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Schlagkräftige Großkundgebung 
der Kriegsinvaliden 1940-45 

Hauptforderung: Militärkriegsopfer und nicht Zivilopfer 
ST.VITH. Die Fahnenweihe des Kantonalverbandes St.Vith der 
Kriegsopfer und Hinterbliebenen 1940-45 wurde zu einer äußerst 
eindrucksvollen u. schlagkräftigen Kundgebung. Im Mittelpunkt aller 
Rajen stand immer wieder die Forderung auf Anerkennung als Mili-
tsrkriegsopfer.Bekanntlich gestattet die derzeitige Gesetzgebung nur 
die Gewährung von Renten im Rahmen des allgemeinenGesetzes über 
die Zivilkriegsopfer von 1940-45. Dieses Gesetz sieht nicht nur viel 
geringere Renten vor, sondern hat auch ein solch kompliziertes Ver
fahren eingerichtet, ihren Rentenantrag durchzubringen. Es wurde eine 
sehr klare Sprache gesprochen und so wurde beispielsweise er
klärt, man werde keinen Parlamentarier mehr wählen, der nicht für 
die Gelange der Kriegsinvaliden eintreten werde. 

Es ist schwer, die Zahl der Teilnehmer 
¡11 schätzen, die aus dem Kanton Eupen, 
dem Kanlon Malmedy und dem Kanton 
St. /itht gekommen waren. Die von den 
Veranstaltern bekanntgegebene Zahl 
1200 dürfte jedenfalls nicht zu hoch ge
griffen sein. 
Der Minister für Oeffentlidie Gesund-

leit und Familie, Meyers, hatte sith ent-
sdiuldigen lassen und wurde durch Frl. 
uharlier, Kabinettsatache vertreten.Herr 
Provinzgouverneur Clerdent, Herr Be-
rirkskommissar Hoen.das Bürgermedster-
iind Sdiöffenkollegium, sowie der Stadt
rat von St.Vith, die Herren Bürgermei
ster der Gemeinden Amel, Lommerswei-
ler, Schönberg, Meyerode, Heppenbach, 
Manderfeld, Reuland und" Thommen, die 
Herren Abgeordneten Kofferschläger, 
Parieis und Counson, Herr Provinzdalrat 

Die Nationalhymne beschloß diesen 
Teil der Festlichkeiten. Nun formierte 
sich der Festzug-und unter den fröhli
chen Marschklängen der Musikvereine 
von Amel, Auel und Lommersweiler 
es zur Kirche. Lange hat unsere Stadt 
und des Kgl. Tambourkorps St.Vith ging 
keinen so imposanten Festzug mehr 
gesehen. Auffallend war die außer
ordentlich große Zahl der Frauen. Die 
an der Spitze des Zuges marschierenden 
Fahnendelegationen boten ein recht far
benprächtiges Bild. 

Schnell füllte sich die Dekanats
kirche. Sie ist so groß, daß sie auch ei
nen solchen Massenandrang mühelos be
wältigen kann. Das von hochw. Herrn 
Dediant Breuer zelebrierte feierliche 
Hochamt wurde für die Seelenruhe der 
verstorbenen Kriegsopfer gehalten. 

Herr Bezirkskommissar Hoen bei seiner Ansprache. Links Herr Pro
vinzgouverneur Clerdent, Frl . Kabinettsattache Charlier. Rechts die 
neue Fahne. 

Haas, sowie natürlich sämtliche Vor
standsmitglieder der Kanfonalverbände 
des veranstaltenden Verbandes und auch 
der Kriegsteilnehmerverband 1914-18 
wohnten den Feierlichkeiten bei, auf 
denen immer wieder die patriotische 
Gesinnung aber auch die gerechten For
derungen der Kriegsinvaliden betont 
wurden. 

Pünktlich um 10,30 begannen die Fei
ern mit einer kurzen Ansprache des 
Herrn Bezirkskommissars Hoen, dessen 
Begrüßungsworte besonders dem Herrn 
Herrn Provinzgouverneur galten. Der 
Redner erinnerte dann an die Probleme, 
die sich dem Verband stellten und ver
sicherte, daß die Verwaltung und er sich 
voll und ganz für die gerechten Belange 
des Verbandes einsetzen werden. Kan-
lonalpräsident Bürgermeister Wil ly Pip 
dankte und erklärte : „Wir versprechen 

geloben, daß wir diese Fahne stets 
'» Ehren halten und treu zu ihren Far-
'X® stehen werden." Hsrr Bezirkskom-
•jussar Hoen übergab die Fahne dann 
dem Herrn Provinzgouverneiur, der sie 
dem Fahnenträger aushändigte. Die Fah-
^ trägt auf schwarz-gelb-rotem Hinter-
Snwd die Worte : „Wenn alle zueinan
der stehen muß großes Werk gelingen." 

Ganz besondere Beachtung fand wieder 
der gemischte Kirchenchor unter der Lei
tung von Johannes Piette mit der „Mis-
sa tertia" von H. L. Hasler. 

Andachtsvoll lauschten die Gläubigen 
derFestpredigt, in der hochw. Herr De
diant Breuer über Krieg und seine Opfer 
sprach. Zum Abschluß der kirchlichen 
Feier wurde die Fahne gesegnet. 

Bei herrlichem Sonnenschein durchzo
gen die Kundgebungsteilnehmer die 
Mühlenbach-, die Haupt- und die Mal-
medyer Straße. Am Ehrenmal und am 
Massengrab auf dem dem Friedhof leg
te Kantonalvorsitzender W. Pip Krän
ze nieder, während die Brabaconne er
klang. 

Bis auf den letzten Stehplatz besetzt 
war der Saaal Even-Knodt, als die Eh
rengäste auf der mit dem Enblemen 
der Städte Eupen, Malmedy und St. 
Vith und vielen Blumen geschmückten 
Bühne Platz nahm. Zwischen mehre
ren Musikvorträgen wurden nunmehr 
ein. s Reden gehalten, die sich vornehm
lich mit den Forderungen der Kriegsin
validen 1940-45 befaßten. Dynamisch 
und zündent war die Ansprache des 
Kantonalpräsidenten W. Pip, die wir 
hierunter im Wortlaut veröffentlichen. 

Der Festzug auf dem Weg zur Kirche. Auffallend war die große An
zahl der teilnehmenden Frauen. 

Ansprache des Kantonalpräsidenten 
Der Präsident, Herr Wilhelm Pip, Bürgermeister der 

folgendes aus: 
Stadt StVith führte 

Meine sehr verehrten Damen und Her
ren! Liebe Kameradan. Die Org. der 
Kriegsinvaliden und Hintarbliebecen 
1940-45 des Kantons St.Vith begeht 
heute einen großen Tag; den gröSten 
Tag der Weihe ihrer neuen Fahne, ih-
Tag der W ^ h e ihrer neuen Fahne, ih
rer ersten Fahne. Mit uns begehen die
sen Tag unsere Schwesterorganisatio
nen von Eupen und Malmedy, wofür 
ich diesen auf das herzlichste danke. So 
ist es mir als Präsident eine ganz be
sondere Ehre und Freude, Sie alle, die 
Sie so zahlreich herbeigeeilt sind um 
unserem Feste beizuwohnen, recht herz
lich zu begrüßen und Ihnen zu danken. 

Mein besonderer Gruß am heutigen 
Tage gilt unseren Ehrengästen. Zunächst 
der Vertreterin des leider verhinderten 
Herrn Ministers für Volksgesundheit 
und Familie, der in einem Schreiben 
unserem Feste vollen Erfolg wünscht, 
Frl. Kabinettsatache CHARLIER, dem 
Herrn Provinzgouverneur, der es sich, 
trotz seiner vielen Verpflichtungen nicht 
nehmen läßt, unserem Feste beizuwoh
nen, dem Herrn Berirkskommissar, der 
immer da ist, wenn es gilt die Interes
sen der Kriegsinvaliden der Ostkanto
ne zu vertreten, der Damen und Herren 
Senatoren und Abgeordneten, den Herrn 

Provinzialrat RAAS, den hier anwesen
den Vertretern der Nationalen Hilfwer
ke, dem Hochw. Herrn Dechanten, mei
nen Herren Bürgermeisterkollegen des 
Kantons StVith, dem Vorstand des Kan-j 
tonalverbanaes der FNI 1914 - 18, den 
Vertretern der Presse, des Rundfunks 
und de9 Fernsehens. Einen besondren 
Gruß und Dank möchte ich den Musik-
vereinen von Amel, Auel und Lom
mersweiler sowie dem Tambourkorps 
und dem Kirchenchor St.Vith ausspre
chen, die sich bereit erklärt haben* zur 
Verschönerung des heutigen Festes bei
zutragen. 

Meinen innigsten Gruß aber möchte 
ich denjenigen entbluten, denen es nicht 
mehr vergönnt ist, im heutigen Tage 
unter uns zu weilen; denjenigen, die ihr 
wertvollstes, ihr Leben in einem furcht
baren Kriege lassen mußten. Ich bitte 
daher, mit mir unserer Totea im Stil
len zu gedenken und sich von Ihren 
Plätzen zu erhehen. 

Werte Mitglieder! Herr Bezirkskom
missar Hoeu hat heute Morgen unse
rer Org. ihre neue Fahne überreicht, 
Hochw. Herr Decfaant Breuer hat diese 
Fahne anschließend gesegnet, als wi r 
unserer gefallenen Kameraden und Mit

menschen im hl . Meßopfer gedachten. 
Das isi für uns eine zweifache Verpflich-> 
tung: Einmal dem, Staate gegenüber, 
dessen Nationalfarben wir zu den Far
ben unserer Fahne wählten und zum 
anderen der Kirche gegenüber, der ein 
jeder angehört. Als Herr Bezirkskom-
missar Hoen uns die Fahne überreichte, 
versprach und gelobte ich ihm im Namen 
aller Mitglieder, daß wir diese Fahne 
stets in Ehre halten und treu zu ihren' 
Farben stehen würden. Und dies muß 
am heutigen Tage unser aller Gelöbnis 
sein: Treue zum Staate, dem wir ange
hören. Wenn wir dies am heutigen Tage 
geloben, dann tragen wir am besten 
bei zur Verwirklichung des Weltfriedens 
zur Verhinderung eines neuen Welt
brandes, den wir nicht wollen. 

Meine sehr verehrten Dameri und Her
ren! Der heutige Tag ist so recht dazu 
angetan, einmal kurz Rückschau zu hal
ten auf die Jahre, die für das Leben 
unserer Org. so entscheidend waren. 
Als wir in den Kriegsjahren zu den 
Waffen verpflichtet wurden, dachte an
fangs noch niemand an eine spätere 
Org. der Kriegsinvaliden und Hinter
bliebenen. Erst als wi r die ersten Ka
meraden an unserer Seite fallen sahen, 
als wir sahen, wie die ersten verstüm
melt wurden, erst da begannen einige 
später viele, darüber nachzudenken, 
was geschehen würde, wenn dieser 
Krieg einmal zu Ende ginge. Und dieser 
Krieg ging zu Ende und die UebeTle-
benden kehrten heim; viele in eine ver
wüstete Heimat, viele die an der Front 
ihr Leben retten konnten, fanden in der 
Heimat ihre Lieben nicht wieder, die der 
Krieg dort verschlungen hatte. Zu dieser 
Zeit waren es die Kameraden der FNI 
1914 18, die sich als Erste unserer Inva
liden und Hinterbliebenen annahmen 
und die ersten Rentenanträge einreich
ten. Ich möchte den heutigen Tag nicht 
vorüber gehen lassen, ohne dem Vor
stand der FNI und besonders ihrem Se
kretär, unserm Kameraden Fleuster, für 
die damals getane Arbeit zu danken, 
während schon sehr frühin den Kan
tonen Eupen und Malmedy selbständige 
Organisationen der Invaliden und Hin
terbliebenen 40-45 gegründet wurden, 
kam hier im Kanton St.Vith erst im 
Jahre 1954 eine selbständig arbeitende 
Organisation zustande; und dies auf 
fast einstimmigen Wunsch der damals 
gelegentlich der Generalversammlung 
anwesenden Mitglieder. Seitdem hat 
diese Org. nicht nur für ihre Mitglieder 
die laufenden Arbeiten erledigt, sondern 
sie hat sich - und das ist ihre Haupt
aufgabe - zusammengeschlossen mit ih 
ren Sciwesterorganisationen in Malmedy 
und Eupen, voll eingesetzt für die Ver
besserung der Lage unserer Invaliden 
und Hinterbliebenen. 

Fortsetzung 3. und 4. Seite 

1 ayesnóka 

Vorige Woche sah es so 
aus, als ob nun endlich 
einmal die Straßenarbeiten 
etwas schneller al9 im 
Schneckentempo vorangehen 
sollten. Wie erstaunt waren 
aber am Montag morgen 
die Bewohner der Malmedy-
erstraße, festzustellen, daß 
die Arbeiterkolonne zur 
Amelerstraße abgewandert 
wt. Mehrere Einwohner der 
Malmedyerstraße kündigten 
an, daß sie ein Protest
schreiben an das Gesund-
heitsmindsterium richten 
werden, falls nicht endlich 
etwas geschieht, um dem 
ewigen Staub ein Ende zu 
bereiten. Der Staub dringt 
überall durch und bedeckt 
nicht nur alle Möbel, son- • 
dem auch die Lebensmittel 
in den Geschäften und Pri
vathäusern. W i l l die Bau
firma die St.Vither weiter
hin zum Narren halten? 
Wir glauben nie. ' , '~"ß sol
che Praktiken irgend 
einem anderen Teae des 
Landes möglich wären. Dort 
wäre nämlich der Gedulds
faden schon längst gerissen. 
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Die Fünfte Kolonne fährt zur See 
sowjetische lischefflotiUen um Island 

beileibte kein Anzeichen, daß die rote 
Handelsmarine nun auf ganz friedlich 
umgeschaltet hätte. 

Dennoch liegt die Vermutung nahe, 
daß die absolute Zurückhaltung auf dem 
weltrevoluHonären Feld nur dazu dient, 
andere Aufgaben dieser„Früh}i.ngahoten" 
nicht zu gefährden. Da ist einmal die 
Telefotografie militärischer Anlagen, Ha
fenbauten und anderer wichtiger Ziele. 
Während man zu Lande derartige Din
ge recht gut gegen unbefugte Beobachter 
abschirmen kann, kann man es prak
tisch nicht verhindern (selbst, wenn de? 
Lotse an Bord ist), daß BUS guter Tar* 
nung heraus der eine oder andere auŝ  
gebildete Fachmann ganse Filme Jener 
ziele abdreht, die men kennenlernen 
möchte-. 

Es mußte aber erst im lotsten Nevem--
ber ein polnisches Fischerbeet mit völlig 
erschöpfter Besatzung ans Sturmnet nach 
Schweden eingeschleppt werden, um de» 
Beweis m bekommen, daß selbst diese 
kleine Nußschale mit einer lnfraretke= 
mera (für Nachtaufnahmen) ausgestattet 
war, die fast soviel, kostete wie das 
ganze übrige Schifflein, 8er iinflug von 
Beobachtungsflugzeugen fällt fast immer 
auf = ein erdnunpgemäß gemeldet«« 
Handelsschiff nie, 

§e betrachtet verliert die „christliche 
Seefahrt" einige ihrer friedlichen Attrh 
bute, so wird auch verständlich, deß die 
Admiralstäbe der NATQ der Expansion 
der reten Handelsflotte und Fischerei-
geschwader mit pmischten befählen 
gegenüberstehen, 

Voller Stolz läßt sich dje Iandels-
schsffahrt als die „christliche Seefahrt'' 
bezeichnen. Bei keinem Stapellauf eines 
Frachters oder eines Passagierschiffes 
bei keiner Eröffnung einer neuen Linie 
dürfen - in West wie in Ost - Worte 
über die völkerverbindende, die fried
liche Rolle des Seeverkehrs mit Men
sehen und Gütern fehlen. Das ändert 
nichts an der- Tatsache, daß jede Mfiri-
neleitung der Welt Interesse an der 
Entwicklung der nationalen Handels
schiffahrt zejgt, Selbst unter normalen 
Verhältnissen ist die Handelsflotte das 
natürliche Reservisten-Reservoir der 
Kriegsflotte, in den Admiralitäten wird 
jedes neue Handelsschiff sofort auf seine 
militärische Einsatzfahigke.it geprüft. 

Nie hätte Großbritannien eine so §ya-_ 
ße militärische Seemacht aufbauen kön
nen, wenn nicht aus der britischen Han
delsmarine in jedem Alarmfall Zehu-
tausende seemännisch und nautisch ge
schulter Reservisten gekommen wären-
Nie hätten die Alliierten den zweiten 
Weltkrieg gewinnen können - auch nicht 
hei deppelt soviel Marineeinheiten - , 
hätte ihnen nicht der größte Teil der 
Weittonnage an Handelschiffen für Nach
schub- und Versorgungsz.wecke zur Ver
fügung gestanden. Es liegt daher nahe, 
daß Schiffbaumeister in Üoifprm ihre 
Kollegen in Zivil über Sicherheitsmaß
nahmen, die schon beim Bau oder nach
träglich berücksichtigt werden, aufklä
ren, daß die Seemannsschulen die 
..christliche" Nautik auch so lehren, wie 
Sie im m-'H.tärischen Einsatz gebraucht 
wird, 

Dennoch haben wir es hier mit «m$ 
völlig normalen Entwicklung m tun, 
^snn mit dem Gedanken vum teilen 
•\rleg wurde au* die Idee der militä
rischen Anpassung *!'er Bereichs VOU 
Wirtschaft, Tech*.,\ und verkehr gebo
ren, Die militärische Bed-;'.i;itn;< der Han
delsschiffahrt beginnt in vielen Fällen 
schon mit der Indienststellung des Schif
fes, 

Mur M t macht man einiges Aufheben 
um die sowjetischen FiscbereifloUilien, 
"ie im offenen Atlantik eingesetzt wer--
ven, Wir.schaftlich, betreffen von dieser 
\pansion der sowjetischen Hochsee-
ischerei dürfte in erster y n j e Island 
;ein, dessen NeutralHätsdrang \n den 
atzten Jahr-en zu einem 3"0ßen Teil auf 
lie großen Fischka.He der Russen in 

Rejkjavik zurürl <ing. 5s!:\d wird über 
kurz oder laug seinen besten Kunden 
verlieren - und damit alier Wahrschein
lichkeit nach seine volle NATQ-Treue 
wiedergewinnen. Die Trawlergesehwader 
unter der roten Fhgge haben aber auch 
sehr wohl eine militärische Bedeutung, 
in ihrem Schutz und mit ihrer Versor
gung lassen sich ausgezeichnete Unter--
wassermanöver abhalten. Das Ausstreu
en von Körpern aus Met-all - die die 
westliche Unt«rwa»serbeobachtnng nar
ren sollen = durch sowjetische Handels
schiffe im Atlantik m'.;fl also so gut wie 
erwie-sen gelten. 

Andererseits siüd fünf Dut?iei*d Fisch-
dasapfer aber auch in der Lage, selbst 
Aufklärungsarbeit z:u leisten, gegnerische 
Dasnpfirrasten genau festzustellen.Fiug-
zeugbewegungen zu melden oder gang 
per Zufall ekien Zipfel eines NATO-
Flottenmanövers zu erhaschen. Ihre 
Rolle kann noch agressiver sein. In fast 
allen Konstruktionsbüros der Marinen 
schlummern Pläne für Minen mit Spät
zündung, Pläne einer Unterwasserwaffe, 
die im Frieden ohne alle Schwierigkeiten 
ausgelegt werden kann, u-m dann im 
Ernstfall von einem Flugzeug aus durch 
Funkberäligung scharf gemacht zu weif. 
den. 

Es hesteht die Tendenz, über jedes 
neue Frachtschiff der Ostblockstaaten, 
das einen westlichen H»fen anläuft, als 
Zeichen der Entspannung zu jubeln. Be
richte über das Verhalten der roten Be„ 
Satzungen scheinen solche« Frflchlpckun-
gen recht zu gehen. Seit 1948 ist kein 
Fall mehr bekanntgeworden (wie er vor 
allem während der zwanziger Jahre gang 
und gäbe war), daß rote Matrosen ver
sucht hätten, Hafenarbeiter, westliche 
Kollegen oder das Werftpersonäl *U 
Revolten und Streiks aufzuhetzen. Es 
gelang auch kaum mehr der Nachweis, 
daß mit Schiffen der russischen Handels
flotte Propagandamaterial einge-
scbmuggel!. worden ist. Das ist aber 

Der arme Löwe 
MAILAND, Als ein Zirkuslöwe in Saron-, 
90 bei Mailand ausbrach, gab es so viel 
Angstgeachrei unter den Einwohnern, 
daß d*s erschrockene Tier in eine Woh
nung flüchtete, sich dort unter einem 
Sofa versteckte und erst nach langem 
Zurede« des Dompteurs wieder hervor-
kaa», 

Albert Luthuli, Politiker, Christ und Kampier 
Kreuzzug füp die jSchwarzen Siidaifikai 

Qer prominenteste NegerpoUtiker der 
SüdafrikanischeR Union ist der Führer 
des seit mehrenen W e h e n verbo
tenen Afrikanischen National—Kon
gresses (ANGL Er heißt Albert Lu
thuli und ist, gemessen an anderen 
afrikanischen Nationalisten, keines
wegs radikal eingestellt. Wie fast alle 
schwarsen Politiker hat auch Luthuli 
schon im Gefängnis gesessen, j r o 

„Wartezimmer" der Macht. 

Die Vertreter der Aparth«idsr-Idee be
haupteten oft, die Schwarzen seien 
eigentlich Kinder, die man leiten müs
se, gie sollten glücklich darüber sein, 
daß de? weiße Mann es ihnen erspar«, 
sich mit Dinpn wie Politik abgeben zu 
müssen- Bin Schwarzen freilich denken 
anders, Sie sehen den hohen Lebens--
Standard der Weißen, die seihet, wenn 
sie die gleiche Arbeit wie ein Neger ver
richten, einen wesentlich höheren lehn 
bekommen- Sie wehren sich in snneh= 
menden Maße dagegen, d,aß ihnen nicht 
die geringsten politischen Rechte ?nge= 
billigt werden, kwrom, sie fühlen sich 
ausgebeutet-

Bereits vor 48 Jahren wurdf- der Atr4= 
kanische NatfonathKongreß gegründet-. 
Die lahl seiner Anblase? M nicht ge
nau bekannt, sie dürfte aber inzwischen 
etwa eine halbe MilUe». betragen-. Aa= 
fangs begnügte sich der A N C mit 
Streiks und Bsykettbewegungen, AJtea 
Seinen Maßnahmen kennte man es ohne 
weiteres ansehen, daß von MännstB 
getroffen worden waren, 4M sich m 

D I E W E I T UND WIR 

Liegt in Nahost Krieg in der Luft? 
Sowjets schüren den arabischen Nationalismus 

Im Nahen Osten hält seit einiger Zeit 
ein Znstand äußerster politischer Span
nung an, 8ie Lage verschlechtest sich 
nach übereinstimmender Auffassung 
aller Beobachter in Istambnl, 8ei?nt, Öa= 
maskus und Kairo ständig- Sie Keise 
treibt einen Höhepunkt entgegen vM 
wenn d*e Großmächte nicht in lotste? 
Minute den arabisehen Haß wider die 
Juden 3 « drosseln verstehen, mnß die 
Welt wieder mit UefessTasehtJingBa in de? 
Wettereeke der Levante rennen, 

Paradoxerweise müssen sich die 
Westmächte einen Teil der VergnJwer^ 
tung für diese Entwicklung in die Schu
he schieben lassen, denn der jüngste 
Besuch des israelischen Ministerpräsi
denten David Ben Gurion bei Präsident 
Bisenhower hat geseigt, daß der Juden-
staat in der Balancen-Politik der Ame
rikaner, die sich zwischen faden «sd 
Arabern bind«?chaulavieren verswehen, 
ins Hintertreffen geraten ist, An<h Graß» 
brltannien übt T e l Aviv gegenüber vor
nehme Zurückhaltung, während die 
Franzosen rundweg $ä*«.tlicbe Waffen
lieferungen nach Palästina eingestellt 
haben- -

Unbestreitbar h«t man aaf digae we
nig Weitblick verratende Politik die 
Israelis in eine gefährliche leokties 
und damit ja Biine Siinatioa gediäsgt, 
die unter Umständen zu raschen, ex
plosiven MaBna-hmen der J'uden fütwen 
kann-

Es hat den Anschein, als sollten solche 
Schritte geradezu herausgefordert wer
den. Aegyjptena Nasser fühlt s i i piöts-
licb wieder stark, Br glanht de» ver* 
haßten Feinnd von seinen Frensden ver
lassen und weiß sich selbst dar wohl
wollenden „Neutralität'1 der Großmacht 
Rußland gewifl- Bie Diplomaten de« 
Kremls haben es verstände», mit ihr«» 
Informationen über angebliche iamel»-
sche Angriffsvorbeitunfen an der syri» 
sehen Gren»§ erneut die arafetedie Pra-
pagaadawalK« in Gang gtt bringen, die 
heute mit Irfelg die aervenüermürhen-
de Spannung m einem militfrissen 
Konflikt hochzuspielen droht. 

„Nasse? ist fest davon übersengt*, so 
formulierte Ben Surien na«h seinem 
Amerika-^Besuch seine Besorgnis, »daß 
die Westmächte Israel fallengelassen 
haben. Von russischer leite wurde er 
in dieser Auffassung 'gestärkt, 
die Westmächte nicht achtgeben, wer
den die Abenteuer der Vereinigten Ara
bischen Republik eines Tages den gan
zen Nahen Osten in Flammen aufgehen 
lassen und in Blut ertränken!" 

Es wäre nicht der erste Krieg, in dem 
die Araber gegen die Juden antreten, 
Schon drei Mal, 1929, 1936, und 1948 
schlugen die unversöhnlichenGagner auf
einander Jos, Im Uuesabenteue? J958 
holten sich Nassers Soldaten erneut ei
ne -Abfuhr von den Israelis, die die 
arabischen Flintenträger in wilden 
Haufen durch die Wüste vor sich her
trieben. Stachehlrathverhaue keiw»aeich-

»att hewte die Grenze, die quer durch 
die Heilige Stedt verlauft. Jsraei, $gs 
seit «Wölf labren awí dáe Lösung der 
PaläsfiBäfrage warte*, hat iaiwipehen 
eine starke, schlagkräftige Armee unter 
©eneraistahechef Peias auígebam.. 

Aber Israel M «ags «cm Feinden 
nmgeben, und wenn das %Ue gprichwart 
noch gilt, dann sind »ben viele Hunds 
des Hasen Tod- An der Bstschlessen-
heit d»s Judanygikeg, H#?Rät nad V * 
terland bis ?ura Aeuße^tea ?s« vertei
digen, darf aicht gezweifelt werden, Da= 
bei hat man sehen beinahe den Aus
gangspunkt dieser beklagenswerten La= 
ge vergessen; Bie Hnvers^inUchkeit, dM 
übersteigerte Mißtrauen äwischea den 
Völkern und dem Haß der Araber, die 
nie aufhören werden, Palästina SJK Teil 
4er ihnen gebärende« Heimat, m bê  
trechten, i r ist ihnen ihrer Aasfcbt nach 
widerrechtlich abgenommen und den in 
Massen einwandernden Juden als na-
tienaies Sammelbecken augeschan?* 
worden, sie wefden aach des englin
dem die Be4fowr--I3ekiaraUon aas dem 
Iah? 131? nicht vergessen; Ghaim Weis-
maan rang de» Briten seinerzeit das 
Anrecht „awf eise nationeie Heimatltre 
in Palästina" ab. England stand m sei
ner Zusage, die ersten jüdischen Ein
wandere? schifften sich nach Pslisttea 
ein. In mühseliger Arbeit haben die 
Israelis im Lauf der Jahrzehnte eine 
Leistung vollbracht, die kein Mensch für 
möglich gehalten hät te : Sie machten aus 
der Wüste einen blühenden Garten und 
schufen so die Grundlagen ffe eine jü
dische Maa«ei»tnw«a4e«H»g ios gelobte 

Alarmiert beobachteten »iie Afaoer, 
was sich da vor ihre« ärmUeUen Hütten 
zusammenbraute. Danwls erscholl zum 
«raten Mal Jene? Proteatraf, der bis auf 
den heutigen Tag Syaihol des Judenhas
ses ptóásbea ist; »Palästina den Ara
bern r* Aufruhr und innere Unruhen 10-
sten eiseader ab, aber als nach dem 
Inde des aweiten Weltkrieps neue ju -
densüge aach Israel strömten, drückten 
die Araber auf den Absugt nachdem 
die britischen Mandatstruppen i a « das 
Lana verlassen hatten, rächten die ara
bischen Armeen von allen Bejten gegen 
Israel ver, 

Aber die iperriegeJl bMien, die in-
gwischen gegrttsdetea Vereinten Natio
nen kennten einen Waffenstillstand ver
mitteln, der bis sum heutigen T a g d e n 
politischen Frieden ersetsen m«ß- Auch 
die von den UN festgelegte Demarka
tionslinie blickt anf ih? »wölfjähriges 
Bestehen mu-ück, 

©b das Pulverfaß hochgeht, hängt da
von ab, ob die low jets''weiterhin den 
arabischen Nationalismus schären - m i t 
dam Ziel, Israel aus der Reserve zu loc
ken und *u provoiieren, oder ob sich 
die Großmächte verständigen können, 
die unruhigen Brüder im Nahen Osten 
an die Leine zu legen. 

Willy Taier 

Ghandi's Methode des passiven Wider
standes bekannten. 

Neuerdings droht den nationalistischen 
Bewegungen der Schwarzen eine Teilung 
Viele Neger meinen, daß Luthuli nicht 
radikal genug sei, daß sein Bivale So-
bukwe die Vormachtstellung der Wei
ßen viel eher brechen könne, 

Wenn es zu Verhandlungen zwischen 
den Vertretern der Neger und der Re
gierung kommen sollte, wird sich die 
Regierung freilich an Luthuli wenden, 
denn seine Forderungen sind gemäßig
ter. Sein Prestige bei den eingebore
nen ist bis heute audi noch größer als 
das seines Rivalen, 

Vom Häuptling zum Politiker 
Albert lehn Lutnah* wurde var §4 

Jahren geboren. Sein Vater ws* Dol
metscher bei einer Mission de? ame
rikanischen Kongregationalisten-Kirche 
einer protestantischen Religionsgemein
schaft. Luthuli besuchte die Missions
schule und ist heute noch überzeugter 
Christ-

Bie böhejre aüdang vermittelte ihm 
das Ads-ms—College in Nr-ta!. wo er 
nach Beendigung seiner S>adien se'ber 
Lehrer ^urde- Luthuli fiel s-.fcon früher 
d-urch seine Vielseitigkeit auf. Er lehrte 
Geographie, Geschichte und Sprachen, 
zeigte eine Vgrliebg für den Sport und 
leitete den Chor des College. 

Gelegenheit, sein Wissen zu erweitern 
hatte e>- 1338, als er nach Indien rei:>,o, 
wo er Südafrika im We.Urat der Kirchen 
Vertrag Danach wurde er nach Amerika 
geachickt, 

Im Laufe de? Zeit interessierte er sich 
mehr und mehr f«r #e Politik, Er be
schloß- sein Leben der Aufgabe m wt f -
men, se ip«« Volk sur Freiheit zu ver
helfen in Indien, hatte er die Bekannt
schaft mit den Lehren Ghandi's ge
macht, Br übernahm sie- Wenngleich 
er für seine Bassengeaossen die Gleich-
berechtigung forderte, so ließ OT doch 
nie einen Zweifel daran, daß er von 
einem Staat träumte, in Asm nach der 
Machtübernahme der Schwarzen die 
Weißen nicht eine untergeordnete Rolle 
spielen würden. 

493g war Luthuli zum Häuptling der 
Amaheiva, einem l.i'QOQO Menschen zäh
lenden Zulustamtn in Natal gewäVlt wor
den. Anderthalb Jahrzehnte später, als 
er bereits ein namhafter Politiker ge
worden war, forderte ihn die Uaiens-
regierung auf, entweder auf seine 
Häuptlingswnrde zu vernichten, oder 
aber seine Mitgliedschaft i«n ANC auf
zugeben, 

Luthuli versichtete anf die Häupt-
hngswärde und begann sna«ian KTen^ng 
für die Rechte de« sdkwargen Mannes 
Bei dem Heekverratepreaeß voa ia§? 

saß er a.ls Hauutd:-.ge|ilaäter vor den 
R4v>.iern. Gegen Ende des darauf fej. 
genaan Jahres wurde die Anklage gegen 
ihn zurückgezogen, denn es waren'ihm 
weder eine Verschwörung, m ^ ¡f 

munistische Bindungen oder das U^ih 
der Aufhetzung zum Rassenkampf ng^. 
z.uweisen, Luthuli wurde von ^ia M 

Rassengenossen wie ein Held aafeiert 
,fle? Freiheit erfreute er siJi indes »¡4, 
lange. 

Die Verbannung 
vergangenen Jahr wurde der Prä. 

sident des ANC vom. südafrikanisdieii 
Justisministe? angewiesen sich während 
der nächsten fünf Jahre in seinem Hei
matdorf Grourville aufzuhaben. 0|{-
fentüche Ansprachen wurden ihm v»i 
boten, Luthuli war in die Verbannung 
geschieht worden, ohne allerdinpy wirt
lich ein. Verbannter ?n sein, danh wwi 
er schon in dem Dorf bleiben fflUÖte, so 
kamen doch viele Besucher zu ihm, 4j. 
runter nicht zuletzt der US-amerikani
sche Botschafter in Südafrika, der sich 
ganz bewußt zu dieser außergewaifflji-
chen und demonstrativen Gests ent
schlossen hatte. 

Luthuli bezeichnet sich in erster Li
nie als Christ und dann als Sozialst, 
wobei er z.ugibt, daß auf diesem Qe>b4et 
sein Vorbild der britische §02iaíis.sn!s 
ist. Er gilt als außergewöhnliche pergjjs. 
};chVeit. 

Seit den Unruhen in sharpevillg i&i 
in anderen südafrikanlscherv StMten 
sowie dem Attentat ättf de« Minister
präsidenten Verwoerd mehren Sict 
unter den Weißen in der Uniea S« 
stimmen derer, die eine Aendenm? # 
offiziellen Raisr-enpolitik verlangen. 

u n d in ieressant . . . 
Zium »etteln schidüe de? aojährigs u-
n\e# r4aivst°?e Bruzgese täslith mm 
vier Kinder, A l § die Polijei ihn deswe
gen z.ur Rede ftellte, meinte er unge
rührt: „ja, betteln lasse ich ^ Kiemen, 
aber sie hsben e§ doch sonst Qicht 
schlecht, Immerhin fahre ich §ie jeden 
Abend mit meinem Auto nach Hause." 

Acht Pfund Sterling = fast IM Ff, 
brachte auf einer Wohltätigkeilsvef* 
gernng fei Hitchin, nördlich von I * 
den, sine emsigs Flasche Hier, Sie hatte 
aber auch „historischen Wert-* Her jet
zige Herzog von Windsor hat Sie *M 
üher i§ j-diren, als er noch Prin? ves 
Wales war, bei einem Besuch, in einer 
Londoner Brauerei eigenhändig äkp--
fäHt. 

V o r e iner U m b i l d u n g 
der f ranzös i schen V ö l k e r g e m e i i 

Qenej^ de Gaulle wird sich ^enannihst 
mit dt? endfÜitigen Gestaltung dp.r frau-
Jiöaisehen Völkergemeinsiiaft m be= 
fassen haben in welcher die Stellung der 
vier Staaten des froheren französisch 
Westafrikas, nimlnh die Slfesheinküste 
Bahomy. die obere Volt» und der Ntg»r. 
noch ungewil bleibt, ' 

Biese unter der te&rhftigen Lertnsg 
des Ministerpräsidenten der Elfenbem-
küste, Houphöuet-Roigny, in einem 
„Viermädaterat" gruppierten Staaten h^,-
be« bisher bewahrt. Bekanntlich haben 
aber die Föderation des Mett ISenegel 
und Sudan) sowie Madagascar inner
halb der Völkergemeinschaft ihre Un
abhängigkeit erlangt. Mauretanien, der 
nördlichste Staat des ehemaligen, fraa-t 
xösisch Westafrikas wird seinerseits 
dieses Jahr noch um eine Unabhängig
keit ersuchen, während die vier Staa
tes des früheren franaösi&ch Aequateriai 
Afrikas im Begriffe &iud. eine aeema-
toriale Urnen mit gemeinsamer öJple» 
matiacher Vertretung «Ii bilden. 

Die vier Staaten des Viermächte*ate6 
bewahren angesichts dieser Entwicklung 
eine sichtbare Zurückhaltung, Nach eine« 
gewissen Spannung »wischen dem Mali 
und diesen Staaten die dem ursprüng= 
liehen Gedanken der Gemeinschaft treu 
geblieben sind scheint sich nun eine 
Annäherung namentlich zwischen Dakar 
und Abidschan anzubahnen. Der Mini
sterpräsident des Senegals einigte sich 
mit Houphouet-Boigny üher die Not« 
wendigkeit. einer Annäherung Mali-Viei-
mäditeret namentlich auf wirtschafte 
chem Gebiet, 

Es ist augenblicklich daß gewisse Mit* 
glieder des Yiermächterats «mgesichts 
ihrer weniger befestigten Wirtschaft!»« 
chen und politischen Stellung das Be
dürfnis einer Annäherung an den Mali 
empfinden. Ministerpräsident Houp
houet-Boigny begibt sich am Samstag im 

Auftreg seine? Partner des Viermitfele--
rat» nach Paris, wo er Bespreiiiwip 
mit 6eneral de Gaulle, Präsident 
Vöike»^emein«chaft führen wird. Baues 
dürfte eise laimng der Stellusg á» 
Länder des Viermichterats innerhalh is 
Genjeinschaft herverph.en und die f w 
zös.isd»e Völkergemeinschaft könnte W 
&ia fuMos Gepräge erhalten. 

Enthüllung 
über Chessman 

SAN FRANCISCO. Der Rechtsanwalt 
Chossmans, George Davis, erklärte, Gä: 

r y i Chessman habe sieh geweigert, 4eS 
Namen des wirklichen „Banditen sit 
dem roten Lieht" anzugehen, U P üt 
Teebter, die er aus einer ersten |k? 
hatte, yer den Vergeltungsmaflnalusei 
dieses Verbreehers ?U schützen. 

Davis fügte hinz«, chessman» 
fürchtete, daß der Gouverneur oder ¿61 
Generalstaatsanwalt Kaliforniens seteen 
Angaben keinen Glauben schenken wflf-
den, und daß der Bandit dann an äei 
Tochter Rache üben könnte, die \? Jrt' 
re alt ist< 

Rechtanwait Davis gab weiter bekennt 
daß chessman «weimal verheiratet W8̂  
Beide Ehen führten m einer Scheidwi' 

Seine Tochter stammt »us der erstes 
Ehe, und Chessman hat sie in seine» 
Testament als einen der Erben ange> 
gehen, Davis erklärte, daß GhessrnW 
ihr aus dem Gefängnis regelmäßig GeW 
geschickt hatte. 

Der Rechtsanwalt wollte den Name» 
der früheren Ehefrauen Cbessmanns • 
die beide wiederverheiratwt sind * 
nicht angeben. Er wollte auch den N«' 
men der Tochter Chessmans nicht nen
nen, die in Kalifornien eine höhet« 
Schule besucht, 

| W e r t e Mitglieder! 
| festen, Wie die 

Kriege war. als 
irgendeinem Q i 

[ dem ersten Wt 
je. Bis nun im J; 

für die Zivi! 
.̂ erlassen wurde. 
Lüche Besserung 
^jen erhöht, vie'i 
„Urningen traten i 

warden neue 
, n und die Ret 

tjjenden ]ahren w 
iten, die sie he! 

W c h , den gaset: 
! höchstmöglichen. 
.Augenmerk, den : 

Regierungen ui 
Enlariern zu d::n':e 
Eheute für uns gel 
•Werte Anwesender 
Lige ist aber vo! 
toelan, in die Zu 
L gpiidiwort sagt: 
Ikunft glaubt, wer 

|nidit wert weite\ 
juns jedoch nicht 

j i ! Gegenteil. Die I 
Unterbliebenen 194( 
"den Ostkantonen 

zu Allem enl 
J Frauen, die gew 

pet?en um ihre Zie 
Btrales Aktionskon 

i gweck gehildet 
Kameraden 

neindesekretär in 
je. Dieses Aktie 
Wege vor, die 

Eben sollen und ni 
|mpf aber , um ur 

' führen, liebe M 
[netinde von l u f 
fcVith, nein, wir aJ 
[er du heute Mitglie 
,- Du vielleicht nod 

[laAgöltigkeit sde? 
pateation angehörst 

>e Rechte so Verl 
. Organisation-. B 
Staat und Land, \ 

mm stehen in di 
htm Mitglieder! 
lalorganisutionen i 
pBfflBhr diesen Hau 

._ g unserer I i 
bstätet von Parlam 
\m des Bezirks Ve 
\\ iigea ?u dürfen, -

biindigen Regierur 
pen recht her-slich 

was geht es 
_jad Weynand 
Ninige Sinselhelt 

l wissen es, ich h? 
|U daß im Jahre 
jeset* für die S 
• \m in Kraft tra 
i zu etwas gemad 
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'Upta-äeklss.ter ^ den 
I Ende des darauf f o l 

"urde die Anklage g e g e n 

;en, denn es waren j h ^ 
srschwörun.g, noch w 
iPUngeu. Oder das Delikt 

zum Rasserikampf n a c h . 
Uli WU?de von seinen 

wie ein Held, gegiert. 
freute er siJ> ; ndes nicht 

len Jahr wurde der P r § . 
I C vom. südafrikanischen 
ingewiesen sieb, während 
inf Jahre in seinem Hei-
ville aufzuhalten. Oe{-
rachen wurden ihm ve»-
war in die Verbannung 

iffli ohne allerdings' 
mter § e | B , dehn wenn 
n Dorf bleiben mußte, §0 
ele Besucher zu ihm., da-
uletzt der US-amerikani-
>r in Südafrika, d w sich 
su diese? auße?gewohnli-
lonstrativen Geste. 

ichrvet sich in ergter Li-
und dann als Sozialist, 

it, daß auf diesem Gebiet 
der britische Sozialismus 
außergewöhnliche. Persön-

ruhen in Sh.arpe.viUe ujad 
südafrikanischen Städten 
ttentat auf den Minister. 
;rwoerd mehren sjct auch 
giöen in der Uaiea die 
'. die gine Aende?ung tjer 
ssenpolitik verfangen, 

i e r e s s a n t . . . 
iph.ickte cjsr. aöjSh.rige. R.Ö-

Bruzgese täglich §e»He 
4§ die Polizei ihn deswe-

' tellie, meinte er unge-
ioln laage, ich r'ie Kleinen, 
n es doch sgnst nicht 
*rhin fahre | # §ig jeden 
einem Auto nach Hause." 

Sterling = fast 12Q0 fr, 
iner Wohltätigkeitsve?stei= 
itcMn, nördlich van \m--
ige Flasche Bier, §ie hatte 
Storischen W e r t , 8 Be? jet-
*on Winds«? hat sie ve? 
n, als er noch p?ina ves 
ie.i einem Besuch in einer 
Mieiei eigenhändig ähge» 

ehlatkräAif e G r o ß k u n d g e b u n g 
der Kriegsinvaliden 1940-45 

? Partner fies Vitmitfetf' 
f-i§, WO er. Bespre*SUngeB 
de gaulle, Präsident de? 
schaff führen wird, Bare»« 
Klärung der Stellung der 
ie?macnte?ats inanrhalb in 
he?ve?gehen «né i le t*m--
a?gemeinschaft könnte b*Jd 
präge erhalten. 

ISCO. Der Rechtsanwalt 
Jeorgg Davis, erklärte, Cj= 

habe sich geweigert, den 
wirklichen ^.Banditen mit 

ieht« anzugeben, um 41« 
ep aus einer ersten !h? 

en Vergeltungsmaßnahme* 
sehers gu schützen. 
g hinzu, Chessmann b*' 
I der Gouverneur oder der 
anwalt Kaliforniens seinen 
ien glanben schenken wflr" 
I de? Bandit dann an de? 
3 üben könnt«, àie V Iah-

t Davis gab weitem bekannt 
n zweimal verheiratet waf, 
führten m einer Scheidung-
.ter stammt *us der ersten 
essumn hat sie }n seinen« 
ls einen der Erben ange? 
ì erklärte, daß Ghessinan 
Gefängnis regelmäßig G«W 
te. 
ianwalt wollte den Namen 

Ehefrauen Chessmanns * 
viederverheirat»t aind n 
B, Er wollte auch den N»' 
hter Chessmans nicht ne"' 

Kalifornten eine höh«* 
ht. 

^e Mitglieder! Ihr selbst wißt es 
Wie die tage Sofort nach 
war, als eine kleine Rente 

[irgendeinem Gesetz aus ' der Zeil 
Ijtm ersten Weltkriege ausgezahlt 
; Bis nun im Jahre 1954 das neue 

für die Zivil-Kriegsopfer 194Q-
assen wurde. Damit trat eine 

tae Besserung ein: alle Renten 
(¡0 erhöht, vie'e erieifhtprnde le^ 
jungen traten in Kraft. Im Jahre 
('wurden neue Verbesserungen Br-

und, die Kanten dann in den 
Jen Jahren weiter efhöht. Die 
i, die sie heute beziehen, sind 

ladt gen §ese(z.,'chen Hestimmun-
Uödistmöglichen. Es ist dies wohl 
IJiigenmer!;. den zuständigen Stellen, 

legierungen und unseren Parla-
Luiern zu d.ni'.on f\\r das, w,as 8lP 
lijutf für uns getan haben. 
letle Anwesenden! Ein Tag wie der 

ist aber vor allem auch da?u 
»an, in, die Zukunft Z U schauen, 
[Spridivvort sagt: Wer nicht an die 
•mit glaubt, wer sich selbst aufgibt, 
[¿¡11 wert weitey ZM leben- Ö8S ist 
Ins jedoch nicht der Fall, wohl aber 
1 Gegenteil. Die Kriegsinvaliden und 
übliebenen 1940-45 bilden heute 
[Ostkantonen einen geschlossenen 
; zu Allem entschlossene Männer 

brauen, die gewillt sind, alles eiu-
Un (im ihre giele ?u erreichen, IIa 
pales Aktionskomitee wurde zu die-
[^eck gebildet mit unserem dyaa* 

Kameraden Johann Weynand, 
Jieindesekretär in Elsenborn, an der 

Dieses Aktionskomitee bereitet 
ege vor, die die Organisationen 

i sollen und müssen- Ben H«upt--
Lpl aber , um unsere ZioJe, müssen 
\führen, liebe Mitglieder; nicht die 
iHiirie von lupen, Ma'medy und 
th, nein, wir alle geschlossen: Du 

kdi heute Mitglied bei uns bist, Du, 
|rDi vielleicht noch abseits siebet aus 
Mtigkeit oder irgend einer Or-
Mffi angehörst, die nicht immer 

so Vertreten kaaa wie na-
iGrpisatian, 8u, Maaa uad Frau 

«Ml Land, wir alle müssei» sa= 
Ht stehen In dlaser wi*tigea lelt, 

Mitglieder! Uasere drei Kante--
lisätianen sind entflossen, 

iiht äiesen Hauptkampf um die 8r--
uaserer giele m führen! ua= 

tili ven Parlameatariera aller Par-
i des Bi^ifks Verviers un4 i & glau-
. i ?u dürfen, au§h uaterstätst vea 

Ajen Regierungssteliea, wofür i<h 
i»4t herslieh daake, 
i was geht es in der Hauptsa&e? 

wM Wepand wird ansehließand 
(dti;e Sn?elheit«a eingehen, l ie a^ 

es, ith habe es eben bereits 
1 im lahre 1954 das aeue 8en= 

m für die glvilinvaliden 19«=45 
i ia Kiaff trat, Bamit hatte man 
i etwas gemaätt, was w4r p w i ^ t 

sein wollten; man hatte uns einen 
Itempel aufgedrückt, der garnicht zu 
uns passte und den wir anch nicht aui 
die Dauer tragen vvpllen-. Als wir in den 
Kriegsjahren zu den Waffen verpflich
tet 'wurden, da zog man uns eine Mi-
litäruniform an; man ließ uns nicht als 
Zivilisten herumzulaufen. Als wir dqnn 
den Krieg führen muli'.an, ' da waren 
Wir auch keine Zivilisten, senciern Sol
daten, wie alle andern auch. Es geht 
uns heute absolut jedes Ve jtcindjns 
dafür ab, daß Wir weiterhin a ) s z ivi l -
kriegsopfer dastehen seilen- Bas mag 
eine annehmbare Uebergan;;slösung ge
wesen sein, mehr aber nicht. 

Verehrte Anwesende ! Wenn ich heuio 
vor ihnen sprehe, so spreche ich im ta
rnen aller Mitglieder. Jch spreche im 
Auftrage und in YQUem Einverständnis 
der Vorstände der drei Kantonalorga-
nisantionen von Eupen, Vialmedy und 
8t,VUh, Und ich glaube, daß ich im Na
men der Überwältigeaden Mehrheit un
serer Bevölkerung Spreche; denn prak
tisch gibt es in den Ostkantonen keine 
Fam'He, die nicht etwa mit diesen Pro
blemen verwandt wäre, 

WERTS M1TPUEBSR! Ich möchte 
Euch einige präzise Fragen stellen; ant
wortet mir bitte k'ar und deutlich ! Sind 
wir Invaliden und Hinterbliebenen der 
Qstkantone Zivilkriegsopfer, ja oder 
nein? Sind wir Invaliden und Hinterblie
benen der Ostkantone Militärkriegsqp-
iar, ja oder nein ? Seid-,, ihr dafür, daß 
eure Vorstände dafür känrpfen, daß Wir 
als MüUärkriegsppfer anerkannt wer
den? Seid ihr alle entschlossen, diesen 
Kampf mit euren Vorständen ?u führen? 

ich versichere Euch, daß wir .diesen 
Kampf mit aller Entschlossenheit fuhren 
werden, weil wir wisson, daß es ein 
gerechter Kampf ist. 

Ich danke den Damen und Herren 
Parlamentariern, die uns in unseren 
Forderungen zu unterstützen verspro
chen haben, 1& bitte sie, dieses ihr Ver̂  
sprechen in seiner gansen Tragweite 
einsulösen! Icn möchte aber auch noch 
unserer Entschlossenheit Audruck. verlei
hen, daß wir in ?wei Jahren, wen« wir 
bis dahin nicht in etwa Genugtuung er
halten haben, daß wir dann, wenn wir 
vor die .Wahlurnen treten Btilasss, auch 
die politische Führung unserer Sevöl-
kerung in die Hand nehmen werden-
Sie Qstkantone werden dann nw nach 
den wählen, der uns geholfen hat. 

Werte Mitglieder! Ich habe soeben 
der Entschlossenheit unserer Organisa
tionen A.usdruck verliehen, #um Ab
schluß aber mo-hte ich Euch eine Mah
nung mit auf den Weg geben, Wir 
Kriepinvaliden und HiatefliiieBeneB in 
den ©stkantenen müssen, wenn wir 
sehen uasere gerechten Forderungen 
stellen, au*, nnsern Mitbürgern als Bei
spiel vorangehen in der Eoyalität und in 

de? Mi*te?*äliung unser«® Staate p -
ge-nfbe?, W1? müssen geigen, 4a§ wir 
heute, im geitaite? des vereinten Eu
ropas, treu zu dem Staate stehen, dem 
wir angehören. 

Daher möchte ich meine Ausführungen 
schließen mit dem Rufe : 

Es lebe seine Majestät unser König 
Balduin! Es lebe Belgien! 

Immer wieder byt^äetg stftS&ef I s i M l 
wihrend diese? AasÄüranien aal, d»e 
allen Teilnehmern aus dem Herzen ge
sprochen waren, Hier kennte man die 
Einmütigkeit und Einigkeit der Mitglie
der des Verbandes feststellen, die wis
sen was sie wollen. 

&u folgenden Ausführungen ergriff 
alsdann de? Präsident des AMfeaskemi--

i tees, He?? Weynand das Wo?t, 

Ansprache des Präsidenten des AktiQnskomités 
W& -v Hier ve»«*m«nelten Yertwrsr 

dtr geistlichen und weltlichen Obrigkeit! 
Meine ljeben Kameraden twvd Kame

radinnen 1 
Nachdem der Kamerad Willy BiP, Vor

sitzender des Kriegsopferverbandes 
ins §t,Vith va?vi',fl in seiner *-. 
itugsaassra^ ? .ie unseve. 

^riegsopferverb^n,';e in großen lüget-
umrissen hat, rnöchte nun im Namen 
des Zentralkomitees zunächst «inen kur
zen Rückblick auf die für unsere §on-
de?kategorie von Kriegsopfe"u seit 
Kriegsende angewan Ite Qesptzgeb'mg 
machen, sodann Euch die sei'fns- des 
Verbandsausschusses -.»-n Pv.?d# 
r-nngen zur Anerkennung das sonder-
statuts für eine Angleichv.ng an di« Mi 
litärkriegsopfer bekannt geben, 

Auf Qrund de? einseitigen Angh^e-
rung der befischen Ostkantnn« an 
Deutschland und gemäß, de? deutschen 
Gesetzerlasses vom 1. Augttst IP t l be
züglich der Anwendung der M,l:»pflirh! 
auf diese Gebiete, wurde beinahe d i e 

Gesamtheit der männlichen Bevölke
rung zwischen 18 und 4r, Jahren zwangS 
weise unter die Waffea gerufen- Menr 
als 8,QQQ Personen wurden somit durch 

di* Gewaltherrseber eingesogea and 
als ?egel?echtes Kaaonenfutte? auf die 
Kriegsschauplätze in Sussland und A^ 
fpika ve?sch"leppt, 

Hebe? 8-.Q96 Personea sind gefallea 
oder vermisst wäh?end der K?legs= 

IHiagea, Heber §,QQO Ve?k?üppel^ 
Verwundete und Kranke keh?ten 

;!-s c-ero Frieae naen Hause,' 
h)ad> dem Kriege stellte si# fü? 

[en beiau,chen • 8t«it- die Frage de? 
sozialen und wirtschaftlichen Wieder^ 
einglicdprimg dieser Personen, Es' galt 
für-" diese auf's schwerste du?ch den 
Krieg getroffenen Witwen, Waisen und 
MvaHdnn, wollte man sie nicht ein= 
fad) ihrem traurigen I,ose übe?ias= 
sen̂  MassaahriiPB su ergreifen die 
jorea läge- res Hon. 

Angesichts dieser Tatsache beschiess 
di»r Ministerrat am 15 Juni 1346 die 
Zwangssold^-n der deutschen Wehr
macht der belf-isdien Ostkantone hin
sichtlich einer Wiedergutmachung als 
zivile Kriegsopfer zu betrachten.' 

Es wa? dies ein Entscheid der Re
gierung welche durch unsere damals 
ins Leben gerufenen Kriegsopferver-
tände mit Genugtuung angenommen 

Der ìli dei Hauptstraße, ggfer viele Schwerbeschädigte scheuten 
nicht die Beschwerden des Fußmarsches. 

Selig sind, die überwinden . . . 
Copynqht bei A«jg. Siebe*, Eberbach a/Neckor Roman von Erich Ebenstem 

cWc Arz( etwas von ihren Ge
rn ihrem Gesicht? Er wurde 

ilick aufgeräumt munter, sprach 
"en mögliches, ¥08 d»B gatBB 

B, üe sie wf stipkang naa 
müsse, und S6Viel ess^a äbe?= 
als nur mögUch, als Qetlänk 
"»d Kegaak. Und appetitaare* 
Tropfen wepig er- jpr >e?StS?ei= 

ü n d wenn sie e??t wieder aas 
Beft sei und. hie? in dea le?= 
"«r Winter einzöge, dann werde 

Mj« sa<h Lepig oder naefe Paleraie 
- Er sprach noch yjel uad 

ia heite? scherzendem TöB, 
Kerschrieb er ein paar A?S= 

H*d erhöh Sich. 
[* mm werde ich ihaea eine 

WupRegerin schicken, liebste, gaä^ 

"NU, und als Zerstreuung den 

dann machte die Kranke eine 
i?« Bewegung und stieß hSPäUS-' 

W ich will keine fremde Person 
0 1 i * . Suse allein soll mith pfle-

waln Bohn soll garnicht 
*'6a, daß ich krank bin. Auch 
W*t, Niemand- ich wünsche das 

wäcklich - idi verlange, daß sie 
verspredien - darüber zu Schwei-
Doktor Merker! Auch d-u Suse 

fstehe Oir nicht, Magnus zu be
engen..." Die Worte erstarben 

hl Schwäche, 
nein," beruhigte der Ar»t 

»es soll alles gpschoh«» wie 
^iiübchen, gnadige Frau. Suse 

*•* Pflegen, tt»d niemawd wird 

von ihrem Yorüberseheodem Unwohl' 
seia erfahren," 

Uranien schwand die Sorglosigkeit 
aus dem Gesicht des Arztes. „Warum 
zum Kuckuck will sie denn ihren Sohn 
nicht sehen?" fragte er Suse. „Ich dachte 
es würde sie serstreuen = Ist denn da 
etwas nicht in Ordnung?" 

»ich glaube, sie haben sieh vetsaakt,* 
antwortete Suse mit bekümmerte? Mie
ne, „Herr Magnus kommt schon seit 
vier Wochen nicht mehr ins Haus und 
sie spricht nie von ihm. 

Dann fragte luse noch, ob es w°bi 
wirklich nicht gefährlich stehe am ihre 
Herrin, worauf Bokter Merker die Ach
seln SUtkte and zurückhaltend bemerk
te. »In solchen Fällen muß man eben 
abwarten- Augenblickliche Lebensgefahr 
besteht nicht, Das weitere hängt von 
Frau Arland selbst ab.'1 -

Magnus begriff es nicht; aclit Tage 
weilte Herr von Kresta nun schon auf 
Halmhof, verbrachte täglich viele Stun
den, teils allein, teils von Irene be
gleitet, in seiner Gesellschaft, und noch 
war er mit keinem Wort auf die *önv 
digung zu sprechen gekommen- im Ge
genteils, §o oft sich Gelegenheiten da
zu boten, und solche ergaben Sich natur
gemäß sehr oft, Wich er ihnen regel
mäßig sehr beflissen aus, änderte das 
Thema oder brad) das G^spiäih ein
fach ah. 

Sein Ton MägBWiS , gegenüber war an
fangs merklich kühler und zurückhalten
der, ja fast unfreundlich gewesen gegen 
froher. Aber schon nach ein paar Ta

gen nahm »r wieder die alte Herrlich
keit an und wurde dann immer wärmer-
Beinahe jeden Abend kam von Kresta 
mit seiner Zigarre auf ein Plauderstirod-
chea in dessen Wohnung. Früher hatten 
die Domäne, ihr Ausbau und ihre Neu
einrichtungen den ausschließlichen 9«= 
sprächsstaff zwischen beiden Männern 
gebildet, was ja nur natürlich gewesen 
war, Jetst aber schlug Herr von Kre^ 
sta mit Verliebe ande?e Themen an, 
Magnus Jugend, sejne FarnilienverhältT 
nisse, sein Werdegang interessierten ihn 
ebenso lebhaft, wie dessen Neigungen 
und Ansichten auf den verschiedensten 
Gebieten. Es ergab sich dabei, daß Herr 
ven Kresta ia der Hauptsache fast gans 
gleiche Ansichten wie Magnus besaß. 

Und einmal gab Herr von Kresta sei
ner Genungtuung darüber mit den Wor
ten Auadruck: „Ich freue mich mehr 
als ich sagen kann, daß auch Sie Ein= 
fachheit und Natürlichkeit im Leben als 
höchste Güte? betrachten, lisher such
te ich unter de? heutigen Jugend ver
geblich nach solcher Erkenntnis, AUes 
igt verzerrt und v o n der Narrheit der 
Zeit t mehr oder minder erfaßt. Ich bin 
kein sehr gebildeter Mann und vieles 
muß ich von Geschäfts wegen mitmachen 
mich an vieles anpassen, was mir wi
der den Strich geht. Aber den klaren 
blick habe Uli mir troigdem bewahrt und 
<*in offenes Herz daau. Sie und ich -
wir verstehen UO8! Und ich hpffe, daß 
daraus eine warme Freundschaft fürs 
Leben wird!" 

Magnus blickte betroffen und error 
tepd vor sich hin. Er fühlte sich fast 
beschämt durch 'lies große Entgegen 
kommen, des raschen Mannes Dn,n 
dachte en F«»in..i»<itaft? juizt - WQ es 
ans AuseinanderseUen geht? l'nruhe 
befiel tan. Hatte Herr1 von Kreeta am 
Ende m..k,en Brief, der die Kündigung 
enthielt, gar nicht bekommen? Aber das 
war kaum möglich, da Magnus ihn doch 

eingeschrieben aufgegeben hatte, E? wa? 
gerade m dem Entschluß gokommea, 
die Sache naa seinerseits zu? Sprache 
zu bringen, als von Kresta sich erhob 
und verabschiedete. Er habe seiner Frau 
versprochen, noch ein Weilchen n-jch 
dem Salon zu kommen um ein Fräulein 
Slttmer singen au hnr^n Heute sei näm
lich Konzert drüben. 

üwei Tage später sollte Magnus des 
Rätsels Lösung werden. Herr von Kresta 
Suchte ihn auf und Sehlug vor, einen 
gemeinsamen Spaziergang hinauf in die 
Ber.ge zu machen. Man könne gleich 
einmal den oe^rworbenen Wald ab 
gehen und bestimmen, wo mit dem 
Schlag am besten begonnen werden 
konnte. 

Magnus war einverstanden, Bas Ge
treide war- eingebracht, man hatte mit 
dem Dreschan begonnen und es genügte 
wenn einer der Volontäre das Arbeiten 
an der Maschine beaufsichtigte, 

Während des Aufstiegs wurde wenig 
gesprochen, denn der steile, steinige 
Weg machte Herrn von Kresta nicht 
wenig gu schaffen. Ganz erschöpft und 
noch iiemlich atemlos ließ er sich oben 
im Lärchenwald angelangt, auf einen 
Baumstumpf nieder, 

„Uff - das war immerhin eine Lei
stung für einen Mann wie ich, der an 
Großstadtpflaster itnd Autps gewöhnt 
ist - nicht?" 

„Gewiß!" 
„Na, schadet nichts. Hier ist'8 schön 

und hier können wir ganz ungestört re
den. Ich wollte auch gerade hier -
mein Mädel hat mir so viel Schönes er
zählt von ihrem Ausflug mit Ihnen 
hierher - ja, aber »«erst wollen wir et
was anderes in Ordnung hringen, Sie 
werden sich ja lange gewundert haben, 
lieber Freund, daß ich meine ?eit auf 
Halrahof verbringe, wo man mich in 
Italien schon so dringend erwartet!" 

„Tut nichts. War kein« verlorene Zeit, 

wvrd§, Wa? es deca eins Wiedesgat-
ffiachangsve?©ßiehtnng des Staates ge
genüber allen durch den unseligen Krieg 
moralisch und physisch betroffenes Op
fer. 

Wir waren somit in eine Kategorie 
Kriegsopfer eingereiht, wofür eine Ge-
set?.gebang auf nationale? Ebene ge
schaffen worden war, ünse?e Verbinde 
kämpften dahe? von de? e?sten stunde 
an and ante? den schwie?igsteh Ver
hältnissen um diese Sesetsgebung ge
fügige? and annehmba?er gu machen mf 
unsere eben du?eh die Angliederung 
geschaffene §ende?lage, dies aaf de» 
gebiete de? bü?ge?lichea §äube?aag, wie 
ia Sachen de? Beweisführung und Hf-
sache de? Kpiegsleiden, 

lh? alle kennt ?u? genüge das uae*-
}|ßjjcjie Ve?hendeln, die persönlichen 
Kontaktaufnahmen mit den Parlamenta
riern'«nd dem auständiieh Ministerium, 
imme? da?aafhin sielend das kos aöe« 
unse?er K?iegsoafe? m verbessern 

Ute Sesetse vom 45, Ms?? mi and 
§4, April obschen diese in etwa 
unse?en Ee?de?ungen nachkamen, bedea-
teten jedoch in gewisse? H i m i h t eine» 
Rück§§H?itt, Bios ve? allem auf des« 
gebiete de? ünbü?ge?lichkeit 

Baher aach uase? einmütige? uad 
anwide??ufliehe? Entschluß nawneb? eine 
endgültige gerechte und unse?ei Son-
derlage angepaßte Lösung he?bei?ufüh-
ren, daher die Gründung de* Zentral
komitees, • welches im Auftrage und n»t 
der vollen Unterstützung der d?ei rSan-
tonalverbände unsere Rechtsforderungen 
mit allen Mitteln verteidigen soll. 

Es geht nun einmal nicht an, daß wi r 
Militärkrie^sopfer der Ostkant«ne der 
allgemeinen nationalenGeaet»,§eming für 
zivile Kriegsopfer unterworfen bleib««. 
Es muß auch endlich mal ein Unterschied 
zwischen einer direkten AngUeoerung 
mit Aufhürdung der deutschen Gesetz
gebung, so wie dies für uns der FaH 
war, und einer deutschen Besatzung, 
Wie dies der Fall für den übrigen TflÜ. 
des Landes war. gemacht werden-

Es dürfte heute de* WOM keiner 
Person unsere? Gebiete mehr wegen 
einem einfachen Rechteve?lust oder ei
ner erlittenen geringfügigen Bestrafung 
die Rente versagt Oder ani §?»nd einer 
Sonderregelung zuerkannt werden-

Dafür die Hinterlegung im fcaafe des 
vergangenen Jahres «ein» Heffg Mini
ster für öffentliche Gesundheit and Fa
milie, seUeas der drei Kriwwferver-
bände eine? ausführlichen Note a«t 
unseren diesheaügUchen rechtmäßigen 
Forderungen und dem Antrage de? 
Schaffung" eines SenderstPtats sait de? 
Angleichung a n dl* Mi!ilä?k?ie§sopfer. 
,Bgfür auch die ^ussrnmeakanft m Ift. 
Mä?z 39ßQ unse?es leatr-alkorfntees «ajtj 
sämtlichen Bartemeata?ie?B des Wahl
bezirks Ve?vie?s in Anwesenheit des 
Herrn Be^irkskommissaxs HOEN ffl*d 
der- Herren Bö?ge?meMe? de? djeji 
Stadtgemeinedn EUPEN, MALMEQY aad; 
ST.V}TH, bei welchem Anlaß alle Mag-! 
lidakeUen erwogen worden sind für eine 
baldige I-ös-ung auf aatisnal^ Ebene. 
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Uafür habe ich Sie g?ündiics kannenge-
temt, mein Hebe? Arlaad, and hoffent
lich einen Freund aaf Eeb«as«eit in 8»-
nen gewonnen. Ja, also - Sie haben 
mir Ihre Stellung gekündigt!" 

„Endlich!" dachte Magnus erleichtert, 
. endlich kommt er auf die HftUBtSaeha!' 

„Ja, Herr von Kresta, ish habe ge= 
kündigt. Aber ich hoffe, Sie glaubei» 
mir daß es mir nicht leicht ankam- I * 
habe hier mit Lust uad Webe gearbeitet 
und dadurch ist mir de? l e§ i t S Hätä> 
lieh ans He$s gewachsen. Wenn täi 
mich trotsdem eatsebJwSeB süßte mei
ne Arbeit aafsugeben. so sfesenafe ee 
nur aus dem Grund- • 

„still, ich brauche Ihre gründe n»** 
zu hören, denn ich glaube, sie ohne
hin erraten zu haben- Es Ist keine Stelr 
lung fü? SS6 im Leben = für andere 
taute arbeite» zu sellea, genag - die 
Kündigung ist angenosame«- S|e sind 
vgn dem Augenblick ; a» ein frei« 
Mann, wo Pe es sein wollen, go = ia? 
wäre also geordnet! * 

Er blickte einen Aageahlfck tesg 
überlegend v»? SJCS Ms. 1« fiel MagnUS 
auf, daß Herr vr*n Kpasta ander« wa? 
als sonst. Er, son»t die Ruh und Sjcheir» 
heit in Person, schien befangen und » w 
sicher. Dann begann e? Wieda» *U spre
chen. Sehr rasch und hestimmt, als wolle 
er die neryöse Unsicherheit in sieh ger 
wallsam unterdrücken. 

„Ich muß Ihnen auch noch danken, |gr 
das, was Sie neben Ihren hervorragen
den beruflichen Leistungen an meiner 
Tochter Irene getan haben. Es ist VieJ. 
Wieviel habe ich erst begriffen, al* idk 
Ihnen selbst nahertreten durfte. Irene 
ist kein einfacher Charakter und nicht 
leicht zo behandeln, das werden Sie ja 
selbst erkannt haben." 

„Allerdings, aber . . .» 
„Bitte, ausreden lassen! Ja - und das 

Kind war sehr einsam, auch das ist erst 
jetzt so recht klar geworden. Meine 
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Schlagkräftige Großkundgebung 
der Kriegsinvaliden 1940-45 

Ein Blick auf die Fahnenabordnungen und die EhreRRä?te während 
der Kranzniederlegung. 

Es ist nun einmal nicht zu umgehen, 
laß wir Militärkriegsopfer und keine 

-iivilkriegsopfer sind. Die Tatsache, daß 
uan uns als befische Staatsbürger den 
Waffenrock aufgezwungen hat, und uns 
Jahre lang die schrecklichsten Leiden des 
Krieges, der für eine aufgezwungene 
ungerechte Sache dulden mußte, um 
schließlich sein Leben oder seine Ge
sundheit einzubüßen, allein muß uns 
die Zuerkennung einer entsprechenden 
Wiedergutmachung verbürgen, und zwar 
iie welche das internationale Recht je
dem Frontkämpfer zuspricht. 

Wir hoffen daher, daß unser belgi
sches Vaterland, welches in sozialer 
Gesetzgebung als Beispiel i n der freien 
i/Velt erwähnt wird, nach einer nunmehr 
15jährigen Uebergangsperiode uns das 
Recht zubilligt, welches Frankreich den 
Elsaß-Lothringern, Oesterreich und Lu
xemburg derselben Kategorie Kriegs
opfer ohne Bedenken und Hintergedan
ken spontan zuerkannt haben. Wir ha
ben ein uneingeschränktes Recht auf 
diese Wiedergutmachung und unsere 
Staat hat die heilige Pflicht diese uns 
zustehende Wiedergutmachung auf alle 
in der belgischen Gesetzgebung vorge
sehenen Gebieten zu übertragen. 

Sache des States ist es dann diese 
an uns gewährten Wiedergutmachungs-
beträge von dem Staate zu verlangen 
der Schuld an unser aller Leid und Not 
ist. 

Eines sei jedoch hier öffentlich be
kundet, daß das Zentralkomitee im Auf
trage der drei Kriegsopferverbände nicht 
eher ruhen wird, bis unsere Kategorie 
Kriegsopfer im belgischen Staate, die 
ihr a:;f nationaler Ebene zustehende 
Gleichberechtigung erlangt hat. 

Zu unserer größten Befriedigung stel

len wir fest, daß unsere direkten Be
lange seitens unserer Ve«-v-altungsbe-
hörde von den Herrn Bürgermeister an
gefangen bis zum Herrn Bezirkskommi
ssar und dem Herrn Provinzgouverneur 
tatkräftig und unentwegt unterstützt 
werden. Ebenfalls kommen wir zu der 
Ueberzeugung das nunmehr auch unsere 
Parlamentarier geschlossen für eine end
gültige Regelung unseres angestrebten 
Zieles eintreten wollen. Wir bekunden 
Ihnen allen hierfür unsern aufrichtigen 
Dank und unsere Anerkennung. Wir ge
ben uns der angenehmen Hoffnung hin, 
daß unsere Regierung sich Ihrer Ver
antwortung unseren Belangen gegenüber 
wirklich bewußt wird und uns recht 
bald die langersehnte Wiedergutmachung 
als Militärkriegsopfer zuerkennt. 

So wie wir entschlossen sind unsere 
Rechte in unserm freien demokratischen 
belgischen Vaterlande zu verteidigen, so 
sind wir auch entschlossen als treue 
pflichtbewußte und nationalgesinnte Bür
ger dem Staate zu dienen und zur Ver
teidigung seiner Rechte einzutreten, wo 
er uns auch nur brauchen könnte. 

Ich schließe mit dem Ausruf : Es lebe 
unser Königreich Belgien ! Es lebe unser 
König Balduin ! 

Frl. Kabinettsattache Charlier ent
schuldigte sich in ihrer Ansprache, nicht 
deutsch zu sprechen. „Tch hoffe jedoch, 
daß Sie mich trotzdem verstehen wer
den ,denn was ich Ihnen sage, kommt 
von Herzen". 

Die Rednerin entschuldigte den Mini 
ster, der im * letzten Augenblick ver
hindert wurde, aber gebeten habe, den 
Kriegsteilnehmern das große Interesse 
das er ihrer Organisation und ihren 
Forderungen entgegenbringt kundzutun, 
und der in Gedanken gewiß bei dieser 

Versammlung sei. Frl. Charlier beglück
wünschte zu dieser so wohl gelungenen 
Feier fand Worte des Lobes für den 
Bürgermeister, den Stadtrat und die 
Organisatoren, hob besonders die Fest
predigt des hochw. Herrn Dechanten her
vor und sagte der St.Vither Kirchenchor 
gehöre zu den besten die sie jemals 
gehört habe. Nach Worten der Aner
kennung für die so schön wiederaufge
baute Stadt St.Vith richtete sie einige 
Worte an die anwesenden Frauen und 
beglückwünschte sie zum Muttertage. Sie 
schloß mit den Worten: „Möge der Him
mel Ihre Familien und Belgien seg
nen." 

Diese Ansprache wurde von Herrn 
Bezirkskommissar Hoen übersetzt, der 
hinzufügte, die Verwaltung werde die 
Probleme des Herezens und der Seele 
die sich für alle Kriegsteilnehmer stel
len unterstützen und nicht eher ra:i.-n, 
bis eine Rechtsgrundlage geschaffen sei, 
die ermöglichen werde, daß jeder das 
bekomme was ihm zustehe. 

Die Glückwünsche des Kantonalver
bandes Malmedy brachte Herr Präsident 
Hubert Lefevre zum Ausdruck. „Hrater 
den 3 Fahnen des Verbandes marschie
ren 4.500 Kriegsopfer, mit denen die Re
gierung rechnen muß", sagte der Red
ner, der mit der Feststellung abschloß: 
„Alle haben genug davon, als Zivilop
fer betrachtet zu werden." Im Namen 
des Kantonalverbandes Eupen über
brachte Herr Hans Schröder Glück
wünsche. 

Herr Abgeordneter Counson sprach im 
Namen aller anwesenden Fai-laiisöatarier 
Alle, ganz gleich welcher Partei sie an
gehören, wüßten um die Probleme der 
hiesigen Kriegsinvaliden 1940 45 und 
alle seien sie grundsätzlich dafür, ihre 
Forderungen zu unterstützen. Sie wür
den alles unternehmen, um auch eine 
genügend große Zahl Kollegen aus den 
anderen Wahlbezirken zu überzeugen, 
welche diese Probleme nicht immer ver
stünden. Der Kriegsinvalidenverband 
selbst habe zwei Aufgaben zu erfüllen: 
So einig und stark zu bleiben, wie es 
der heutige Tag gezeigt habe einerseits 
und andererseits, die Gesamtheit der 
Kriegervereinigungen des Landes von 
ihrer gerechten Sache zu überzeugen. Es 
gebe nämlich noch eine gewisse Anzahl 
Mitglieder von Krieger- oder patrioti
schen Vereinigungen die nicht genügend 
die Lage der hiesigen Kriegsopfer des 
letzten Krieges verstünden! 

Kantonalpräsident W. Pip gab alsdann 
der Versammlung den Text dreier Te
legramme bekannt, die soeben versandt 
worden waren: ein Huldigungstelegramm 
an Seine Majestät König Baudouin, so
wie Telegramme an Erstminister Eys-
kens und den Minister für Oeffentliche 
Gesundheit und Familie Meyers, in de
nen für das entgegengebrachte Ver
ständnis gedankt wird, aber auch die 
Forderungen auf Angleichung an den 
Status der Militärkriegsopfer eindeutig 
gestellt werden. Mi t der Nationalhym
ne endete gegrn 13,10 Uhr diese in allen 
ihren Teilen wohl gelungene und groß
artige Kundgebung. 

Anschließend vereinten sich die Eh
rengäste zu einem ausgezeichneten Es
sen im Hotel des Ardennes Zahlreich 
waren die Teilnehmer von nah und fern, 
die sich noch lange in St.Vith aufhielten 
um diesen Ta^ gebührend zu feiern. 

t 
Gott dem Herrn hat es gefallen heute morgen gegen 7 Uhr 
meinen innigstgeliebten Gatten, unseren herzensguten Vater, 
Schwiegervater, Großvater , Bruder, Schwager, Onkel und Vetter 

Herrn Nikolaus Niessen 
Ehegatte von Maria geb. Maraite 

zu sich in die Ewigkeit abzuberufen. Er starb plötzlich und 
unerwartet versehen mit den heiligen Sterbesakramenten im | 
Al ler von 63 Jahren. 

Um ein stilles Gedenken im Gebet für den lieben Verstor
benen bitten in tiefer Trauer : 

SEINE G A T T I N : 
Frau Nikolaus Niessen, Maria geb. Maraite, 
SEINE KINDER : 
Johann Marx und Frau Katharina geb. Niessen, 
Rony Heyen und Frau Frieda geb. Niessen und Kinder, 
Rosa Niessen, 
Leo Niessen und Maria Fechir als Braut, 
Paula Niessen, 
Hubert Nieesen, 
Ursula Niessen 
sowie die übrigen Anverwandten. 

HALENFELD, Küchelscheid, Heppenbach, den 9. Mai i960. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung 
finden statt am Donnerstag, den 12. Mai 1960 um 10 Uhr in der 
Pfarrkirche zu Heppenbach, 

Sollte jemand aus Versahen keine besondere Anzeige erhalten ha 
ben, so bittet man dies« als solche zu betrachten. 

mm 

Kranzniederlegung am Massengrah. 

Frau ist ganz Weltdame. Ich selbst bin 
stets von tausend Dingen in Anspruch 
genommen, die mir nie Zeit ließen, mich 
viel um das Kind zu kümmern. Und doch 
liebe ich Irene geradezu fanatisch! Sie 
ist mein ein und alles und nur für sie 
lebe und schufte ich! Und nun mußte 
ich von ihr selbst erfahren, wie elend 
ratlos und vevwirrt sie im Leben stand! 
Wie verlassen sie sich fühlte! Welcher 
Ueberdruß sie gegen alles erfüllte! Das 
ist bitter für einen Vater, Herr, sich sa
gen zu müssen, du hast deinem ein
zigen Kind nichts - nichts geben können, 
was ihm auch nur einen einzigen Au
genblick der Freude oder inneren Be
friedigung vers-Jiafft hätte." 

„Ich glaube, dieser Umstand der Ue-
bersättigung ist nun bei Ihrem Fräulein 
Tochter vorüber, Herr von Kresta. Sie 
hat neue Wege gefunden, sich aus einer 
leeren Wüste in eine Welt gesunder, 
befriedigender Tätigkeit hinüberzuret-
ten." 

„Ja — sie widmet ihre Zeit den Ar
men. Sie w i l l ein Spital un dein Ar
menhaus für sie gründen, ein Säuglings
heim, einen Kindergarten und weiß Gott 
was noch? Sie ist voller Pläne und ganz 
glücklich. Und Sie allein haben ihr das 
gegeben!" 

„Sie überschätzen meinen ' Einfluß, 
Herr von Kresta. So etwas kann c'n 
Mensch dem and' :en nie geben. '. i 
kann nur wecken, • 'enn die Seele nocJ. 
schlummert; zum re iben bringen, wo 
Keime vorhanden sind." 

„Gut, gut, Sie sind bescheiden. Auch 
eine Seltenheit heutzutage! Um aber 
wieder auf unser eigentliches Thema zu 
kommen — also Irene ist zufrieden -
für den Augenblick wenigstens. Sie hat 

sich eine neue Welt geschaffen — hier — 
und w i l l vom Halmhof nicht mehr fort. 
Sie w i l l diese neue Welt ausbauen. Nach 
Ihren Ratschlägen, unter Ihrer leiten
den Hand, versteht sich! Anfangs, ich 
verhehle es Ihnen nicht, lieber Freund 
— paßte mir dies gar nicht in den Kram. 
Darum fuhr ich, anstatt nach Italien — 
am jachsten Tag schnurstracks hierher. 
Aber dann — hier — ich habe Sie näher 
kennengelernt, und alles bekam ein 
anderes Gesicht. Sie wollen fort. Sie 
sind ein freier Mann, aber Sie haben 
auch gesagt, daß Halmhof Ihnen lieb ge
worden ist, da ließe sich vielleicht zwi
schen uns allen doch noch ein anderes 
Abkommen auf neuer Grundlage tref
fen." 

E machte eine Pause. Bohrte mit der 
Spitze seines Stockes im Waldboden 
herum und sah diesem Spiel scheinbar 
interessiert zu. Wartete er, daß nun 
auch Magnus etwas sagen wärde? Aber 
dieser blieb stumm. Ganz im Bann ei
nes äußerst unbehaglichen Gefühls des
sen Ursprung ihm nicht klar war. Noch 
war ihm überhaupt nichts klar - wo 
wollte Herr von Kresta hinaus? Da 
fühlte er des anderen Blick plötzlich auf 
sich gerichtet, und während ein schwa
ches Rot langsam in Krestas glattra
siertes, kluges Gesiebt stieg, sagte er 
ohne Umschweife: 

„Ich bin kein' Diplomat, und wo es 
um ein Ganzes geht, ziemt Männern 
Offenheit. Ich frage Sie also klar und 
offen: Würden Sie sich entschließen 
können, auf Halmhof zu bleiben als 
eigener Herr und Irenes Gatte?" Und 
auf eine erschrocken auffahrende Bewe
gung Magnus fuhr er hastig fort: „Miß
verstehen Sie mich nicht, Herr A r k n d . 

Ich biete Ihnen meine Tochter keines
wegs an. Das hat Irene nicht nötig, denn 
sie ist wertvoll und bedeutend genug — 
auch ohne den goldenen Hintergrund 
ihres Erbes —, um in weitem Kreis un
ter Männern wählen zu können. 

Fortsetzung folgt 

Mütterberatung in St.Vith 
A m Mittwoch, dem 11. Mai f in
det die kostenlose Mütterberatung, 
nachmittags von 14.30 bis 16.30 Uhr 
i n der Fürsorgestel le, Major Long— 
sträße.durch denHerrn Dr.Heymans 
statt. 

Schöne Muttertagfeier 
ST.VITH. Schüler und Schülerinnen der 
Bischöflichen und der Maria Goretti-
Schule bereiteten im vollbesetzten Saale 
Even-Knodt am Sonntag abend ihren 
Müttern eine schöne und gekonnte Feier 
anläßlich des Muttertages. Die recht 
zahlreichen Darbietungen wurden be
sonders vom Mädchenchor und vom 
Spatzenchor, beide unter Leitung von 
Johannes Piette bestritten. Lieder, Ge
dichte, Reigen, Tänze, Freiübungen und 
ein Volksliederspiel folgten einander 
in schneller Folge. Diesen frischen, trotz 
ihrer Jugend wohlgeschulten Kinder
stimmen zu lauschen ist ein immer wie
der ergreifendes Erlebnis. Diese beiden 
Chöre bieten die beste Gewähr für das 
Fortbestehen unseres so guten Kinder-
chores. 

Ein schöneres Geschenk zum Mutter
tage, als das welches die Kinder am 
Sonntag abend boten, kann man sich 
nicht denken. 

Gemeinderatssitzung 
MEYERODE. Hier findet am Donnerstag, 
dem 12. Mai nachmittags um 1 Uhr eine 
Sitzung des Gemeinderates statt, deren 
öffentlicher Teil 10 Punkte umfaßt 

Mit der Axt verletzt 
FAYMONVILLE. Beim Holzhacken schlug 
sich Bernhard J. mit der Axt in den 
Daumen und mußte sich i n spitalärztliche 
Behandlung begeben. 

Radfahrer und Pkw 
zusammengestossen 

WALLERODE. Am Sonntag stießen in 
Wallerode ein Radfahrer und ein Per
sonenwagen zusammen, beide Einhei
mische. Der Radfahrer erlitt leichte 
Verletzungen und an beiden Fahrzeu
gen gab es einige Schäden. 

Schwerverletzter 
Rollerfahrer 

LANZERATH. Am Freitag abend stürtzte 
der Berufssoldat P. aus Mürringen mit 
seinem Motorroller auf der Strecke 
zwischen der Eisenbahnbrücke und Los
heimergraben. Erst nach einer Stunde 
wurde der Schwerverletzte von Passan
ten gefunden. Er fand Aufnahme im 
Bütgenbacher Krankenhaus. 

M Ä D C H E N 
gesucht von 8 bis 6 Uhr, 5 Ta*. 
Sonn- und feiertags frei. Wäscherei 
Rohs, St.Vith, Tel . 119 

Fußball-Resultate| 
Belgien 
Division I 

Verviers • Daring 
La Gantoise - Union 
Watersei - Antwerp 
Beerschot - Lierse 
F.C. Liégeois - Beeringen 
Olympic - Standard 
Anderlecht - F.C. Brugeois 
Berchem - Saint Trond 

LIERSE S. K 30 16 
Anderlecht 30 16 
Waterschei 30 13 
Beerschot 30 15 
Liégeois 30 10 
Union St-Gillòis© 30 11 
Standard 30 12 
Antwerp 50 13 
La Gantoise. 30 12 
Charleroi 30 12 
Daring SO 10 
Saint-Trond SO 10 
Brugeoi9 30 10 
Verviers SO 8 
Berchem 3 0 9 

Beeringen 8 0 7 

8 6 57«| 
9 6 69 41] 
8 9 52 Sä| 

11 4 65 * I 
8 12 43 ää I 
9 10 68 S*! 

10 8 54«| 

6 48 «] 
5 38 4«] 
7 37 «] 
7 39 51] 
6 37 5'] 

92 
7 36 »8] 
5 35 «I 

Division II 

F.C. Diest - Saint Nicolas 
CS. Brugeois - Seraing 
F.C. Malinois - Courtrai 
Tilleur - R.C. Vournai 
Racing C.B. - C - . e r o i 
Lyra - E. Alost 
White Star - Patro Ei»den 
Merxem e R.C. Malines 
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Die Technik 
darf nicht Selbstzweck sein 

Unmittelbarkeit ist das Wesen alles Lebendigen 
Die Ursprünge des Weltalls, seine Aus
dehnung und sein Alter, sind Geheim
nisse geblieben bis auf diesen Tag, 
und wahrscheinlich werden auch noch 
viele, viele Jahre vergehen, bis wir 
tinter das Geheimnis des Lebens ge
kommen sind. Die hochentwickelte Tech
nik der Fotografie hat es dem Men
schen jedoch ermöglicht, manches bis
her Geheimnisvolle zu entschleiern. Ja 
sogar die Rückseite des Mondes mußte 
es sich gefallen lassen, eine „Beute" der 
automatisch ausgelöster Kamera zu wer
den. Auch die uns umgebenden „Alltäg-
lichkeiten" sehen, durch das Wunderau
ge betrachtet, ganz anders aus und of
fenbaren die Schönheit der Welt. 

Die so oft gelästerte Technik hat uns 
gewissermaßen, „den Himmel erschlos
sen". Allerdings würde man wohl fehl
gehen, sein Heil nur und in jedem Falle 
in der Technik zu sehen. Für den Licht
bildner ist, wie einer besten Kenner der 
Materie, Andreas Feininger in seinem 
„Buch der Fotografie" ausführt, „die 
übermäßige Beschäftigung mit techni
schen Dingen eines der größten Hinder
nisse für gute Aufnahmen... Bei der 
Verbesserung ihrer Technik gehen Fo
tografen häufig in den technischen Din
gen an sich auf und vergessen, daß 
diese nur Mittel zum Zweck sind. Für 
sie wird die Technik zum Selbstzweck, 
und damit verbauen sie sich selbst den 
Weg zu einer Karriere als ideenreiche 
Fotografen. 

Technik hat nur insoweit Wert, als 
sie praktisch, verwendet werden kann. 

Das Wissen wie muß immer durch ein 
Wissen was und ein Wissen warum er
gänzt werden. Manchmal allerdings kann 
zu viel wissen den Fotografen veranlas
sen zu wenig zu wagen..." Auch in 
„Das Buch der Farbfotografie" (beide im 
Eccon-Verlag) warnt Andreas Feininger 
vor einer Ueberwertung der Technik: Die 
Beherrschung der fotografischen Technik 
allein, so wichtig sie auch sein mag. 
bietet noch keine Gewähr für den Erfolg. 
Manchmal gilt sogar das Gegenteil: je 
glänzender die Technik, desto weniger 
natürlich die Wirkung. . . Wenn es dem 
Fotografen nicht gelingt, einen Teil 

. jener Unmittelbarkeit einzufangen, die 
das Wesen alles Lebendigen ausmacht, 
sind seine Bilder trotz — und oft sogar 
wegen - größter technischer Perfektion 
stets gekünstelt und falsch..." Das ge
nügt nicht, um z. B. die Unterschiede 
zwischen Schwarz—We iß und Farbfoto
grafie zu erklären. „Schwarz-Weiß-Fo
tografie ist im wesentlichen ein abstrak
tes Medium, während die Farbfotogra
fie in erster Linie realistisch ist. Au
ßerdem ist die Schwarz-Weiß-Fotografie 
auf zwei „Dimensionen - . Perspektive 
und Kontrast - begrenzt, während der 
Farbfotograf mit dreien arbeitet: Per
spektive, Kontrast und Farbe." Der 
Schwarz—Weiß—Fotograf ersetzt die Far
be durch Schwarz-Weiß, durch Grautöne 
und Helldunkel-Kontrast. Ein Farbfoto
graf geht genau umgekehrt vor und 
sucht die geringsten Veränderungen in 
Farbton, Säfigung und Helligkeit wahr
zunehmen. 

„König der Erfinder" 
Jetzt glaubt er endlich, daß er der 

.Sieger von Brüssel" ist. Der Bürgermei
ster überreichte ihm dieser Tage den 
Medaillensegen, den die Direktion der 
9. Internationalen Erfinderausstelluhg 
von der belgischen Hauptstadt in die 
steirische Gemeinde Deutschfeistritz ge
schickt hat. Der 78 Jahre alte Johann 
Trieb, Besitzer eines bescheidenen 
Häuschens, hat mit „unscheinbaren", 
aber bedeutenden Hilfsmitteln für die 
Und- und Forstwirtschaft einen völlig 
unerwarteten Erfolg erzielt. 

Endlich ein Helfer 

Im vergangenen Herbst las Johann 
Trieb in der Zeitung ein Inserat, das 
den steiristhen Erfindern einen Patent
anwalt empfahl. Ein hoffnungsvolles 
Lächeln ging damals über das Gesicht 
des noch überaus rüstigen Mannes.Schon 
lange hatte er in der kleinen Stube in 
ainem selbstgebauten Schreibtisch Pläne 
und Zeichnungen verwahrt. Nur die 
Mittel fehlten, um all die Ideen an den 
Mann zu bringen — es mangelt aber 
auch an einem Helfer, der die Verbin
dung zu den Patentämtern besaß. 

Der 5. Dezember 1959 brachte die 
Entscheidung, als der Anwalt nach einem 
ersten brieflichen Kontakt in Deutsch
feistritz auftauchte. Kaum hatte er auch 
die Arbeiten Triebs gesehen, sprach er 
auch schon von künftigen Erfolgen. Und 
er täuschte sich nicht: Der betagte Mann 
konnte nur wenige Monate später einen 
Expreßbrief in Empfang nehmen, in dem 
die Sätze stehen: „Sie sind der Erfin
der mit den höchsten und meisten Aus
zeichnungen." 

Mehr als hundert Ideen 

Mehr als hundert Erfindungen hat 
Johann Trieb im Laufe von vierzig Jah
ren durdacht, zu Papier gebracht und 
zum Teil auch selbst verwertet. Vor 
allem waren es Hilfsmittel technischer 
Art die in der Land- und Forstwirtschaft 
Wertvolle Dienste leisten können. Als 
Sägewerksbesitzer und Kleinlandwirt 
hatte er schon früher Jugend mit der 
schweren Arbeit Bekanntschaft gemacht. 
Qoch nicht nur mit ihr - er hatte auch 
°ft erleben müssen, daß Arbeitsunfälle 

deshalb geschahen, weil die Geräte, 
sdüecht konstruiert waren oder un
zweckmäßig eingesetzt wurden. 

Der Brief, den der Patentanwalt nun 
aus Brüssel schrieb, gibt am besten Aus
kunft über das Schaffen des Mannes, der 
** sauberen, aber ärmlichen Verhältnis-
8 0 1 leben muß, „weil er eben ein Erfin-
^ ist". In dem Sehreiben heißt es: 
.HödisteErfinderauszeJehnung durch den 

Herrn Oberbürgermeister von Brüssel — 
Goldmedaille für die Keilschraube — 
Silbermedaille für Astholzplatten — Sil
bermedaille für Leitersprossen — Bronze
medaille für Windbruchsäge." 

Schutz vor Unfällen 

Dem Laien, der nie einen Baum fällen 
mußte, der kaum auf einem Bauplatz 
zu tun hatte und nie genötigt war, vom 
Sturm umgerissene Bäume aufzuarbeiten, 
mögen ddçse Worte wenig bedeuten. Um 
so mehr Interesse hat dafür die Fach
mann. So ist es mit der Keilsehraube 
möglich, einen Baum während des Fäl
lens in die notwendige Fallrichtung zu 
bringen. Astholzplatten entstehen aus 
Aesten, die sonst nur als Brennmaterial 
dienen, aber nun zu ausgezeichneten 
Wand- und Bodenbelägen verarbeitet 
werden. Mit der Leitersprosse ausMetall 
kann jedermann innerhalb von zehn M i 
nuten (Voraussetzung sind zwei Stück 
Langholz) eine handliche und überaus 
sichere Leiter bauen. Die Windbruchsä-
ge schließlieh gestattet dem Forstarbeiter 
ein Schneiden nach beiden Seiten, wenn 
sieh die Säge durch den im Bruchholz 
stets auftretenden Druck verklemmt. 

Diese vier Erfindungen, die in Brüssel 
großes Aufsehen erregten, sind nur ein 
Bruchteil der Neuheiten, die Johann 
Trieb entwickelte. Schon 1943 erhielt er 
das Reichspatent für eine Klammer zum 
Zusammenhalten der Führungsstämme 
von Holzriesen. Es passierten nämlidi 
immer wieder schwere Unfälle, weil bei 
der Lagerung von Holz die unteren 
Stämme durch den Drude von oben zu 
rollen begannen. Diesem Gefahrenherd 
rückte der damalige Sägewerkbesitzer 
mit einem bestechend einfachen Haken 
zu Leibe. Vol l Stolz zeigte er uns auch 
eine „Wunderbürste", die er bei' einer 
Bezirksausstellung sogar an die Fürstin 
von Liechtenstein verkaufen komite.Aus 
dem umfangreichen Skizzenheft seien 
noch erwähnt : Ein Kunststoff-Faß, eine 
Sensenschleifmaschine, Ueberlegungen 
zur Ausnützung der Windkraft und eine 
VerdunklungsVorrichtung für die Kriegs
zeit. 

Trotz vieler Schicksalsschläge ließ sich 
der steirische Erfinder nie entmutigen. 
Nachbarn fragten sieh oft, wieso nur in 
dep kleinen Häuschen bis in die späte 
Nacht hinein das Licht brenne. Die 
Schwiegertochter schwieg stets darüber. 
Nun - nach dem großen Erfolg plaudert 
sie gerne darüber. Und wir erfahren 
auö as Geheimnis für die große Rü
s t ig* . t : Johann Trieb ißt täglich Knob
lauch, liebt Wacholderbeeren und ver-
schiec.jne Sorten von Kräutertee. Noch 
etwas hält ihn jung : die beiden Enkelin
nen, die den Lebensabend des lieben 
Großvaters vergolden. 

Muß Schweden auf Rechtsverkehr umschalten? 
Dänische-norwegische Forderung im Nordischen Rat - Kosten steigen auf 300 Millionen 
STOCKHOLM. Nicht länger aus der 
Reihe tanzen soll Schweden, das neben 
Großbritannien einzige europäische Land 
mit Linksverkehr. Bisher war die Frage 
ob auf Rechtsverkehr umgestellt werden 
soll, eine innerschwedische Angelegen
heit. Nun rückt sie in den Bereich zwi
schenstaatlicher Probleme, denn Däne
mark und Norwegen wollen auf der 
nächsten Tagung des Nordischen Rates 
mit allem Nachdruck fordern, daß' Schwe
den auf seine Extrawurst verzichtet. Der 
Personen- und Güterverkehr über die 
Grenzen leide um so stärker unter der 
Verschiedenheit, je mehr er zunehme. 

Die Frage „Links- oder Rechtsverkehr 
beschäftigt Schweden schon seit Vor
kriegszeiten. 1940 nahm man die Mög
lichkeiten einer Umstellung zum ersten 
Male unter die Lupe. Man scheute zwar 

nicht die Ausgabe von 16 Millionen, die 
sie damals gekostet hätte, schob die 
Entscheidung aber bis zum Kriegsende 
hinaus. 1946 nahm sich der Reichstag 
das Problem erneut vor. Er ließ die 
Auswirkungen prüfen und die Kosten 
sehätzen. Diesmal kamen die Sachver
ständigen auf 27 Millionen Kronen. 
1955 lagen alle Unterlagen vor. Da sieh 
der Reichstag zu keiner Entscheidung 
aufraffen konnte, ließ er das Volk ab
stimmen. Es lehnte die Umstellung auf 
Rechtsverkehr ab, nicht zuletzt wohl 
wegen der zu hohen Kosten. Sie waren 
bereits auf 215 Millionen Kronen ge
stiegen. Jetzt schätzt man sie auf 300 
Millionen, weil inzwischen der Schilder
wald eine riesige Ausdehnung gefunden 
hat. Am teuersten aber wäre die Um
stellung im Eisenbahnverkehr, da alle 

US-"Falcon" für Schwedens Luftwaffe 
STOCKHOLM. Der amerikanische Jagd
roboter „Filcon" wird in Schweden für 
Rechnung der Stockholmer Landesver
teidigung in Lizens hergestellt werden. 
Der neue schwedische Luftwaffenchef 
Generalmajor Rapp, war kürzlieh in den 
USA, um die vertragliche Seite dieser 
Lizensfabrikation zu regeln. Der Jagd
roboter „Falcon" ist eines Jägers als 
Waffenträger bedient. Experten bezeich
nen seine Treffsicherheit als hundert
prozentig, was in der Praxis so viel 
bedeutet, daß jeder abgefeuerte Robot 
auch tatsächlich ein abgeschossenes 
feindliches Flugzeug bedeutet. 

Die Einbeziehung des „Falcon"-Ro-
bots in die schwedische Luftwaffe wird 
in maßgebenden Stockholmer militäri
schen Kreisen als wesentliche Verstär
kung des Jagdfluges bei der P<>kämpfung 
aller Formen feindlicher Einllüsse be
zeichnet. Der „Falcon"-Robot wird in 
2 Typen gebaut; der eine Typ bedient 
sich infraroter Strahlen und der 2. 
Typ der Radarzielsuche. Wenn diese 
beiden Ausführungen gleichzeitig an ei
nem Flugzeug montiert werden, erhält 
dieses selbst bei ungüns'igen Lieht- und 
Richtverhältnissen eine außerordentli
che Treffsicherheit. Ein weiterer riesi
ger Vorteil des „FaIcon"-Robots ist sei
ne große Schußweite, nachdem der Ab
schuß außer Reichweite des Feuers des 
Feindbombers erfolgen kann und trotz

dem das gegebene Ziel erreicht wird. 
Der „Falcon"-Robot soll den Angriffs

robot „Sidewinder", mit dem die schwe
dische Luftwaffe bereits ausgerüsret ist, 
ergänzen. Er ist an erster S-eDe für 
den Typ J - 35 des schwedischen „Ora
kel—Jägers bestimmt. Nachdem Schwe
den seit einiger Zei< den effektiveren 
„Draken"-Typ J35 - B baut, ging es 
der Luftwaffe darum, einen noch bes
seren Angriffsroboter zu erwerben. 
DiesM „Flacon"—Roboter dürfte nach 
Auffassung maßgebende? Stockholmer 
Experten diesem Wunsch entsprechen. 
Die Waffe ist jedoch nicht für Atomla-
dungeu bestimmt. 

Gesteuert wird der „Falcon" mit Hi l 
fe von RadiosignaJen, die von Flugzeu
gen gesendet werden. Die Refexe des 
beschossenen Ziel"- werden von einem 
in der Nase des Robots eingebauten 
Empfängen aufgenommen, so daß der 
Robot mit Hilfe dieser Einrichtung sein 
Ziel erreicht. Die „Falcon"-Version, die 
auf infraroten Strahlen aufgebaut, ist so 
empfindlich, daß, diese Wärmestrahlen 
völlig ausreichen, den Roboter sicher 
an das ihm gestellte Ziel heranzufüh
ren. 

Die Dimension der Waffe sind fol
gende: Länge 1,98 ra, Durchmesser 0,17 
m und Gewicht bei Schußbereitschaft 
rund 55 kg. 

Signale versetzt und alle Weichen um
gebaut werden müßten. Auch die Bahn
schranken könnten nicht so bleiben, wie 
sie sind. 1 

Mit der Volksabstimmung von 1955 ist 
der Ruf nach dem Rechtsverkehr jedoch 
nicht verstummt. In Schweden gibt ot 
eine Vereinigung, die in diesem Funkt 
sehr europäisch denkt und immer Wie-
der fordert, Vom Linksverkehr abzuge
hen. Nun hat sie die Genugtuung, daß 
sich der Nordische Rat ihres Verlangens 
annimmt. Auf seiner nächsten Tagung 
in Kopenhagen — sie findet vermutlich 
erst im Herbst statt - werden die 
schwedischen Vertreter einen schweren 
Stand haben. Sie sehen sich einer ge
schlossenen Front gegenüber, die den 
interskandinavischen Verkehr nicht län
ger durch Außenseiter gefährdet sehen 
möchte. Mi t der ersten großen Störung 
wäre, falls Schweden nicht nachgibt, 
schon zu rechnen, wenn die Brücke über 
den Oeresund fertig ist, Dänemark macht 
nun sein Ja und Amen, aber auch seine 
finanzielle Beteiligung davon abhängig, 
daß die Brücke nur im Rechtsverkehr 
befahren werden darf. 

Nur noch 24lraktorentypen 
im Ostblock? 

BONN. In Prag hat Mitte Apr i l die Ar
beitsgruppe für Mechanisierung und 
Elektrifizierung dar Landwirtschaft beim 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshiliü 
(COMECOW) getagt. Haupthema der 
Konferenz war die Beratung der Vor
schläge zur Standardisierung der ge
samten Traktorenproduktion im Ost
block, die eine bereits vor Zwei Jahren 
eingesetzte Sonderkommission ausge
arbeitet hatte, die im vergangenen Jahr 
in den einzelnen Mitgliedsländern des 
COMECOW Untersuchungen über die 
Einsatzmöglichkeiten verschiedener T y 
pen und zugleich auch über die Pro
duktionsmöglichkeiten durchgeführt hat. 
Im Schlußkommunique wurde jetzt 
festgestellt, «laß sich die Arbeitsgruppe 
geeinigt habe, dem Rat eine Standardi
sierung auf 24 Typen vorzuschlagen. 
Einzelheiten über diese Typisierung 
noch nicht bekannt, lediglich die Tat
sache, daß die Sowjetunion die Pro
duktion der schwersten Traktoren, da
runter des vorwiegend zu produzieren
den DT—7S übernehmen wird. 

Der Daueralarm ist gesundheitsgefährdend 
Die Nerven verschleißen zu rasch 

Der leitende Sanitätsoffizier der bewaff
neten Streitkräfte Schwedens, Dr. Gun-
nar Elfin, hat ein Machtwort gespro
chen. Der Medizin-General emprahl dem 
Reiehsgeneralstab, die Düsenverbände 
der schwedischen Luftstreitkräfte nicht 
in ständigem Einsat^alarm zu halten. 
Dabei war der Ger^-alstab so stolz auf 
die neuntägigen Fliegermanöver gewe
sen, in denen die äußerste Bereitschaft 
ununterbrochen geübt worden war. Neun 
Tage lang befanden sieh ständig 120 
schwedische Düsenbomber und Düsen
jäger in der Luft, 120 Maschinen stan
den startklar auf den Rollfeldern über 
und unter der Erde und die letzten 120 
Flugzeuge wurden überholt, repariert 
und wieder startfertig gemacht. 

Die Operation verlief wie am Schnür
chen. Besser konnte es auch beim 
Strategie Air Command nicht klappen, 
den amerikanischen strategischen Luft
streitkräften, die bereits seit über drei 
Jahren in ununterbrochener Einsatzbe
reitschaft stehen. Doch - der Generalarzt 
war anderer Ansicht. Er teilte zwar das 
Lob des Oberkommandos für die Be
satzung, aber ex hatte bessere Augen 
als die Generale, die nur sahen, daß 
ein Knopfdrude genügen würde, um 120 
zu allem entschlossene Flugzeugbesat
zungen, die schon am Himmel hingen, 
zu einem Gegenangriff anzusetzen. 

Dr. Gunnar Elfin war vor dem Manö
ver um seine Meinung befragt worden. 
Sein- Urteil, so versicherte man ihm, 
würde berücksichtigt werden, ehe diese 
Uebung zum Dauerzustand gemacht 
würde. Deshalb schickte der Chef des 
Sanitätswesens seine besten Aerzte und 
Psychologen in die Fliegerhorste. Er 
selbst war während der Generalprobe 
von Einsatzgruppe zu Einsatzgruppe un
terwegs, um sich ein Bild zu machen. 
Sein Bericht ist das Resultat eigener 
Beobachtungen und der Ergebnisse von 
Tests und Untersuchungen seiner Fach
ärzte. 

Unmißverständlich gehl daraus her
vor, daß die Konzentrationsfähigkeit der 
Besatzungen während des aweiten und 
dritten Einsatzes am höchsten ist. Beim 
ersten Alarm, zeigten sich noch Nervo
sitätserscheinungen, vom fünften Tage 
an zeigte sich jedoch eine Reizbarkeit, 
die bei fast einem Drittel des Personals 
bereits Formen von Jähzorn annahm. 
Dabei siebt kaum eine Fliegertruppe ihr 
Personal physisch und psychologisch so 
stark wie die schwedische. Jähzorn 
führt leicht — dazu braucht man Dr. 
Elfins Folgerungen nicht zu lesen — zu 
Kurzschlußreaktionen, die bei der Form 
des Einsatzes nicht nur zu tödlichen 
Unfällen, sondern unter Umständen so
gar zu weltweiten Verwicklungen füh
ren können. 

Noch ist die Entscheidung des Reiehs-
generalstabs in Stockholm nicht bekannt, 
doch steht schon fest, daß von der Ein
führung der ständigen Dreierbereitschaft 
ab 1. November keine Redé mehr sein 
kann. Schweden wird bei dem bisheri
gen, von den Medizinern befürworteten 
System der unreglmäßigen Alarme blei
ben, zumal die strategischen Voraus
setzungen für das kleine, aber gut ge
rüstete neutrale Land im Norden anders 
sind als für die Vereinigten Staaten mit 
ihren weltweiten Verpflichtungen. 

Schon vor zwei Jahren prägte eine 
französische militärmedizinische Zeit
schrift den Begriff der „Alarmitis", der 
Symptome eines durch ständige Bereit
schaft übermäßig angespannten Solda
ten unserer Zeit. Der Verfasser des 
Artikels stützte sieh dabei auf die ge
nauen Ergebnisse einer mehrwöchigen 
Fliegerübung, die dem Vernehmen nach 
seinerseits nur als Vorstufe einer stän
digen Bereitschaft dieser Ar t für alle 
fliegenden Verbände Frankreichs sein 
sollte, sie ist bei der französischen Luft
waffe jedoch bis heute noch nicht ge
nerell eingeführt. Die Alarmitis setzt 
sich nach de* Definition das Arztes aus 

zwei Hauptsymptomen zusammen: ' 
Eine spätestens nach zehn Tagen ein-| 

setzende Gleichgültigkeit im Dienst,, 
verbunden mit zunehmendem Leichtsinn'-
im Umgang mit gefährlichen Waffen und" 
gewaltsamen Zurückschrauben der vor
geschriebenen Schlafzeiten zugunsten • 
von Zerstreuungen, gepaart mit spürbar 
rer Zunahme des Alkoholkonsums, des 
Flitbedürfnisses und des Glücksspiels. — 
Eine starke Ueberreizung der Nerven, 
die sich in hektischem Wesen, Aufbrau
sen, grundlosem Lachen uno teilweise • 
schwerer Insubordination äußert. 

Fast alle nichtamerikanischen NATO-. 
Fliegerverbände, die vorübergehend im 
ununterbrochenen Einsatzplan der stra- • 
tegischen Luftstreitkräfte des Westens 
eingesetzt waren, meldeten eine auf
fallende Zunahme der Unfälld, die kei
nesfalls auf Ueberbeanspruchung de» 
Materials zurückzuführen ist. Vergle*chs-
zahlen liegen nicht vor, wei l sie nicht 
von der übrigen Luftwaffe getrennt ver
öffentlicht werden. 

Unregelmäßige Alarmübungen Jedoch, 
um auf die Ergebnisse der schwedi--
sehen Untersuchungen zurückzukommen, 
gepaart mit einer ständigen BereiJial-
tung des Maschinenmaterials, scheinan 
für europäische Verhältnisse gegebe
ner zu sein und auf die Dauer mehfr 
Erfolg als der überschlagene Einsatz zo 
versprechen. Bei unregelmäßigen Ein
sätzen erreicht die Konzentrationsfähig
keit der Piloten auf Anhieb die größte 
Höhe. Trotzdem bleiben die Offiziere 
und Soldaten dabei wesentlich ruhiger 
und ausgeglichener als bei fortdauern
dem gleichförmigem Dienst zwischen 
Fchlaf, Flug und Startbereitschaft Nie
mand allerdings weder, das Strategie Air 
Command in den Vereinigten Staaten 
noch der Medicin-Generol in Stockholm 
kann die Frage beantworten, was isn 
Emstfall besser ist: Alarmstart - oder 
dauernd in der Luft sein. 

Henr ik Skarberg 
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FEE D D Y »ntltäMMiefo/tftcfr 
Ein neuer Film mit Pub l ikums l ieb l ing F r e d d y Qu inn in volkstümlicher Rolle 

Freddy Quinn, erfolgreicher Sänger und 
Darsteller (er ist Vierfacher SchallPlat-
tenmillionär, sein erster Hauptrollen-
film „Freddy, die Gitarre und dag Meer' 
erhielt kürzlich den Bambi), spielt in 

diesem Film, in dem erstmals Heidi 
Brühl seine Partnerin ist, einen mann 
aus dem Volke. Er ist ein Taxiehauffeur, 
dessen abenteuerliche und amüsante, er
regende und fröhliche Erlebnisse die 

Handlung des Films bilden. Weitere 
Hauptrollen spielen: Grethe Weiser, Pe
ter Carsten, Kai flgcber, Harry Engel, 
Hans Nielsen. Lotar Olias schrieb neue 
Freddy-Schlager, Regie Wolfgang Schleif 

W ie oft wurde schon betont, daß Film eine Gernein« 
gchaftsarbeit, ein „team-work", sei, Jeder Filmschaf
fende ist dabei ein Rädchen: Schauspieler, Masken

bildner, Tonmeister, Kameramann, Aufnahmeleiter, Regis
seur, Garderobier, Kassierer und viele, viele andere, Fällt auch 
nur eines dieser RSdehen aus, dann 1st die ganze Maschine 

l e i den Freddy^Qyinn-Filmen nun gibt es drei Schwung
räder, die den ganzen Lauf des Filmapparates bestimmen, Es 
sind Freddy als Hauptdarsteller, Lotar Olias als Komponist 
und Wolfgang Schleif als Hegisseur, Die drei fanden sieh bei 
„Freddy, die Gitarre und das MeerK Ihr aweiter Erfolg wurde 
„Freddy unter fremden Sternen", Und ihre drei Namen stehen 
wiederum auf dem Plakat des Films „Freddy und die Melodie 
der Nacht". 

Gutes menschliches Verstehen und künstlerische Ü b e r e i n 
stimmung bedeuten nun keineswegs, daß Freddy, Ohas und 
Schleif sich wie ein „Markenartikel" fühlen und das Gesetz 
der Serie ?um Erfelgsrezept machen. Mit anderen Worten: 
Keiner dieser Filme ist die Fortsetzung eines vorhergegan
genen. Gleich bleibt eigentlich nur der Menschentyp, den 
Freddy verkörpert, gana egal, in welches Milieu und in wei
chen Handlungsablauf ihn die Drehbuchautoren stellen, 
Freddy ist kein Komödiant, der heute einen Prinzen, morgen 

einen Hochstapler und übermorgen einen Detektiv spielen 
könnte- Sein Publikum Hebt ihn, weil es sowohl in seinen Rol
len wie auch bei seinen SehaUplatten immer ihn selbst spürt, 
den unverwechselbaren, einfachen, zurückhaltenden Jungen, 
der stets ven einer leisen Melancholie umwittert ist und lieber 
im Schatten bleibt, als daß er sich gewaltsam ans Licht 
drängt, Pas sagt sich so leicht: Lotar Ohus schreibt seine 
Lieder Freddy Quinn auf den Leib, In Wirklichkeit dauerte 
es zum Beispiel vier Monate, bis die zwei Musiknummern des 
neuen Films „Melodie der Naeh|" und „Irgendwann gibt's ein 
Wlederseh'n" fertig waren Immer wieder saßen die beiden 
zusammen und diskutierten über den Text, über das Arran
gement, Uber jeden einzelnen musikalischen Effekt. „Lotar 
hat mir mit der .Melodie der Nacht' meinen musikalischen 
Sonntagsanzug geschneidert!", sagt Freddy, 

„Wir brauchten", sq e r k ü r t Lotar Ohas, „einen neuen Klang 
für die Begleitung, Und gerade im Hinblick auf das Milieu 
des Films, die Millionenstadt mit Ihrem Verkehr, ihrem Stra
ßengewirr und ihrem Leben, haben wir uns dann entschlossen, 
von der bisherigen kleinen Gitarrenbesetzung abzugehen und 
ein großes Orchester hinter Freddys Gesang zu stellen," 

Wichtig war nun vor allem, die beiden Musiknummern so 
in die Handlung einzubauen, daß sie nicht wie Fremdkörper 
wirken. Hier fiel den Autoren Gustav Kampendonk und Aldo 

Oer gute Geist des jungen Paar«; Fredriy und Use (Heidi Brühl) isi die mütter
liche Freu Bremer, Besitzerin einer ImbiBsluhe. Grethe Weiser, seit längerer 

Z>i* wieder auf der leinwand, spielt hier eine echte Charakterrolle, 

Schwere Jungen and leichte Mädchen - nuch sie gehören zu einem Film, der 
da« GraBstodfleben widerspiegelt, Hier lind es dit vergnügungssüchtige Anka 
(Kai Fixher) und dit Gauner Willi und Karl (Hier Carsten, Harry Engel). 

m i 

Mit seiner Roll« a l l Taxichauffeur stellt Freddy Quinn einen sympathischen 
Alllagsmenschen dar, der getreu seine Pflicht tut. Natürlich singt er wieder 
neue Lieder, die Lotar Olias Itir ihn komponiort hat, Fotos: Melodie/UFA 

von Pinoili eine geschickte Lösung ein, für die Wolfgang 
Schleif bei seiner Inszenierung eine glückliche Form fand. 
Ihm ging es darum, mit Freddy nicht einen Sängerfilm zu 
machen, dessen Hauptdarsteller wie in der Oper gelegentlich 
auch schauspielerisch agiert. „Für mich als Regisseur ist Freddy 
ein Schauspieler wie jeder andere, der aber "noch den Vorteil 
besitzt, daß er nicht nur ein begabter Darsteller, sondern 
außerdem noch ein guter Sänger Ist, und weil ich ihm ver
traue, mute ich ihm natürlich auch viel zu," 

Die drei sind bei ihrer Arbeit gute Freunde geworden, 
denen ihr gemeinsames Werk wirklieh Freude bereitet, Da 
ist es nur ganz natürlich, daß man von dieser Harmonie etwas 
spürt, wenn man ihren Film „Freddy und die Melodie der 
Nacht" sieht, Während einer Großstadtnacht, zwischen Abend 
und Morgen, roll t dieser Film aus dem Leben eines Taxi -
ehauffeurs ab und vermittelt ein bewegtes Abbild des heu
tigen Daseins. Taxiehauffeur Freddy gerät während dieser 
Stunden in einen bunten Strudel von Ereignissen: i hm begeg
nen bezechte Nachtbummler und zärtliche Pärchen, leichte 
Mädchen und lichtscheues Gesindel. Er erlebt einen heim
tückischen Anschlag auf einen Berufskollegen, kommt einer 
ganzen Gaunerbande auf die Spur — und flirtet verliebt mit 
einem hübschen Blumenmäden, das von Nachtlokal zu Nacht
lokal wandert, um seine duftenden Gaben abzusetzen, 

C l Bragaglia inszenierte den Liber/UrA-Supercinescope-Parbfilm „HannibaV 1 

Pompeji ist bislang genau zehnmal unter
gegangen: einmal in Wirklichkeit und 
neunmal im Film. Von Fall zu Fall wurde, 

mit Verlaub gesagt, die Katastrophe katastro
phaler, die Fiimteehnik perfekter, die Breit» 
leinwand breiter und die Zahl der Mitwh> 
kenden größer. Ein Ende der Entwicklung aber 
;.st immer noch nicht abzusehen, Kaum macht 
ier Film einen neuen Fortschritt, schon greift 
sr wieder zurück in die Antike, zurück zu den 
Üf.pn Römern. Und das hat viele Gründe! 

Monumentalfilm und Breitleinwand haben 
sozusagen von Natur aus ein Publikum, das 
Handlung, Leben und Bewegung in Super» 
ativen haben wi l l , Es sind die „Augenmen-
<chen", deren Ambitionen gerade der Menu-
nentalfilm entgegenkommt und für den u. a. 
aesonders die Geschichte des Altertums den 
richtigen Stoff abgibt, Hier kann sieh der Rea
lismus nach Herzenslust sein Feld suchen, sind 
Massensgenen, Dynamik der Handlung und 
Farbe am Platz und ist Platts für Farbe, Mas
genszenen und eine buntbewegte Handlung, 

Ein Musterbeispiel dieser Filragattung ist 
der Liber/UFA-Großfilm „Hannibal" mit Vic
tor Mature, Rita Garn, Gabriele Ferzetti, Mi l ly 
Vitale, Rik Battaglia, Franco Silva, Mario 
Girotti und anderen in den Hauptrollen, i n 
Supereineseepe und Farbe rekonstruiert Re
gisseur C. L. Bragaglia die Schlacht von Can-
nae — und wie er sie rekonstruiert! 2500 Sol
daten marschieren auf, 1800 Reiter galoppieren 
vorüber und im Hintergrund agieren noch 1500 
Männer Fußvolk, von Hannibals Elefanten 
ganz ZU schweigen , . , 

Soll man nun den Film und'seine Technik 
zurechtweisen, einzäunen oder dafür tadeln, 
daß er tut, was er kann und was der Kamera 
liegt? Und soll man das Publikum kritisieren, 
das diese Art Filme Hebt? Gewiß nicht, Der 
alte Märehenwunseh, das Bilderbuch der Ge-
schichte aufzuschlagen und nachzusehen, ob 
auch alles da ist, was man in der Schul« ge
lernt hat, steckt in Jedem, Genau wie die 
Freude am Farbenfrohen und an Extremen, 

In der Titelrolle: Victor Mature 
Die Geschichte des Hollywoodstar» Victor 

Mature, den wir In der Titelrolle des Farb
films „Hannihn!" sehen, ist reich an Merkwür
digkelten. 

In Louisville im Staate Kentucky war Vic
tor, der dort 1915 als Sohn eines Eismaschinen* 

Der italienische Regisseur Carlo Ludovico 
Bragaglia inszenierte den großangelegten 
Farbfilm „Hannibal", der in eindrucksvollen 
Szenen den dramatischen Kampf des kartha
gischen Feldherrn gegen die Römer schildert. 
Die Titelrolle spielt der aus vielen historischen 

Filmen bekannte Victor Mature; seine Gegen
spieler sind Rita Gam, Gabriele Ferzetti. 
Milly Vitale, Rik Battaglia, Franco Silva und 
viele andere namhafte Darsteller. Der Film, 
eine Produktion der Liber-Film, kommt In 
Deutschland im OTA-Ftlmverlelh heraus. 

Hannibal ho» mit seinem 
Heer «tie *';••••» iiberqeeri 
end siegreich gegen Hie Rö
mer gekämpft, Während er 
«eine Treppen neu aufstellt, 
besucht Ihn sein Bruder Hf f-
drubol (Rill Sulagil«)). Zwi
schen den beiden kommt es 
mehr aus Übermut su einem 
Zweikampf, «Hl dem Hnnni-
bol als Sieger hervorgeht. 

Foiosi Liber.'UFA 

Victor Mature end Rita Gam lind Partner in dem Forbfilm 
.Honn'bol" Rita Cam hot licf, in der Ralle der Nichi» dei 
ròmischen Senato» Fabius Mommus in HonniL.nl verliebt, 
•bwehl dei karlbagiithe Feldheri Gegner der Reme, i»t. 

Danila (Milly Vitale) hat mit ihrem Sahn ihren Mann Hannibal im Feldlager 
besucht, der sie eigentlich schon ganz «ergeisen hatte, Nun muß sie ont 
decken, doR Hcnnihal eine anri-re Freu liebt, dach Orinilo Int cu steif, um 
IUI lieh lelbll U kämpfen, El geht Ihr nut noch um die Zukunft mies Sohnes. 

Verkäufers auf die Welt kam, eine 
stadtbekannte Erscheinung, Die Männer 
wurden von Eifersucht gepackt, weH 
er so blendend aussah, die Frauen 
aber prägten sich sein Gesicht ein, 
da sein strahlendes Lachen das un
widerstehlichste war, das damals in 
Louisville geboten wurde. Vielleicht 
hatte gerade sein Frfolg bei Frauen zur 
Folge, daß sich ViQtor lange vergebens 
um ein berufliches Vorwörtskommen 
bemühte; jedenfalls fand er weder als 
Scherenschleifer noch als Freistilringer 
oder Besitzer einer Gastwirtschaft ein 
richtiges Betätigungsfeld. 

Das lag naturlich auch daran, daß 
Victor im Grunde an keinem dieser 
Broterwerbe interessiert war. Er sehnte 
sich nach einem Leben voller Abwechs
lung und Abenteuer. Eines Tages zog er 
aus, um das «lies in Hollywood zu au-
shen und zu finden, 

Für seinen Eroberungszug in die ame
rikanische Filmmetropole war Mature 
denkbar bescheiden ausgestattet. Er 
hatte genau 11 Cent in der Tasche und 
ein zusammengerolltes Zelt auf dem 
Rücken, als er vor den Studios ankam. 
Dafür bpeuR Mature aber ein paar 
Kenntnisse über Hollywood und wußte, 

daß Ceeil B, De Mille „sein Mann" 
war, Dieser Produzent beabsichtigte 
nämlich damals, „Samson und Dellien" 
in großem Rahmen zu verfilmen, und 
Mature war der Ansicht, daß nur er 
allotn für die Hauptrolle in Frage käme. 
Deshalb verhängte er kurzerhand einen 
Belagerungszustand über De Milles 
Haus: Er stellte sein Zelt vor der Tür 
auf, damit der Filmgewaltige Ihn ia 
nicht übersehen sollte. Das war 1,936 Als 
Cecil B. De Mille 14 Jahre später das 
Projekt „Samson und Deltlah" verwirk
lichte, erinnerte er sich tatsächlich an 
seinen ungebetenen Leibwächter Ma
ture wurde sein „Samson" Allerdings 
hatte der energische Victor inzwischen 
eine ordentliche Portion an Erfahrung 
als Schauspieler gesammelt Victor Ma
ture befand sich auch unter den ersten 
Schauspielern, die nach der „normalen" 
die ClnemnScope-Leinwand eroberten, 

Sein Rollenfach ist das des schönen, 
strahlenden Kraftmannes („Das Ge
wand"; „Die Gladiatoren"), seine Klei
dung variiert von der Badehose' über 
das Tigerfell bis zur Ritterrüstung Seine 
Verehrer aber werden Jetzt feststellen, 
daß ihm vorzüglich auch die Toga de» 
Hannibal steht, 
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AUF SIEBEN HÜGELN 
erbaut tot Rom- Eine dieser Erhebungen, den 
janiculus auf dem rechten Tiberufer, seigt 
unsere Aufnahme. Der Hügel ist berühmt-

Für den Fremden aus dem Norden, der 
vom Mittelmeer, Sonnenschein und E r 
holung träumt, ist Italien ein Land, in 
dem es sich gut leben läßt, Zwar haben 
die Preise in den vergangenen Jahren 

ganz erheblich angezogen, aber das ist in 
anderen Ländern auch nicht anders, Mit den 
wirklichen Problemen des Landes beschäftigt 
sich der Tourist kaum. Er ahnt nicht, daß 
dieses Land nur nach außen hin als Einheit 
erscheint, daß die Norditallener im Süd
italiener nicht immer einen „Landsmann" 
sehen, daß der Toskaner wiederum sich ein
bildet, nur er verkörpere dag wahre Italien, 
daß der Mailänder von Rom seine eigene Mei
nimg hat, 

Kaum wesentlich anders ist es mit der Re
gierungspartei, der Democrazia Cristiana, Sie 
ist eine Sammelpartei mit einem ausgepräg
ten rechten und einem ebenso ausgeprägten 
linken Flügel. In ihr finden Richtungskämpfe 
statt, die immer wieder mit lauen Kompro
missen enden, weil keiner der Flügel eine 
Spaltung riskieren will, denn in jenem Augen
blick würde die Partei die ohnehin nicht sehr 
große Mehrheit verlieren. 

Dazu kommt noch, daß Italien die größte 
kommunistische Partei Europas diesseits des 
Eisernen Vorhanges hat, Zwar handelt es 
sich um einen Kommunismus italienischer P rä 
gung, der oft mehr Protest gegen die be
stehenden sozialen Verhältnisse ist, aber er 
macht der Regierung doch zu schaffen. 

„Ein neuer Augustus" 
Einer der mächtigsten Männer Italiens, so 

heißt es, sei weder der Staatspräsident noch 
der jeweilige Ministerpräsident, sondern E n 
rico Mattei, Mattel ist Direktor der staatlichen 
Brennstoff- und Energiegesellschal't 

Hinter den Kulissen 'ist Mattei auch in der 
italienischen Innen- und Außenpolitik sehr 
aktiv. Er gehört zu denen, die die Ansieht 
vertreten, Rom solle nicht vergessen, daß 
seine Interessen schon aus geographischen 
Gründen auf den Mittelmeerraum ausgerich
tet werden müssen. Und damit kommt man 
au einem weiteren Streitpunkt der italieni
schen Politiker. Die einen treten für eine Poli
tik ein, deren Grundlage die NATO-Inter-
essen seien, die anderen empfehlen etwas mehr 
Selbständigkeit. 

So mag zwar Italien für den sonnensehn-
süehtigen Fremden ein Paradies sein, für die 
maßgeblichen Politiker igt es das gewiß nicht 
immer. Sie sahen sich seit Monaten einer Si
tuation gegenüber, die ziemlich verworren ist. 

Di« Olympischen Sommerspiele 
In der Zeit zwischen dem 25. August und 

dem U . September rechnet Rom mit rund 
280 000 Besuchern am Tage. Die meisten An
lagen für die Olympischen Sommerspiele, dar
unter fünf Stadien und das Dorf für die 
Aktiven, sind bereits fertiggestellt Daß die 
italienischen Architekten zu den besten der 
Erde gehören, hat sich ja inzwischen herum
gesprochen. Dennoch ist man überrascht. Der 
neue Palazza dello Sport und das stadio 
Flaminio sind ausgesprochen kühne Kon-

GASTLAND DER O L Y M P I S C H E N S P I E L | 1960 

In einigen Wochen beginnen in Rom die Olympischen Spiele. Die Hoteliers in Rom und 
Umgebung freuen sieh; werfen doch die sportlichen Wettkämpfe in besonderem Maße 
dazu beitragen, die fremden tri eile Ewige Stadt zu ziehen. Dennoch ist keinesiueos in 
ftoltefl allen eitel Sonnenschein. Die jüngsten Regierungskrisen zeigen deutlich, wie groß 
die politischen Spannungen sind. Eine stabile Regierung, die sich auf eine zuverlässige 
Mphrhplt stiltzen kann, scheint sich hier schwerer als in anderen Ländern zu bilden, 

MARMORPLASTIK AUF DER TIBERBRÜCKE 
in Rom. Der Tiber entspringt Im etrusklsche» Apennin, fließt durch die Ewige Stadt und 
mündet mit versandetem Delta bei Ostia ins Tyrrhenlsche Meer. Links im Bilde sieht man 
die Engelsburg, die In den Jahren 136 bis 139 n. Chr. von Kaiser Hadrian errichtet wurde, 

Da wohl jeder Olympiagast die Gelegen
heit wahrnehmen wird, sieh die Ewige Stadt 
genauer anzusehen, und da darüber hinaus 
ein Teil der Sportanlagen am nördlichen, der 
andere aber am südlichen Stadtausgang liegt, 
kann man sich heute schon ausrechnen, daß 
es zu Stockungen kommen wird, 

Die Olympischen Spiele im Sommer i960 
wird für die Sportfreunde kein billiges Ver-
gnügen sein. Die Hotels und Pensionen haben 
für die Zeit der Spiele ihre Preise kräftig 
erhöht, Eine Eintrittskarte zu den insgesamt 
280 Veranstaltungen bekommt man nur, wenn 
man eine Unterkunft nachweisen kann. 

Alles in allem sollen die Spiele in Rom 
die größten ihrer Art werden. In sportlicher 
Hinsicht dürfte mit Ueberresehungen au rech- ; 

nen »ein, denn 40 Grad im Schatten sind in 
der zweiten Augusthälfte in der Stadt am Tiber 
keine Seltenheit, Für Sportler aua dem Nor
den sind das ungewohnte Temperaturen. 

Such« nach einsamen „Inseln" 
Reiseziele sind der Mode unterworfen. Es 

ist gar nicht so lange her, daß man von Capri 
schwärmte. Heute ist Capri so überlaufen, 
daß eg viel von seiner Anziehungskraft ver
loren hnt. Selbst Ischia, vor einigen Jahren 
noch eine Insel bitterster Armut, auf die sich 
nur selten ein Fremder verirrte, ist den mei
sten Italienern schon zu mondän, zu sehr „er
schlossen". 

Elba, die „Kaiserinsel" vor der Küste der 
Toscana, war noch vor drei Jahren oln Para
dies für den, der seinen Urlaub fernab vom 
Strom des Fremdenverkehrs verbringen 
und nicht viel Geld ausgeben wollte. Auch 
das hat sich geändert, sowohl hinsichtlich der 
Abgeschiedenheit wie auch der Preise. 

Positano, von Künstlern entdeckt, ist längst 
ein mondäner Badeort geworden, Santa Mar
garetha, das vor einigen Jahren noch recht ex
klusiv war, hat sich inzwischen auf den 
Massenverkehr eingestellt. San Remo, dessen 
Spielkasino seit Jahrzehnten die Fremden wie 
ein Magnet anlockt, hat seinen Glanz als 
Oase der oberen Zehntausend längst einge
büßt. Dafür ist wenige Kilometer von der 
Stadt entfernt ein neuer Ort entstanden: 

8IRMIONE 
am Gardasee, dem größten See Italiens, am 
Alpenrand westlich von Verona. Der breite 
Siidtcll des Sees ist von Hügeln umgeben. 

struktionen, und das selbst für italienische 
Verhältnisse. 

Besondere Sorgen machen sich die Stadt
väter wegen des zu erwartenden Straßenverr 
kehrs. Rom erstickt ohnehin schon langsam 
im Verkehr, und auch ohne Olympische 
Spiele sieht sich der motorisierte Besucher 
aus dem Ausland einer Dauerstrapaze der 
Nerven ausgesetzt, Mit den Vorfahrtsregeln 
nimmt es niemand so genau, Reaktionsge
schwindigkeit ist alles. Damit hapert es aber 
meist bei den Nordeuropäern. 

Ospeaatöfl. Seftre monaänen Hoteh w»5 
Appartementhäuser stellen das in den Schat
ten, was San Remo in dieser Hinsicht au 
bieten hat. 

Wer heute in Italien wirklich Abgeschieden
heit sucht, der findet sie nicht mehr so leicht. 
Selbst die Liparischen Inseln, die Aeolischen 
Inseln und Sardinien sind auf dem besten 
Wege, „beliebt" zu werden. Einige Italiener, 
die auf .der Suche nach neuen, bisher unbe
kannten Zielen waren, haben sogar schon die 
'fremiti-inseln entdeckt. Sie liegen etwa auf 
der gleichen nördlichen Breite wie Rom, je
doch nicht im Tyrrhenischen Meer, sondern in 
der Adria. Dort gibt es bisher keine Hotels, 
kein elektrisches Licht und keine tägliche 
Schiffsverbindung zum Festland, Doch auch 
derartige Dinge kommen wieder in Mode, und 
30 wird es sicher nicht lange dauern, bis es in 
gewissen Kreisen sozusagen zum guten Ton 
gehört, einmal auf Tremiti gewesen zu sein, 

Neapolitanisch« Geschichten 
Neapel, die vielbesungene Stadt, hat letzt

hin eine eigentümliche Attraktion verloren. 
Der Flohmarkt in der Via Forcelle wurde 
verboten, Die Stadtverwaltung war der An
sicht, daß er dem Ansehen Neapels schade, 
und damit war es um ihn geschehen. 

Der Flohmarkt in Paris und der in Rom. 
so berühmt sie auch sein mögen, waren wohl 
nie so originell wie der in Neapel. Als die 
Polizei ihn schloß, hatte er seine große Zelt 
schon hinter sich, war vieles nur noch Erinne
rung. Sehnsüchtig dachten die Händler zu
rück an das Jahr 1944, wo man an Läusen 
ein Vermögen verdienen konnte. Damit hatte 
es eine ganz besondere Bewandtnis. Wer da
mals in der amerikanischen Armee von je
nem Ungeziefer heimgesucht wurde, bekam 
vier Wochen Revier in der Etappe verschrie
ben. Die geschäftstüchtigen Neapolitaner nutz
ten die Konjunktur, 

Der nichtsahnende Fremde, der alle die so 
phantastisch klingenden und doch verbürgten 
Geschichten aus der Vi« Forcella hört, fragt 
natürlich verwundert, warum weder damals 
die Militärpolizei oder später die italienische 
Polizei einschritten, aber da bekommt man 
nur ein Lächeln zur Antwort, 

Anfangs wurde der Markt einfach ignoriert, 
jedenfalls von den Ordnungshütern, In jün
gerer Zeit zeigte sich jedoch, daß die Mafia 
in der Via Forcella mitzuspielen begann, So 
kam es schließlich zu dem Beschluß, den 
Markt zu verbieten. Die Touristen, die die 
Schattenseiten und die Hintergründe nicht 
kannten, waren den „Bürokraten" böse, aber 
sie mußten sich mit den Tatsachen abfinden'. 
Ob Neapel nun deswegen gesetzestreuer wird, 
läßt sich bezweifeln. 

Arm und reich 
In Italien brennt die Sonne heißer als bei 

uns, steht sie höher am Himmel als bei uns, 
wirft sie härtere Schatten als bei uns, Die 
Gegensätze zwischen hell und dunkel sind 
grüßer als in nördlicheren Breitengraden, 
ebenso die zwischen arm und reich. Die Armen 
Italiens sind ärmer als unsere Armen und 
die Reichen reicher als unsere Reichen. 

Mag schon der Hamburger sich vom Mün
chener sehr unterscheiden, so gibt es noch 
weniger Gemeinsamkeiten zwischen dem Mai
länder und dem Sizilianer, denn die gehören 
fcwei verschiedenen Welten an. 

Das seltsamste an Italien ist vielleicht die 
Tatsache, daß jenes Land jedes Jahr von 
vielen Millionen Ausländern besucht wird und 
daß von diesen Millionen bestenfalls ein paar 
hundert das Land wirklich kennenlernen. 

Italien, das ist für viele blaues Meer mit 
einer gewissen Garantie für gutes Wetter, ftir 
viele andere ist es ein Land, das man be
sucht haben muß, um als gebildet zu gelten, 
für wieder andere igt es ein Lan:l, In dem 
man gewesen sein muß, wenn man die Ge
schichte der abendländischen Kultur verste
hen will, dem gläubigen Katholiken ist Rom 
der Mittelpunkt seines Glaubens und selbst 
den Menschen, die sonst nichts gemein haben 
als die Liebe zum Sport, gilt die Hauptstadt 
Italiens In diesem Jahre soviel wie Mekka dem 
Moslem. 

Italien ist jedem etwas anderes, und gerade 
das macht seinen Reiz aus. Doch was dieses 
Land wirklich ist, läßt sich nicht in zehn, 
nicht in hundert und nicht in tausend Wor
ten zusammenfassen. Es gibt keinen gemein
samen Nenner. Wie sollte ein Ausländer es 
wagen, von sich zu behaupten, er kenne „doi 
Land wo die Zitronen blühen", wenn das 
nicht einmal ein Römer, ein Turiner oder eip 
Sizilianer wagen würde? Italien wird letzt
lich immer ein großes Rätsel bleiben. 

DER TRIUMPHBOGEN KAISER KONSTANTINS 
gehört zu den machtvollsten Bauwerken der an architektonischen Denkmälern so reichen 
Stadt Rom. Kaiser Konstantin machte nach dorn Sieg Uber seine Widersacher d CUrlsten-
tum zur Staatsi'oligion. Auf dem Sterbebett ließ er sich taufen. — Rechts das Kolosseum. 

BLÜTENPRACHT AM T E M P E L VON AGRIGENT 
auf Sizilien, nahe der Südküste. Heute zählt die Handelsmetropole 41000 Einwohner. 
Schon im Altertum war das alte, 581 v. Chr. gegründete Agrigentum ein blühender Han
delsplatz. Die Stadt wurde im Jahre 406 von den Karthagern zerstört, S40 wiederaufgebaut. ' 
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Cowboy Britt will „Ikes" Nachfolger werden 
Elton Britt, 42 Jahre alt, Farmerssohn 
aus dem wildwestlichen Arkansas, w i l l 
Präsident der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika werden. Er hat es sich in 
den Kopf gesetzt, nach der Schallplatte, 
dem Rundfunk, der Bühne und dem 
Fernsehen sich nun auch das weiße Haus 
in Washington, den Sitz des amerikani
schen Präsidenten zu erobern. 

„Warum sollte ich das nicht schaffen? 
fragt Elton Britt. 

„Ich habe bereits Millionen Anhänger, 
die mir vor Jahren schon ihr Herz 
schenkten. Wieso sollen die nicht auch 
dafür sein, daß ich Präsident der USA 
werde?" 

Elton Britt nützt bei seinem Wahl-
feldzug durch alle amerikanischen Staa
ten, in denen es nach dem komplizier
ten Präsidentschafts—Wahlsystem erste 
Vorentscheidungen gibt, seine Erfahrun
gen aus dem Schau—Geschäft aus. 

In den Staaten des amerikanischen 
Westens und Südens tr i t t er als „sin
gender Wahlredner" in eigener Sache 
auf. Er wirbt um die Stimmen der 
Wahlberechtigten, indem er ihnen seine 
berühmte Stimme, die ein größeres Vo
lumen haben soll als die der indianerl-
sdien Wundersopranistin Yma Sumac 
„schenkt." 

Sprechen wird er jeweils nur wenige 
Worte. , 

Denn was er den Amerikanern zu 
sagen hat, das sagt ein Mann wie er 
am besten und wirkungsvollsten im 
Gesang. 

Vom Sandwich zum Beefsteak 

Wenn man Elton Britt nach dem Pro
gramm fragt, das er für seinen „Re
gierungsantritt" vorbereitet hat, fragt er 
zurück; , , „ . , _ w l . „ 

„Mein Programm? Muß das nicht das 
Programm sein, den Amerikanern Freu
de, Lebensfreude, zu bereiten, so wie 
ich das seit fünfundzwanzig Jahren mit 
meinen Liedern und Songs tue?" 

Aber Präsidentschaftskandidat Elton 
Britt hat sich doch noch ein paar Ge
danken über seine Pflichten und Mög
lichkeiten gemacht, die sich ihm stel
len, sollte er je „Ikes" Nachfolger wer
den: 

„Als Präsident der Vereinigten Staa
ten werde ich dafür sorgen, daß die 
amerikanischen Bürger ihre Freizeit 
besser als bisher nutzen. Sie sollen hin
aus in die Natur, sollen dort neue 
Kräfte sammeln für den Werktag. Sie 
sollen sich stärken mit den einfachsten 
Freuden und Genüssen des Lebens, die 
ja auch die schönsten sind." 

Auch um eine Antwort in Sachen der 
so einflußreichen amerikanischen Außen
po l i t ik - i s t Elton Britt nicht verlegen: 

„Außenpolitisch habe.ich vor, daß wir 
mit Güte und Wohltätigkeit für die Welt 
beispielhaft vorangehen. Daß wir über
zeugen durch unsere eigenen Taten. Was 
die inneren Angelegenheiten unseres 

Nürnberg erhält 
größte Turmuhr 

Bayerns 
Die Zifferblätter haben einen Durch
messer von 3,75 m — Jedes Zeigerpaar 

wiegt 44 kg 

NUERNBERG. Die größte Turmuhr Bay
erns soll wieder den Turm der Frie
denskirche in Nürnberg zieren. Sie wur
de durch einen Luftangriff während des 
zweiten Weltkrieges weitgehend zer
stört. Nun wird sie neu installiert. 

27 Zentner wiegt das Werk, das be
reits wieder instand gesetzt worden ist. 
Die Zifferblätter der Uhr, die 1929 in 
den Turm eingelassen worden war, ha
ben einen Durchmesser von 3,75 m. 
Der Uhrenschrank ist 3 m lang, 2 m 
hoch und 1,25 m tief. Jedes Zeigerpaar 
wiegt 44 kg. 

In diesem Kirchturm befindet sich 
außer der berühmten Uhr, die in eini
gen Wochen wief r die Stunden an
zeigen wird, auch ;ine ebenso bekann
te Glocke, die V/6 Zentner schwer; 
Friedensglocke, deren Hammer allein 
anderthalb Zentner wiegt. Sie genießt 
den Ruhm, Bayerns größte Kirchenglocke 

Landes angeht, so werde ich für den 
Schutz der persönlichen Freiheit des 
Einzelnen eintreten. Ich werde dafür 
sorgen, daß der Tüchtige freie, wirkliche 
freie Bahn hat. Denn ich erinnere mich 
zu gut daran, daß ich in der Zeit, da 
nur hundert Schallplatten pro Jahr von 
mir verkauft wurden, ich mich mit Sand
wichs begnügen mußte. Und ich weiß 
daß ich es unbeschränkter persönlicher 
Tüchtigkeit verdanke, wenn heute von 
mir Hunderttausende von Platten ver
kauft werden und ich mir Beefsteaks 
leisten kann, soviel ich w i l l . " 

Entscheidet ein Cowboy über die 
Präsidentenwahlen ? 

Tatsächlich hat es der singende Edel-
Cowboy Elton Britt in zähem Ringen 
um den Erfolg auf einen Gesamtumsatz 
von nicht weniger als 70 Millionen ver
kaufter Schallplatten gebracht. 

Es gibt wohl keinen Amerikaner, dem 
Elton Britts Name nicht von der Schall

platte, von der Schau-Bühne, vom Rund
funk oder Fernsehen her gut bekannt 
wäre. 

Natürlich ist es- mehr als zweifelhaft, 
ob sich Britt durch den Wahlkampf um 
den nächsten Präsidenten Amerikas bis 
zum vollen Erfolg, bis zum Stuhl eines 
der mächtigsten und einflußreichsten 
Männer der W ß l t wird durchsingen kön
nen. 

Und Kenner verdächtigen Britt, er 
ziehe mit seinen Bemühungen um das 
höchste Amt der USA nur einen neuen 
gigantischen Reklamefeldzug mit allen 
ihm zur Verfügung stehenden und ihm 
durch' seine Erfahrungen zuteil gewor
denen Mitteln und Möglichkeiten auf. 

Jedoch räumt man ein, daß Elton 
Britts Popularität derartig groß und tief 
gehend ist, daß er, der vor Königen und 
Dollarfürsten in Privatvorstellungen auf
trat, unbewußt zum Zünglein an der 
Waage bei den nächsten amerikanischen 
Präsidentschaftswahlen werden kann. 

Opa reiste in einer Schubkarre 
Der schiebende Nachbar verlor das Gleichgewicht -

Mehrere Gläser zuviel gehoben 

Meuchelmörder beunruhigen Austrat 
Polizei rechnet mit „Verbrechen gegen Honorar -

Kunden zahlen bis zu 38.000 DM 

MUENCHEN. Ein tragikomischer Unfall 
ereignete sich auf der Straße eines 
oberbayerisdien Gebirgsortes. Friedlich 
schlummernd rollte der 62jährige Land
wirt Sepp M. in einer Schubkarre sei
nem Heim entgegen. Sein Nachbar Ni 
kolaus P., der den berauschten Freund 
aufgelesen und kurzerhand auf das hol
prige Gefährt geladen hatte, verlor 
plötzlich das Gleichgewicht. In diesem 
Augenblick nahte ein mit drei Personen 
besetztes Auto, das noch in letzter Se
kunde ausweichen konnte, dann - aber 
gegen einen Baum raste. Wie durch ein 
Wunder kamen die Insassen mit ge
ringfügigen Verletzungen davon. Der 
Gesamtschaden beträgt 3000 DM. 

Kurz nach dem Kirchgang hatte sich 
Opa Sepp in die dörfliche Gaststätte 
begeben, um seinen Durst zu löschen. Er 
widmete sich dieser Aufgabe von zehn 
Uhr morgens bis abends um acht. 
Nachdem er 14 Liter Bier die Kehle 
hinuntergeschüttet hatte, rutschte er vom 
Stuhl. Sein 38jähriger Nachbar Nikolaus 
P., der nicht allzu tief ins Glas geblickt 
hatte, lud den betrunkenen Freund auf 
die Schulter, brachte ihn auf den Hof 
der Gastwirtschaft und setzte 'ihn dort 
auf eine Schubkarre. Dann gings's heim. 

SYDNEY. Eine Bande von Meuchelmör
dern beschäftigt zur Zeit die Polizei in 
Sydney. Raffiniert ausgeführte und bis
her trotz aller Bemühungen nicht auf
geklärte Verbrechen zwingen zu dem 
Verdacht, daß diese Gangster die Morde 
auf Bestellung begehen. Erfahrene Kr i 
minalisten haben sich sogar Gedanken 
über die Höhe des „Honorars" gemacht. 
Dabei sind die Beamten zu dem Schluß 
gekommen, daß man schätzungsweise 
4000 australische Pfund - rund 400 000 
Fr.,' — anlegen muß, wenn man einen 
lästigen Mitbürger beseitigen lassen w i l l . 

Neuen Auftrieb erhielt der Verdacht 
durch einen Anschlag, den Unbekannte 
in Sydney jetzt auf den reichen Tanz
lokalbesitzer James Lynch unternommen 
haben. Lynch war mit seinem amerikani
schen Luxusauto in den frühen Mor
genstunden von seinem Lokal nach 
Hause gefahren und hatte den Wagen 
gerade in die Garage gestellt, als 
plötzlich ein Unbekannter hinter einem 
Strauch hervortrat und ihm mehrere 
Schüsse in den Kopf jagte — aus näch
ster Nähe. Lynch hatte unwahrscheinli
ches Glück. Die Geschosse trafen ihn so, 
daß die Aerzte sein Leben retten konn
ten, obwohl er für den Rest seines Le
bens fast erblindet bleiben wird. 

Der betriebsame Geschäftsmann Ja
mes Lynch hatte viele Schuldner. Es gab 
etliche Zeitgenossen, die ihm hätten 
nach dem Leben trachten können. Doch 
alle Verdächtigen konnten hieb- und 
stichfeste Alibis nachweisen. Wie nahe 
liegt da der Gedanke, daß es sich um 
einen Mordanschlag auf Bestellung ge
handelt haben kann, wie es bei so 
manchen Verbrecher ähnlicher Art, mit 
der die Polizei sich herumzuschlagen 
hat. 

Alle diese Anschläge klappten so vor

züglich, daß sie sorgfältig ge$m 

sen sein müssen. Lange mußten i 
Mörder ihr Opfer beobachtet hain 
desmal wählten sie gerade die R 
sen Fall geeignete Waffe und S lj 
erst dann zu, wenn sie die beste 
lichkeit hatten, ungesehen zu 
men. Eines der Opfer war als Srh7 
Jäger bekannt.. Zwei Mädchen U 
den Mann in einen Park, wo UnbeL 
te ihn mit Geschossen durchsiebten! 

Wer einen Feind beseitigt haben] 
muß sich wahrscheinlich zuerst 
wisse kleinere Figuren der Unter 
heranmachen und etlichen Gangsti 
Geld anbieten, bevor er nach 
Warten einem der „Honorar-Mörder"! 
genübersteht und ihm seine VVür« 
vortragen kann. Bestellt werden 
Morde zweifellos nur von wohlhabet! 
Leuten; denn nur sie können ja seh 
lieh an die 400 000 Fr. dafür spti 
lassen. 

Kurz und interessant,! 
50 große Steckbriefe von 

heftigsten gesuchten Verbrechern iäj 
die Polizei auf den Philippinen 
Schon kurz darauf entfernte 
wieder, weil man befürchtete, 
Gangsterphysiognomien könnte die 1 
risten verscheuchen. 

Nur 75 Cent war die Beute wert,] 
Richard M . Horn in Kalamazzo im II 
Staate Michigan bei einem Ladenij 
stahl in die Hände fiel. Ein Gericht J 
urteilte ihn dafür zu 10 Dollar Slrj 
Lässig zog Richard vier Hundertdo| 
noten aus der Brieftasche und ir«| 
„Kann jemand wechseln? Kleingeld p 
ge ich nie mit mir herumzuschieppi 

Während der Fahrt über die Landstra
ße legte sich der Opa wie zu Hause 
im Bett gemütlich auf die rechte Seite 
und brachte dadurch den Schubkarren 
aus dem Gleichgewicht. Nikolaus P. ver
nahm in diesem gefährlichen Augen
blick den Lärm eines Automotors. Brem
sen quietschten. Der Fahrer des Autos 
rettete zwar das Leben der beiden 
Männer durch schnelles Ausbiegen, 
konnte aber den Rammstoß gegen einen 
Baum nicht verhindern. 

Nikolaus P. wird nun für seinen 
„Samariterdienst" auch noch zahlen 
müssen. Denn er ist nicht haftpflicht
versichert und hat den Unfall fahrläs
sig verschuldet. 

Gepäck der Zivilisation 
NEW YORK. Hoffentlich wi rd es kein 
Massenartikel: Ein amerikanischer Er
finder hat einen kleinen Fernsehemp
fänger gebaut, der auf einem Gestell 
vor dem Kopf getragen wird. Wie es 
heißt, ist dabei an Spaziergänge in Wald 
und Heide gedacht, weniger auf den 
Straßen der Städte, wo die Augen be
kanntlich für andere Dinge benötigt 
werden. 

Der Junge war ein Mädchen •, J 
Zu ihrem äußersten Erstaunen mach
ten kürzlich die Aerzte eines Kranken
hauses in der mazedonischen Haupt
stadt Skopje die Entdeckung, daß der 
bei ihnen wegen einer schweren Ty
phuserkrankung eingelieferte Feldwebel 
und Gemeinderat Djalus Jupi aus der 
Ortschaft Nisor in Wirklichkeit gar kein 
Mann, sondern eine vollkommen normal 
entwickelte Frau war! Wie sehr das 
Leben Menschen auf dem Balkan auch 
noch heute in zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts vom Aberglauben, der 
Furcht vor bösen Geistern, Dämonen und 
anderen Unglücksmächten bestimmt ist, 
zeigt in seiner ganzen tragischen Deut
lichkeit dieser Fall eines jungen Mäd
chens, das von seinen Verwandten aus 
panischer Angst gezwungen wurde, 33 
Jahre hindurch sein natürliches Ge
schlecht zu verleugnen. 

Es war im Mai des Jahres 1927, als 
dem mohammedanischen Bauern Dje-
mel Jupi die in diesem Fall gar nicht 
frohe Geburt seiner fünften Tochter ver-

In Tanger beginnt der große Abzug 
Luxusappartements billig abzugeben — 

Industriebetriebe an Stelle von Wechselstuben und Banken 
TANGER. Vor dem Bab el Bahar, dem Meertor, von dem sich der Blidc über 
flache weiße Dächer in die blaue Bucht hineinverliert, geht der Schlag der 
Tambourine und der schrille Ruf der Berberflöten. Tanger feiert den Tag sei
ner endgültigen wirtschaftlichen Einverleibung in das große marokkanische 
Mutterland. Draußen vor der Stadt, an den Straßen, die nach Tetuan und Ra
bat führen, sind die Zollgrenzen gefallen, die noch bis gestern den Glanz des 
Traumes vom internationalen Tangeraufrechterhielten. Die letzten Vorrechte 
jener Zeit, in denen die internationale Stadt an der Meerenge von Gibraltar 
der heimliche Bankier Europas war, sind aufgehoben worden. Das alte Tanger 
der Devisenschieber und der Schmugglerorganisationen, des leichten Reich
tums und der blendenden Feste ist endgültig zu Ende gegangen. Der große 
Abzug beginnt. 

Der alte Geldwechsler in der Ben-Rai-
sul-Straße sitzt auf seinem Holzschemel 
vor der schmalen, niedrigen Tür der 
Wechselstube. Aber der Tisch mit der 
eisernen Devisenkasse und dem Tele
fon ist verschwunden. Das Geschäft ist 
aus. 200 Geldwechsler und fast 80 Ban
ken und Bankfilialen haben ihre Türen 
geschlossen. Eigentlich war das alles ja 
nur noch eine Fiktion, denn seit langen 
Monaten schon hatte die große Mehrzahl 
von ihnen ihre Schalter zugemacht, und 
das Geschäft war tot. Aber immer noch 
hoffen die Wechsler und Bankiers auf 
einen Stimmungswechsel in Rabat, der 
ihnen die Lebensdauer ihrer Unterneh
men verlängerte. Und mit ihnen hofften 
Zehntauaende von Ausländern, denen 

| Tanger Verdienst und Ueberfluß gege
ben hat, auf dieses Wunder, das nicht 
eingetreten ist. Nun bleibt nur noch die 
Abwanderung, denn die Umstellung 
würde dieser internationalen \\Je\t der 

tausend unkontrollierbaren Geschäfte 
schwerfallen. Aber auch Tausende von 
europäischen Kaufleuten und Hand
werkern, Angestellten und Arbeitern 
werden die Stadt, die ihnen Heimat war, 
verlassen müssen, weil das Leben in 
ihr einen anderen Rhythmus nehmen 
wird. 

Nahezu 100 000 Einwohner zählte das 
internationale Tanger in seiner Glanz
zeit. Knapp 40 000 nur davon waren 
Muselmanen. Fast 25 000 Spanier, 15.000 
Israeliten, 5000 Franzosen folgten ihnen 
Aber die Mohammedaner bilden. die 
Minderheit. Heute hat sich dieses Ver
hältnis bereits verschoben, und es wird 
sich noch weiterhin verschieben. Im 
Marxan, dem Villenviertel mit seinen 
Gärten hoch über der Stadt, in dem 
auch Barbara Hutton einen kleinen Mär-
chenpalast besitzt, kann man heute für 
wenig Geld Herr eines Traumhauses aus 
Tausendundeiner Nacht werden, zwi

schen blühender Bougaihvilla und ho
hen königlichen Araukarien. Aber auch 
die Etagenwohnungen und Luxusappar
tements der Unterstadt werden bill ig. 

Und doch möchten die Marokkaner im 
Grunde die Ausländer Tangers im Lan
de halten. Nicht die Bankiers und De
visenhändler, die internationalen 
Schmuggelbosse und alle jene anderen 
Nutznießer des goldenen Tanger von 
einst, durch deren Hände Millionenver
mögen flößen, aber jene anderen Frem
den, die Arbeit und Geld ins Land 
brachten und die Stadt an der Gibraltar
straße zu einem Touristenparadies mach
ten. Und dieses Touristenparadies w i l l 
man jetzt ausbauen, um Ausgleiche zu 
schaffen. Allerdings sollen keine Spiel
kasinos und kein Nachtbarzauber die 
Anziehungspunkte für den europäischen 
Reisenden bilden. Man sucht den nor
malen Touristenverkehr nach Tanger zu 
ziehen. 

Auch andere Pläne schmiedet man in 
Tanger. In Rabat ist die Losung für den 
Aufbau eines Industriegürtels rund um 
die alte Sultansresidenz an der Gibral
tarstraße ausgegeben worden. Der Ge
danke ist vielleicht nicht ganz abwegig. 
Aber das Kapital fehlt, und die Geld
geber im Ausland zögern. Die Märchen
villen im Marxan und die Luxusapparte
ments über der blauen Atlantikbucht 
werden also vorläufig noch weiterhin 
im Preise fallen. 

kündet wurde. Ein großes Unglück, i 
großes Unglück, so raufte sich 
zweifelte Vater den Bart, denn 
einem alten Aberglauben sind madii 
reiche Familien vom bösen Geist I 
sen, werden von den anderes 
wohnera gemieden und schlifMidi \ 
kommen geächtet. Schon ihr 
kann das Unheil heraufbeschwören, j 
mehr noch ein Wort von ihnen i 
neBerührung durch sie.NachBetannld 
werden der erneuten Mädchengeburtj 
Familienverband ffersammelte sich i 
halb auch sofort der Aeltestenrat i 
Sippe im Hause des Djemel Jupi, 
beraten, was in diesem Falle noch j 
tun sei. So kam man schließlich fibe| 
daß das Mädchen eben nicht als i 
sondern als Junge in aller Oeffentüj 
keit zu gelten habe. Deshalb 
dem Neugeborenen den Namen DjiH 
zeigte es später nur in Krihenkleiäj 
und hämmerte der Heranwachset! 
schließlich immer wieder ein, 
Fluch Allahs sie gräßlich treffen * i | 
wenn sie ihr wahres Geschlecht i 
bare. So ging jahrelang alles gut, 
bestgehütetes Geheimnis, bis Vater ( 
im letzten Kriegsjahr den Gesteita 
befehl für seinen Sohn Dialus in ( 
Partisanenarmee des Marschall Tito ^ 
Haus geschickt bekam. 

Natürlich herrschte in der ganzen? 
milie große Aufregung. Denn wen» 4 
mit einer ärztlichen Untersuci mgJ 
den Wirren der letzten Kriegs jähre 
zu rechnen war, so erschien es ata»' 
zweifelhaft, 0 b der „Junge" vor «¡1 
Kameraden sein Geheimnis Wirde1 

ten können. Er konnte und kehrte•[ 
rüber hinaus sogar als UnteroFfij 
mit mehreren Auszeichnungen » b | 

Heimat zurück Inzwischen als 
ter junger Mann in den Gemein̂  
gewählt und mit besten Heiratsansj 
ten bei den Schönen des Dorfes 
der nächste Schreckschuß 195? n» 
Einberufungsbefehl zu einer Resern 
bung. Wieder ließ die Familie JupiJ 
ren hoffnungsvollen Sprößling und 
teren Hoferben nur mit Zittern 
gen in die Fremde ziehen w< 
doch ging seltsamerweise alles Su' 
als Feldwebel kehrte Djalus heim. 

Selbst als der Typhus ihn 
Krankenlager zwang, als sein J 
schon sehr bedenklidi erschien, 
suchte die Familie noch, die g"* 
gikomödie weiterzuspielen. Erst a 
mittelbare Lebensgefahr bestand, 
schloß man sich endlich zu eineo^ 
transport ins Krankenhaus, « o j 
send, daß dies das Ende bedeute».* • 
Was den Militärr .irborgen W ' 6 ' ^ 
brachten die Aer • an den 
dem jungen Djalu: wurde so » 
Jahren endlich das Mädchen Fa im<\, 
in Frauenkleidern in sein Dort 
kehrte und schon bald einen ehem 
Kameraden heiratete. 
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