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Kontroverse über 
geheimnisvollen Flugkörper 

Ein sowjet. »Himmelsspion« oder eine Hülle eines 
amerikanischen »Discoverer« ? 

i)S ANGELES. Der frühere Chef 
|r Forschungs— und Entwick— 
pgsabteilung der amerikanischen 
[tmee, General AI James Gavin, 

rte im Laufe einer Presse— 
|nferenz,der geheimnisvolleFlug— 
jrper, der auf einer Polarbähn 
in die Erde kreist, könnte ein 
jufklärungsflugkörper sein, der 

der Sowjetunion abgeschos— 
wurde, um die Vereinigten 

iaaten zu photographieren." 
[.Wenn die Russen eine photo— 

Jrapnische Aufnahme der Rückseite 
des Mondes machen können, so 
fönnen sie sicherlich auch die V e r 

nieten Staaten photographieren." 
[ General Gavin führte weiter aus, 
r verfüge über keine besondere 
jformation über diesen Satelliten, 

iier er nähme an, daß es sich um 
Jen Typ „Sky Spy" (Himmels— 
Mm) handelte : Es würde keine 
[Überraschung für ihn sein, wenn 
ôtographische Aufnahmen Was— 
Ingtons, New Yorks, Los Ange— 

JS und anderer amerikanischer 
Bädte, die von dem Satelliten g e 
lacht würden, an sowjetischeSta— 
Amen übertragen würden und daß 
|ie Russen eine für ihre Propa— 

ada günstige Gelegenheit ab— 
irteten, um diese Aufnahmen zu 

[veröffentlichen. 
J Der geheimnisvolle Satellit, _ der 
line Polarbahn um die Erde zieht, 
sei wahrscheinlich die Hülle eines 
luiscoverer", den die Vereinigten 
ftaaten gestartet haben, erklärte 

amerikanischeLuftfahrtminister 

Dudley Sharp auf einer Presse
konferenz in Columbus (Ohioj.Der 
Umfang der Hülle der „Discove— 
rer—Satelliten entspreche nämlich 
dem Umfang des geheimnisvollen 
Satelliten. Die Länge der „Disco— 
verer" sei 5,84 m und die des un— 
bekanntenFlugkörpers schätzungs
weise 5,80 m. Diese Zahlen schie
nen zu zeigen, daß der in Frage 
stehende Flugkörper amerikani
scher und nicht sowjetischer H e r 
kunft sei . 

Sicherheit 

von Personen u. Gütern 

wird garantiert 
Offizielle Sprache 

des kongolesischen Parlaments: 
Französisch 

BRUESSEL. Die Vollversammlung 
der Konferenz am runden Tisch 
hat sowohl am Samstag als auch 
am Sonntag getagt. Einstimmig 
wurde der Vorschlag der K o m 
missionen bezüglich der Garantie 
für Personen und Güter der D e 
mokratischen Freiheit genehmigt. 
Auch wurde beschlossen daß die 
Verfassungsgebende Versammlung 
in Luluaburg zusammentreten soll 
Einem weiterem Beschluß zufolge 
soll die Amtssprache des künftigen 
kongolesischenParlament das Fran— 
zösiche sein 

Um das 
geheimnisvolle U-Boot 
BUENOS A I R E S . Das geheimnis
volle U—Boot im Golf von Nuevo 
sei zweimal aufgetaucht und sofort 
wieder untergetaucht, nachdem ar 
gentinische Flugzeuge und Schiffe 
es angegriffen hätten, meldet die 
argentinische Abendpresse, dabei 
hätten vier Granaten das U—Boot 
getroffen. Diese Meldungen wurden 
von dem Marineministerium weder 
bestritten noch bestätigt. Von a r 
gentinischer offiziöser Seite wurde 
mitgeteilt, daß die argentinische 
Marine eine große „Vernichtungs— 
aktion" gegen das geheimnisvolle 
U—Boot einleiten werde. Die a r 
gentinischen Streitkräfte hätten von 
Präsident Frondizi die Anweisung 
erhalten, jedes Kriegsschiff zu z e r 
stören, das sich in den argentini
schen Hoheitsgewässern befinde. 
Auch sollten die diplomatischenBe— 
Ziehungen zu dem Land abgebro
chen werden, dem das U—Boot 
gehöre. 

Das Gerücht, daß ein zweites 
U—Boot in den Golf eingefahren 
sei, um ein Ablenkungsmanöver 
vorzunehmen, wurde von einem 
höheren Offizier des Luftstütz
punktes Puerto Belgrano bestätigt. 
Die Lage imGebiet des Golfs Nuevo 
scheint sich in den beiden letzten 
Tagen kaum verändert zu haben. 
Eins steht fest, das U—Boot hat 
keineswegs die Absicht, sich den 
argentinischen Behörden zu erge
ben. Auch scheint das U—Boot.daß 
beschränkt sich in seinen Bewe— 
haben, den Golf zu verlassen. Es 
fortbewegt, nicht die Absicht zu 
sich mit geringer Geschwindigkeit 
gungen darauf, den Angriffen der 
argentinischen Schiffe und F l u g 
zeuge auszuweichen. 

Mutmassungen über die künftige Verfassung Algeriens 
Verfassung nach „liebanesischem Vorbild" in Aussicht genommen 

fARIS. Wie die linksstehende Pa— 
ier Wochenzeitschrift „L'Express" 

«richtet, soll die französische R e 
gierung zur Zeit für Algerien eine 
Verfassung nach „libanesischem, 
Vorbild" in Aussicht nehmen. 

Der Fachmann für algerischeFra-
RM der Zeitschrift, Tean Daniel, 
Pefaßt sich mit dieser Frage in 
Pmem sehr ausführlichen Artikel, 
per anscheinend auf sicheren I n 
formationen beruht. 

»Zur Zeit, schreibt Daniel, dreht 
Wörtern eines neuen Rahmen— 

Ptn die Diskussion zwischen Be— 
Resetzes, das Algerien in autonome 
Bodenerte Gebiete aufteilen w ü r -
Pe und den Befürwortern einer 
Verfassung nach libanesischemMu-

ster, das heißt eines Bundesstaates 
der sich der französichen Völker
gemeinschaft anschließen würde. 
Mohammedaner und Nichtmoham— 
medianer würden innerhalb des 
Parlaments über je eine Sonder— 
Vertretung verfügen und sich a b 
wechselnd in die Aemter der 
Staatspräsidentschaft, der Mini— 
sterpräsidentschaft, der Paria— 
mentspräsidentschaft usw. teilen. 

Daniel unterstreicht, daß diese 
Lösung übrigens für Algerien ein 
„finanzieller Nonsens" wäre, weil 
sich der gegenwärtige Haushalt 
Algeriens zu neun Zehntel auf den 
Norden des Landes konzentrieren 
würde. 

„Die libanesischeVerfassung da— 

Kinderprinz Willy I . m i t seinen Mohrenpagen. 

gegen wird von vielen befürwor
tet, weil sie sich mit der Existenz 
von zwei gleichstarken Nationa
lismen in einem einzigen Vaterland 
abfindet. Dieses Projekt entspricht 
selbst redend nicht den Plänen 
der algerischenBefreiungsfront.Man 
könnte ihr jedoch insoweit ent
gegenkommen, daß man das P r o 
jekt nur als Zwischenlösung auf 
weite Sicht betrachtet und das 
übrige der geschichtlichen E n t 
wicklung überlasse. 

„Und wenn die algerische Be— 
freiungsfront das Projekt ablehnt, 
sabotiert und verdammt? In diesem 
Falle wird Frankreich sich nicht 
mehr damit begnügen, in Algerien 
Krieg zu führen. Es wird die m o 
hammedanischen Massen mit sich 
reißen und vor allem der Armee 
ihre wahre Aufgabe zugestehen". 

Daniel stellt fernerhin fest, daß 
die Araberstaaten — wenigstens 
prinzipiell — nichts gegen die L ö 
sung einzuwenden haben dürften, 
deren Verwirklichung weitgehend 
von den Beziehungen Frankreichs 
mit Tunesien, Marokko und dem 
Mittleren Osten abhängen würde. 
Das offizielle Organ der tunesi
schen Regierung „AI Aamal", hat 
nun augenblicklich auf diesesPro— 
jekt reagiert. „Sollte diese R i c h 
tung sich durchsetzen, schreibt die 
Zeitung, so wäre dies nicht nur 
die Verneinung des Prinzips des 
Selbstbestimmungsrechts, sondern 
auch eine Komplizierung der al— j 
gerischen Frage, die weder die 
einen, noch die anderen zufrieden j 
stellen würde". 

Unter dem Jubel des närrischen Volkes wird Peter I. zur Bühne geleitet 

Krim Belkassem läßt sich in 
Kairo nieder 

KAIRO. Der „stellvertretende M i 
nisterpräsident und Außenminister 
der provisorischen Regierung der 
algerischen Republik", Krim B e l 
kassem, traf in Kairo ein, wo er, 
wie verlautet,, ständig zu bleiben 
gedenkt. 

Bei seiner Ankunft erklärte er 
Journalisten, daß „das algerische 
Volk weder die Teilung Algeriens 
noch eine Kontrolle der franzö
sischen Armee über die Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechts a n 
nehmen wird". 

Auf die Frage nach den A u s 
wirkungen der jüngsten Ereignisse 
in Algier auf die Politik der E x i l 
regierung anwortete Belkassem: 
„Die Haltung des kämpfenden A l 
geriens wird von keinem Ereignis 
beeinflußt, was es auch sein möge." 

Belkassem bestätigte, daß er 
künftighin in Kairo als Außenmi
nister der„provisorischen Regierung 
der algerischen Republik" zu atmen 
gedenke. 

Die Kritik der Exilregierung an 
General de Gaulies Selbstbestim— 
mungsvorschlägen für Algerien 
faßte Krim Belkassem in folgenden 
drei Punkten zusammen: die B e 
dingungen der Waffenruhe, der 
Zeitpunkt der Selbstbestimmung 

und die Garantien für die F r e i 
heit der Volksbefragung bedürfen 
noch der Klärung. 

Französische A-Bombe 
wurde zur 

Explosion gebracht 
PARIS Als am Freitag das Ueber-
fliegen der „grünen" und „blauen" 
Zone in der Sahara erneut unter
sagt wurde, wußte man noch nicht 
ob dies wieder eine Generalprobe 
zur Erprobung der Sicherheits
maßnahmen oder die Explosion 
der ersten französichen Atombom
be bevorstand. Am Samstag wurde 
bekannt gegeben, daß Frankreich 
sich nun tatsächlich in den Kreis 
der Mächte geschoben hat, die Nuk 
learwaffen herstellen. 

Die Nachricht von der erfolgten 
Explosion wurde im Westen, wie 
auch im Osten verschieden k o m 
mentiert. Im Osten sind selbst
verständlich alle Kommentare n e 
gativ, jedoch wundert man sich 
über die gemäßigteHaltungChruscht 
schows, der i n Neu Delhi kurz 
erklärte, er bedauere diese E x 
plosion, 

Peterlll.verliest seine Proklamation 
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Benzin-Steuerbelastung in Europa im Vergleich 
Der Kraftfahrer, der durch Europa reist, 
zahlt in den einzelnen Ländern die unter
schiedlichsten Preise für Benzin. Diese 
Preisunterschiede sind auf die verschieden 
hohe fiskalische Belastung des Treibstoffs 
zurückzuführen, die in allen Ländern E u 
ropas durch eine Kombination von direkten 
und indirekten Steuern erfolgt. Neben f e 
sten Steuersätzen für die Kraftfahrzeug
haltung in Form von Kraftfahrzeug— oder 
Luxussteuern stehen Verbrauchssteuern auf 
Kraftstoffe und sogar auf Reifen. Die H ö 
he der Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe, 
ist schon wieder unterschiedlich, woraus 
sich die verschiedenen Verbraucherend— 
preise bei Benzin und Dieselkraftstoff e r 
geben. Der Gemeinsame Markt hat bisher 
weder eine Aenderung gebracht, noch ist 
i n absehbarer Zeit eine solche zu erwar
ten. Vergleicht man z. B. die Abgaben in 
den einzelnen Ländern, dann läßt sich e r 
kennen, welche Hindernisse einer gemein
samen europäischen Verkehrspolitik entge
genstehen, die u. a. auch auf eine gleich
mäßige fiskalische Belastung der Treibstof
fe abziehen sollte. Die nachfolgnde Ueber— 
sieht gibt Aufschub über die Art und die 
Höhe dieser auf dem Benzin lastenden 
Steuern. 

D E U T S C H L A N D : Der Kraftfahrer zahlt 
mit jedem Liter Benzin 32 Pfennig an Steu
ern. Diese Gesamtbelastung ergibt sich aus 
folgender Rechnung. Auf 100 kg Benzin 
liegen DM 12.90 Zoll, an Umsatzsteuer sind 
DM 1,44 zu zahlen. Die Mineralölsteuer 
beträgt D M 29,75. Somit ergibt sich insge
samt eine Belastung von DM 44,09 oder 
Dpf 32 je Liter. 

I T A L I E N : Auf allen Produkten liegt eine 
Produktionssteuer von 11.200 Lire pro 100 

kg. Dazu sind auf der Basis des Kleinver— 
kaufs-Höchstpreises 7,7 %> Umsatzsteuer 
zu zahlen. Eine Zusatzsteuer belastet ferner 
alle Produkte mit 1,780 Lire pro kg. Für 
Importe werden außerdem auf den c i f -
Preis 16 °/o und an Verwaltungsgebühren 
nochmals 0,5 °/o erhoben. Diese Belastung 
macht den hohen Benzinpreis verständlich 
(Mit staatlicher Unterstützung wird der 
Benzinbezug auf Benzinscheine für T o u r i 
sten verbilligt.} 

F R A N K R E I C H : Die Fiskalabgaben setzen 
sich aus einer Abgabe für den Instandhai— 
tungsfonds und für das Institut du P e -
trole von 0,033432 ffrs, je Liter und aus 
der Inlandsteuer von 0,697492 ffrs. je Liter 
zusammen, so daß das Benzin insgesamt 
mit rd. 0,73 ffrs. je Liter belastet ist. Es 
werden Benzinscheine ausgegeben. 

B E L G I E N : Die Die Fiskalbelastung für 
Benzin setzt sich zusammen aus dem Zoll 
von 0,14 bfr. je Liter, aus der Verbrauchs
steuer von 3,70 bfr. und der Umsatzsteuer 
die" 12 % des Verkaufspreises beträgt. Das 
sind etwa 4,50 bfr. je Liter. 

N I E D E R L A N D E : Es wird ein Zoll von 
0,01106 hfl. je Liter erhoben, die Umsatz
steuer stellt sich auf 5 % des Importwer
tes Dazu kommt noch die eigentliche Steuer 
von 0,2425 hfl. je Liter. 

L U X E M B U R G : Anstelle der belgischen 
Umsatzsteuer von 12 %> tritt eine Einfuhr
steuer und eine Umsatzsteuerpauschale von 
2,78 steuerliche Belastung wie in Belgien 
Mit dem Unterschied, daß Luxemburg die 
letzte Verbrauchssteuererhöhung noch nicht 
übernommen hat. 

Benelux und skandinavische Länder 
Vor der Zweiten Kammer des Parlaments 
erklärte der niederländische Wirtschafts— 
minister, daß er die engstmögliche Z u s a m 
menarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet z w i 
schen der Benelux und Skandinavien für 
geboten hält. 

Die hierfür bestehenden Möglichkeiten 
werden jedoch von der noch immer herr
schenden Unsicherheit hinsichtlich der B i l 
dung einer europäischen Wirtschaftsasso— 
ziation beeinflußt. 

Das Zustandekommen einer solchen 
Assoziation könnte diese Zusammenarbeit 
wesentlich fördern; sie ist jedoch auch im 
entgegengesetzten Falle anzustreben, sei 
es dann auch im Rahmen beschränkterer 
Möglichkeiten. 

Die Bestimmungen des EWG—Vertrages 
über die gemeinsame Handelspolitik s t e 

hen im Prinzip einer engen wirtschaftlich, 
Zusammenarbeit zwischen der Benelux m( 

und den skandinavischen Ländern nidi 
im Wege. 

Sie kann jedoch nicht so weit gehej 
wie dies innerhalb der E W G der Fall isl 

Besprechungen, wie sie kürzlich z w i s c h e J 
der holländischen und der skandinavische) 
Metallindustrie geführt wurden, hält del 
Minister für begrüßenswert. 

In der Initiative zu derartigen Kontakte! 
seitens der Wirtschaft sieht er eine will-! 
kommene Ergänzung und Unterstützung 
des Strebens der niederländischen RegieJ 
rung, die Integration Europas nicht nur in-l 
nerhalb der sechs Mitgliedstaaten der EWG| 
sondern auch in weiterem Rahmen mit a 
Mitteln zu fördern. 

Belgiens Wirtschaft erholt sich 

Der Grüne Markt der EWG 
Die diesjährige „Grüne Woche 1960" am 
Funkturm in Berlin ist bewußt unter dem 
Motto „Die E W G decht den Tisch" g e 
stellt. Belgien, Dänemark, Frankreich, die 
Niederlande, Italien, Oesterreich, Portugal, 
die Schweiz, Schweden, Spanien und eine 
Reihe überseeischer Länder ja sogar die 
Ostblockstaaten Bulgarien und Rumänien, 
zeigen die Spitzenerzeugnisse ihrer L a n d 
wirtschaft. 248 Aussteller aus dem Ausland 
gegen 209 im Vorjahr sind in diesem 
Jahr auf der Grünen Woche in Berlin v e r 
treten. 

Europa befindet sich gegenwärtig in der 
Phase einer umfassenden Flurbereinigung 
in der die „Parzellen" Frankreich, die 
Bundesrepublik, Italien, die Niederlande, 
Belgien und Luxemburg zu einer gemein
sam genutzen landwirtschaftlichen Fläche 
werden sollen. Als man vor drei Jahren 
übereinkam zwischen diesen Ländern 
Stück für Stück abzutragen, womit im v o 
rigen Jahr der Anfang gemacht wurde, 
mußte zwangsläufig auch der Gedanke 
einer Koordinierung der Landwirtschaft 
dieser Länder auftauchen Auf der „Grünen 
Woche" in Berlin sucht man nun diesen 
Gedanken zu propagieren und er wird sich 
bis 1972, das Jahr, in dem es nur noch 
«inen Gemeinsamen Markt, die Europäi
sche Wirtschaftsgemeinschaft, kurz E W G 
genannt, geben wird, zweifellos durchset
zen. 

Die Voraussetzungen dafür, daß der Tisch 
innerhalb der E W G mit einigen A u s n a h 
men aus eignen Kräften gedeckt werden 
kann, sind nicht ungünstig. Der Anteil 
der EWG—Agrarproduktion in der Versor
gung der E W G betrug beispielsweise b e 
reits in den Jahren 1957/58 bei Getreide 
86 Prozent, bei Kartoffeln 101 Prozent.bei 
Zucker 96 Prozent, bei Gemüse 104 P r o 
zent, bei Obst 77 Prozent, bei Fleisch 95 
•/», bei Eiern 91 Prozent, bei Käse 100 % 
und bei Butter 102 Prozent. Etwa 13 P r o 
zent des Nahrungsmittelbedarfs mußte die 
EWG außerhalb ihres Gebietes kaufen. 

Die Ergebnisse wurden erreicht, obwohl 
jedes dieser sechs Länder seine eigene 
Agrarpolitik, oft zum Schaden des gan
zen, verfolgte. Es liegt auf der Hand, daß 
man bei einer sinnvollen gemeinsamen 
Agrarpolitik weitaus rationeller wird er 
zeugen können. Man wird zu einem Agrar— 
Programm kommen müssen, unter dem 
Schwerpunkte für die einzelnen Erzeugnis
se gebildet werden, da wo sie am rationell
sten erzeugt werden können. Beispielsweise 
kostete ein Doppelzentner Weizen ab Hof 
oder Erzeugerstation in den Jahren 1957— 
58 in D M gerechnet in Frankreich 31,0 in 
Holland 31,1, in Belgien 39,1 in der B u n 
desrepublik 41,9 in Italien 47,8 im Mittel 

möglichen Anteil an der Deckung des B e 
darfs erhalten Sinngemäß müßte das n a 
türlich für die anderen Erzeugnisse wie 
Gemüse, Fleisch, Obst usw. gelten. G e 
wiß bedeutet eine solche Umstellung 
Schwierigkeiten. Eine Aenderung der 
Agrarstruktur liegt aber offenbar im a l l 
gemeinen Interesse und sie könnte schritt
weise d u r c h f ü h r t werden, denn erst 1972 
sollen ja die Basieren, die heute noch den 
Weg in die Zukunft versperren, beseitigt 
sein. Die Schaffung einer gemeinsamen 
Marktordnung ist zur Erreichung des Ziels 
stabile Agrarmärkte und eine gesicherte 
Versorgung notwendig. 

Trotzdem wird die E W G auch in Zukunft 
wie bisher ein wichtiger Partner auf dem 
Welt—Agrarmarkt bleiben. Sie ist ein Zu— 
schußgebiet für Südfrüchte, Fette, ohne 
Butter, Oele, Futtergetreide und manches 
andere mehr, hat aber auf der anderen 
Seite Erzeugungsüberschüsse, die sich 
wahrscheinlich im Rahmen des Gemeinsa
men Marktes noch erhöhen werden. 

Sicher scheint schon heute zu sein, daß 
der Tisch der E W G in Zukunft aus den 
vereinten Anstrengungen innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes noch besser ge
deckt werden kann, als dies bisher schon 
der Fall ist. «. 

Im Jahresbericht der belgischen National— 
bank wird bemerkt, daß die wirtschaftliche 
Erholung in Belgien viel langsamer vor 
sich ging als in anderen Ländern. Vom 
zweiten Halbjahr. 1959 an vollzog sich aber 
dieVerbesserung der industriellenKonjunk— 
tur in einem ebenso raschem Tempo wie in 
den meisten anderen Ländern.Die Entwick
lung der Nachfrage währer d der vergange
nen Monate läßt hoffen, daß die Expan— 
sionsbewegung sich fortsetzen wird. 

Der besorgniserregende Umfang der A r 
beitslosigkeit und die bei bestimmten I n 
dustrien erst spät eingetretene wirtschaftli
che Erholung ließen die Befürchtung einer 
allgemeinen Schwächung der Konkurrenz
fähigkeit der belgischen Wirtschaft a u f 
kommen. Soweit diese Möglichkeit der 
verminderten Konkurrenzfähigkeit an 
den Unterschieden gemessen werden kann, 
die von Land zu Land zwischen Preisen 
und Löhnen bestehen, scheint sich im a l l 
gemeinen die Position Belgiens gebessert 
zu haben, insbesondere wenn man den 
vergleichbaren Schwankungen der allge
meinen Indexziffern Rechnung trägt. 

Die Aufrechterhaltung dieser Konkur
renzfähigkeit hängt nicht nur von der 
Entwicklung der Preise und Löhne ab,, 
sondern auch von anderen Produktions— 
bedingungen wie zum Beispiel der unver
meidlichen Anpassung der Sortierung der 
belgischen Produkte an die Veränderun
gen, die sich bei der internationalen Nach
frage ergeben. 

Der Umfang der Produktionseinheiten 
darf aber in keinem Falle die Einführung 

moderner Methoden erschweren. Sowohl | 
die Dienste der Behörden als auch Land-! 
Wirtschaft, Handel und Industrie müßten! 
bestrebt sein, zur Herabsetzung der Ko-I 
sten beizutragen. Die Bemühungen zu| 
erforderlichen Anpassung sollen durch die 
Entwicklung der wissenschaftlichen Un
tersuchung unterstützt werden. Im vergan
genen Jahr wurden Institutionen gegründet! 
um die Entwicklung nach dieser Richtung | 
zu fördern. Auf allen diesen Vervollkomm
nungen des Produktionsapparates für Wa-| 
ren und Dienstleistungen beruhen letzten! 
Endes die Wertbeständigkeit des Geldes,! 
die" Arbeitsbeschaffung und die Erhöhung 
des Lebensstandards. 

Ueber die Lage auf dem belgisdiei)| 
Geldmarkt heißt es in dem Bericht 
Nationalbank, daß der Beschluß zur Er-1 
höhung der Zinssätze nicht aufgrund inter
ner wirtschaftlicher Gleichgewichtsstörun
gen gefaßt worden sei. Die belgische Kon
junktur sei gesund geblieben. Die Erhö-1 
hung hätte zum Ziel gehabt, den belgischen! 
Markt für kurzfristige Gelder konkurrenz-l 
fähiger z u machen, indem der große Unter-1 
schied, im Vergleich zum Ausland, zwi
schen Zinssätzen auf kurzen und auf lan
gen Termin vermindert wurde. Man dürfe I 
hoffen, daß diese Maßnahme nur einnen I 
geringen Einfluß auf die Tarife für lang-1 
fristige Gelder ausüben werde, die vom I 
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus so 
wichtig sind und bereits weitgehend auf | 
dem gleichen Niveau liegen wie im Aus
land. 

Roboter-Diener »August« kann alles 
HAMBURG. Der perfekte Diener der Z u 
kunft heißt „August". Hinter diesem ein 
wenig altmodischen Namen verbirgt sich 
ein elektronisch gesteuerter sogenannter 
„Villa—Roboter", der praktisch alles m a 
chen kann. Die Besucher der „Ersten N o r 
dischen Wärmetechnischen Fachaustellung" 
in Hamburg auf der der Roboter erstmals 
in der Bundesrepublik vorbestellt wurde, 
waren jedenfalls überzeugt Wer einen 

Streichhölzer bestimmten den Mörder 
Brudermord in der Steiermark um Erbschaft 

Mutter war die Anstifterin 

G R A Z Ein sensationeller Fall von B r u 
dermord fand in Graz seine Aufklärung. 
Die 52jährige, der Anstiftung und B e i 
hilfe zum Mord angeklagte Marie Liech— 
tenegger sagte vor der Polizei aus, daß 
sie am Silvesterabend mit dreien ihrer 
Kinder beschlossen habe, daß ihr jüngster 
Sohn Christian sterben müsse, weil er nach 
dem Testament seines Vaters im Falle s e i 
ner Verheiratung zum Alleinerben des v ä 
terlichen Hofes eingesetzt sei. Zum Mörder 
sei der 27jährige Sohn Johann, der das 
kürzeste Streichholz zog, bestimmt worden. 

Die Leiche des 21jährigen Christian 
Liechtenegger war am Neujahrsmorgen in 
einem Kanal in derNähe desLiechtenegger— 
sehen Hofes in Bruck (Steiermark) gefun
den worden. Die Polizei hatte zunächst an 
einen Unglücksfall geglaubt, bis bei der 
Obduktion der Leiche Reste von Aether 
festgestellt wurden Die Geschwister J o 
hann, Franz (22 Jahre) und Maria (24 Jahre) 
brachen nach fünftägigem Verhör zusam 

haftet. 
Nach Mitteilung der Polizei hatte Marie 

Liechtenegger bei jenem verhängnisvollen 
Familientreffen am Silvesterabend, als 
Christian nicht zu Hause war, ihren K i n 
dern erklärt, daß sie nach dem Willen des 
verstorbenen Bauern die Hälfte des Hofes 
und der jüngste Sohn die andere Hälfte 
erben sollte. Für den Fall seinerHeirat sol l 
te Christian auch den Anteil der Mutter 
bekommen.„Er wollte bald heiraten.und ich 
hätte nichts mehr gehabt. Deshalb mußte 
er sterben", sagte Marie Liechtenegger bei 
ihrer Vernehmung. 

Marie Liechtenegger befahl dann Johann, 
seinen Bruder Christian zu einer Neujahrs— 
gesellschaft zu begleiten. Johann schüttete 
dort eine Starke Dosis Aether in Christians 
Weinglas. Christian trank und wurde krank 
Als sie am Kanal heimgingen, stieß Johann 
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38,2. Der billigste Erzeuger sollte den größt men. Marie Liechtenegger wurde jetzt ver - I seinen Bruder in das eisige Wasser. 

„August" hat, braucht sich keine Sorgen 
zu machen, daß in seinem Haushalt etwas] 
schiefgeht. 

„August" weckt morgens mit sonorer 1 
Stimme pünktlich die Familie, kocht den 
Kaffee und erinnert den Ehemann an den 
Hochzeitstag. Wenn die Schwiegermutter 
Geburtstag hat, bestellt er selbständig te
lefonisch Blumen für sie. Ist die zuerst | 
gewählte Telefonnnummer besetzt, ver
sucht er es mit zwei weiteren Nummern, 
bis es ihm gelungen ist seine Bestellung 
aufzugeben. Bei einem Feuerausbruch im 
Haus weckt „August" selbstverständlich die 
Familie durch Alarm und ruft gleichzeitig 
die Feuerwehr an, der er mit ruhiger und | 
deutlicher Stimme die genaue Adresse an
gibt und mitteilt ,in welchem Zimmer das j 
Feuer entstanden ist. Auch die Heizungs
anlage im Haus wird von „August" kon
trolliert. Geht der Brennstoff zu Ende, tönt 
es aus seinem elektrischen Leib: „Kaufe" 
Sie Oel". Wird diese Mahnung überhört, 
meldet er sich einige Tage später mit der 
lakonischen Feststell Hätten Sie letz- I 
te Woche Oel gekauft ,dann säßen Sie jetzt 
nicht im kalten." 

Der patentierte sprechende Roboter ist 
eine Erfindung der beiden schwedische11 

Ingenieure Björn Palm und Carl Malm-
ström, die das Wunderwerk von der Gro
ße eines normalen Radiogerätes in enger 
Zusammenarbeit mit den beiden Kiele1 

Ingenieuren Feist und Kaminski konstru
ierten. „August", in dessen Innneren eine 
verwirrende Vielfalt von Spulen, Drähten 
und Röhren angebracht ist, kann nid» 
weniger als 62 verschiedene Aufgaben er
füllen, die auf einem Tonband gespeichert 
sind und je nach Bedarf durch eine elek
tronisch gesteuerte Zentrale ausgewählt 
werden. Daneben gibt es auch schon eine" 
„kleinen August mit 25 Funktionen. 

yiTH. Eine Bombensti 
fsdite am Sonntag abend 

den letzten Platz be 
le Even, als nach der K< 
png der lange, bunte Ein 
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|r ergoß sich auf die Ei 
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auch als Prinz Peter I 
auf der Bühne stand 

fte Ovation sah man lanj 
] in St.Vith. Auffallen 

jauch die trotz des misi 
fers recht zahlreich an\ 
] Fremden sich kräftig 
Ron für den Prinzen b< 
[Von der geschmackvoll 

gehaltenen Bühne, m 
ttsehwänzigen St.Vither 
[Hintergrund hoben si 
formen der Prinzengarc 
|rats, des Exprinzenk 
Xamevalsgesellschaft de 
•usw. sehr vorteilhaft 
jcelndem neuen Kostüm 

Peter III. seinen näi 
jprtanen vor. Immer 
Ite er grüßen und Kußhä 
teilen, man ließ ihm 
le Ruhe. Allerdings sah 
]em Prinz aus dem Mä 

aus. Als sich der 
M gelegt hatte, folgte un 
|r-und witzelkundigen '. 

E. Simons die Zeremo: 

[ortJosi schritt das junge 
l n W « « e r a n d e n S c h r 

F . otinete dessen breit 
IPH A i h m e i n e n dick 
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|> wies sie auf die engbe 
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AUS UNSERER G E G E N D 

* Karnevalistisches !! 
************ ****** 

Bombenstimmung 

auf der St.Vither Prinzenptokfamaison 
Prinz Peter III. trat sein närrisches Amt an 

I T H . E i n e Bombenstimmung 
idite am Sonntag abend im bis 
} den l e t z t e n Platz besetzten 
e Even, a l s n a c h der Kappen— 
ns der l a n g e , bunte Einmarsch 
SKarnevalisten sich mühsam 
s Gasse zur Bühne bahnte. Ein 
twirrbares Schlangendurchein— 

i ersoß s i c h auf die Einmar— 
Senden, b r a u s e n d wurde der 
p e r „Karneval" mitgesungen, 
pubel wollte kein Ende neh— 
j auch als Prinz Peter III. b e -
| auf der Bühne stand. Eine 

Ovation sah man lange nicht 
• in S t . V i t h . Auffallend war, 

such die trotz des miserablen 
iers recht zahlreich anwesen— 
(Fremden s i c h kräftig an der 
jion für d e n Prinzen beteilig— 
jVon der geschmackvoll blau— 
, Behaltenen Bühne, mit dem 
jsdiwänzigen St.Vither Löwen 
'Hintergrund hoben sich die 
,ormen der Prinzengarde, des 
|ats, des Exprinzenkomites, 
jKarnevalsgesellschaft derMöh— 
I j s w . s e h r vorteilhaft ab. In 
'elndem n e u e n Kostüm stellte 
[Peter III. s e i n e n närrischen 
Jtanen vor. Immer wieder 
» e r grüßen und Kußhändchen 
Ifen, m a n ließ ihm einfach 
I R u h e . A l l e r d i n g s sah er auch 
ein Pr inz aus d e m Märchen— 

] aus. A l s s i c h der Tumult 
J selegt h a t t e , folgte unter der 
- u n d witzelkundigen Leitung 
E. S imons d i e Zeremonie der 

Proklamation. Es wurde sogar 
mäuschenstill als der Prinz mit r u 
higer, gut vernehmbarer Stimme 
die Paragraphen seiner Prok'ama— 
tion vorlas, seinen Hofstaat e r 
nannte und seinem Vor^än^er, 
Günther I., den Ehrentitel der 
„Treue" verlieh. Das feierliche und 
trotzdem witzige Zeremoniell nahm 
seinen Fortgang mit der Proklama
tion des Kinderprinzpen. Willy I. 
fZinnenl zeigte trotz semer Tugend 
nicht den geringsten Respekt vor 
dem Volke. Seine Proklamation 
war sogar noch länger als die des 
großen Narrenherrschers. Das Ex— 
prinzenkomité in seinen neuen, 
sehr geschmack— und omnkvollen 
Uniformen rahmte die beidenPrin— 
zen ein. Ganze Berge von Papier
schlangen mußte der Elferrat fort
räumen, ehe die Bühne für den 
Funkentanz frei war. Unter den 
Klängen des Präsentiermarsches 
wirbelten der Tanzoffizier, Fritz 
Holper. und das quicklebendige 

Prinzenprok?amaiion 
im E u n d i u n k 

ST.VITH. Eine ausführliche R e 
portage über die Kappensitzung 
der Blau Weißen Republik und die 
Proklamation des Prinzen Peter 
111. bringt der deutschsprachige 
Rundfunk am kommenden Samstag 
um 5,20 Uhr Nachmittags 

Funkenmariechen Hilde, Margraff 
über die Bühne. Das Publikum 
schrie solange seine Begeisterung 
heraus, bis der Funkentanz w i e 
derholt wurde. 

Eine besondere Ehrung wurde 
dem Vertreter des belgischen n a 
tionalen Rundfunks, Peter Mout— 
sehen, zuteil. Ihm wurde von der 
K G Blau-Weiß „Fahr'm dar" ge
stiftete große Orden „für beson
dere Verdienste um den St.Vither 
Karneval" in Anerkennung seiner 
langjährigen aktiven Mitarbeit am 
hiesigen Karneval überreicht. Auf 
die Bühne gerufen und dekoriert 
wurden alsdann die anwesenden 
Ehrengäste, der Kgl. Musikverein 
„Eifelklang", die Presse, der Hof— 
frisör P. Scheufler. 

All diese Zeremonien, genau so 
wie die vorhergehende Kaooensit— 
zung klappten ausgezeichnet. E i 
gentlich war die Stimmung schon 
zu Beginn der KapDensitzung a u s 
gezeichnet. Punkt 8.11 Uhr erfolg
te der erste Einmarsch und dann 
folgten 10 Nummern Schlag auf 
Schlag, sodaß die Sitzung noch vor 
11 Uhr beendet war und eine k u r 
ze Verschnaufoause bis zur P r o 
klamation eingelegt werden konnte. 

Den Reigen der Auftritte eröff
nete Dieter Schröder als Anstrei
cher. Seine Büttenrede übertraf alle 
Erwartungen. Als lust ;°e und ge
witzte Zauberer traten Chrest 
Marz und sein Gehilfe Günther 
lunqbluth auf. Es waren e'ni°e 
wirklich sehr gute Tricks dabei. 
Fritz Heiner hatte s !ch für seinen 
Schlager vom Weingeist zwei 
hübsche K'Ychen mit auf die 
Eühne gebracht. Nun ging das 
Schr.n 'r 'n los. daß die Wände 
wackelten. Als Arzt wußte Rolly 
Schütz manche interessante Anek— 
äö'tchen und Witze aus seiner 
„Praxis" zu erzählen. Er erbrachte 
den Eewe'Si daß es auch anstän
dige Ae . - lc .vi ' -ze'" ! bt! Nach einem 
we ! r e n von S. Pip, GLintherJung— 
bluth und Edith Hilgers schwung
voll "esun^enen ScV,'"T?r kam Ni— 
kla Kiefer auf die ä' p.e. Er war 
extra aus Goffonta ? r i e bekommen.' 
wo er sein neues Betätigungsfeld 
hat. Die lähce Reise war der Mühe 
wert, denn wie Nikla, ein Kar— 
nevalist durch und durch, seine 
Pointen bringt, das ist immer w i e 
der bewundernswert. Natürlich ließ 
ihn seine bessere Hälfte nicht im 
Stich. Der Orkan steigerte sich 
zum Toben, als Marie Meyer in 
die Bütt stieg. Nun wurde Platz 
für die Schule gemacht. Lehrer 
Nikla Manz hatte es mit seinen 
Schülern N.Thommessen.O.Even.A. 
A- Colgen und Chr. Manz nicht 
leicht. Trefflich wurden hier l o 
kale Ereignisse glossiert. Lehrer 
und Schüler durften sich eines 
langanhaltendenAppiauses erfreu
en, der auch vollauf verdient war. 

Was aber dann folgte, spottet j e 
der Beschreibung. Die Möhnen Tr. 
Meyer, M.Simons, S.Marquet ,M. 
Classen.G.Kaulmann u.M. Mertes 
tanzten unter Leitung von Ober— 
mönerich O. Even einen altehr— 
würdigen „Möhnewibbeler" und 
dann in schnell verwandeltem K o 
stüm einen Booggie.Immer toller 
wurde der Wirbel, sodaß Oskar E . 
schließlich eine Bauchlandung v o r 
nehmen mußte. Eine solche O v a 
tion, wie man sie den Möhnen 
bereitete, hat St.Vith lange nicht 
mehr erlebt. Vorwiegend lokale 
Färbung hatte die Büttendrede von 
Albert Huppertz, der einen gewohn 
ten Erfolg verzeichnen konnte. 
Sein Gedicht war unübertrefflich 
Damit war die Kappensitzung die 
von R. Graf geleitet wurde been
det und es folgten die Eingangs 
geschilderten Ereignisse der Prin— 
zenproklamation.v 

Der Erfolg dieser Veranstaltung 
läßt sich am besten durch die F e s t 
stellung bemessen, daß um 3, 30 
Uhr in der Früh der Saal fast noch 
voll besetzt war und eifrig zu den 
Klängen der ausgezeineten Kapelle 
„Melodia" getanzt wurde. Einen gu 
ten Teil des Erfolges . ist aber 
auch dem Kgl. Musikverein 
„Eifelklang" zu verdanken, der 
ganz ausgezeichnet spielte. 

Kappensitzung und Proklamation 
haben gezeigt, daß der St.Vither 
Karneval noch immer auf dem rieh 
tipen Gebiete steht, daß er. nicht 
nur sein hohes Niveau hält, s o n 
dern es sogar noch steigert. 

A u t o b u s gegen Pkw 
EMMELS. Ein Omnibus der Linie 
Weismes - St.Vith stieß am v e r 
gangenen Freitag mittag auf der 
Straße zwischen Emmels undBorn 
mit einem entgegenkommenden 
Personenwagen zusammen. N i e 
mand wurde verletzt jedoch ent
stand einiger Schaden am PKW. 

Autobus und Pkw 
BUELLINGEN. Bei Tosthaus k o l 
lidierte am Montag morgen ge
gen 9 Uhr ein Personenwagen mit 
einem Autobus der Linie Malmedv 
—Losheimergraben. Die Schäden 
sind nicht unbedeutend. 

Pkw fuhr Ehepaar an 
BUELLINGEN. In dei Nacht von 
Sonntag auf Montag wurde gegen 
0 Uhr in Büllingen das Ehepaar 
L. aus Büllinpen von dem Pkw— 
fahrer Peter H. aus Mürringen a n 
gefahren. Beide Eheleute erlitten 
leichte! Verletzungen. 

Schwerverletzter 
Fußballer 

F A Y M O N V I L L E Beim Meister
schaftsspiel Faymonville gegen Jus 
lenville stürzte der Faymonviller 
Spieler E.B. auf dem schneeglatten 
Platz so unglücklich, daß er sich 
schwere Verletzungen zuzog und 
ins Bütgenbacher Krankenhaus ü— 
herführt werden musste. 

Zwei Autos 
zusammengestoßen 

L I G N E U V I L L E . Auf der Straße 
zwischen Baugnez und Ligneuville 
stießen am vergangenen Freitag 2 
Personenwagen zusammen, wobei 
einiger Sachschaden entstand. 

Fußgänger angefahren 
S T . V I T H . Auf der spiegelglatten 
Hauptstraße wurde am Sonntag 
nachmittag kurz nach 5 Uhr Herr 
Professor B.W. aus St.Vith von e i 
nem Personenwagen angefahren 
und verletzt. Nach spitaljrztlicher 
Behandlung konnte der Verletzte 
noch am selben Abend nach Hause 
gebracht werden. 

Wichtige Fußballresultate 
Belgien 
Division I 

La Gantoise - Waterschei 1—2 
Lierse SK - Standard CL 2 - 2 
U. St.Gilloise - SC Anderlecht 4 - 1 
F C Brugeois - St.Trond V V 3 - 2 
Beerschot A C — CS Verviers 2—0 
F C Liégeois - O C Charleroi 2 - 1 
Beeringen F C - Daring CB 1 - 0 
Antwerp F C — Berchem Sp. 8—1 

Lierse SK 22 13 3 
St. Gilloise 22 11 5 
Beerschot 22 13 7 
Waterschei 22 10 5 

6 47 26 32 
6 51 42 28 
2 56 37 28 
7 41 30 27 

Anderlecht 
Liégeois 
Antwerp F C 
Standard 
La Gantoise 
St.TrondVV 
Daring 
Charleroi 
Berchem 
Verviers 
Brugeois 
Beringen 

22 10 
21 8 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
21 
22 
22 
22 

8 
6 

9 8 
6 8 
8 10 
8 10 
7 10 
8 11 
6 10 

46 

40 
8 40 
4 35 

10 
11 

6 12 

30 
26 
28 
25 
20 
27 
26 

31 24 
23 23 
36 23 
43 20 
37 20 
37 20 
31 19 
38 19 
42 17 
27 17 
43 17 
46 16 

Division II 
F C Serisien — F C Diest 0 - 1 
Patro Eisden — R C Malines 2—1 

Die Tränen 
der Maria vom Raine 

Roman von Marie Oberparleitner 
Oer Zeitungsroman AE (loh. A Sieber) 

ortlos schritt das junge Mäd-
wieder an den Schreibtisch 

|> ottnete dessen breite Lade 
Jjnnahm ihm einen dicken F o -

Bn, den sie °ewandt aufschlug 
wies sie auf die engbeschrie-

l «Ken und sah bang zu 
„Vetter hin. 

ii t l , e K°nrad unser ganzes 
u n . d H a b e n . " 
:r,|unse Mann beugte sich tief 
| >e Batter und eine geraume 
U, Ü' s d l t e Mutlose Stille im 
taLiimT v o n d e m Knistern 
wendenden Buchblätter unter
en wurde, Dann hob sich das 
geneigte H a u P t des jungen 
s sieht Schimm aus, Maria, viel 
w i a i s i d l erwartete. Wie 
HänT1 d e i ? V a t e r aber auch in 
Z , , s o l * e r gewissenloser 
erp r f r 5 e s Ribt doch noch _cl.e blaubiger?" 
£ n

V O m R a i n e z u c k t e die 

U a ß v S \ d u ' K o n r a d - i d l s a * e 

'»w ,xer e m e Zeitlang ganz 
h n w S U n d W o s o l I t e er sich 
"mwenden? Er ist schwer in 
penheher Angelegenheit an 

u e iuren zu klonfen!" 

„Aberunser Haus war doch k e i 
ne fremde Türe!" Glaubst du, daß. 
ein Bruder den anderen sinken 
läßt!" Da trat wieder das heiße 
Rot in die Wangen Marias. 

„Nein Konrad das nicht, ich weiß 
daß Onkel Meinhard eine offene 
Hand für seinen Zwillingsbruder 
gehabt hätte, — aber — aber — du 
vergißt deine Mutter.Tante Laura!" 

Ueber Konrads hübsches Antlitz 
huschte ein flüchtiger Zug von Bi t 
terkeit, aber sogleich sah er wieder 
offen in die bittenden Augen seiner 
Base. 

„Ja doch ich will meine Mutter 
gewiß nicht von jeder Schuld f r e i 
sprechen, aber in diesem Falle 
hätte die Sprache des Blutes die 
Oberhand gewonnen." 

Maria vom Raine schüttelte 
traurig das Haupt. 

„Es ist deine Mutter du darfst 
nicht anders denken, aber Vater 
wußte zu genau, was er zu hoffen 
hatte Es war Schicksalsfügung, daß 
Vater um zwei Stundn früher das 
Licht der Welt erblickte, und ihm 
so das Majorat zufiel aber deine 
Mutter konnte es nie und nimmer 

überwinden, daß sie nicht Herrin 
vom Raine war, und diese v e r 
meintliche Zurücksetzung des 
Schicksals wurde zur bösen Klippe 
zwischen den beiden Brüdern. Wie 
warm auch Onkel Meinhard gegen 
unsere große Not gewesen wäre, 
die Scheelsucht Tante Lauras hätte 
Vaters Bitte kurzerhand zurückge
wiesen, und darum klopfte er l i e 
ber nicht an diese Türe." 

Maria atmete nach diesen W o r 
ten tief auf und trat an Konrad 
heran, seine Rechte mit warmen 
Druck umfassend. 

„Bist du mir böse ,daß ich so 
lieblos von deiner Mutter gespro
chen? Verzeihe mir, wenn ich dir 
weh tat, ich konnte nicht anders!" 

Des jungen Mannes Finger e r w i 
derten fest den Druck der zarten 
weißen Hand seiner Base 

„Böse bin ich dir nicht Kind, 
aber weh haben mir deine Worte 
getan, doppelt weh, weil ich nichts 
dagegen zu sagen vermag." 

Sie sah mit einem innigen Flehen 
der dunklen Augen zu ihm empor 

„Vergib", bat sie leise. 
Da umschloß er ihre kleine Hand 

noch mit seiner zweiten, und zog 
sie langsam an seine Brust. 

„Ich zürne dir ja nicht, Maria, 
wie könnte ich auch! Nur wünschen 
würde ich, das Verhältnis z w i 
schen euch und meiner Mutter w ä 
re ein anderes. Doch nun laß uns 
von eurer Not sprechen; es ging mir 
vorher so allerlei durch den Sinn 
Ich werde es nimmer zugeben, daß 
du dein stolzes Haupt vor dem 
Seehofbauer beugen sollst; ich 
werde Mittel und Wege finden, 
das zu verhindern." 

Sie preßte ihre Hand, die er 
wieder freigegeben hatte an ihr 
Herz. 

„Konrad, ach, wenn es noch eine 
Rettung gäbe, auf den Knien w o l l 
te ich dir danken." 

Er nickte ihr begütigend zu. 
„Ja, Maria, ich glaube es wird 

gehen, du mußt nur wollen." 
„Ich? Sag, sag geschwind, wie 

kann uns geholfen werden, damit 
wir keine Minute länger in der 
Hand des Seehofbauern sind!" 

„Nun, Maria, willst du mich zu 
deinem Gläubiger haben?" 

Sie sah ihm mit weitgeöffneten 
Augen fassungslos an. 

„Dich"? 
„Ja Kind, mich, ist es dir so 

schreckhaft?" 
„O Gott, nein, aber ich vermag 

mich hierin nicht zurechtzufinden." 
„Und es liegt doch alles so nahe 

Ich stehe doch nicht mit leeren 
Händen vor dir, du weißt daß wir 
reich sind." 

„Ta, deine Mutter, aber was hast 
du mit deiner Mutter Reichtum zu 
tun, wenn es uns betrifft?" 

„Sehr viel Maria, ich bin doch 
ihr einziges Kind das sie innig 
lebt." 

„Aber Tante Laura wird nie . . . " 
Er richtete sich straff auf. 
„Sie wird; dafür bürge ich; doch 

ob du mit den Bedingungen e i n 
verstanden bist bleibt noch eine 
Frage." 

Durch ihren Ton zitterte die 
mühsam unterdrückte Erregung. 

„Sprich Konrad, ich fiebere nach 
deinen Worten!" 

„Sie, Maria, es ist so schlimm 
nicht, was ich dir vorschlage, du 
mußt nur etwas guten Willen h a 
ben. Meine Mutter würde ja n i e ' 
so ohne weiteres ein solch großes 
Kapital an euren Besitz wagen, d a 
rin hast du recht, denn das Gut 
ist ja im Grundbuch fast bis an die 
Grenze des Möglichen behaftet; 
gleichwohl wird sie in meinen 
Vorschlag einwilligen ,wenn er so 
zur Durchführung gelangt, wie ich 
ihn mir denke. Ich übernehme p r o 
visorisch die Leitung des Gutes. 
Es ist kein Zurücksetzung für dich 
Maria, denn deine Führung war 
stark und bedachtsam, gleichwohl 
Sind Männerhände in einer solchen 
Lage nicht unterschätzen, schon um 
der heimtückischen Rainsdörfer 
wegen. Dieser Punkt aber wird 
das Lockmittel für Mutter sein, 
denn sie trägt in ihrem Herzen k e i 
nen sehnlicheren Wunsch ,als ihren 
Sohn als Gutsherrn vom Raine zu 
sehen. Wirst du ihr das verargen?" 

„Gewiß nicht, ich achte die Mut
terliebe als etwas Heiliges, auch 
wenn sie anderer Wege kreuzt." 

„Nun dann wird es dir auch nicht 
zu schwer werden, mir hier das 
Herrenrecht abzutreten, ich betone 
noch einmal, Maria nur provisorich; 
sobald du einen Mann mit deiner 
Hand beglückst, trete ich wieder 
von meinem Posten zurück So h a 
ben w i r Zeit und ihr beide habt 
wieder eure Heimat gewonnen" 

Sie sah freudig in sein lächelndes 
Antlitz. 

„O du, wie gut und selbstlos du 
bist! Aber bangt es dir nicht um 
dein vieles Geld?" 

„Auf dem Gut meiner Ahnen 
hier Herr zu sein, wenn auch nur 
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Courtrai Sp. - White Star AC 1-1 
FC Malinois - CS Bruges 2-1 
Racing CB - Lyra 3—2 
Tilleur FC - Olse Merksem SC 3-4 
Charleroi SC - Eend. Most 0-3 
RC Tournai - St.Nicolas SK 3-1 

Division III B 
Crossing C M - RC Gand 3-1 
Hasselt V V - Boom FC 4-1 
FC Eecloo - FC Herentals 2-3 
W Overpelt - Weaslandia B. 2-3 
SK Beveren - FC Izegem 2-0 
CS Schaerbeek - SV Waregem 0-1 
Willebroek SV - Uccie Sp. 4-1 
FC Turnhout - AS Ostende 2-1 

Division III A 
V. Tirlemont - FC Renaisien 0—2 
StWaremme — RC Montegnee 1—0 
Aerschot - US Tournai 0-0 
Jeun.Arlon - RC Tirlemont augef. 
CS Brainois - AEC Mons 2-2 
UBS Auvelais - US Centre l - l 
La Louviere - Dar. Louvain 5—1 
Fléron FC - UR Namur 1-3 

Aubel — Sourbrodt 5—2 
A l . Welkenraedt - Battice 2—1 
Pepinster — Spa 1—4 
Ovifat — Weismes 0—1 
Et. Dalhem - Micheroux 3—3 
Faymonville — Tuslenville 5—2 
Raeren — E l . Dalhem 5—1 
Theux - Malmundaria 0—4 

Xhoffraix — Lontzen 3 - 3 
Elsenborn — Emmels 2 - 0 
St.Vith - Weywertz ausgef. 
Talhay — Goé 3 - 6 
F.C. Sart -- Gemmenich 2 - 6 

Gemmenich 19 16 0 3 106 17 35 
Elsenborn 17 12 3 2 61 27 26 
Goé 17 11 3 :i 47 27 25 
Lontzen 18 9 6 3 52 46 21 
Hergenrath 18 9 7 2 33 38 20 
Emmels 19 9 8 2 47 35 20 
Xhoffraix 17 9 7 1 48 43 19 
St.Vith 18 6 7 5 49 42 17 
Bütgenbach 17 6 8 3 28 60 15 
F.C. Sart 17 4 10 3 26 45 11 
Talhay 18 4 12 2 27 52 10 
Weywert 16 2 11 3 28 60 7 
Kettenis 17 1 16 
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„Ein tr&ues Mutterherz hat aufgehört zu sichlagen" 

Nach Gottes heiligem Wil len , entschlief heute nachmittag gegen 
16.30 Uhr unsere innigstgeliebte, herzensgute Mutter, Schwie
germutter, Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante, die 
wohlachtbare 

Frau Wwe. Anton Weynands 
Margaretha geb. Lehnen, 

versehen mit den Tröstungen unserer Mutter der h l . Kirche, im 
Alter von 77 Jahren. 

U m ein stilles Gedenken i m Gebete für die liebe Verstorbene 
bitten in tiefer Trauer : 

W i l l y Weynands u . Frau Jetty geb. Scharfe u. Kinder, 
Erich W i l l u d u . Frau Barbara geb. Weynands u . Kinder, 
Johann Weynands u. Frau Frieda geb. Biefer, 
N i k . Gillessen u . Frau Hedwig geb. Weynands u.Kinder 
Hilde Weynands. 

ST.VITH, Kornelimünster, Grüfflingen, Köln, Heuern, den 
14. Februar 1960. 

Die feierlichen Exequien mi t nachfolgender Beerdigung 
finden statt, am Mittwoch, den 17. Februar 1960 um 9.30 Uhr 
in der Pfarrkirche zu St.Vith. — Abgang vom Sterbehaus, Klo— 
sterstraße, um 9.10 Uhr. 

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

auf kurze Zeit ist w o h l eines h o 
hen Einsatzes wert ; und dann, ich 
weiß ich verliere nichts!" 

Da reichte sie ihm mit leuchten
dem Blick ihre schmale Rechte h in . 

„So wäre der Vertrag geschlos
sen; hast du aber auch das bedacht 
daß, wo ich bin, auch meine M u t 
ter wohnen wird? D u wirst also 
genötigt, täglich mi t ihr zu v e r k e h 
ren." 

Marias Lippen zuckten ein w e 
nig ,aber ruhig erwiderte sie s e i 
nen fragenden Blick. 

„Sie soll mir wi l lkommen sein, 
und ich werde nie vergessen, daß 
du uns gerettet und sie deine M u t 
ter ist; und i m täglichen Verkehr 
werden sich unsere rauhen Seiten 
wohl abschleifen." 

„Das hoffe ich, und sehe nun 
mit frohem Hoffen der Zukunft 
entgegen. W i r wollen der Mutter 
und Tante Kläre den neuen Seiten
flügel zur Wohnung anweisen,dort 
mögen sie herrschen nach ihrem 
Wil len . Ist es dir so recht? Tante 
Kläre nimmst du doch mit i n Kauf? 
Sie war bisher unserer Hausgenos— 
sin, und ich möchte sie nun nicht 
gern verlassen." 

„Aber Konrad, bedarf es da 
weiterer Worte? Du weißt doch, 
wie du es angeordnet." 

„Nun, dann komme, w i r wollen 
die Ansprüche des Seehofers gleich 
sichten, damit i t " i die Sachen m o r 
gen gleich i n Ordnung bringe^ 
kann." 

„Vetter, wie soll ich dir danken!" 
Sie hielt ihm mit einem weicher 

Lächeln beide Hände entgegen urH 
ein feuchter Schimmer legte sich 
über ihre dunklen Augen. Er u m 

fing ihre schlanke Gestalt mit e i 
nem seltsamen Blick. 

„Du stehst nicht so tief in meiner 
Schuld, Maria, ich bin nicht so 
selbstlos als ich dir scheine; zudem 
bin ich doch euer Vormund, da ist 
das alles doch meine Pflicht." 

„O d u ! Selbst meinen Dank weist 
du zurück." 

Da ergriff er ihre beiden H ä n 
de und drückte sie nacheinander 
an seine Lippen. 

„Danke mir indem du mir v e r 
traust und Schulter an Schulter mit 
mir den Kampf mit dem Leben 
aufnimmst." 

„Du hast mein Wort , Vetter! — 
Stephan, was wollpn Sie?" 

„Der Seehofer, gnädiges F r ä u 
lein." 

„Ach pünktlich auf die Minute, 
du siehst Konrad er hat es eilig! 
Er soll eintreten!" 

„Er woll te mir seine Karte geben, 
gnädiges Fräulein, doch ich sagte, 
das sei nicht nötig." 

Marias Lippen kräuselten sich 
spöttisch. 

„Oh, wie großartig! Das Bauern— 
volk nimmt Kultur an. Wo mag er 
diese A r t aufgefangen haben? Geh 
Stephan, er mag kommen!" 

Der Diener entfernte sich, w ä h 
rend Konrad vom Raine unschlüs
sig zu dem jungen Mädchen h i n 
sah. 

„Soll ich dir zur Seite stehen, 
Maria?" 

Da schüttelte sie stolz das Haupt 
„Nein, Konrad, er soll mich ge— 

waDDnet finden, kalt und hart wie 
Stahl! Du magst im Nebenzimmer 

Deutschland 
Nord 

F C St.Pauli-Hamburger S V 4-1 
Holstein Kiel—Werder Bremen 0—1 
VFR Neumünster—Bergedorf85 3—1 
Phoenix Lübeck-VFBLübeck 0-2 
Altona 93—Eintr.Braunschweig 2—3 
Hannover 96—Con.Hamburg 5-2 
Bremerhaven93—VFLOsnabrüdk2—0 

West 
Westfalia Herne- F C Köln 3-1 
Schalke 04—AlemanniaAachen 0—0 
Schwarzw.Essen—VFLBochum 0-0 
Viktoria Köln—Rotweiß Essen 4—4 
Duisburger SV—Fort. Düsseid. 1-0 
Bor.München-Glad.-MeiderSVl-2 
Hamborn 07-Rotweiß Oberh. 0—1 
Preus.Münster—BorussiaDort. 0—0 

Süd 
FSVFrankfurt-Karlsruher SC 1-0 
Bayern Hof- FVB Stuttgart 2-2 
VFR Mannheim-SPVG Fürth 5 - 0 
T S G Ulm46-München 60 1-7 
KickersOffenb. Schweinfurth05 4-2 
Stuttgarter Kick.-Eintr. Frank. 0 - 2 
F C Nürnberg-Vikt. Aschaff. 5 -1 
Bayern München - SSVReutl. 7 - 0 

Süd-West 
Phönix Ludwigsh.—FV Speyer 2—0 
SPFRSaarbr.-VFRKaisersl. 1-1 
V F R Frankenth—Wrm. worms 1—1 
Eintr.Trie—Tora Ludwigsh. 0—2 
F K Pirmasens—Mainz 05 7—2 
F C Kaisersl—Saar 0-5 
F C Saarbr—Eintr. Kreuznach 4—0 
Ludwigsh. SC-Bor. Neunk. 3-0 

Berlin 
Berliner SV92-Blauweiß 90 2-0 
Hertha Zehlend.-Viktoria 89 0-0 
NordenNordw.-Union 06 1—2 
Spandauer SV—Wacker 04 3-0 
Tasmania 1900—Tennis Bor. 2—1 

England 

Blackbourn — Manchester 2—1 
Blackpool — Arsenal 2—1 
Bolton — Nottingham 1—1 
Chelsea - Fulham 4-2 
Everton — Wolves 0—2 
Luton - Sheffield 0-1 
Manchester Utd — Preston 1—1 
Newcastle — Leeds 2—1 
Tottenham — Leicester 1—2 
Birmingham — Burnley ausgef. 
West Bromwich — W. Ham ausgef. 

Bristol R. - Stoke 3—1 

Cardiff — Lincoln 6 - 2 
Derby — Charlton ausgef. 
Huddersfield — Sunderland 1—1 
H u l l - Rotherham 1 - 0 
Ipswich — Portsmouth 1—1 
Orient — Aston Vi l la 0—0 
Middlesbrough — Bristol 6—3 
Middlesbrough — Bristol C. 6—3 
Plymouth — Liverpool 1—1 
Sheffield U. - Scunthorpe 2 - 1 
Swansea — Brighton 2—2 

„Ein treues Herz hat aufgehört zu 

t 
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlidien RaJ 
Schlüsse gefallen, gestern abend um 22.30 Uhr, meij 
unvergeßlichen Gatten, meinen lieben Papi, Sohn, Brudj 
Schwager und Onkel 

Herrn Italo Giovanni Zanier 
zu sich in die ewige Heimat abzuberufen. Er starb nach langen 
mit großer Geduld ertragenem Leiden, gestärkt durch die I 
Sakramente der Kirche im Alter von 44 Jahren. 

Um ein stilles Gedenken im Gebet bitten: 

Frau Aldegunde Zanier geb. Lenges, 
sein Söhnchen Silvano, 
seine Eltern, ein Bruder, eine SdiwesJ 
sowie die übrigen Anverwandten. 

RECHT, Eravesio, (Italien] St.Vith, den 13. Februar isij 

Die feierlichen Exequien mit anschließender Beerdigung 
statt, am Mittwoch, den 17. Februar 1960, morgens um 101 
in der Pfarrkirche zu Recht. — Abgang vom Trauerhaus 9.451 

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

Indexzahlen der Brüsseler Börse I 
(unter Zugrundelegung der Indexzahl 100Ende 1939) errechnet 
durch den Dienst „Etudes Financières" der Brüsseler Bank 

Renten (direkte und indirekte) . 
Banken - Portefeuillegesellsch . • 
Immobiliengesellschaften . • 
Eisenbahn und Wassertransport . 
Kleinbahnen (Tramways) . • • 
Trusts 
Elektrizität 
Wasserverteilung 
Metallindustrien 
Zink, Blei und Mineia 
Chemische Produkte 
Kohlenbergwerke 
Spiegelwerke 
Glashütten 
Bauwirtschaft 
Textilien 
Kolonialunternehmen 
Plantagen 
Ernährung 
Brauereien 
Zuckerraffinerien 
Verschiedene 
Papierindustrie 
Große Warenhäuser 

t • • • 

» • • • • 
• > • • • 
• > • • • 
• t • • • 
» • • » • 
• • • • » 
• • • » • 
t • • • • 

» » • » • 
• • • • t 

• • • • • • • • • » 

• • • • • Hauptindexziffer: 
Hauptindexziffer der Aktien 

fMitgeteilt durch die Brüsselei Bank. St.Vithl 

1959 1960 
29. Dez. 28. Tan. 

122.7 122.8 
673.5 694.3 
198.0 194.3 
315.1 320.2 
189.7 192.6 
576.4 580.7 
482.6 491.3 
130.1 131.3 
523.1 542.4 

1700.7 1717.1 
517.5 . 543.3 
160.9 166.4 
417.2 661.1 

1057.5 1077.2 
433.6 447.8 
320.5 324.1 
173.2 175.5 
359.8 368.1 
169.1 169.5 
378.8 382.4 
878.4 918.4 

1443.0 1491.8 
1847.4 1859.0 
483.2 494.5 
495.4 507.1 

dort unserer Unterredung folgen." 
„Gut, wenn nötig schütze ich 

dich!" 
Ihre schlanke Gestalt reckte sich 

und mit kalten blitzenden Augen 
sab sie zur Türe h in , die der D i e 
ner öffnete, gerade als Konrad 
hinter dem schweren Vorhang v e r 
schwand. Marias Gesicht war blaß 
und hochmütig, jetzt aber glitt ein 
Zug der Ueberraschung darüber, 
denn der dort auf der Schwelle 
stand, war nicht der Seehofbauer, 
den sie erwartete, sondern ein 
schlanker, junger Mann, dessen 
ernstes, hübsches Gesicht seit sie 
es zum erstenmal geschaut, gar 
oft durch ihre Träume gezogen war. 
Ohne seinen achtungsvollen Gruß 
zu erwidern, starrte sie ihm in 
fassungsloser Verwirrung entgegen 
Als sie keine Miene machte ihn zu 
begrüßen, trat er einige Schritte auf 
sie zu. Da löste sich die bannende 
Ueberraschung i n ihr und mit einem 
leichten Neigen des braunen H a u p 
tes dankte sie für seinen Gruß. 

Es wurde mir Herr Seehofer g e 
meldet?" Fragend ruhten ihre A u 
gen auf seinem ernsten schönen 
Ant l i tz . 

„Ganz richtig, gnädiges Fräulein, 
der b in ich auch. Doktor Rudolf 
Seehofer, der Sohn des Seehof
bauern. Hätte der Diener meine 
Karte nicht so schroff abgewehrt, 
würden gnädiges Fräulein nicht so 
lange i m unklaren über meine 
Person geblieben sein." 

„Der Sohn des Seehofbauern", 
wiederholte Maria leise, und l a n g 
sam stieg eine feine Röte in ihr 
blasses Ant l i tz . 

„Unser letztes Beisammensein 
ausgeschaltet, erinnern Sie sich 

meiner wohl kaum, gnädiges F r ä u 
lein, ich aber trage das feine zarte 
Dingelchen von einst, über dessen 
braunes Gelock die heiße Sonne 
ein feines Goldgespinst legte.treu 
im Erinnern; kam es mir ja doch 
vor, als nahten sich mir Märchen— 
wesen aus Tausend und einer 
Nacht, da ich Sie mit meinen s t a u 
nenden Bauernjun^enaugen zum 
erstenmal erblickte." 

„Mich!" 
Er nickte und ein stilles Lächeln 

glitt über seine Züge. 
„Ja, Sie gnädiges Fräulein. Ich 

selbst habe damals eine gar u n 
rühmliche Rolle gespielt, so daß 
ich froh sein sollte, daß dieses 
Vorkommnis so gänzlich Ihrem 
Gedächtnis entschwunden ist. Ich 
hatte damals, allen Stacheln und 
Spitzen zum Trotz, das hohe Gitter 
überklettert, um den saftigen 
Kirschenbäumen des Raingutparkes 
einen heimlichen Besuch abzustat
ten; das galt unter den Verhältnis
sen als eine besondere Heldentat, 
die doch der Sohn des Vorstehers 
auf sich nehmen mußte. Als ich 
aber so zwischen Himmel und Erde 
mit meinen braunen Füßen kläglich 
baumelnd, auf einem der Zweige 
hing und Ihr Herr Vater mit einer 
nicht mißzuverstehenden Gebärde 
das glatte Haselnußstöckchen 
schwang, da war mir wahrlich 
nichts weniger als heldenhaft zu 
Mut. Aber da trat das zarte und 
braunlockige Mädchen, das mir 
derbem Jungen wie ein niege— 
schautes, süßes Wunder v o r k ^ - i , 
plötzlich von der hübschen, gc' ' -
haarigen Frau weg auf den zürn - - -
den Vater zu und die große -
dunklen, weltfremden Augen und 
das zarte kirschrote Mündchen 

flehten i n süßen, weichen | 
für den armen Missetäter uml 
de. die ihm auch weitgehen/f 
währt wurde. Das war mein 
ste Begegnung mit Maria 1 
ne, und das süße Bild, 
s t a u n e n d e Tunge wie ein W 
Märchen in s i ch aufgenomMl 
lebt i n der Seele des MannJ 
Ich sehe noch heute die i f 
Szene i n all ihren Einzeln̂  

I n seinem Blick las e« 
träumter Glanz, mit dem 
dunkle, schlanke Gestalt' 
Sie aber hatte während sei» 
zen Erzählung nicht rn" L 
Wimper gezuckt; mit kalte»! 
weisenden Augen sah sie j 
vorbei ins Leere, und wän* 
ne verhaltene Stimme ihrJ 
klang es übertönend in 'W 
nern: „Brutal! Herzlos!" V» 
pen kräuselten sich plotzlW"] 
mutig. 

„Unsere erste Begegff 
Doktor Seehofer, liegt so 
rück, daß Sie darüber > 
Herzklopfen verwunden 
oder stellt e s sich heute vi 
wieder ein? Die Ange 
Sie über diese Schwelle 
kaum erst der Tote veria 
w o h l so eigenartiger Na™ j 
mich daß sie ein HerzW 
Genüge z u rechtfertigen vi 
Sie kommen doch iedei»' 
Auftrage Ihres Vaters? 

Er war bei ihrem eisig1 

telnden Ton : ' i h zusammen 
jetzt aber ri'-te+e er sw1' 
auf und sem ~'ick gab ® 
Abweisung zurück. 

Zum Beginn« 

Nachstehenden Art ike 
men w i r der 1959er N 
ausgäbe der amerikani 
schrift SKI. Er ist dai 
einer großen Skitour 
Wintersportplätze der 
der bekannte deutsche 
ler, und Vater der jun 
sehen Olympia — S] 
Willy Bogner m i t se 
Maria unternommen 1 

Es mag sonderbar ersch 
nie zuvor habe ich ein 
Dankbarkeit für das w 
Erlebnis des Skisports e: 
Es sind über 40 Tahre h< 
als Bub nach der Zdarsky 
das Skifahren erlernte 
solange in den Tiefsd 
der früheren Arlbergscl 
bis schließlich der heu 
! dein—Bazillus alles i 
angesteckt hatte. 

Diese ein wenig se 
Meditation über den wi 
verdanke ich einem Ac 
nenriß — der erste U n f a l 
meines langen Skifahrerc 
enthält aber keine Ri 
nnd es wäre falsch, an: 
ich hätte die Absicht, dei 
ren Valet zu sagen. Le< 
mir dazu aufgezwungene 
die Erinnerungen an ame 
Wintersporterlebnisse, 
großartige Schneefilm W< 
lers in mir wachriefen, 1 

Anlaß, meine Eindrücke 
Skilauf auf der anderen 
Atlantiks niederzuschreib 

Kurz nach dem Krie? 
den Amerikanern wiedc 
,war, deutsche Winters 
aufzusuchen, hörten w i i 
yon dem gewaltigen Av 
den dieser Sport in den 
nommen hat, und von d< 
digen Begeisterung der A 
für diesen Sport. 

Wir lauschten den Beri 
das sagenhaft schöne Si 
erfuhren von dem einmi 
verschnee i n Al ta , der ' 
ein Federbett sein soll. \ 
Berichte von schwierigen 
ten im amerikanischen ( 
damals ja noch nicht so f 
organisiert waren wie h 
noch waren w i r noch imr 
tisch. 

Um so größer war di 
raschung für meine Frau 
als wir auf unserer gre 
tour durch Amerika a 
Umge bestätigt bekamen 

, e r s t e n Proben kri 
öctineeluft atmeten wii 
«ergen yon Colorado. I m 
Si s m

 b e °bachteten w 
5 a e , f e Skigarde in : 
»™ (Studierende der l 
Denver] beim Training 
R " seinen wundervolle 
vielenBerglifts, seinem ai 
den Sun-Deck, war fast 
Wenbarung. W i r waren 

.nert von der Annahme, 

bfet! e n R e W a l d s d l 

ISlf iKo v ^ p e r a i u r e n , t 
Ofen n , • 1 l n s s t a n d e c 

l D p , R n n , e b e n h a b e n w 

H a n ^ i * K , a s s e - Unse 

I tos J d a v o n - Sun Va 
Pfapn o S c h l i e ß u n g s 

ä « P 2 r t p l ä t z e * konk 
freiAgT?e,ben' d i e Schwei: 
I»* fih 1 ? u n d ° e s t e r i 

füL b e r . , a n Sere Abfah 
TB* « ? I e l l e i c h t shv- d 

sind Ä t a t l s * e r ; walu 
kfitten n ^ Ö r f e r ' H o t e l s 

«Kr gemütlicher; , 
V S e l l b e I machen a 
a Ö * ? 4 i h r e eroßa! 
S ä e ^ s b e * a b u n g wie 

l 8 e 0 f t e 4n Europa 
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==:= S P O R T , S P I E L U N D T E C H N I K =:= 
Zum Beginn der Winterolympiade 1960 

Warum mir Amerika gefällt 
Von W i l l y Bogner 

Nachstehenden Artikel entneh
men wir der 1959er November— 
ausgäbe der amerikanischenZeit-
Khrift SKI. Er ist das Ergebnis 
einer großen Skitour durch die 
Wintersportplätze der USA, die 
der bekannte deutsche Skisport— 
ler, und Vater der jungen deut
schen Olympia — Skihoffnung 
Willy Bogner mit seiner Frau 
Maria unternommen hat. 

[Es mag sonderbar erscheinen.aber 
nie zuvor habe ich eine größere 
'Dankbarkeit für das wunderbare 
'Erlebnis des Skisports empfunden. 
Es sind über 40 Jahre her, seit ich 
lalsBub nach der Zdarsky—Methode 
das Skifahren erlernte und mich 
solange in den Tiefschneeböden 
der früheren Arlbergschule übte, 
bis schließlich der heutige W e -
deln—Bazillus alles rundherum 
.angesteckt hatte. 

Diese ein wenig sentimentale 
(Meditation ü b e r den weißenSport 
'verdanke i c h einem Achillenseh— 
nenriß - der erste Unfall im Laufe 
meines langen Skifahrerdaseins.Sie 
enthält a b e r keine Resignation, 

es wäre falsch, anzunehmen, 
im hätte die Absicht, dem Skifah— 
ren Valet zu sagen. Lediglich die 
mir dazu aufgezwungene Ruhe und 
die Erinnerungen an amerikanische 
Wintersporterlebnisse, die der 
großartige Schneefilm Warren M i l 
lers in mir wachriefen, waren der 
Anlaß, meine Eindrücke über den 
jSkilauf a u f der anderen Seite des 
(Atlantiks niederzuschreiben. 

Kurz nach dem Kriege, als es 
len Amerikanern wieder möglich 

iwar, deutsche Wintersportplätze 
aufzusuchen, hörten wir erstmals 
.von dem gewaltigen Aufschwung, 

dieser Sport in den U S A ge 
nommen hat, und von der unbän
digen Begeisterung der Amerikaner 

jfüi diesen Sport. 

Wir lauschten den Berichten über 
las sagenhaft schöne Sun Valley, 

erfuhren v o n dem einmaligenPul— 
iverschnee in Alta, der weich wie 
ein Federbett sein soll. Wir hörten 
feidite v o n schwierigen Abfahr
en im amerikanischen Osten, die 

ds ja noch nicht so gut durch
organisiert waren wie heute.Den— 
noch w a r e n wir noch immer skep— 
^srh. 

( Um so größer war die Ueber— 
iiasmung für meine Frau und mich 

wir a u f unserer großen S k i 
tour durch Amerika alle diese 
» bestätigt bekamen. 
! Die ersten Proben kristallklarer 
jwtaeeluft atmeten wir in den 
» n von Colorado. Im Arapahoe 
^beobachteten wir Willy 
« l e r s Skigarde in Nietenho-
«"» (Studierende der Universität 
"?nver) beim Training; Aspen, 

s e m e n wundervollen Pisten, 
J f enBerglifts, seinem anheimeln
den bun-Deck, war fast wie eine 
^enbarung. Wir waren bald k u -
?«t von der Annahme, Amerika 
gjm« enge Waldschneisen zu 

ij? A s P e n wurde uns auch klar, 
r der amerikanische Skifahrer 
^ europäischen auf ähnlichen 
Wersportplätzen in Stil und 
ten^8n u b e r legen ist. Wir staun-

" Uber seine Begeisterung auf den 
3 n>. s e i n e Ausdauer selbst 
M, T , e mP eraturen, die unsere 
«aasen längst an den warmen 
Z Setrieben haben würden. 

aS , . p , u l verschnee in Alta ist 
C H * Klasse. Unser Freund 
einrft, V- aS^meister überzeugte uns 
«weut« davon. Sun Valley kann, 
i L d l e

c
 E rsdiheßung seiner a l -

m m . , p ° r t m ö slichkeiten anbe-
Wint'„ d e n besten europäischen 

^Sportplätzen konkurrieren. 
t e 4 if , e n ' d i e SAweiz, F r a n k -
ten f,k , n u n d Oesterreich m ö -
5 " p n

u . b e r . längere Abfahrten v e r -
f> Vielleicht sind die Alpen 
? ^aiestätischer; wahrscheinlich 

« L * ? o r f e r . Hotels und S k i -
x.™ au* gemütlicher; die A m e -

•vortpn j e r machen alle diese 
W s a Ä * 1 £ r e großartige O r -
Wenio °* s b e8abung wieder wett. 

"«e O r t e 4 n Europa sind mit 

solcher Umsicht geplant, erschossen 
und geleitet wie die amerikanischen, 
zumindest jene im Westen, die w i r 
kennengelernt haben. Ich kann 
mir freilich nur schlecht vorstellen, 
daß es nicht überall so ist. 

Man bemüht sich um den Ski— 
gast. Meist sind es private Leute 
oder Gesellschaften, die gleich e i 
nen ganzen Berg kaufen und ihn 
zu einem idealen alpinen Skige— 
lande zurechtstutzen. I n Europa ist 
das fast unmöglich. Boden und 
Waldbestand verteilen sich auf 
viele Eigentümer, deren Einstell— 
lung zum Skisport unterschiedlich 
ist, und oft ist es tatsächlich so, 
wie man bei uns sagt, daß jeder 
Baum einem anderen Bauern ge
hört oder einer Forstverwaltung, 
die ein gewichtigstes Wort m i t z u 
reden hat. 

Der amerikanische Skisport ist 
unbelastet in dieser Hinsicht, seine 
Fachleute erschließen ein Gelände 
nach skisportlichen Gesichtspunk
ten. I n Aspen haben w i r an die 
20 ausgezeichnete Abfahrtspisten 
gezählt, die Bergwelt von Baly im 
Sun Valley ist durch ein ganzes 
Liftnetz miteinander verbunden. 
Schieben und Drängeln auf den 
Pisten kommt nicht vor. 

Was uns aber geradezu mit B e 
wunderung erfüllte, ist der a m e r i 
kanische Skifahrer selbst. Seine 
Liebe und Begeisterung für den 
Skisport grenzt an Fanatismus ; 
seinen Sportsbrüdern fühlt er sich 
als Mitglied einer A r t Geheimbund 
eng verbunden. Bei jedem Wetter 
ist er von früh bis spät auf dem 
Hang, ängstlich darum bemüht, 
keine Minute zu vertrödeln. Solche 

Begeisterung gab es i n Europa nur 
i n den dreißiger Tahren. 

Besonders einschneidend ist der 
Unterschied der Skifahrer i n E u 
ropa und Amerika untereinander. 
W i r haben beispielsweise beobach
tet, daß Skihasen ihre „Badwan— 
derln" immer wieder gleich „ge
glättet" haben, daß Kollisionen 
keine Schimpfkanonade nach sich 
ziehen, sondern mit Entschuldigung 
und Handschlag bereinigt werden; 
wir haben ferner beobachtet, daß 
es an dn Skilifst kein Drängeln, 
Vorschleichen und ähnliches gibt, 
sondern alles sehr ruhig abläuft, 
und die Herren sich den Damen 
gegenüber stets höflich benehmen 
Die Skilift—Gesellschaften heften 
ihren Kunden die Liftkarten an die 
Hose, so daß nicht jedesmal ein 
großes Suchen losgeht, wenn man 
den L i f t benutzen w i l l . 

Ganz ausgezeichnet sind die 
amerikanischen Skischulen. Nie z u 
vor habe ich eine so disziplinierte 
Organisation gesehen wie bei e i 
nem Treffen der Skilehrer der 
Sun Valley Ski School, die Sigi 
Engl allabendlich zu sich ruft , um 
den Plan für den anderen Tag zu 
besprechen. Siebzig Skilehrer n a h 
men daran te i l ; Idole ihrer S c h ü 
ler, saßen sie hier auf Schulbän
ken, empfingen ihre Instruktionen 
und gelegentlich auch Kr i t ik . 

Keineswegs weniger bemerkens
wert ist die Organisation der a m e 
rikanischen Ski Patrol, der S k i 
wacht, die i n Bergnotfällen e i n 
springt und verletzte Sportler auf 
dem schnellsten Wege in ärztliche 
Behandlung bringt 

Kein Wunder also, daß das ski— 
fahrende Amerika durch seine 
erstklassigen Skischulen, seine 
tüchtigen Lehrer und Trainer und 
insbesondere durch seine glühende 
Begeisterung für den Skisport in 
steigendem Maße Skikanonen von 
Weltklasse hervorbringt, wie w i r 
es bald i n Sqaw Valley erleben 
werden. 

Skisportler und Skipisten 
unter Willy Schaefflers Fittichen 

Ein Trainer aus Bayern betreut Amerikas Skistars 
Von Tames W . Cameron 

Es ist W i l l y Schaeffler der s y m p a 
thische Skilehrer der Universität 
Denver (Colorado} dem man die 
Leitung beim Bau der neuen P i 
sten für die Abfahrtsläufe i n 
Squaw Valley übertragen hat. 
Während der verhältnismäßig k u r 
zen Zeit seines Lehrauftrags an der 
renommiertenHochschule vermoch
te er einenRuf als Hochschultrainer 
auf dem Gebiet des Wintersports 
zu erringen wie kaum jemand z u 
vor. 

Innerhalb der letzten sechs Tah— 
re gewann das. Universitätsteam 
vier NCAA—Meisterschaften und 
belegte zweimal den zweiten Platz 
Sechsmal wurde es amerikanischer 
Meister, seit W i l l y Schaeffler vor 
elf Tahren sein Lehramt übernom
men hat. I n den beiden K o m b i n a 
tionen wurde das Team fast u n 
schlagbar. 

Dieser überragende Erfolg ist 
zum Teil auf die ausgezeichneten 
Qualitäten der Skisportler zurück
zuführen, die sich an der U n i v e r s i 
tät eingeschrieben haben. Aber 
nicht geringeres Verdienst ist ihrem 
beliebten Trainer zuzuerkennen. 
Schaeffler fand bei seiner A n k u n f t 
i n Denver den Wintersport i n C o 
lorado ziemlich i m argen liegend, 
besonders aber an der Universität 
selbst. Heute ist Denver führend i n 
Hochschul—Wintersport, und die 
Hänge i n Colorado gleichem von 
Dezember bis A p r i l wahren A m e i 
senhaufen. 

Schaeffler ist eisern, soweit es 
das Training betr i f f t U m seine 
Männer körperlich f i t zu machen, 
läßt er sie vom Frühherbst an mei— 
len . ite Läufe absolvieren. Ist 
endi h genug Schnee gefallen, übt 
das '. 3am im Gelände und p r a k 
tiziert Sprungtechnik auf dem n a 
hegelegenen Genesse—Mountain. 
Und jeder ,ob blutiger Anfänger 
oder überlegener Star, trainiert mi t 

allem Fleiß, denn W i l l y duldet k e i 
ne Primadonnen. 

Schmunzelnd gibt Schaeffler s e i 
ne Lieblingsstory zum besten: Als 
er eines Tages i m Herbst aus dem 
Fußballstadion herauskam, wäre er 
fast mit zwei seiner Stars zusam
mengestoßen — Paul Wegeman und 
Dave Shaw —, sie waren gerade 
dabei, i n ihrer .Freizeit auf der 
Aschenbahn zu trainieren.um ihre 
Beine in Form zu halten. „Bei so 
viel Sportgeist", kommentiert 
Schaeffler, „da kann man gar nicht 
verlieren!" 

Beobachter in den Rocky Moun — 
tains behaupten, Schaeffler selbst 
sei es, der diesen Geist hegt und 
pflegt. Seine Männer wissen, daß 
das Interesse jedes einzelnen ihm 
genauso am Herzen liegt wie die 
Zukunft seiner Mannschaft und 
daß er niemals den einzelnen dem 
Erfolg seines Teams opfern würde. 
Die Sportler der Universität D e n 
ver schreiben ein Großteil des 
Glücks ihrer Football—, Basketball-
und Hockeymannschaften seinen 
Trainingsmethoden und seiner 
Rolle als „Beichtvater" der Tun— 
gens zu. Einer von ihnen berichtet: 
„Willy kann man von seinen 
Schwierigkeiten erzählen, und man 
weiß, daß er alles tut , um zu h e l 
fen. Wenn ihm etwas i n strengstem 
Vertrauen sagt, dann kann man s i 
cher sein, daß es dabei auch bleibt. 

Sein Steckenpferd K o n d i t i o n s 
training und der Geist, den er u n 
ter seinen Männern erweckt, sind 
gewiß wichtige Zauberformeln aus 
Schaeflers reichem Erfahrungs
schatz, doch am ausschlaggebend
sten sind w o h l seine Kenntnisse 
über die verschiedenen Schneever— 
hältnisse und die Wachse, die j e 
weils erforderlich sind. Bei einer 
der letzten Austragungen des 
Hochschulsportverbandes N C A A 
lief er vorher die Strecke ab, b e 
gab sich zurück zu den Quartieren 

und mixte ein Wachs für die Skier 
seiner Leute zusammen, daß man 
hätte meinen können, ein Chemiker 
arbeite an einem bedeutenden 
Forschungsprojekt. Die Skiläufer 
aus Denver führen nachher auf 
intaktem Wachs durchs Ziel , w ä h 
rend ihre Konkurrenten auf den 
blanken Brettern ankamen. 

Schaefflers Ausbildungsprogramm 
hat ausgezeichnete Einzelkönner 
wie hervorragende Teams hervor 
gebracht. Sechs seiner Männer 
wurden i n Olympiamannschaften 
der Vereinigten Staaten aufgenom
men — 1948 Terry Hiatt und der 
inzwischen verstorbene Don Tohn— 
son, 1952 Bi l ly Olson, Marvin 
Crawford sowie Keith und Paul 
Wegeman. Tohnson und die beiden 
Wegemanns befanden sich auch in 
der Mannschaft, die die USA bei 
den FIS—Meisterschaftsspielen 
1956 und A I Vincelette an den 
FIS-Meisterschaften 1958. 

W i l l y Schaefflers Lebenslauf 
klingt wie ein Abenteuerroman. Er 
wurde i n Kaufbeuren i n Bayern 
geboren. Skilaufen lernte er auf 
Faßdauben i m Alter von drei Tah

ren, und fünf Tahre später nahm er 
schon an örtlichen Wettbewerben 
teil . Nach seinem Examen an der 
Münchener Sportschule wurde er 
1940 zum Wehrdienst einberufen 
und gleich in ein Strafbataillon 
gesteckt wegen seiner antinazisti
schen Gesinnung. Nach zwei Tahren 
Rußland kehrte er von der Front 
in ein Lazarett zurück, i n dem seine 
dritte Verwundung ausheilen s o l l 
te. Vor Ablauf seiner Genesungs— 
zeit f loh er nach Oesterreich und 
gründete dort eine Untergrundbe
wegung, die bis zum Ende des 
Krieges mi t den All ierten zusam
menarbeitete. 

Heute sieht W i l l y mit seinen 
blonden Haaren, blauen Augen und 
seiner über einsachzig großen, 
sportgestählten Figur genauso j u 
gendlich aus wie seine M a n n 
schaftsmitglieder. Noch vor kurzem, 
„nur um den Tungens zu zeigen, 
daß ich es immer noch kann" , g e 
wann er die amerikanische M e i 
sterschaft i m Riesensalom der Se 
nioren. 

Aus „Ski" „Copyright 1959, 
Ski Publications, Inc." 

Parkplätze aus Sägemehl 
und Schnee 

Zweijährige Forschungsarbeit löst Parkproblem 

in Squaw Valley 

Ideale Parkmöglichkeiten werden 
die Besucher der V I I I . Olympischen 
Winterspiele i n Squaw [ K a l i f o r 
nien! vorfinden, wenn sie ihre 
Wagen ohne Furcht, später im 
Schneematsch festzusitzen, auf den 
rund 5 Quadratkilometern P a r k f l ä 
che für 10 000 Automobile u n d 200 
Busse abstellen. 

Zwei Tahre lang untersuchte die 
US—Marine i m Auftrag des Orga— 
nisationskomitees für die Winter— 
Olympiade die Voraussetzungen für 
die Anlage von Parkplätzen aus 
Schnee. Nachdem sie sich über die 
anzuwendenden Methoden i m k l a 
ren war, errichtete sie ihre V e r 
suchsanlagen währen der „Probe— 
spiele" i m Februar 1959. 

„Teder weiß", kommentierte 
Mart in Blatt, stellvertretender D i 
rektor des Organisationskomitees, 
die Versuche, „daß das Wetter mit 
uns zusammenarbeiten muß. Und 
das hat es auch getan i m vergange
nen Februar — nur umgekehrt als 
erwartet, indem es uns Knüppel 
zwischen die Beine warf . W i r h a t 
ten zu viel Regen, zu viel Schwee, 
und die Verhältnisse waren alles 
andere als normal. Aber auf diese 
Weise haben unsere Ingenieure 
Fallstricke entdeckt.dia sie sonst 
wohl nie mit einkalkuliert hätten." 

Eine langfristige Wettervorher
sage und die Untersuchung des 
Naval Civi l Engineering Labora— 
tory i n Port Hueneme (Kalifornienl 
deuten darauf h in , daß mit 90 
Prozentsicherheit günstiges W e t 
ter während der Spiele herrschen 
w i r d . 

Teder erdenkliche Test ist in das 
Experiment der Marine mi t e i n b e 
zogen worden. Sie stellte fest, daß 
ihr „Polster" Fahrzeuge bis zu e i 
nem Gewicht von 13 Tonnen t r a 
gen kann und Reifen, Auspuff— 
und Motorwärme nur unbedeuten
de Schäden auf der Parkplatzdecke 
hervorrufen. 

Rund 70 verschiedene Maschinen 
und Geräte sind für das Projekt 
erforderlich, darunter Pulvimixer 
fum den Schnee zu pulverisieren), 
Schneepflüge sowie Stahl— und 
Holzeggen, u m nur einige a u f z u 
zählen. 

Bevor ein Gelände mit deinem 
Preßbelag versehen werden kann, 
muß eine Schneedecke von m i n 
destens 75 Zentimeter vorhanden 
sein. Versuche haben gzeigt, daß 
sich 60 Zentimeter Schnee auf 15 
Zentimeter zusammenpressen l a s 
sen. 

Die Arbeiten laufen i n vier P h a 
sen ab: Pressen, Tiefenbehandlung, 
Oberflächenbehandlung und I n 
standhaltung. 

Zunächst schaffen eine 5-Ton— 
nen—Walze und ein Schneeplanie— 
rer eine verhältnismäßig glatte und 
harte Decke. Danach w i r d ein P u l 
vimixer — er gleicht etwa einem 
Scheibenpflug — eingesetzt, dem 
eine Schneewalze und ein Schnee— 
planierer folgen, um als Teil der 
Tiefenbehandlung ein zweites M a l 
zu pressen und zu glätten. Etwa 
drei Tage bevor, der Platz zur B e 
nutzung freigegeben w i r d , bese i 
tigt eine Gummiwalze mit 13 
Gummireifen letzte Unebenheiten. 
Eine Lage Sägemehl von rund e i 
nem Zentimeter Dicke, die vom 
Schnee aufgesaugt w i r d , sorgt für 
hinreichende Isolierung und bietet 
den Rädern größere Griffigkeit . 
Alles, was danach übrigbleibt,, ist 
Instandhaltung. Neuschnee bis zu 
30 Zentimeter kann durch Walzen 
stabilisiert werden. Bei stärkerem 
Schneefall muß das gesamte G e 
lände überarbeitet werden. Zwei 
Mann je sechs Quadratmeter Park— 
räum genügen für Instandhaltung 
und Betrieb. 

Earl Moser, Direktor der Polar— 
Abteilung i m Naval Cavil Enginee
ring Laboratory (Port Hueneme) 
ist sicher, daß sich das Schneepol— 
ster als ein Erfolg erweisen w i r d . 
„Die Aussichten auf gutes Wetter 
stehen neun zu eins, und ich g l a u 
be, das läßt genug Spielraum für 
unsere A r b e i t Während von drei 
Tagen, den w i r auf 63,5 Zentimeter 
zusammenpreßten. Darauf folgten 
7,6 Zentimeter Niederschlag. Das 
machte uns die meisten K o p f 
schmerzen. Doch dann fanden w i r 
heraus, daß w i r , um mit dieser S i 
tuation fertig zu wc den, warten 
mußten, bis der Schnee ,alt g e 
worden' war, ehe w i r ihn bearbei 
ten konnten.' ' 
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D E R L O C K E N D E N O R D E N 

Kanada ist nach der Ansieht vieler „Experten" ein Land mit einem unwahrscheinlich 
großem Reichtum an Natur- und Bodenschätzen, doch die haben meist leider den Nachteil, 
dort verborgen zu sein, wo man nur schlecht herankann. Und die nüchterne, kalte Wahr
heit? — Kanada ist trotz seines hohen Lebensstandards ein unterentwickeltes Land. 

Unermeßliche Bodenschätze birgt K a 
nada. Sie zu erschließen kostet Geld, 
viel Geld — mehr als Kanada auf
bringen kann. Für das amerikanische 
Kapital ergaben sich so interessante 

Anlagemöglichkeiten, die weidlich genutzt 
wurden. Amerikanische Unternehmen haben 
im nördlichen Nachbarland etwa 14 Milliar
den Dollar angelegt. Mehr als die Hälfte 
aller Profite kanadischer Unternehmen fließen 
in der Form von Dividenden und Gewinn 
nach den USA zu den Geldgebern zurück. 

Dementsprechend fürchten viele Kanadier, 
darunter maßgebliche Politiker und Wirt
schaftler, daß der US-amerikanische Einfluß 
in Kanada zu groß werden könne. 

Ende des Uranrausches 
Wenn man sich auch über die Bedrohung 

durch den US-Dollar in Ottawa, Montreal, 
Toronto und Winnipeg Gedanken macht, so 
sind sich doch die meisten Kanadier völlig 
einig darüber, daß ausländisches Kapital be
nötigt wird, um die Wirtschaft weiter an
zukurbeln, und das heute mehr denn je, zu
mal der Uran-Boom ein Ding der Vergangen
heit ist. Kanada hat noch nicht einmal 17 Mil
lionen Einwohner. 14 000 von ihnen sind 
gegenwärtig in der Uranindustrie beschäftigt, 
und gerade diesem Industriezweig wurde eine 
ganz besonders rosige Prognose gestellt. In 
zwischen hat sich die Lage von Grund auf 
gewandelt. 85 Prozent des kanadischen Urans 
werden bisher von den USA abgenommen, 
doch die Verträge sind gekündigt worden. Sie 
laufen 1962 ab. Wenn es nicht gelingt, andere 
Abnehmer zu finden, gehen der kanadischen 
Wirtschaft Milliardeneinkünfte verloren. Ein 
großer Teil der 14 000 Uranarbeiter soll schon 
In Kürze entlassen werden, was übrigens 
nicht gerade dazu beitrug, die freundlichen 
Gefühle gegenüber dem Nachbarn im Süden 
zu stärken. 

Dennoch wird es den Entlassenen keines
wegs schwerfallen, eine neue Arbeit zu fin
den, denn Kanada leidet an einem chronischen 
Menschenmangel, zumal da die Einwanderung 
aus Europa in den letzten Jahren abgenommen 
hat. Seit in der alten Welt immer rrtehr 
Länder von der Welle der Hochkonjunktur 
erfaßt werden, zeigen immer weniger junge 
Leute den Wunsch, sich als Pioniere zu be
tätigen, und Kanada ist noch heute ein 
Pionierland, in dem man es unter Umständen 
schnell zu Wohlstand bringen kann. 

Im vergangenen Jahr stellten die Italiener 
etwa ein Viertel aller Einwanderer. Ihnen 
folgten die Briten. An dritter Stelle standen 
mit etwa 10 Prozent der Gesamtzahl die 
Deutschen, die seit einigen Jahren, soweit sie 
noch Neigung zum Verlassen der alten Heimat 
zeigen, sich meist für Australien oder die 
USA entscheiden. 

Urheimat der Eskimos? 
Die Urheimat der Eskimos, so sagen die 

Forscher neuerdings, habe mit großer Sicher
heit im Nordwesten Kanadas gestanden Von 
dort aus seien sie dann nach Alaska und nach 
Grönland gezogen. Obgleich diese Theorie 
immer mehr Anhänger findet, gilt sie doch 
noch nicht als hundertprozentig bewiesen. 

Unbestritten ist dagegen, daß die Eskimos 
langsam aussterben. In Kanada leben noch 
etwa 12 000 von ihnen, Noch vor einigen 
Jahren richtete sich das Leben dieser Men
schen nach uralten Regeln. Sie gingen auf 
Jagd und tauschten die erbeuteten Felle für 
Waffen und Munition ein. Ihre Sitten hatten 
sich seit Jahrhunderten nicht geändert. Ging 
ein Mann für längere Zeit auf Jagd, dann 
hielt er es für keineswegs verwerflich, seine 
Frau für die Dauer seiner Abwesenheit mit 
einem seiner Freunde zusammenleben zu las
sen. 

Das Leben der kanadischen Eskimos hat 
sich inzwischen sehr geändert. Die Pelzjagd 

lohnt sich kaum noch, denn die gebotenen 
Fellpreise stehen in keinem Verhältnis zum 
Aufwand mehr. Die Regierung griff den 
Eskimos mit Finanzhilfen unter die Arme, 
aber während es in Europa heutzutage fast 
jede Berufsgruppe für fast selbstverständlich 
hält, daß der Staat ihr hilft, die Eskimos, 
denen die Zivilisation bis dahin ein unbekann
ter Begriff war, wehrten sich fast instinktiv 
gegen diese ihrer Meinung nach unerklärliche 
milde Gabe. 

In jüngster Zeit haben viele dieser Nach
kommen der Ureinwohner Kanadas eine 
— vorläufig noch gesicherte — Verdienstquelle 
gefunden, und zwar bei den Stationen des 
Warngürtels, der den Norden Amerikas gegen 
mögliche Ueberraschungsangriffe von Fern
bombern und' Raketen schützen soll. Da die 
Radarstationen der sogenannten DEW-Line in 
den Zonen des ewigen Eises liegen, wurden 
viele Eskimos als Hilfspersonal angestellt. Sie 
leben seitdem in komfortablen Unterkünften 
und haben sogar die Möglichkeit, ihre Kinder 
in die Schule zu schicken. 

Die „ S ö h n e der Freiheit" 
Vor mehr als zwei Jahrhunderten wurde 

in Rußland die Sekte der Doukobors gegründet. 
Zu ihren Glaubenssätzen gehörte es, die von 
Menschen erlassenen Gesetze nicht anzuerken
nen, wofür der damals regierende Zar ver
ständlicherweise wenig Sympathien aufbrachte. 
Im Jahre 1399 emigrierten einige hundert 
Mitglieder dieser seltsamen Religionsgemein
schaft nach Kanada. Ein Teil von ihnen 
assimilisierte sich, aber im Laufe der Zeit 
bildete sich eine — gegenwärtig — etwa 
2500 Mitglieder zählende radikale Gruppe 
heraus, die sich „Söhne der Freiheit" nennen. 

Kanada hat sich immer gerühmt, ein Land 
der Freiheit zu sein, aber was jene Nach
kommen der russischen Einwanderer unter der 
Freiheit verstehen, ging schließlich auch der 
Regierung in Ottawa auf die Nerven: Die 
„Söhne der Freiheit" weigerten sich, die 
Landesgesetze anzuerkennen. Sie dachten nicht 
daran, ihre Kinder in die staatlichen Schulen 
zu schicken. Um ihrer Opposition Nachdruck 
zu verleihen, brannten sie manchmal ihre 
eigenen Häuser nieder, zerstörten sie Schulen, 
Eisenbahnlinien und Stromleitungen. Als das 
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wurde, wie einige weitere Stammesgenossen, 
von der kanadischen Regierung zur Bedienung 
von Wetterstationen im Norden ausgebildet. 

MIT DEM F L U G Z E U G KOMMT DIE POST jf 
zu den Eskimos, die zu der Urbevölkerung Kanadas gehören. Sie bewohnen zumeist die weni
ger erschlossenen nördlichen Gebiete des Landes. Die Bevölkerungsdichte Kanadas wird nach 
Norden zu immer geringer, weite Gebiete sind aus klimatischen Gründen völlig menschenleer 

IN KANADA 
machen noch heute Pioniere Geschichte. Es ist 
ein hartes Land, das vom Menschen erobert wer
den will, das aber vielen neue Heimat wurde. 

auch nicht viel half, veranstalteten sie mehr
fach Umzüge, wobei die Teilnehmer im 
Adamskostüm erschienen. 

„Wenn es euch hier nicht gefällt, warum 
geht ihr dann nicht zurück in die Heimat", 
schlugen die reichlich konsternierten Behör
den vor, als die Spannungen immer größer 
wurden. Die „Söhne der Freiheit" schickten 
denn auch nach dieser Aufforderung eine 
Delegation nach Moskau. Dort war man ge
willt, Propagandakapital aus der ganzen Sache 
zu schlagen. Die maßgeblichen Funktionäre 
sahen schon im Geiste die zugkräftigen Schlag
zeilen von den „unterdrückten Auswanderern, 
die in den Schoß der Heimat zurückkehrten", 
aber dann wurde es ihnen doch etwas un
heimlich, denn die Emigrantenvertreter ließen 
keinen Zweifel darüber offen, daß sie keines
wegs gewillt seien, ihre Glaubensgrundsätze 
aufzugeben. 

Zwar kehrten die Abgesandten voll des 
Lobes über das Sowjetparadies zurück, • aber 
aus der angekündigten Massenauswanderung 
wurde nichts. Inzwischen ist es zwischen den 
„Söhnen der Freiheit" und der Regierung zu 
einem Waffenstillstand gekommen. Die Sek
tierer werden ihre Kinder auf staatliche Schu
len schicken und damit dürfte auf längere 
Sicht das Problem gelöst sein. 

Kaum mehr als 300 Kilometer vom Nordpol 
entfernt wurden auf der kanadischen Ellis-
mere-Insel beträchtliche Oelvorkommen ent
deckt. Im Zusammenhang damit war von gro
ßen Projekten einer Pipeline die Rede. Inzwi
schen ist es um dieses Vorhaben wieder still 
geworden, denn die internationale Erdöl
schwemme ist so groß geworden, daß sich die 
Förderung nicht lohnen würde. Interessant ist 
die Entdeckung dennoch, denn sie beweist, daß 
jenes heute ständig mit Eis bedeckte Gebiet 
einmal ein gemäßigtes, wenn nicht gar sub
tropisches Klima gehabt haben muß. 

Gegen Ende des vergangenen Jahres ging 
die Nachricht um die Welt, daß nahe der 
Grenze zwischen dem kanadischen Nordwest-
und Yukon-Territorium das vermutlich größte 
Wolframvorkommen der Erde entdeckt worden 
sei. Schon in diesem Jahr soll die Förderung 
des für den Raketenbau wichtigen Metalles 
begonnen werden. 

Ueberraschenderweise fehlt es seit Jahren 
an Meldungen über bedeutendere Goldfunde. 
Fragt man Geologen, die die bisher wenig er
forschten Gebiete Kanadas kennen, über die 
Aussichten von Goldprospektoren, dann erklä
ren sie meistens, daß die Aussichten gar nicht 
einmal so schlecht seien, allerdings nur für die 
größeren Gesellschaften, die sich schon den 
größten Teil der Konzessionen in den erfolg
versprechenden Gebieten gesichert hätten, aber, 
so wird immer wieder versichert, in Kanada 
sei nach wie vor genug Platz für Ueberra-
schungen. Die Vergangenheit hat bewiesen, 
daß dem tatsächlich so ist. 

M e r k w ü r d i g k e i t e n 
Obwohl Kanada Mitglied des Common

wealth ist, hat es als Währung den Dollar, 
und der kanadische Dollar wird, auch das 
gehört zu den Seltsamkeiten jenes Landes, 
höher bewertet als das amerikanische Gegen
stück. 

Wer in Ottawa der Parlamentseröffnung bei
wohnt, fühlt sich nach England und dar
über hinaus in das Mittelalter versetzt, denn 
die Kanadier halten sehr auf Tradition, wenn 
es um das Dekorum und das Rituell der Parla
mentssitzungen geht. 

Der konservative Brite freilich, der nach 
Kanada kommt, stellt meistens mit gewissen 
Anzeichen der Erschütterung fest, daß die Ka
nadier doch schon „ganz erheblich verameri
kanisiert" seien. Ein Kanadier drückte es ein
mal ziemlich treffend so aus: Wir sind prak
tisch ein Pufferstaat zwischen England und den 
USA, wobei es uns ziemlich schwerfällt, un
seren eigenen Stü zu entwickeln und wirk
lich selbständig zu werden. In der kanadischen 
Provinz Quebec spricht man noch heute über
wiegend französisch. Obgleich die 4,5 Millionen 
Kanadier französischer Herkunft ihr Volks
tum verteidigen und die Uebermacht der eng
lischsprechenden Kanadier bedauern, fühlen 
sie sich doch als echte Bürger ihrer neuen 
Heimat. 

DIE S E E L I S C H E BETREUUNG DER ESKIMOS, 
von denen ein Teil dem christlichen Glauben anhängt, ist ein besonderes Anliegen der Kir
chen. Der anglikanische Pfarrer, den man hier vor scinrr in Form <"-<s P'or'tnäüses auf
gerichteten Kirche sieht, die er eigenhändig erbaute, beUcul etwa ¿00 Gemeindeangchöiige. 

DAS INSELPARADIES VANCOUVER, 
ein Eiland Westkanadas, ist durch die Georgia-Straße u«d den Königin-Charlotten-Sund vom 
Fes'':»nd setrennt Die Hauptstadt i c t Viktoria. Die Bcvöf' "rang lebt von Hoizfällerei, Fisch
fang und Steinkouieuabbau. Die Gebirge steigen bis zu einer Höhe von 22S0 Metern auf. 



Und der Tod wartet doch 
E r z ä h l u n g / Von R ü d i g e r v. Kunhardt 

Als das Telegramm kam, war Mr. Davis 
gerade mit der Lektüre eines seiner so sehr 
geliebten orientalischen Volksmärchen be
schäftigt: 

und als der Kaufmann im Basar dem 
Tod begegnete, faßte ihn sinnloser Schrecken. 

Er eilte nach Hause, warf sich auf seinen 
besten Renner und ritt nach Bagdad, damit 
ihn der Tod nicht fände. Sein Diener aber, dem 
er von seiner Begegnung mit dem Tod erzählt 
hatte, lief in den Basar, um den Tod zu 
segnen..." 

„Ein Telegramm, Sir". — Die Haushälterin 
brachte es dem Lesenden auf einem kleinen 
silbernen Tablett. 

Mr. Davis ließ sein Buch sinken und riß 
wortlos das gefaltete Papier auseinander: 

„Weehler heute früh aus Sing-Sing entlas
sen, will nach New York, abrechnen!" 

Mr. Davis starrte auf die wenigen Worte. 
Eiskalt lief es ihm den Rücken herunter. — 
Weehler vorzeitig entlassen? — Weehler, den 
er für zwanzig Jahre im Zuchthaus auf
gehoben glaubte? Weehler — sein ehemaliger 
Teilhaber, auf dessen Kosten sich Davis als 
Kronzeuge freigekauft hatte? — Und er kam 
um abzurechnen... 

Minuten später herrschte in der luxuriösen 
Villa des Finanzmagnaten Davis ein toller 
Wirbel. Mr. Davis reiste ab — mit unbe
kanntem Ziel — dringende geschäftliche Be
sprechungen! Nur der Diener wußte, daß 
Davis eine Flugkarte nach San Francisco für 
heute abend bestellt hatte. 

„Ueberall dürfen Sie hin, Mr. Weehler", 
sagte der Direktor des Zuchthauses zu dem 

entlassenen Sträfling, „nur nicht in den Staat 
New York! Wir wollen verhindern, d . I i . . . " 
Er brach ab und spielte mit seinem Bleistift. 

„Ich verstehe" — das blasse Gesicht Weeh-
lers bekam einen trotzigen Zug, — „Der Lump 
soll nicht behelligt werden! Der Kerl, wegen 
dem ich zehn Jahre meines Lebens. . . Gut!" 
— Weehler richtete sich auf, „ich fliege nach 
San Francisco! Dann liegt ein ganzer Kon
tinent zwischen uns. — Aber wehe, wenn ich 
ihn je wieder . . . ! " 

„Er wird sich hüten . . . " knurrte der Direk
tor. — „Also denn gute Reise!" 

Auf dem Flughafen von San Franzisko ka
men am Abend dieses Tages fast gleichzeitig 
zwei Maschinen aus verschiedenen Richtungen 
an. Weehler und Davis trafen sich zufällig am 
Ausgang des Flugplatzes! 

Nach der Abreise von Mr. Davis machte die 
Haushälterin in der Bibliothek Ordnung. Da
bei stieß sie auf ein aufgeschlagenes Buch, das 
Mr. Davis aus der Hand gelegt hatte, als das 
Telegramm kam. Ehe sie es zuklappte, um es 
wieder an seinen Platz zu stellen, fiel ihr 
Blick zufällig auf einige Zeilen der Geschichte, 
die ihr Herr gerade gelesen hatte: 

„ . . . Und der Diener traf den Tod im Basar. 
Und er fragte ihn, warum er seinen Herrn 
so erschreckt habe. — „Ich habe ihn nicht 
erschreckt", antwortete der Tod, — ich habe 
mich nur gewundert, daß er noch hier in 
Teheran war, wo wir uns doch heute abend 
in Bagdad treffen wollten!" 

Kopfschüttelnd schlug die alte Frau das 
Buch zu und stellte es an seinen Platz. 

„Viel ist ja damit nicht los . . 
Humoristische E r z ä h l u n g / Von Hubertus v. Simpson 

In einem eleganten, perlgrauen Anzug be
trat der Herr in den besten Jahren das Ge
schäft des Kunsthändlers Brandt. „Ich suche 
ein Bild", erklärte er mit gelassener Sicher
heit, „ein Bild für einen Freund. Sie wurden 
mir empfohlen, ich hoffe, ich werde das Rich
tige bei Ihnen finden." 

Brandt verneigte sich: „Gewiß, mein Herr!" 
„Nun, mein Freund ist ein leidenschaft

licher Jäger. Darum müßte zunächst einmal 
Wald auf dem Bild sein. Und dann ein Jäger, 
denke ich. Und ein Reh oder ein Fuchs, irgend
ein Stück Wild eben. Außerdem würde es 
nicht schaden, wenn ein bißchen etwas Weib
liches mit darauf ist —" 

Der Herr lächelte und Brandt lächelte ver
ständnisvoll zurück. Doch dann glitt ein 
Schatten über sein Gesicht: „Etwas Derartiges 
zu finden wird nicht ganz so einfach sein, 
fürchte ich." — Er begann, dem Kunden Ge
mälde zu zeigen, doch nicht eines davon er
füllte die Bedingungen. Zuletzt winkte der 
Herr ab: „Das, was ich suche, scheint nicht 
dabei zu sein." Er überlegte: „Nun, langes 
Umhersuchen möchte ich mir ersparen. Heute 
in einer Woche komme ich noch einmal vor
bei, vielleicht können Sie bis dahin ein Bild 
auftreiben." 

Zwei Tage lang hatte Brandt hin und her 
überlegt. Es war ein ganz glattes Geschäft, 
das da winkte, doch es war nicht so leicht, 
das Rechte zu finden. Aber wenn eine Sache 
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besonders schwierig erscheint, kommt manch
mal der Zufall ganz unerwartet zu Hilfe. 
Diesmal kam er in Gestalt eines jungen Ma
lers mit wirrem Haarschopf, der dem Kunst
händler schon öfters seine Arbeiten angeboten 
hatte. Auch diesmal sah sich Brandt recht 
gelangweilt an, was jener zeigte, bis er plötz-
M) zusammenzuckte. Da — da war ja das 
Jagdbüd — genauso, wie es sein sollte. 

Mühsam verbarg Brandt seine Freude, Er 
betrachtete das Bild geringschätzig und schüt
telte den Kopf: „Viel ist ja auch damit nicht 
los... Immerhin, das wäre das einzige, das ich 
«eileicht nehmen würde. . . " 

»Oh, dieses hier hatte ich Ihnen eigentlich 
gar nicht zeigen wollen", meinte der junge 
Maler mit leisem Erschrecken, „Ich habe mich 
selbst fast ein wenig darin verliebt und 
wollte es vorläufig nicht fortgeben." 

»Tut mir leid", meinte der Kunsthändler 
entschieden, „aber es müßte schon dieses sein, 
nmfzig Mark — einverstanden?" — „Aber 
«gentlich", stotterte der Maler, „eigentlich 
wollte ich wirklich nicht " 

„Also — ohne langes Handeln: hundert 
Kark!" seufzte Brandt. 

Man sah, daß es dem jungen Künstler 
schwerfiel. „Meinetwegen nehmen Sie es da-
3 a> Er steckte die Geldscheine ein. 

* 
Das Jagdbild hängte sich der Kunsthändler 

d^hiu"1 s e i n e Privatwohnung. Nicht allein 
uesnalb, weil es ihm selbst recht gut gefiel, 
nauntsächUch deshalb, weü er wußte, daß 

jener Kunde nie kommen würde, um es ab
zuholen. 

Lange bevor der Kunsthändler zu dieser E r 
kenntnis kam, saß der junge Maler mit einem 
Herrn in einem in der ganzen Stadt be
kannten Lokal. Bedächtig trank er gerade 
einen Schluck Rheinwein und meinte ge
dankenvoll: „Eigentlich doch merkwürdig, die 
Sache mit dem Jagdbild! So besonders schön 
fand ich's ja eigentlich nicht — eher etwas 
kitschig. Aber da hab' ich's nun fünfzehnmal 
gemalt und alle fünfzehn Kunsthändler, de
nen ich meine Arbeiten anbot, wollten aus
gerechnet dieses Jagdbild haben. Ein ganz 
glattes Geschäft!" Und er goß sich und seinem 
Gegenüber neu ein. SCHNEESCHMELZE: SYMPHONIE IN SCHWARZ-WEISS. 

„Etwas milder vielleicht, aber doch noch herb" 
Die besonders gute Flasche Wein / Von Kurt Sandner 

„Ich bin", erklärte der berühmte Mann an
läßlich eines Festessens, das zu Anfang des 
neuen Jahres ihm zu Ehren gegeben wurde, 
„in der ganzen Welt herumgereist und ein 
großer Kenner aller Genüsse." 

Man lächelte voll Ehrfurcht und Verständ
nis. 

„Dieser Wein hier", fuhr der berühmte 
Mann fort und wies auf die Flasche, die vor 
ihm auf dem Tisch stand, „dieser Wein ent
hält leider nicht alle Ingredienzien, die den 
Wein zum edelsten Getränk machen. — Kel l 
ner, bitte!" 

Der Kellner rast mit fliegenden Rockschö
ßen heran. 

„Geben Sie mir", sagte der berühmte Mann, 
„eine andere Sorte, etwas milder vielleicht, 
aber doch noch herb. Ich hoffe, Sie haben mich 
verstanden?!" 

Der Kellner verbeugte sich tief, sagte „Sehr 
wohl, mein Herr" und brachte eine andere 
Flasche. Der berühmte Mann nippte und 
schüttelte sein aus allen illustrierten Zeit
schriften bekanntes Haupt. 

„Auch dies ist noch nicht ganz das, was ich 
meine", erklärte er, „geben Sie mir bitte eine 
Sorte, die zwar nicht süßer, aber etwas? blu
miger ist. Vielleicht aus einer Gegend, die 
etwa 100 bis 150 Kilometer südlicher liegt." 

Der Kellner brachte eine Flasche Wein, die 
etwas südlicher gewachsen war. 

Aber auch diese Sorte fand nicht den Bei
fall des berühmten Mannes. 

„Er müßte", meinte er, „etwas höher ge
wachsen sein. Denn dieses kaum bestimmbare 
Etwas gedeiht nur in dem Bergwind, der als 
leichte Brise über die Hänge streift, nicht kalt, 
aber dennoch von einer herben Kühle, welcher 
der tieferen Bläue des Himmels gleichsam ver
wandt ist. — Kellner, besitzen Sie solch eine 
Sorte in Ihrem Keller?" 

„Wir besitzen alle Sorten, mein Herr", ver
sicherte der in Schweiß geratene Kellner mit 
einer Verbeugung und sauste ab, indes die 

Gesellschaft die Welterfahrenheit des berühm
ten Mannes bewunderte. 

Der Kellner brachte noch drei verschiedene 
Flaschen. Sie waren nach seiner Versiche
rung höher, südwestlicher und nordöstlicher 
gewachsen. Der berühmte Mann prüfte das 
nicht weiter nach. Sein Antlitz, besonders 
seine Nase, hatte von dem Weinkosten all
mählich eine etwas rötliche Farbe angenom
men, die leider in den Schwarz-Weiß-Drucken 
der Zeitschriften nicht recht wiedergegeben 
werden konnte. Dennoch war er nicht ganz 
zufrieden. 

„Etwas Gewisses, Unsagbares fehlt immer 
noch", erklärte er ziemlich laut, „es ist feiner 
als der Geruch des Schnees, duftiger denn 
der Hauch des Abends über südlichen Zypres
senhainen. Einmal in meinem Leben trank 
ich einen solchen Wein. Aber vielleicht ver
lange ich zuviel, denn das Vollkommene fin
det man seltener als Perlen." — Und auf 
seiner Stirn«? erschien eine Falte der Resig
nation. 

Aber der Kellner ließ es sich nicht verdrie
ßen. E r holte eine Flasche, die zwar ohne Et i -

kett, aber dafür voll Staub.und Spinnweben 
war. 

„Dies, hier ist er, mein Herr", flüsterte er 
geheimnisvoll und goß ein, „davon besitzen 
wir nur drei Flaschen für grmz besondere Ge
legenheiten." 

Der berühmte Marin kostete und über sein 
Antlitz breitete sich endgültig Verklärung. 
„Ja, mein Freund", rief er und klopfte dem 
Kellner jovial auf die Schulter, „diesen 
meinte ich. — Ich danke Ihnen!" 

Als der berühmte Mann den Saal verlassen 
hatte, fragte ich den Kellner: „Welcher Wein 
war es?" denn ich wollte mir die Sorte 
merken, um bei Gelegenheit mit meiner Welt-
erfahrenheit zu prunken. — Der Kellner 
wollte aber nicht recht mit der Sprache her
aus und erst, als ich ihm ein ansehnliches 
Trinkgeld in die Hand drückte und heilig 
versicherte, daß ich es niemand erzählen 
würde, zog er mich hinter das Büfett und 
sagte, vorsichtig um sich blickend: 

„Es war derselbe Wein, den er zu Anfang 
getrunken hatte." 

Waczlack war nicht wohl zumute 
Der verbesserte Orden / Von Olav S ö l m u n d 

Herr Waczlack aus Wien hatte es als Kauf
mann zu et.vas gebracht. Allzu gern hätte er 
nun soin Firmenschild und seine Briefbogen 
mit dem Aufdruck „Hoflieferant" geschmückt. 

In der Hofburg zeigte man ihm die kalte 
Schulter. Da ließ Herr Waczlack es dem König 
Nikita von Montenegro, mit dem er in Ge
schäftsverbindung stand, unter der Hand wis
sen, was sein Begehren sei, und daß er es 
sich auch etwas kosten lassen wolle. Nikita 
hatte Verständnis dafür, verlieh dem Kauf
mann den Titel „Hoflieferant des Königs von 
Montenegro" und ließ Waczlack zugleich den 
Danilo-Oiden I I I . Klasse überreichen. 

Der Besucher war freudig bewegt 
Doch Brahms mächte ein erstauntes Gesicht 

Johannen Brahms war ein starker Raucher, 
der in raschem Wechsel bald teure, bald 
wohlfeile Zigaretten, ägyptische Importen und 
billige, einheimische Sorten zu rauchen liebte. 

Hugo Wolf, der allzu jung verstorbene Lie
derkomponist, durfte, kaum dem Wiener Kon
servatorium entwachsen, eine seiner ersten 
Kompositionen dem von ihm verehrten Meister 
Brahms in dessen Wohnung vorspielen. 

brahms hatte die außergewöhnliche Bega
bung des jungen Musikers erkannt und hielt 
mit seiner Anerkennung nicht zurück. Heiter 
und wohlgelaunt fragte er beim Abschied 
seinen jungen Besucher, ob er auch rauche, 
und als Wolf sich zustimmend verneigte, fuhr 
Brahms fort: 

„Ja. da sollen Sie auch etwas Feines be
kommen!" 

Er entnahm seiner Tasche eine köstliche 
ägyptische Zigarette und reichte diese dem 
freudig bewegten Besucher, der die Gabe mit 
lebhaftem Dank entgegennahm — — und 
dann sorgfältig in seiner Brusttasche verbarg. 

„Warum denn die Zigarette aufhaben und 
nicht gleich rauchen?" fragte Brahms verwun
dert, ein bereits angezündetes Streichholz hal
tend. 

„Die rauche ich nicht!" antwortete Hugo 
Wolf, „die hebe ich mir auf, sie soll für mich 
ein Andenken sein, denn man bekommt nicht 
alle Tage eine Zigarette von Johannes Brahms!' 

Da öffnete der Meister abermals seine Zi -
garettentasche und sagte schmunzelnd: 

„Dann geben Sie die gute Zigarette nur wie
der her, denn für diesen Zweck tut's auch eine 
billigere!" 

Waczlack war selig. Nur störte ihn eins: Der 
Orden bestand nur aus leichtversilbertem, 
dünnem Elech. Damit konnte man sich in der 
Oeffentlichlceit kaum sehen lassen. Ein J u 
welier erhielt den Auftrag, das anspruchslose 
Stück reich zu vergolden und mit Brillanten 
zu besetzen. 

Eines Tages wurde Waczlack zu Verhand
lungen nach. Montenegro befohlen, zugleich 
wurde ihm bedeutet, eine Audienz beim König 
zu erbitten. 

Waczlack war nicht wohl zumute, befürch
tete er doch, daß die eigenwillige Veränderung 
des Ordens den Unwillen Sr. Majestät er
wecken würde. 

Während er dem König Vortrag hielt, blickte 
dieser unverwandt auf das funkelnde Ordens
kleinod und Waczlack fühlte Schweißaus
brüche seinen Körper herunterrinnen. Als es 
mit Mühe und Not geendet hatte, fragte Ni-t 
kita wohlwollend: 

„Ich sehe, Sie tragen da meinen Danilo-
Orden dritter Klasse. — — Ihre Verdienste 
scheinen mir jedoch nicht reebt damit be-
lohnt. . ." 

Er winkte seinem Adjutanten, ließ ein 
Kästchen bringen, entnahm diesem einen an
deren Orden und fuhr fort: 

„Sie haben den Danilo-Orden erster Klasse 
verdient, den ich Ihnen hiermit überreichen 

Er nahm Waczlack den eigenmächtig ver-i 
besserten Orden I I I . Klasse ab, legte ihn is 
das Kästchen und heftete ihm statt dessen den 
Orden I. Klasse an. 

Leider war auch 
versilbertem Blech, 

dieser nur ans (UJHM, 
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Die »Stachelschweine« — In den Katakomben 
der ewigen Lampe 

Der auswärtige Gast, der oft für 
seine Berlin—Reisen den Stachel
schwein—Besuch von vorherein 
einkalkuliert — und die Karten 
wochenlang zuvor bestellt - , emp — 
findet das Gemisch der stickigen 
Luft Alkoholdunst, Zigaretten— 
qualm und Leimfarbe als „typisch 
Berlinerisch", als echt". Der Beifall 
dröhnt, droht die enge „Katakom
be" zu sprengen, und schließlich 
wird der Besucher, nachdem er sich 
auf quadratzentimeterengem Raum 
seine Garderobe zurückerobert hat, 
in die Rankestraße ausgespuckt, 
gleich an der Ecke AugsburgerStra-
ße, also i n eine nicht gerade sehr 
seriöse Gegend. 

Solcherart wieder in der „echten 
Berliner L u f t " , mag sich der Be 
sucher, gleichgültig ob Berliner oder 
auswärtiger Zugereister, den k l a 
rer welrlenrlpn Kopf darüber z e r 
brechen, w a s den Ruhm dieses 
Kabaretts so weit über die G r e n 
zen seines Wirkens hinaus a u s 
macht. Die Zahl der Nachkriegs— 
kabaretts i n West—Berlin ist bald 
Legion, aber fast alle blieben E i n 
tagsfliegen; keinem gelang ein 
häufiger Programmwechsel. U n d 
wo auch sonst kann es sich ein 
Kabarett.zumals ein politisches auch 
leisten, nur jeweils ein Programm 
im Tahr zu starten? 300 A u f f ü h 
rungen — das schafft in Berlin 
heutzutage kein Theater mehr mit 
einem Stück. Und die Stachel
schweine sind so gefragt, daß sie 
nicht einmal zum zehnten Geburts 
tag ihre „Tradition" des Tahres— 
Urogramms durchbrechen müssen. 
Erst für den Dezember haben sie 
einen neuen Teil annonciert: „Teil 
dir den Siegerkranz" — das ist 
schon vom Tite l her verheißungs
voll. 

Rein äußerlich sind sie zeitge
mäß fülliger geworden. Auch sie 
partizipieren vom oft glossierten 
Wirtschaftswunder.Sie haben neu— 
e Gesichter bekommen, und die 
„Alten" sind nicht nur arriviert, 
sondern auch gemütliche F a m i 
lienväter (und —mütter!) g e w o r 
den. Aber der freche Ton ist ge
blieben — das, was Auswärtige 
ängstlich—lüstern die „Berliner 
Schnauze" nennen —, die Res 
pektlosigkeit gleichermaßen.mit der 
sie ihre dialektischen Pfeile nach 
links und nach rechts schießen; in 

mehr nach rechts. Aber das liegt 
am Berliner Standort, wenngleich 
diese Seitenbezeichnungen auch 
nicht mehr genau stimmen. Sie 
schießen nach Ost und nach West 
aber der Osten bekommt sein Fett 
nicht nur per Kalauer, sondern 
man geht den Dingen manchmal 
recht tief auf den Grund. Und 
dann kann man in der Ewigen 
Lampe die berüchtigte Stecknadel 

auf den Boden fallen hören. Daran 
merkt man es: Die Stachelschweine 
machten es sich nicht leicht, sie 
ruhen nicht auf wohlverdienten 
Lorbeeren aus. Auch heute noch 
nicht - und das ist vielleicht ihr 
Erfolgsrezept, mit dem sie auch 
durch das zweite Jahrzehnt segeln 
könnten. Dazu wünschen ihnen, 
nicht nur die Berliner, Hals— und 
Beinbruch und dreimal toi , toi , t o i ! 

Ein besonders fideles Gefängnis 
Nachturlaub gegen Tarif - Der Schlafsaal als Tanzdiele 

Schnaps und Pistolen 

RIO DE JANEIRO. Die Zustände i n 
dem Gefängnis von Porto Alegre 
(Brasilien} müssen noch schlimmer 
gewesen sein, als die ersten M e l 
dungen erkennen ließen. Zunächst 
sah alles reichlich rätselhaft aus. 
Gangsterboß Joss Delindas saß 
hinter Gittern, und doch hatte sich 
der Ueberfall auf eine Tankstelle 
i n Formen ereignet, die v o l l und 
ganz zu seinem Stil paßten. 

Einer von der Polizei überschritt 
seine Kompetenzen und engagierte 
— des Erfolges sicher — fünf D e 
tektive, die das Gefängnis b e o b 
achteten, Tag und Nacht Es sollte 
sich lohnen. Denn in der vierten 
Nacht trat der wohlbekannte Gan— 
ster Delindas, von einem W a c h t 
posten freundlich geleitet, aus dem 
Tor und verschwand seelenruhigen 
Schrittes i n der Dunkelheit. Er 
trug Zivilkleidung. 

Nun zögerte man höheren Orts 
nicht länger. Zwei Hundertschaften 
Polizei wurden aufgeboten, sie 
umstellten den ganzen Gefängnis— 
block, und dann drang die H a u p t 
macht mit Gewalt i n das Gebäude 
ein. Die Ueberraschung ließ nicht 
auf sich warten. Denn man kam 
einem Nachtleben auf die Spur, 
dem es weder an Musik noch an 
Schnaps fehlte. 

Ein Schlafsaal war provisorisch 
zu einer Diele umgewandelt w o r 
den. Es wurde w i l d getanzt und 
ebenso w i l d getrunken, und außer 
den „wohnberechtigten" Strafge
fangenen waren noch allerlei B e 
sucher von draußen da, meist 

der letzten Zeit vielleicht etwas weiblichen Geschlechts. Die Ehe-

Clochards suchen einen Mörder 
Ihre Wohltäterin Rosa wurde erschlagen 
Pariser Polizei bekam wertvolle Helfer 

PARIS. Ein Heer von 10.000 z e r 
lumpten, verlausten und gewöhn
lich verachteten Menschen hat sich 
vereinigt um einen Mörder zu 
fangen. Die Clochard9 von Paris 
sind ausgezogen, um den Mord an 
Rosa, ihrer Wohltäterin zu rächen. 
Nachts sind die Schlafplätze unter 
den Seinebrücken leer. A u f den 
warmen Gittern der U—Bahn-
Schächte liegen keine bärtigen G e 
stalten mehr, und i m Morgengrau
en werden keine Mülleimer mehr 
durchwühlt. Die Clochards haben 
Wichtigeres zu tun . 

„Rosa hat uns immer etwasGeld 
gegeben", erklärte eine Abordnung 
der Clochards den Beamten, die den 
Mord in der Rue St.Denis a u f z u 
klären suchen. „Wenn w i r bei ihr 
vorsprachen, half sie uns immer!" 
Vor dem erstaunten Polizeikom— 
missar schworen die Philosophen-
Vagabunden einstimmig den M ö r 
der Rosas zu finden. 

Dank den Bemühungen der 
Clochards weiß man bereits, daß 
er ein kleiner braunhäutiger Mann 
war, der nach dem Mord das Weite 

suchte. Die Clochards stellen auch 
fest, daß die junge Rosa einen 
„Beschützer" besaß, einen gewissen 
Paul Cardelli, 30 Tahre alt, g e 
nannt „Paulo le Nicois". Er ist seit 
einigen Monaten verschwunden. 
Die „Schmarotzer der Pariser G e 
sellschaft" brachten aber noch mehr 
zutage: Minou, ebenfalls unter den 
Fittichen von „Paulo le Nicois" 
lebend, wurde einfach zusammen
geschlagen, als sie erklärte, sie 
wolle den „Beschützer" verlassen, 
um zu heiraten. U n d schließlich 
erfuhren die Clochards: Rosa w u r 
de von Paul Cardelli aufgefordert, 
Geld an die algerische Freiheits
bewegung zu zahlen. Zeugen h ö r 
ten, wie sie einer Freundin e r 
klärte: „Er zwingt mich, Geld an 
die F L N zu überweisen, aber ich 
weigere mich!" Ist Cardell der 
Täter? 

Es besteht kein Zweifel daran, 
daß die Clochards den Mörder i h 
rer Rosa finden werden. Wenn sie 
sich etwas i n den Kopf gesetzt 
haben, führen sie es auch aus. Das 
ist die einhellige Meinung in Paris. 

frauen ließen sich fast so schwer 
entlarven wie die gern herbeige
eilten, sensationslüsternen F r e u n 
dinnen. Alles kostete Geld, man 
schien es zu haben. 

Wie sich hinterher zeigte, war 
das Gefängnisleben ziemlich stark 
kommerzialisiert.So kosteten h a l b 
tägige Urlaubsscheine einen b e 
stimmten Preis. Leider hatte das 
nicht ganz legale I d y l l einige starke 
Kratzer: Es wurden nämlich auch 
80 Pistolen, 12 Karabiner, H a n d 
granaten, Bajonette und Stahlhelme 
gefunden. Die Zusammenhänge 
sind noch nicht geklärt. 

Kurz 
und interessant 

Einen Betrunkenen schnappte 
sich der Polizist K. E. Fl int i n 
Tampa, Florida. Er steckte ihn in 
seinen Wagen und stieg wieder 
aus, um einen zweiten T r u n k e n 
bold zu greifen. Währenddessen 
fuhr der erste Festgenommene mit 
dem Polizeiauto davon. 

Eine geschickt arbeitende D i e 
besbande konnte von der Polizei 
des USA—Staates New Tersey g e 
faßt werden. M i t einem außerge
wöhnlichen Trick hatten sich die 
Dunkelmänner auf Parkplätzen alle 
nur möglichen Dinge i m Gesamt
wert von 70.000 Dollar zusammen— 
gestohlen. Einer von ihnen fesselte 
die Aufmerksamkeit der Wagen— 
besitzer, indem er ihnen dieKunst— 
stücke seines dressierten Pudels 
vorführte, die anderen räuberten 
inzwischen die Autos leer. 

„Achtet auf das Huhn, sonst 
seid ihr euer Bier los!" Diese 
Warnung verkündet ein Schild.das 
im Gasthaus „Zum Roten Löwen" 
in St.Albans, nördlich von London 
über der Theke hängt. Tut—tut, 
das f re i herumlaufende Zwerg— 
huhn des Wirts , hat eine Vorliehe 
für den edlen Gerstensaft entwik— 
kelt und t r i n k t gern aus den G l ä 
sern der Gäste. 

Durch eine winkende und schrei
ende Menschenmenge fuhr i n V i 
saba, Kalifornien, der Abgeordnete 
M y r o n Frow i n einem Festzug mit . 
Strahlend winkte er zurück, bis 
er plötzlich bemerkte, daß das G e 
schrei gar kein Beifall war. Gerade 
im letzten Augenblick konnte er 
noch aus seinem brennenden W a 
gen springen. 

Rücksichtslos drehte der Stadtrat 
von Carbonear auf Neufundland 
der Post und dem Zollamt das 
Wasser ab. Die kanadische Regie
rung hatte es versäumt, die Was— 
serrechnung zu bezahlen. 

Große Freude 
über einen Beschwerdebrief 

Ordnungsliebe machte sich bezahlt 

In alten Akten fand man «Schwarze Einser» 

INGOLSTADT. Zu einer ungeahn
ten Kostbarkeit wurde ein Be— 
schwerdebrief, den der Magistrats— 
registrator Tosef Arnold aus S trau
bing anno 1850 an den Magistrat 
von Eichstätt an der Altmühl r i c h 
tete. In diesem Brief beklagte sich 
A r n o l d darüber, daß ein anläßlich 
einerGewerbe—Ausstellung inEich
stätt nach Straubing gefallener G e 
w i n n noch nicht ausgezahlt worden 
sei. Den Grund, weshalb sich die 
Eichstätter über diesen uner f reu
lichen Brief freuen, liefert freilich 
nicht sein Inhalt, sondern das Porto 
das Herr A r n o l d auf dem Umschlag 
geklebt hat, Es sind sechs schwarze 
Ein—Kreuzer—Marken.die noch d a 
zu in einem geschlossenen Block 
zusammenhängen. Die zwei schö
nen Mühlradstempel, mit denen 
die Marken entwertet wurden.ma— 
dien den Fund noch wertvoller. 

Die schwarzen Ein—Kreuzer-
Marken wurden 1850 nur i n g e 
ringer Auflage hergestellt. I n den 
folgenden hundert Jahren verloren 
sie sich und wurden so selten 

daß sie heute zu den Kostbr 
der Philatelie zählen, 
selten ist natürlich ein 
haltener Sechserblock. Diel 
werden vom Eichstätter 
kämmerer mit Argusaugen l 
Man schätzt ihren Wert 
destens 3500 D M . 

Die Entdeckung dieser K; 
keit verdankt Eichstätt 
nungsliebe seiner Behördi 
Stadtverwaltung hatte alte 
an das Nürnberger Staat 
geschickt. Dort sollte sie von 
leuten inventarisiert werd 
Sortieren des Materials 
dann zu dem Fund.Außerdei 
deckte man noch einige Di! 
Sechs—Kreuzer—Marken aus 
Zeit i m Wert von etwa 151 
Eichstätt ist also durch 
nungsliebe um runde 51 
reicher geworden. Bei den 
den ist ein wahres Foradil» 
Stöberfieber ausgebrochen, 
nie haben sich die Beat 
lebhaft für ihre Registiatw 
ressiert. 

Im edlen Bier war fades Wass 
Zehn englische Gastwirte vor Gericht 

Nur Old Joe kam glimpflich davon 

LONDON.Mit schamhaft gesenkten 
Köpfen marschierten zehn Gast 
wirte in Manchester vor demStraf— 
richter auf. Sie hatten sich eines 
der schwersten aller nur denkbaren 
Vergehen schuldig gemacht.nämlich 
fades Wasser in edles Bier g e 
schüttet. Selbst Richter Bancroft 
Turner konnte angesichts dieser 
Verworfenheit nur tieftraurig 
seufzen.- „Wenn ich mir so die 
Bier—Analysen ansehe", sagte er 
und blätterte in den Akten, „dann 
kommt es mir vor, als habe ein 
Abstinenzler-Verein finstere S a 
botage an Ihren Fässern getrie
ben." 

Der Grad der Bierverdünnung 
schwankte zwischen 4,5 und 26,9 
Prozent, aber die Strafe war für 
neun der armen Sünder gleich hoch: 
15 Pfund Sterling, also fast 180 
DM. Nur der 63iährige Toe Dethick, 
Wirt des Gasthauses „Zur schwar
zen Mähre", kam mit sechs Pfund 
Sterling Strafe davon. Erstens war 
er der Mann mit den 4,4 Prozent, 
zweitens hatte er Limonade statt 
Wasser zum Verdünnen benutzt. 

„Mir blieb gar nichts anderes 
übrig", erklärte er, „wenn ich nicht 
böse Verluste hinnehmen wollte. 
Die Brauereien nehmen ein 14Tage 
altes Faß Bier nicht mehr zurück. 

Nach dieser Zeit wird 
iedoch trübe. Da hilft nui 
Ein oder zwei Flaschen 
hineinschütten. Wenn ich t 
mache, kann ich das Rai 
i n den Rinnstein kippen." 

Es war also eine unan«: 
Eigenheit des englischen 
die Old Toe dazu zwang, ei« 
zu panschen. Bei seinen 1 
w i r d das M o t i v aber wo! 
Profitgier gewesen sein. Im 
bei 26,9 Prozent kann 
Verderbnisverhütung kaum 
mehr sprechen. 

Inzwischen gehen die aß 
Bier—Untersuchungen im I 
Manchester weiter. Man lad 
weitere 25 Gastwirte auf? 
die reif für's Gericht 
Brauereien drängen natu» 
darauf, daß man den fl* 
das Handwerk legt, denn f 
l'a keinen guten Eindruck,« 
Gäste an der Theke saften.' 
- ich finde, das Bier wird 
schlechter!" Das können die 
ereien nicht auf sich £ 

Abenteuer einer Straßenwal 
MÜNCHEN. Eine erheiternde A u f 
klärung fand ein „schwerer" D i e b 
stahl, über den die Münchener P o 
lizei sich schon gewundert hatte. 
Aus dem Hof einer Firma, dieBau— 
maschinen ausleiht, war nachts eine 
acht Tonnen schwere Straßenwal
ze i m Wert von 25.000 D M v e r 
schwunden. Der Dieb mußte see
lenruhig durch die Stadt gewalzt 
sein, ohne Verdacht zu erregen. 
Tetzt wurde die Walze bei einem 
Münchener Bauunternehmer g e 
funden. Er hatte sie für dringende 
Arbeiten benötigt. Da er aber bei 
der Verleihfirma schon hoch i n 

der Kreide stand und 
sieht hatte, die Maschine $ 
male Weise nochmals zu1 

„entführte" er einfach 
ren Koloß. Ein Mißgeschick 
fuhr i h m aber, als er 
zurückbringen wollte. IjJ-
begegnete er einem Gen* 
zieher, der den Bauunto
wegen hoher SteuernV 
schon lange auf dem Kiel 
Kurz entschlossen klebte81 

„Kuckuck" auf die Wd» 
rechtmäßiger Besitzer sPa_ 
geringe Mühe hatte, die 
rückgängig zu machen. 


