zusammengefalteten Tanz-
, Programme, Bleistifte an der Seite angebracht, 
auf der einen Hä'fte die Tßnze, auf der an
deren die Namen, auch die Kotillonzutnten. 
die Schleifen, die Blumen Im ersten Jahre 
meines Ausgehens gab es noch kleine steife 
Sträuße; weiße durchbrochene Manschetten 
umgaben sehr viel Grün, vor allem viel 
Buchs, in diesen steckten gedrahtete einzelne 
Treibhaus-Primeln, MaiglöJcchen, Veilchen 
oder eine einzige K a m e l i e . . . Z u m B a l l er
schien man recht pünktlich: um 8 oder 830 
Uhr. Wir jungen Mädchen legten Wert dar
auf, mindestens vor dem ersten Walzer, wo
möglich schon in der vorhergehenden Woche 
sämtliche Tän?e vergeben zu haben. Wollte 
ein Herr noch einen, wurde er mit einem 
.eingeschobenen' vertrö '.et. 

Pünktlich eine halbe Stunde nach der ver
merkten Zeit erklang der erste Walzer, der 
Vortänzer eröffnete mit der Tochter des H a u 
ses den Bal l . Der erste Walzer, das Souper 
mit anschließendem Tanz und der Kotillon 
waren — in dieser Reihenfolge sich steigernd 
— die drei .wichtigen Tänze' Wurde man 
von einem Tänzer zu einem oder gar meh
reren dieser gebeten, war das bedeutungs
voll ; gab man sie ihm. hatte man ihn er 
mutigt . . . 

Nach dem Abendessen verschwanden die 
ohnehin spärlich vertretenen Ballväter, und 
nur die Ballmütter blieben bis zum Schluß. 
Tanzende Mütter traf man nur in den flot
testen Häusern, in den andern wurden hörh-
stens mal die jüngeren zu einem Stehtanz 
aufgefordert . . . Fast alle Mütter langweilten 
sich unsäglich, hatten sich untereinander aus
gesprochen und kämpften, stoisch die F a s 
sung bewahrend, mit dem Schlaf. Sie d a u 
erten uns etwas, aber allzu hoch haben wir 
ihnen das Opfer nicht angerechnet, wir w a 
ren bereit In zwanzig Jahren die gleiche Mut« 
terpfiieht zu e r f ü l l e n . . . 

Immer werden auf diesen Bällen mannig
fache Ueberraschungen gebracht. Besonders 
gelungen war bei uns eine von bengalischen 
Flammen erleuchtete Schneeballtour; im 
Schneegestöber wirbelten wir durcheinander. 
Ich schrieb, es sei feenhaft gewesen, und a n 
dere jugendlich harmlose Gemüter sollen 
ebenfalls dieser Ansicht gewesen sein . U m 
zwei Uhr spielte man Halali , und das schöne 
Fest war beendet, heiße Fleischbrühe In T a s 
sen wurde gereicht, man kühlte sich etwas 
ab und fuhr mit Sträußen beladen nach 
Hause." 

Ideale Gerichte aus Bananen 
Eine Südfrucht bereichert den Küchenzettel 

aluiLÍUluluLik. j lej lLi l 

Besonders Jetzt im Winter, wo wir die 
Sonne so oit entbehren müssen, sollten wir 
vitaminreiche Nahrung zu uns nehmen. We
gen ihres Reichtums an Vitaminen bekannt 
und geschätzt \*t die Banane, aus der sich 
ideale Gerichte zur Bereicherung des Speise
zettel» bereiten lassen Hier einige Vorschläge: 

Morgenkost 
Für jede Person drei bis vier Eßlöffel Ha

ferflocken werden am Abend in frischer 
Milch eingeweicht, Ueber Nacht kühl stehen 
lassen Morgens mischen wir je eine geschälte 
Banane, ein wenig Honig und Zitronen- oder 
Orangensaft darunter. Eine Prise Salz ist 
wichtig, ob man noch etwas Zucker dazu gibt, 
Ist Geschmackssache. 

Bononenpfannkuchen 
I n die gut gebutterte heiße Eierpfanne schöp

fen wir die Eierkuchenmasse Darauf werden 
sofort die Bananenscheiben verteilt, Je P f a n n 

kuchen und P»r?on eine Banane. Ist die eine 
Seite braun, wird der Pfannkuchen gedreht 
und auf der anderen Seite goldbraun gebak-
ken. Besonders schmackhaft mit Zimtzucker 
bestreut. 

Deutsches Beelsteak 
Die Deutschen Beefsteaks werden wie ü b 

lich fertig gebraten. I n einer Kasserolle d ä m p 
fen wir reichlich geschnittene Bananen an, 
die mit Salz. Muskat, Zitronensaft und T o 
matenketchup gut gewürzt werden. Darauf 
geben wir die Beefsteaks und lassen sie noch 
10 Minuten mit den Bananen .durchdämpfen. 
So vermählt sich der Geschmack der Banane 
Innig mit dem Aroma des Fleisches. 

In Rostbeafmöntelehen 
Geschälte Bananen mit Zitronensaft be

träufeln. Die dünnen Rostbeafscheiben mit 
etwas Senf bestreichen und dann die B a n a 
nen hineinwickeln; halbieren und anrichten. 



B L I C K A U F D I E H A U P T S T A D T S R I N A G A R 
In herrlicher Lage, etwa 1600 Meter Uber dem Meeresspiegel im nordwestlichen Himalaja , 
liegt Srinagar, die Hauptstadt von Kaschmir, am Dschilam-Fluß. Sie zählt weit über 200 000 
Einwohner. Heute Industriestadt, birgt sie doch viele Paläste aus alter Zeit in ihren Mauern. 

Kaschmir zählt zu dem guten halben 
Dutzend geteilten Ländern, die heute 
die Weltkarte zieren. Quer durch das 
Land zieht sich eine Demarkations
linie. Sowohl Pakistan wie auch I n 

dien glauben, berechtigte Ansprüche auf das 
ganze Land zu haben. A l l e .Schlichtungsver
suche der Vereinten Nationen haben bisher 
nicht mehr erreicht, als daß der heiße K r i e g 
um den Besitz dieses Berglandes gelöscht 
werden konnte, doch die Spannungen sind 
geblieben. Sie haben sich in der letzten Zeit 
nicht verringert. 

Das ganze Kaschmirproblem ist ein T e i l 
des Erbes der Teilung Indiens durch die B r i 
ten, die davon ausgingen, daß ihre damalige 
Kolonie nicht eine, sondern zwei selbständige 
Nationen bilden solle: Indien als Staat der 
Hindus und Pakistan als Staat der Moslems. 

Der Teilungsplan, über dessen Weisheit die 
Geschichtsforscher noch heute streiten, hatte 
neben anderen den einen besonderen Fehler : 
Er sagte nichts über das Schicksal des dama
ligen Maharadschastaates Kaschmir aus. Der 
Grund dafür ist einfach zu finden, denn der 
regierende Fürst des Berglandes war zum 
einen ein Freund der Engländer, zum a n 
deren aber ein Hindu, während 80 Prozent 
seiner Untertanen dem moslemischen G l a u 
ben angehörten. Das verwickelte die Probleme 
so sehr, daß die maßgeblichen Planer sie ein
fach übersahen, i n der Hoffnung, daß sie 
sich vielleicht von selber lösen würden, etwa 
in der Form, daß Kaschmir selbständig blei
ben könne, was freilich nicht eben sehr rea
listisch war, denn Kaschmir ist ein Natur
paradies, und „Paradiese" haben nun ein
mal die Eigenschaft, Begehrlichkeit zu erwek-
ken. Dazu kam noch der Umstand, daß Nehru 
der Sohn eines kaschmirischen Brahmanen 
ist. 

Fäden hinter den Kulissen 
Wenige Wochen nach der indischen Teilung 

begannen sich die Regierungen in Neu Delhi 
und Karatschi auf diplomatischer Ebene u m 
den Besitz des Berglandes zu streiten. We
nig später überschritten räuberische Berg
stämme aus Pakistan — soweit bekannt ist, 
mit Wissen der pakistanischen Regierung — 
die Grenze. Der hinduistische Maharadscha 
sandte Hilferufe nach Indien und die Regie
rung in Neu Delhi schickte über eine L u f t 
brücke Soldaten nach Kaschmir, die die E i n 
dringlinge etwa in der Mitte des Landes 
stoppten. 

Die Moslems von Kaschmir betrachteten 
die Inder keineswegs als Retter. Sie hätten 
sich viel lieber an Pakistan angeschlossen, 
doch der Maharadscha stellte den Antrag, 
daß sein Land als Staat in die indische R e 
publik aufgenommen würde. Nehru ging dar
auf ein, allerdings nur unter der Vorausset
zung, daß die Bevölkerung Kaschmirs später 
darüber abstimmen solle, ob es mit dieser 
Regelung einverstanden sei oder nicht. 

Als die Jahre vergingen, wollte Nehru an 
Jenes Versprechen nicht mehr erinnert w e r 
den. E r steht auf dem Standpunkt, K a s c h 
mir sei ein integraler T e i l Indiens, die P a 
kistanis hätten sich der Aggression schuldig 
gemacht, als sie einen Tei l des Landes be
setzten und er, Nehru, denke nicht daran, sich 
auf Verhandlungen über Kaschmir einzulas
sen, weil schon diese die „gar nicht vorhan
denen" Ansprüche Karatschis anerkennen 
bürden. 

Obgleich die Vereinten Nationen für eine 
Volksabstimmung in Kaschmir eintraten, ist 

n y c h dem gegenwärtigen Stand der Dinge 
n i * t damit zu rechnen, daß Indien sich dazu 
bereitfindet. 

Im indisch besetzten Tei l Kaschmirs — zu 
dem auch die Hauptstadt Srinagar gehört — 
gibt es schon lange keine Opposition mehr, 
denn deren Führer sitzen im Gefängnis. I n 
der haben etwa 80 Prozent des Handels an 
« A gerissen und der größte Tei l ' aller l u k r a 
tiven Aemter ist in den Händen von V e r 
wandten des Premiers. 

Selbst die Hindus von Kaschmir sind in 
der Mehrzahl nicht mit den augenblicklichen 
Verhältnissen zufrieden, denn sie sagen, daß 
es früher in jenem Lande überhaupt keinen 
Keligionskampf gegeben habe. E r sei erst 
Kunstlich angefacht worden. Sie weisen w e i 
ter darauf hin, daß die Kaschmiris, ganz 
weich, welchem Glauben sie angehören, mit 

den Indern schon rein rassisch nichts gemein 
hätten, weil sie blutsmäßig eher den Persern 
verwandt seien. Auch Nehru müsse wissen, 
wie es wirklich, um Kaschmir bestellt sei, er 
wolle nur nicht, daß seine Heimat an den 
Rivalen Pakistan falle, und das erkläre seine 
Hartnäckigkeit. Was daran wahr ist, kann 
wahrscheinlich nur Nehru selber beurteilen. 

Traumvillen auf dem Wasser 
U m das früher recht unzugängliche Kasch

mirtal an das Straßenverkehrsnetz Indiens 
anzuschließen, wurden zwei Tunnel gebaut: 
der B a n i h a l - und der J a w a h r - T u n n e l . Sie 
sorgen dafür, daß Srinagar auch während 
der Wintermonate nicht vom Ueberlandver-
kehr abgeschnitten ist. Dennoch ist die Reise 
nach Kaschmir auch heute noch für euro
päische Begriffe ziemlich abenteuerlich. 

Srinagar selber ist eine der seltsamsten 
Städte der E r d e und fast unvergleichlich in 
seiner Schönheit. E s liegt am Jelumfluß und 
erinnert insofern etwas an Venedig, als sich 
auch hier das Leben meist auf dem Wasser 
abspielt. Der Fremde, der heute in jene Stadt 
kommt, wird von einer Unzahl Männern und 
K i n d e r n förmlich überfallen. Sie alle preisen 
ihre Hausboote oder die ihrer El tern als U n 
terkunft an, wobei jeder von ihnen meint, 
seines sei das beste, komfortabelste, modernste 
und billigste. Al le diese Boote haben k l i n 
gende Namen, sei es nun „Glänzender Stern", 
„Silberner Mond" oder „Duftende Rose". Da 
es in Srinagar sehr viele Hausboote,aber nur 
verhältnismäßig wenige Touristen gibt, wird 
der Fremde heiß umkämpft, so daß er im 
Hausboot des Besitzers landet, der kräftigere 
Ellenbogen oder größere Ueberredungskünste 
hat als seine Kollegen. 

Unter einem Hausboot stellt man sich bei 
uns meist eine Kompromißlösung vor, die 
von Menschen gewäh.t wird, denen es am 
nötigen Geld fehlt, sich ein „richtiges" Haus 
zu bauen. I n Srinagar ist ein Hausboot oft 
eine schwimmende Luxusvi l la mit p.llem 
Komfort, den man sich denken kann, eine 
bezaubernde Abwechslung für den, der der 
internationalen Hotels müde ist, weil die sich 
immer mehr gleichen. 

Srinagar - die Stadt der Gegensätze 
Srinagar ist eine Stadt von etwa 250 000 

Einwohnern. Der Speisezettel der meisten R e 
staurants erinnert noch an die Zeit der b r i 
tischen Herrschaft, aber das mag nur ein Z u 
fall sein. Hammelfleisch und Huhn sind auf 
ihm sehr stark vertreten. Schweinefleisch fehlt 
ganz, denn das Schwein gilt als unrein. R i n d 
fleisch wird man ebenso vergeblich suchen, 

A S I E N S U M S T R I T T E N E S P A R A D I E S 

Als der amerikanische Präsident anläßlich seiner Weltreise Pakistan besuchte, wurde 
er von seinem Amtskollegen Ayub Khan gebeten, seinen Einfluß hinsichtlich Kaschmirs 
bei Präsident Nehru geltend zu machen, doch Eisenhower wußte, daß er bei allem guten 
Willen nur wenig dazu beitragen konnte, den Kaschmirkonflikt aus der Welt zu schaffen. 

denn dieses Tier gilt den Hindus als heilig 
und darf nicht geschlachtet werden. 

I n Srinagar begegnet man erstaunlichem 
Reichtum und fast unglaublicher Armut. I n 
den engen Gassen der Handwerkerviertel ent
stehen in fast lichtlosen Werkstätten wahre 
Kunstwerke von Teppichen, Webarbeiten und 
Silberschmiedeerzeugnissen. Häufig genug 
riflt man dort noch Kinder an, die 12 S tun-
l.en am Tage arbeiten müssen, deren Augen 
. uiniert sind, wenn sie das 20. Lebensjahr 
erreicht haben, die einen Tageslohn erhalten, 
der noch nicht einmal eine halbe Mark aus
macht. 

Bei den erwachsenen Handwerkern sind 
die Löhne auch nur selten höher als 25 Mark 
im Monat. Das allerdings bedeutet keineswegs, 
daß die Touristen überaus billig einkaufen 
könnten. Jeder Händler, der etwas auf sich 
hält, rechnet mit Verdienstspannen von ein 
paar hundert Prozent. E r käme nie auf den 
Gedanken, daß er damit etwas Unrechtes täte, 
denn der große Nutzen gehört in Kaschmir 
traditionell mit zum Geschäft. 

A U F D E R S T R A S S E 
übt der Fr iseur in den kleinen Städten und 
Dörfern sein Handwerk aus. Die Bevölkerung 
betreibt großenteils Holz- und Viehwirtschaft. 
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S P I E L B A L L D E R N A T I O N E N 
war immer wieder Kaschmir, die heutige vor
derindische Republik im nordwestlichen H i m a 
laja . Von 1846 bis 1947 war Kaschmir britisch. 

Srinagar ist zweifellos eine bezaubernde 
Stadt, nur darf man nicht hinter die K u l i s 
sen schauen. Freilich, manches hat sich in den 
letzten Jahren gebessert, aber es bleibt noch 
viel, sehr viel sogar, zu tun übrig. Kaschmirs 
Hauptstadt hofft nicht zuletzt, daß der F r e m 
denverkehr den Lebensstandard beträchtlich 
heben wird, und diese Hoffnung scheint nicht 
übertrieben. Allerdings werden noch Jahre 
vergehen, bis Srinagar auch nur im entfern
testen einen Durchschnitts-Lebensstandard 
aufweisen kann, der sich mit dem so oft z i 
tierten Beispiel der Schweiz messen kann. 

Wir sprechen immer von Kaschmir, doch 
der offizielle Name lautet „ J a m m u und K a s c h 
mir . " Das L a n d selber ist etwa so groß wie 
Bayern und das ehemalige Württemberg z u 
sammengenommen. E t w a s mehr als die Hälfte 
der Einwohner leben in Srinagar. Der Indus, 
der in Kaschmir noch von Südosten nach 
Nordwesten fließt, ehe er dann nach Süden 
biegt, teilt das L a n d in fast zwei gleiche 
Hälften. 

Ungewisse Grenzen 
Seiner geopolitischen Lage nach ist K a s c h 

mir das fast klassische Beispiel eines Puffer
staates. E s grenzt von Süden im Uhrzeiger
sinn an Indien, Pakistan, Afghanistan, die 
chinesische Provinz Sinkiang und Tibet. Dort, 
wo es an Sinkiang stößt, ist die Grenze bis 
heute nicht genau festgelegt, und gerade die
ses Versäumnis drohte in jüngster Zeit zu 
neuen Verwicklungen zu führen. 

Niemand hat sich je die Mühe gemacht, 
den genauen Verlauf der Grenze in jener 
Gegend zu definieren, denn das hätte kaum 
einen S i n n gehabt, wei l es dort nichts w e i 
ter als kahle Berge mit schneebedeckten G i p 
feln gab. Rotchina mit seinem Expansions
rirang erinnerte sich jüngst an jene nicht 
festgelegte Grenze. Einerseits ,um von inne
ren Schwierigkeiten abzulenken, andererseits 
u m Nehrus offensichtliche Friedfertigkeit aus
zunutzen, ließ Peking rotchinesische Soldaten 
i n Nordkaschmir einmarschieren. Aber auch 
da zeigte es sich, daß Indiens Ministerprä
sident keinen Fußbreit kaschmirischen B o 
dens aufgeben wollte, was Mao eigentlich i m 
Hinblick auf Indiens Kaschmirpolitik hät te 
wissen müssen. K u r z e Zeit später zogen sich 
die rotchinesischen Soldaten zurück. Bestehen 
bleibt allerdings die Tatsache, daß die Grenze 
zwischen Sinkiang und Kaschmir nach w i e 
vor ungewiß ist und daß Peking aller V o r 
aussicht nach weitere Verstöße unternehmen 
wird , wei l es durch den Besitz Kaschmirs 
Tibets Westflanke absichern könnte. 

E s ist noch gar nicht so lange her, daß 
Kaschmir ein Sommerparadies für die höhe
ren britischen Beamten in Indien war . Wenn 
die Temperaturen in Neu Delhi, Bombay und 
den anderen Verwaltungszentren so anstie
gen, daß sie für die Europäer kaum noch er 
träglich waren, dann zog „man" sich nach 
Kaschmir zurück. 

E s ist kaum länger her, daß das Bergland 
am F u ß e des Himalaya außer den britischen 
Kolonialbeamten i m wesentlichen nur B e r g 
steiger — darunter auch viele Deutsche — 
anzog. I h r e Ziele waren die eisbedeckten G i p 
fel des Nanga Parbat, des K 2 und anderer 
Berge. 

Neuerdings macht Kaschmir wieder aus 
einem anderen Grunde von sich reden. I m 
kaschmirischen Kloster Himis traf eine E x 
pedition französischer Wissenschaftler ein, die 
alte Manuskripte der Klosterbibliothek auf 
Mikrofilm aufnehmen w i l l . I h r Inhalt soll 
für die biblische Forschung von Bedeutung 
sein. 

Die Gelehrten fanden jedenfalls die K u n d e 
von dem F u n d für interessant genug, u m 
eine Expedition nach Himis am Oberlauf des 
Indus zu schicken. 

M I T D E M W A S S E R T A X I A U F D E M D S C H I L A M 
kommt man schneller ans Ziel als mit dem motorisierten Gefährt über die holprigen, unge
pflegten S t r i e n . Der Dsehi'am, auch .Th^liim genannt, ist 720 Kilometer lang und mündet i n 
den Qhenab. E r entspringt im Becken von Kaschmir und durchbricht eine Himalajakette. 

„VENEDIG DES HIMALAJA" 
nennt man Srinagar, eine der seltsamsten 
Städte der Welt. Die alten Viertel sind eng, 
die neuen Viertel dagegen muten europäisch an. 
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E i n e » M i ß « p a c k t a u s 

Der Rummel um die Schönheitskonkurrenzen dieses Jahres nimmt 
kein Ende. 
Es gibt nicht nur wenige Teilnehmerinnen an der Londoner „Miss-
Welt-Wahl" vom 11. November, die behaupten, Miss Holland, C o -
rinne Rottschaefer, habe den begehrten Titel mit Hilfe gewisser 
Polster errungen. 
Es gibt eine junge Französin, die behauptet, „Miss Welt" sei nur 
sie. Und zwar seit dem 22. September 1959. Bei dieser jungen Dame 
handelt es sich um die 17 Jahre alte Sophie Destrades. 
Sophie kann sich nicht damit abfinden, daß sie den „Thron" der 
Welt mit einer anderen teilen soll. Und deshalb packt sie aus. 
Und sie hat auch tatsächlich viel interessantes zu berichten. 
Sie tut das mit einem Freimut und mit Details, durch die sie in der 
Gunst der ihr feindlich gesinnten Laufsteg-Herrscher nicht gerade 
steigen dürfte. 

Die kleine Schönheit mit dem l a n 
gen Haar, Sophie Destrades, hat 
auf ihrem Weg zum Thron der 
„Miss Wel t " 1959 einiges m i t g e 
macht. Es steht zu befürchten, daß 
es sich dabei um das bei Schön— 
heitskonkurrenzen übliche handelt. 

Und man darf argwöhnen, daß 
Sophie Destrades sicher das h ü b 
sche Mäulchen gehalten hätte.wenn 
sie allein auf dem Platz der „Miss 
Wel t " geblieben wäre. 

Aber s o . . . 
Schönheitskonkurrenzen sind 

nicht unbedingt eine wichtig w e l t 
bewegende Sache. 

Aber sie zeigen wie herrlich weit 
eigentlich der Vormarsch der M a 
nager geglückt, ist. 

Wie man noch mi t weiblicher 
Schönheit auf eine noch andere 
A r t als der klassischen Geld m a 
chen k a n n . . . 

Und wie man auch da „clever" 
sein muß, u m seine Brötchen zu 
verdienen. 

Eine Miss wird gekidnappt 
Zunächst einmal klärt Sophie D e 
strades darüber auf, daß man als 
Miss—willige junge Dame mit e i 
nem Betreuungs—Stab ins Rennen 
geht, der „der Ecke" eines Boxers 
ähnelt. 

Und sie spricht von der„Equipes" 
der „Mannschaft". A l s sie die e r 
sten Schritte i n Richtung der Krone 
der „Miss W e l t " tat, bei der Wahl 
der „Miss France" 1959, gab es 
zwei „Mannschaften". U n d deren 
„Ecken" waren einander alles a n 
dere als wohlgesinnt. 

Sophie erzählt: 
„Es war am 31. Dezember 1958 

i n Reims, i n der „Salle des Fetes" 
Es waren zwei Mannschaften da. 
Die eine stand bei Guy Rinaldo 
unter Vertrag, einem ehemaligen 
Radsport—Profi, die andere bei 
Monsieur de Fontenay. Ich gehörte 
zum Team von Rinaldo. Bis zur 
Endausscheidung war alles gut g e 
gangen. Es blieben als letzte B e 
werberinnen u m den Titel „Miss 
France" Monique Chiron und ich 
übrig. Monsieur de Fontenay hatte 
die Aufgabe übernommen, uns dem 
Publikum zu präsentieren.um f e s t 
zustellen, wer vom Publikum mi t 
mehr Beifall bedacht w i r d . U m 
es gleich zu sagen: das war n a 
türlich ich. Ganz klar. PlötrHrh aber 
machte sich jemand aus < ann— 
schaff von Fontenay, die ^eidisch 
auf meinen Erfolg war, am Mikro— 
fonkabel zu schaffen. Es gab einen 
Kurzschluß. Kleine Flammen zuk— 
kten und dann ging das Licht i m 
Saal aus. I n der Dunkelheit faßte 
mich die Frau eines der gegneri— 
schenManagers bei der Hand,zog 
mich von der Bühne for t undschloß 
mich in der Küche ein." 

. Dreifach hält am besten 
Sophie Destrades war vor den 
Augen des Publikums, die leider 
aber nichts sehen konnten.schlicht— 
weg gekidnappt worden. Als das 
Licht i m Saal wieder anging stand 
Sophies Konkurrentin Monique 
Chiron aus der Equipe Fontenay 

allein auf der Bühne. Monsieur de 
Fontenay erklärte sie mit g e w i n 
nendem Lächeln zur soebenge— 
wählten „Miss France" 1959. 

Aber es hatte seine Rechnung 
ohne das Publikum gemacht. 

Die Leute inszenierten einen T u 
mult . Man schrie, p f i f f und t r a m 
pelte, bis nichts weiter übrig blieb, 
als Sophie aus der Küche zu b e 
freien und zur Bühne zurückzu
bringen. 

„Es war ein Triumph ohneglei 
chen", sagte Sophie. 

A m anderen. Morgen wurde sie 
noch einmal zur Siegerin erklärt 
und i n aller Ruhe der Meute der 
Fotographen vorgeführt, die am 
Abend sich natürlich auf die Z w i 
schenfälle, als „die" Story, gestürzt 
hatten und Sophie nur nebenbei 
„schössen." 

Aber auch die Rechnung des M a 
nagers Rinaldo, des Betreuers der 
Siegerin, wollte nicht aufgehen. 

„Stellen Sie sich vor" , erzählt 
Mademoiselle Destrades, „am 
Abend dieses Tages läßt ein dritter 
Organisator in Aix—les—Bains eine 
dritte „Miß Frankreich" wählen. 
Eine gewisse Nicole Perrin. Ich h a 
be mich dann i m Joy Park beim 
Meaux zur Wahl der Miß Europa 
am 31. M a i 1959 gestellt. Guy R i 
naldo war der Organisator dieser 
Konkurrenz. Ich hatte Erfolg ! " 

Rinaldo der Tüchtige 
Seltsame Sache wer von den 

Betreuern der Mädchen auch die 
Organisation der ganzen Schau i n 
den Händen hat, dessen Schütz
linge gewinnen. 

Aber Sophie wurde ihres neuer
lichen Erfolges nicht recht froh. 
Die gegnerische „Ecke" war wieder 
am Werk gewesen. 

Und zwar in Sophies Garderobe. 
Daß Sophie nach ihrer R ü c k 

kehr von der Bühne ein Cocktail 
Kleid mit zehn Brandlöchern von 
einer Zigarette,, verziert" vorfand, 
das war nur ein kleiner Teil der 
„Aufmerksamkeiten", die ihre 
Gegner ihr erwiesen. 

Und damit nicht genug. 
Sophie Destrades erinnert sich 

mit ganz reizend zornsprühenden 
Augen: 

„Und natürlich gab es auch eine 
zweite „Miß Europa"! In Palermo 
haben Monsieur de Fontenay und 
sein Partner Claude Berr eine 
zweite Konkurrenz durchgeführt. 
Dabei wurde meine Landsmännin 
Nicole Perrin von Corinne R o t t s 
chaefer geschlagen. A m 22. Sep
tember organisierteGuyRinaldo in 
Joy—Parc die Wahl der „Miß 
Welt" . Ich wurde gewählt! " 

Na, bitte! der tüchtige Rinaldo! 

Wer ist wer? 

So tüchtig aber Monsieur R i n a l 
do ist, bis nach Uebersee reichen 
seineOrganisationsfähigkeiten nicht 

Es wurde in Kalifornien dort die 
„Miß Universum" gewählt. 

Sophie Destrades, Miß Welt I . . 
räsoniert: 

„Und diese Wahl gewann F r a n 
çoise Saint—Laurent, die man als 
„Miß Frankreich" vorgestellt hatte, 
obwohl sie das gar nicht ist. Auch 
die „Miß Frankreich", die Claude 
Berr und Fontenay bei der M i ß -
Welt—Wahl i n London auf die 
Bühne schickten, eine gewisse M a 
ryse Traue, hat in Wahrheit d i e 
sen Titel nicht. Und das Tollste: 
Corinne Rottschaefer die sich jetzt 
„Miß W e l t " nennt, hatte- überhaupt 
kein Recht an dieser Wahl t e i l z u 
nehmen! Sie ist nicht „Miß H o l 

land" 1959!" 

Hauptsache: Bargeld lacht! 
Es sieht so aus, als brauchte man 

einen Kompaß um da noch die 
„echte" und „wahre" Schönheits
königin dieser Welt herauszufin
den. 

Corinne Rottschaefer, die „Miß 

W e l t " I I . kann als eiazjJ 
Sinn dieses Segens an Schij/ 
königinnen verständlich 
wenn sie sagt: 

„Auf alle Fälle hilft „, 
Titel , i n meinem Beruf als S| 

I quin mehr Geld zu verdiei 

„Humor der spitzen Federn" 
Ol« S t Vither Zeitung ei 
»tags und samstags mit 

Berthold Auerbach hat die K r i t i k 
das Gesundheitsamt i m Reiche des 
Geistes genannt — heute ist sie a l 
lerdings, besonders i n Amerika, 
oft etwas zu sarkastisch. So schrieb 
ein New Yorker Rezensent: „Das 
Schauspiel war so arg, daß selbst 
die Pausen langweilig waren". Und 
nach der Premiere von „Heute 
Nacht oder nie"! , schrieb der ge— 
fürchtete George Jean Nathan: 
„Nun denn — nie!" 

Selbst ein Mann wie Noel Co— 
ward, gleich brillant als Autor und 
Schauspieler, hat kürzlich dieNew 
Yorker Krit iker attackiert und b e 
merkt, daß zwei Rezensenten — 
Brocks Atkinson von der Times 
und Walter Kerr von der Herald— 
Tribüne — so einflußreich sind, daß 
sie darüber entscheiden können, 
„welches Theaterstück am B r o a d 
way gejspielt werden kann und 
welches hier sterben muß." 

„Ich war bei Premieren", schrieb 
Coward, „bei denen sich das P u 
bl ikum vor Lachen schüttelte, doch 
am nächsten Tag schrieben Kerr 
und Atkinson, das Stück sei gar 
nicht lustig — und die Zuschauer 
hörten zu lachen auf. " 

Noel Coward bemerkt, daß die 
Kritiker seine „Schauspielerei" weit 
freundlicher, als seine Theater
stücke beurteilen und philosophiert 
darüber: 

„Ich habe eine Theorie — die 
Kritiker wissen, daß sie keine 
Schauspieler sind, aber sie alle 
glauben, daß sie das Zeug zum 
Schriftleiter i n sich haben." 

Bissig, sind die New Yorker K r i 
tiker immer gewesen. Ein „klassi 
sches" Beispiel dafür verfaßte j e 
ner Rezensent, der einst über eine 
junge, anscheinend nicht übermä
ßig begabte Daive schrieb: 

„Als Fräulein Y. sich der Bühne 
zuwandte, verlor eine Familie e i 
ne gute Köchin." 

Das Theatervolk revanchierte 
sich mitunter für solche Bosheiten 
und bezeichnete Krit iker als „ P e r 
sonen ohne Beine, die anderen das 
Laufen beibringen wol len." 

Doch ironische Rezensenten gab 
es immer und ist auch der Name 
des Kritikers unvergessen, so 
überlebte doch sein Bonmot: 

Herr O. als Wilhelm Teil traf 
nicht als den A p f e l . " 

Auch Hermann Bahr konnte sehr 
kritisch sein. Einst überreichte ihm 

Die Pferde Königin Elisabeths gehen zur Schule 
Noch heute — i m Zeitalter der 

Technik — spielen edle Pferde i n 
der Tradition des britischen K ö 
nigshauses eine große Rolle. Die 
Pferde i m Marstall des Bucking— 
ham—Palastes gehören zu den b e 
sten der Welt I n prächtigem rotem 
Ledergeschirr, das mi t Insignien 
und Kronen aus blitzendem Metall 
geschmückt ist, ziehen sie bei f e i 
erlichen Anlässen die Karosse der 
Königin. Andere werden als R e i t 
pferde für Mitglieder der königl i 
chen Familie dressiert 

Der größte Stolz des königlichen 
Marstalls sind die zehn „Windsor 
Greys", die Zugpferde für die 
Staatskarosse. Diese Grauschim
mel bester Rasse tragen häufig die 
Namen großer Feldherren wie Ei— 
senhower, Tedder, Cunningham 
oder Wavell . Die Bezeichnung 
„Windsor Greys" stammt aus dem 
Mittelalter. Damals wurde wei t 
größerer Prunk als heute e n t f a l 
tet, und i n den Marställen von 
Schloß Windsor, der Sommerresi— 
denz der englischen Könige, wo sich 
damas ein großer Tei l des Hofle— 
bens abspielte, wurden bis zu 120 
solcher Pferde gehalten. Zur Zeit 
Königin Viktorlas wurden die 
„Windsor Greys" vorübergehend 
durch Hannoveraner verdrängt, 
aber König Georg V„ der die 
„Greys" ganz besonders liebte, 
ließ sie wieder zu Ehren kommen. 

I n letzter Zeit wurden i n die 
Ställe des Buckingham—Palastes 
auch Pferde einer anderen b e k a n n 
ten englischen Rasse, der „Cleve— 
land Bays" (Cleveland—Füchse], 
aufgenommen. Dieselben Tiere 
wurden mehre Jahre lang aus den 

Gestüten der besten britischen 
Pferdezüchter ausgewählt. Sie w e r 
den meist nach berühmten P o l i t i 
kern aus der Vergangenheit b e 
nannt. 

Die „Windsor Greys" dagegen 
werden i n einem königlichen G e 
stüt gezüchtet. Ihre Züchtung läßt 
sich über 400 Tahre zurückverfol— 
gen. Farbe und Größe der Tiere 
sind im Lauf der Jahrhunderte u n 
verändert geblieben, so daß es j e 
derzeit möglich ist eine Bespannung 
von ganz gleichaltrigen Pferden für 
die Staatskarosse zusammenzustel
len. Für die wichtige Rolle, die sie 
zu spielen haben, werden die P f e r 
de der Königin besonders geschult. 

Bei festlichen Anlässen pflegt es 
meist recht laut und lebhaft h e r z u 
gehen, und so ist es notwendig, 
die Pferde systematisch an Trom— 
petengeschmetter. Beifal lskundge
bungen der Menge, Marschmusik 
und Fahnenschwenken zu g e w ö h 
nen, damit sie nicht erschrecken und 
scheu werden. Das geschieht i m 
großen Hof des Marstalls i m Buk— 
kingham—Palast, wo die Pferde 
regelmäßig bewegt und sozusagen 
„Generalproben" großer Festl ich
keiten und Paraden m i t allen dazu 
gehörenden Geräuschen abgehalten 
werden. Auch den vielbewunderten 
„Paradeschritt" müssen die Pferde 
auf federndem Boden gründlich 
lernen. 

Der Marstall des Buckingham— 
Palastes ist der einzige Teil der 
königlichenResidenz.der dem P u b 
l i k u m zugänglich ist und regelmä
ßig zu bestimmten Zeiten besichtigt 
werden kann. Außer den Pferden 

selber bekommen die Besucher 
zahlreiche Gemälde schöner „ k ö 
niglicher Pferde" aus früheren Z e i 
ten, kostbare alte Sättel, kunstvoll 
verzierte Reitpeitschen und präch
tige Geschirre zu sehen 

Der Marstall hat auch seine e i 
gene Hufschmiede, wo die Pferde 
mit besonderen, halb aus Eisen und 
halb aus Gummi bestehenden H u f 
eisen beschlagen werden, damit sie 
auf den glatten Londoner Straßen 
nicht ausgleiten. 

Wenn die Königin im November 
jedes Jahres durch die Londoner 
Straßen fährt, um das Parlament zu 
eröffnen, w i r d ihre vergoldete 
Staatskarosse von den berühmten 
„Windsor Greys" gezogen. Sie 
werden auch vor die Karossen g e 
spannt, die man Staatsoberhäup
tern bei ihren Besuchen i n L o n 
don zur Verfügung stellt 

Bei solchen Gelegenheiten bieten 
die reich geschmückten Pferde, die 
altertümlichen, reich verzierten 
Karossen, die Kutscher und Vor— 
reiter i n ihren bunten Livreen ein 
prächtiges, an das Mittelalter e r 
innernden Schauspiel. • 

Off iziel l ist der Oberstallmeister 
für den königlichen Marstall v e r 
antwortlich. Die Hauptarbeiten 
werden aber meist vom Oberauf— 
seher des Marstalls übernommen, 
während der Oberstallmeister nu;' 
bestimmt Ehrenpflichten hat. Bei 
allen feierlichen Anlässen reitet er 
unmittelbar hinter der Staatskaros— 
se der Königin. Auch hat er das 
Vorrecht, zur alljährlich s t a t t f i n 
denden großen Flaggenparade das 
beste Reitpferd für die Königin 
auszusuchen 

ein unbegabter Dilettant en 
dichtband und bemerkte: 
fühle ich mich mehr geailj 
wenn ein weiser Mann ml 
delt !" Bahr las einige Gediii 
ripostierte: „So — dann 
Sie sich meinetwegen als i 
fürst betrachten." 

Selbst Mozart war zuweilj 
— lustiger — Krit iker. Als ihi 
mal sein Freund Gebau«| 
Komposition zur Beurteilui 
studierte Mozart die SdiÖDfml 
Gefährten und rief dann i 
haft : 

„Geh' - Bauer!" 
Wegen seiner Lustigkeit i 

zend war die Bemerkung 
heute vergessenen 
des 19 Jahrhunderts, von \ 
eine sarkastische Bemerke 
Erinnerung blieb. Als der! 
das Epos des begabten ru] 
sehen Dichters Alexander | 
komentierte, tat er dies 
Worten: 

„Lieber Groza, schreib' eij 
Prosa!" 

Nicht besser erging es ein| 
Wiener Dichter Anton 
er dem damals sehr prom 
Tohann von Alzinger ein Tj 
spiel in Versen zur Beurll 
sandte, antwortete dieser ir.| 
Reim: 

„Du sendest mir dein 
wi l ls t mein Urtei l wissen. 

Den ersten Teil, mein Fl 
den hatt' ich gern zerrissei| 

Den zweiten Teil — ich i 
dir bekennen, 

Den zweiten mußt du 
jeden Fall verbrennen. " 

Meils beschloß daraufhin 
Glück als Possendichter 
suchen und hatte seinen Eiii| 
nicht zu bereuen. 

Der Humor der Kritiker istl 
lerweile kaum weniger ätzeil 
worden. So schrieb der I 
doch ach so bissige Ameii 
Alexander Woolcott einmal 

„Wenn M r . Wilbur sein I 
„Am halben Weg zur Höllei 
unterschätzt er die Distanz.! 

Ein andermal schrieb Wooltj 
„Das Bühnenbild war 

schön, doch die Schauspieler j 
den davor." 

Auch Eugen Fields war' 
seines Humors gefürchtet/ 
schrieb er i n seiner Kriti| 
sarkastischen Worte: 

„Herr Soundso spielte i\ 
abend den Hamlet." 

I m nächsten Absatz hie| 
bloß: 

„Er spielte ihn bis elf Uhl 

Auch Heywood Broun wail 
gen seiner spitzen Kritiken] 
fürchtet. Einmal bezeichneten 
nen Mimen als „den schien] 
Schauspieler der Welt." DerT 
klagte, doch Heywood Broun 1 
de freigesprochen. Bei seinerff 
sten K r i t i k schrieb er übefl 
gleichen Schauspieler: 

„Herr F. erreichte gestern '\ 
nicht seine gewohnte Leistunfl 

Walter f 

W o c h e d e s S e h l s 

PERNAMBUCO. Mit Na* 
setzt sich Prof. Paranagua fl 
randa aus der brasilianischen] 
Permambuco dafür ein, % 
Menschen bedeutend mehr s"* 
sollen. A u f Grund jahrelange'! 
tersuchungen, die i n einer UPJ 
reichen Denkschrift nieowl 
sind, ist der Gelehrte zu dej 
berzeugung gelangt, daß U J S | 
heit und Nervosität unseres! 
alters letztlich auf M a # l 
Schlaf zurückgehen. Es gäbe JJ 
ger Verbrechen, weniger Sc»! 
gen, ja weniger internationale^ 
f l ikte , wenn die Menschen! 
schlafen wollten. Allen sj 
schlägt Paranagua die EiDjJl 
einer demonstrativen .>W°,„i| 
Schlafes" vor, in deren Verlfl 
de Tätigkeit unterbleiben s»! 

P A R I S . Die Beobad 
einten Nationen hie 
mandsland von Jei 
wichtige Konferenz 
schien nach den sc 
schenfällen zwischer 
pen Israels und SA 
letzten Tagen i n der 
ten Zone in Khrirb 
der gesamten israel 
wieder eingekehrt zi 

Israel, das erklärte 
sei i n den letzten 1 
Syriern besetzt und 1 
den, obwohl sie sie 
schem Gebiet bef ind 
Ortschaft heft ig bes 
erklärte sich bereit 
Gespräche aufzunehi 
reitschaft wurde von 
lisdien Sprecher ge 
ausgedrückt, nachder 
Rundfunk die Mög] 
Verhandlungen andei 

Die Israelis verlai 
vor das Eingreifen 
Regelung des gesan 
dieser entmilitarisiei 
vertreten jedoch die 
die UNO—Kommissi 
dig sei und ein loka 
fall wie der um K 
durch direkte Kon 
werden müsse. 

Die Kairoer Presse 
heftig gegen Israel. ! 
stern morgen von 
Banden' die sich gc 
stellen, und erklärte 
Khirbet Tewf ik bedf 
derlage für Israel. / 
Seite wurden am f 
bekanntgegeben, daf 
die zerstörte Ortscha 
ten und sie erneut b 
dereraeits wäre eine 
elische Ortschaft bei 
den. 

Wenn auch die 
eingekehrt, so bleib 
der israelisch—syri 
doch weiterhin gespe 
stimmten Informatio: 
starke syrische Tr i 
auf dem Marsch i n 
nevralgischen Punl 
Marschall Abdelhaki 
der Entwicklung mi t 
keit. Allgemein leg 
achter diese Hai tun 
sehen Presse mit dei 
zu beweisen, daß A 
ist, allen bedrohte 
Staaten zu Hi l fe zu 
insbesondere die s? 
zu stärken. 

Bei den Vereinte: 
New York ist keine 
zum Eingreifen ein 

Kartell setztKi 
BRUESSEL Der Gi 
der Abako und 1 
Bakongo-Kartells.KE 
a i a Donnerstag von 
Rungen seines Pos 
Kasavubu hatte bek 
lanuar die Sitzung 
lisch verlassen und 

zum vergangenen 
senwunden, w o er i 
tauchte Erst Anfan 
Kam er wieder nac 
verlassen der Konfi 
Verhalten geschah o 
Tilgung seiner Par 
Donnerstag fand 
aann endlich zu ei 
»«ng des Kartells e 
^roen einen neue: 
den Anführer der 
tum Präsidenten gi 

Uer Vizegeneralpi 
**DO. Kanza, erkläi 
«.Werde der Genei 
seiner Partei die ft 
f** Konferenz am 
w K o n S ° stattfin 
p r e s s e der Bev 

ten H 6 N K A S A V U B U 

r»üi . Generalprä 
* * * * * abzusetzen. 


