
Samstag, dan Juni 

IMS und Legafismus. Es i s t 

ssetzungslose Wunsch, i n f r e u j ! 
Gesinnung, aus einem Gefühl rW 
andtschaft heraus das Wohl 
en zu fördern. „Aloha" sucht d 
enscfaen Gutes zu tun, ohne 
Bedingungen daran knüpfen 
den Geist des „Aloha" besit 

selbst dann, wenn seine Liebe nid 
lert wird . . . „Aloha" beutet 
eben nicht aus und hält sie nii 
lwissenheit und Knechtschaft. Vi 

teilt es die Freuden und Leide 
Renschen; es sucht das Wohl 
:en zu fördern . . . Das ist <J 
lsart, die wir bejahen müssen." 
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Die Pfingstbotschaft des Papstes 
Johannes XXIII. fordert Einigkeit und Frieden 

VATIKANSTADT. Papst Johannes XXII I . 
hat am Pfingstfest Botschaften an die 
Gläubigen in aller Welt gerichtet. Vor 
10.000 in der Peterskirche inRom versam-
meltenKatholiken wies der HeiligeVater 
auf die betrübliche Unruhe und Unsi-
Aerheit der internationalen Lage hin 
and betonte, für viele Christen in der 
Welt dauerten die Prüfungen als Uebung 
großer Geduld an. 

J)er Weg der Kirche Christi ist i n 
der Geschichte stets durch Blut und 
Tränen gezeichnet gewesen. Aber es 
ist wahr, was die früheren christlichen 
Autoren schrieben: Das Blut der Mär
tyrer ist die Saat des Christentums." 

In einer Rundfunkborschaf't an die 
europäischen Gläubigen rief der Papst 
erneut zur christlichen Einigkeit und 
ami Frieden unter den Völkern auf. 
Johannes XXIII . forderte die Gläubigen 
auf, für die »verfolgte Kirche" hinter 
dem Eisernen Vorhang zu beten. 

In einer weiteren Botschaft an die 
afrikanischen Katholiken gab der Hei
lige Vater seiner „großen Befriedigung" 
darüber Ausdruck, daß immer neue afri
kanische Gebiete ihre Selbständigkeit 
erhielten und als unabhängige Staaten 
ihren „rechtmäßigen Hä t z im Konzert 
der Volker einnähmen." 

Der Papst gab jedoch zu bedenken, 
daß nicht alle Probleme dieser jungen 

Der japanisch-
amerikanische 
Sicherheitspakt 

fariBrfatifirhe Abgeordnete demissionier-
tan • Eisenhowers Reiseplan unverändert 

ÄJKIO. Trotz des Widerstandes der 
I&ksgnippen und der Demission aller 
sozialistischen Abgeordneten, erklärte 
iet Sekretär des Kabinetts Kishi, Shiina, 
tKe japanische Regierung sei entschlos-
*&> den Besuch, den Präsident Eisen
hower Japan vom 19. bis arm 22. Juni 
abstatten soJL nicht zu verschieben. 

Wie verlautet, w i l l der lirdcseingesrell-
te Studentenverbaud „Zengakuren" hun
derttausend Studenten mobilisieren, um 
Segen den Besuch Präsident Eisenhowers 
» protestieren. Die Hälfte dieser Stu
f e n wird bei der Ankunft des Prä
sidenten auf dem Flugplatz demonstrie
ren, die andere soll versuchen, ihm ein 
Schreiben, in dem seine sofortige Ab
reise gefordert, wird, zu überreichen. 

Staaten schon gelöst seien. Man müsse 
eine gesunde Entwicklung anstreben, 
wobei die gegebenen Möglichkeiten und 
vor allem die geistigen Werte, die „die 
Seele eines Volkes ausmachen", in Be
tracht gezogen werden müßten. 

Der Papst verwies anläßlich des 
Pfingstfestes auf die Bedeutung des 
kommenden Oekumenischen Konzils für 
eine weltweite Einheit des Christentums 
und ersuchte die Christen, für einen Er
folg des Konzils und um einen gerech
ten Frieden in der Welt zu beten. 

Eisenhowers Antwort auf die Angriffe Chruschtschows 
Westen hält enger zusammen als jemals zuvor 

WEST POINT. Präsident Eisenhower 
ging am Wochenende erstmals auf die 
Angriffe ein, die der sowjetische Partei-
und Regierungschef, Nikita Chruscht
schow, seit dem Scheitern der Pariser 
Gipfelkonferenz gegen ihn gerichtet ha t 
Eisenhower, der in West Point sprach, 
sagte, die „unbeherrschten Ausbrüche" 
Chruschtschows hät ten den Westen nä
her zusammengeführt als jemals zuvor 
während seiner Präsidentschaft. Die Ver
einigten Staaten seien entschlossen, 
stark zu bleiben, wissenschaftlich, wir t 
schaftlich und militärisch. Dieses Kon
zept sei auf dem Grundsatz aufgebaut, 

Kommissionen für das Konzil ernannt 
Besondere Institution für nichtkatholische Christen 

VATIKANSTADT. Papst Johannes hat 
Pfingsten für die endgültige Vorberei
tung des Oekumenischen Konzils elf 
kirchliche Kommissionen für die einzel
nen Arbeitsgebiete des Konzils ernannt. 
Die Tätigkeit der Kommissionen soll 
nach den Worten des Heiligen Vaters 
durch eine Zentralkommission koordi
niert werden. Für das Konzil wurde 
außerdem ein Sekretariat für Presse-, 
Rundfunk-, Fernseh- und Film fragen 
errichtet. 

Ein weiteres Sekretariat soll i n be
ratender Funktion allen jenen, „die 
sich Christen nennen, aber vom Apo
stolischen Stuhl getrennt sind", die 
Möglichkeit geben, der Arbeit des Kon
zils besser folgen zu können und auf 
diese Weise „leichter jenen Weg zu 
finden, auf dem sie zu jener Einheit 
gelangen, um die Jesus Christue seinen 
himmlischen Vater so inbrünstig gebe
ten bat" 

Die Entscheidung, eine besondere In
stitution für die protestantischen und 
orthodoxen Kirchen zu schaffen, ist 
bereits i n früheren Erklärungen vatika
nischer Stellen angedeutet worden, nach 
denen da® Konzil sich nicht im ein
zelnen mit der Frage der Einheit der 
Kirche befassen werde. Papst Johannes 

betonte am Samstag noch einmal, er 
habe die Hoffnung, daß das Konzil von 
Protestanten und Orthodoxen als Mani
festation „einer freundlichen Einladung, 
die Einheit zu suchen und zu finden", 
aufgenommen werde. 

Zum Leiter des Sondersekretariats, 
das die protestantischen und anderen 
nichtkatholischen Christen über die Ar
beit des Oekumenischen Konzils unter
richten soll, hat der Heilige Vater den 
aus Deutschland stammenden Kardinal 
Bea ernannt. 

In dem Pfingstfest datierten Dekret 
des Heiligen Vaters wi rd weiter darauf 
hingewiesen, daß der Papst die Leitung 
der Zentralkommission in eigener Per
son oder durch einen eigens ernannten 
Kardinal übernehmen werde. Mitglieder 
der Zentralkommission werden die Vor
sitzenden der übrigen Kommissionen 
sowie einige weitere Kardinäle und 
Bischöfe aus den verschiedenen Teilen 
der Welt sein. 

In vatikanischen Kreisen rechnet man 
mit dem Abschluß der Vorbereitungsar-
beiten nicht vor zwei Jahren. Rund 
3500 römisch-katholische Prälaten kön
nen zu diesem „Zweiten Vatikanischen 
Konzil" delegiert werden. 

Wurde Hitlers Leiche nicht verbrannt ? 
Sowjetische Bilddokumente 

MOSKAU. Ein sowjetischer Offizier, 
dessen Kompagnie gegen Ende des zwei
ten Weltkrieges an der Eroberung des 
Berliner Reichstagsgebäudes teilnahm, 
w i l l die Leiche Hitlers mit dem Körper 
einer Frau im Arm unversehrt i n einem 
Berliner Bunker gesehen haben. Dies 
geht aus einem sowjetischen Dokumen
tarfilm über den Sturm auf das Reichs-

Eichmann-Prozeß nicht vor Jahresende 
JERUSALEM. Die israelische Polizei hat 
•he Beschuldigungen gegen den ehemali
gen SS-Obersturmbannführer Adolf Eich-
® a D a als „einen der Verantwortlichen 
f5* den Mord an Millionen von Juden 
in Europa" offiziell erneut bekräftigt. 
^ stellvertretende Polizeichef und 
^vertretende Leiter des „Büros 06", 
d»s mit den Ermittlungen gegen Eich
e n beauftragt ist, erklärte vor Ge-
B*t. er habe genügend Beweismaterial 
vorliegen, um Eichmann der „Verbrechen 
Segen die Menschlichkeit" und def, „Ver
brechen gegen das jüdische Volk" an
zuklagen. 

Zfr gleichen Zeit informierte Min i 
sterpräsident Ben Gurion das israeli-
j*e Kabinett über verschiedene recht-

Aspekte des Falles Eichmann.Ju-
*aninister Dr. Pinchas Rosen erklärte, 
"* Zusammenstellung von Unterlagen 
"*nd die Vorbereitung des Verfahrens 
fcaerten mindestens sechs Monate. 

ta israelischen Regierungskreisen wird 
Mfflschweigen darüber bewahrt, welche 
'«Weisungen Ministerpräsident Ben Gu-
™n dem israelischen Botschafter in 

. n o s Aires, Levavi, im Zusammenhang 
""t der von der argentinischen Regie-
"fcg verlangten Aufklärung über die 
"fntmaßliche Entführung Eichmanns aus 
Argentinien durch den israelischen Ge

heimdienst gegeben hat, wogegen Argen
tinien Protest erhoben hatte. 

In einem Korrespondentenbericht aus 
Haifa berichtet die Londoner „Daily 
Mail", der ehemalige SS-Obersturmbann
führer habe in seiner Gefängniszelle i n 
Israel einen Selbstmordversuch unter
nommen, indem er den Kopf gegen die 
Wand geschlagen habe. Das Blatt w i l l 
erfahren haben, daß Eichmann nach 
einer Gegenüberstellung mit einem Zeu
gen der Anklage, mit dem er seinerzeit 
über die Auslieferung von Juden mit 
der Absicht, die Alliierten zu erpressen, 
verhandelt haben soll, die Fassimg ver
lor. 

Die Familie des ehemaligen SS-Ober
sturmbannführers Adolf Eichmann ist 
seit Donnerstag abend spurlos aus 
Buenos Aires verschwunden. Das Haus 
Eichmanns, der sich in Argentinien Ri
cardo Clement nannte, in einem Vorort 
von B. enos Aires ist nach Angaben der 
Nachbarn verschlossen. 

t •> Sprecher der israelischen Polizei 
den.: .Uierte kategorisch Presseberichte, 
nach denen Eichmann im Gefängnis ei
nen Selbstmordversuch unternommen 
haben soll. Der Sprecher betonte, daß 
alle Maßnahmen getroffen worden seien, 
derartige Versuche zu verhindern. 

tagsgebäude hervor. Einzelfotos aus die
sem Film sind kürzlich von der in Alma 
Ata erscheinenden kasachischen „Praw-
da" veröffentlicht worden. Eins davon 
zeigt die beiden Leichen, deren eine die 
Leiche Hitlers sein soll, mit geöffnetem 
Mund und geschlossenen Augen. 

JZai den Helden des Films gehört ur 
ser Mitbürger Ilja Jakowlewitsch Sjanow 
aus Alma Ata", schreibt die Zeitung. 
Sjanow war Kompaniechef und wurde 
mit dem Titel „Held der Sowjetunion" 
ausgezeichnet. In einem Interview mit 
der Zeitung erklärte e r : „Meine zum 
Bataillon Neustrojews gehörende Kom
panie befand sich i m Hause Himmlers, 
das wir gerade den Faschisten entrissen 
hatten. Am Morgen des 30. Apr i l wurde 
ich zum Regimemtsstab befohlen. Der 
Auftrag lautete kurz : Nehmt den 
Reichstag im Sturm!" 

Sjanow bekräftigt, daß es sich bei 
der männlichen Leiche auf dem Bild 
um die Leiche Hitlers handle: „Der 
Wahnsinnige erschoß sich im letzten 
Augenblick. Ich sah seine Leiche. Der 
jämmerliche Kümmerling lag mit einem 
Loch im Kopf da. Seine Anhänger, die 
noch kurz zuvor ihren Führer gepriesen 
hatten, rannten wie die Ratten von 
einem sinkenden Schiff. Sie hatten nicht 
einmal Zeit, die Leiche Hitlers zu ver
brennen, wie er ihnen befohlen hatte. 
Gefüllte Benzinkanister standen um die 
Leiche herum." 

Der Tod Hitlers war bis zuletzt ge
heimnisumhüllt geblieben. Den meisten 
Berichten zufolge war seine Leiche im 
verbrannten Zustand gefunden worden 
und hatte durch zahnärztliche Untersu
chung identifiziert werden können. Die 
Veröffentlichung der kasachischen „Praw-
da" war die erste ihrer Ar t in der 
sowjetischen P*esse. 

daß die Würde des Menschen geschätzt 
werden müsse. Freiheit und Unabhän
gigkeit würden schließlich über die Ty
rannei triumphieren. 

Eisenhower erklärte weiter, er würde 
gern wissen, welche Auswirkung jede 
wohlwollende aufrichtige Geste im an
deren. Lager habe. Der Osten lebe in 
einer absichtlich geschlossenen Gesell
schaft, umgeben von Geheimnissen, die 
wi r i n entsprechender Weise zu durch
dringen suchen. 

Anläßlich der Entgegennahme eines 
akademischen '«Ehrengrades der Notre-
Dame-Universität i n South Bend (India
na) sagte Präsident Eisenhower ohne 
die Sowjetunion oder Chruschtschow 
beim Namen zu nennen: „Die Feinde 
der Menschenwürde lauern an tausend 
Orten in Regierungen, die geistiges 
Oedland geworden sind und in Gestalt 
von Staatsmännern, die wütende At t r i 
bute, Schlagwörter und Satelliten los
lassen." 

Der amerikanische Außenminister Her
tel warf Ministerpräsident Chruscht
schow vor, die internationalen Beziehun
gen durch persönliche Schmähungen Prä
sident Eisenhowers zu verschlechtern. 
Herter nahm mit seiner Erklärung Stel
lung zu den Aeußerungen Chruscht
schows auf dessen Moskauer Pressekon
ferenz vergangener Woche. 

Der amerikanische Außermrinister er
klärte, er sei sicher, daß das ganze 
amerikanische Volk den gleichen Ekel 
vor den Worten Chruschtschows em
pfinde, wie er selbst Es sei verständ
lich, daß der sowjetische Regierungschef 
versuche, sich vor der Verantwortung 
zu drücken, die er mit dem Scheitern-

lassen der Gipfelkonferenz unternommen 
habe. 

Dies endschuldige jedoch keinesfalls 
seine persönlichen Verleumdungsversu
che. Diese Degradierung des Standarte 
der internationalen Beziehungen sei 
höchst bedauerlich'. Chruschtschow habe 
mit seinen Bemerkungen weder sich 
poch seiner Regierung Ehre gemacht. 

Der sowjetische Ministerpräsident 
Chruschtschow hat am vergangenen 
Sonntag den Pressesekretär des Weißen 
Hauses, James Hagerty, beschuldigt, die 
Vorgänge auf der Pariser Gipfelkonfe
renz, die zum Scheitern auch einer 
zweiseitigen Aussprache zwischen Prä
sident Eisenhower und dem Kremlchef 
führten, falsch dargestellt zu haben, um 
den (angeblichen) Abbruch des Gipfel
treffens durch die USA „post factum" 
zu rechtfertigen. Chruschtschow antwor
tete i n der Parteiamtlichen „Prawda" 
auf eine Anfrage bezüglich einer Er
klärung Hagertys vom 2- Juni. 

Hagerty hatte festgestellt, daß Präai-
! dent Eisenhower zu zweiseitigen Gesprä
chen mit Chruschtschow in Paris bereft 
gewesen sei. Chruschtschow hätte das 
Angebot nur anzunehmen brauchen. 

Chruschtschow erklärte in seiner. 
„Prawda"-Veröffentlichung, er habe dem 
amerikanischen Präsidenten gesagt, daß 
zweiseitige Gespräche eine „gute Idee" 
seien. Vor deren Zustandekommen hät te 
Eisenhower sich jedoch für den Luft-
Zwischenfall von Swerdlowsk entscharl-
digen müssen. Dieselbe Bedingung, die 
für das Zustandekommen der Gipfel
konferenz bestanden habe, habe auch 
für zweiseitige Gespräche Gültigkeit 

Chruschtschow wird Kuba besuchen 
MOSKAU. Der so w je Iis che Ministerprä
sident Chruschtschow hatte eine Einla
dung zu einem Staatsbesuch h l Kuba 
angenommen. Die Annahme der Einla
dung wurde dem Leiter der kubanischen 
Handelsmission mitgeteilt, die sich ge
genwärtig in Moskau aufhält. Der Zeit
punkt des Besuches soll später verein!-
bart werden. 

Nach Ansicht unterrichteter Kreise i n 
Havanna wi rd Chruschtschow vor der 
Festsetzung des Besuchstermins versu
chen, noch von anderen Staaten in die
sem Tei l der Welt eingeladen zu wer
den. Die Möglichkeiten dazu sind aller
dings gering, da i n Lateinamerika nur 
Argentinien, Mexiko und Uruguay di
plomatische Beziehungen zur Sowjet
union unterhalten. 

Die Anhänger des kubanischen Mini 
sterpräsidenten Fidel Castro feiern die 

Neue Erdbebenkatastrophe 
in Chile 

LONDON. Erdbebenwarten i n Japan, 
Moskau und den Vereinigten Staaten 
haben am Montag übereinstimmend be
kanntgegeben, daß es i n Chile zu neuen 
schweren Erdbeben gekommen sein 
könnte. Ein Institut i n Westen (Massa
chusetts) meldete, daß man Erdstöße 
registriert habe, die fast so stark ge
wesen seien wie die katastrophalen Be
ben, die kürzlich Tod und Verwüstung 
über weite Gebiete im Süden Chiles ge
bracht hatten. Aus Chile lagen bis ge
stern abend keine Meldungen über neue 
Beben vor. 

USA „Film"- Ballon gestartet 
BRUNWICK. Die Vereinigten Staaten 
haben am Pfingstsonntag einen Riesen
ballon mit einem umfangreichen Film
paket an Bord vom Luftstützpunkt der 
Marine ' in Glynco (Georgia) zu einem 
zweitätigen Flug in 35 000 Metern Höhe 
in die Stratosphäre gestartet. Der Bal
lon, der mit seiner Ausrüstung über 2fi 
Tonnen wiegt, ist der schwerste, der je
mals i n Höhen über 30 000 Meter auf
stieg. 

Der von Radarstationen beobachtete 
Ballon soll Aufnahmen von der Wir 
kungsweise der Teilchen kosmischer 
Strahlen in der Stratosphäre auf die Er
de zurückbringen. 

Annahme der Einladung als neuen Be
weis für die Bedeutung der kubanischen 
Revolution. Ihrer Ansicht nach wi rd der 
Chruschtschow-Besuch in Kuba FkteL 
Castro zu. neuem Ansehen bei seinen 
lateinamerikenischenNachbarn verhelfen. 

In diplomatischen Kreisen Washing
tons wurde der beabsichtigte Besuch 
Chruschtschows auf Kuba als ein Ver
such angesehen, für eine Verbreitung 
der besonderen Demokratie i n Latein
amerika zu werben, die Fidel Castro 
auf seiner Inselrepublik etabliert ha t 
Man glaubt jedoch nicht, daß Chruscht
schow dabei Erfolg beschieden sein 
wird, zumal schon weite Kreise auf 
Kuba selbst nicht glücklich, über einen 
solchen Besuch sein werden. 

Kubanische Gegner das Casteo-ßegi-
mes demonstrierten, am Samstag vor 
dem Gebäude der sowjetischen Delega
tion der Vereinten Nationen i n New 
York gegen den angekündigten Besuch 
des sowjetischen Ministerpräsidenten 
Chruschtschow i n Kuba. Die Demon
stranten sangen die kubanische Natio
nalhymne und riefen antj-kornmai ni-
stisdie Parolen. 

Weiterhin Streit 
um Oberammergau 

OBERAMMERGAU. Die Gesellschaft für 
christjüdische Zusammenarbeit i n Mün
chen hat mitgeteilt, daß sie den Text 
des Oberammergauer Passionsspiels auf 
etwaige antisemitische Passagen durch 
einen Sonderausschuß überprüfen lassen 
w i l l . Die Problematik des Passionsspiel-
textes soll auch vom deutschen Koordi
nierungsrat der Gesellschaften für christ
lich-jüdische Zusammenarbeit auf der 
nächsten Sitzung erörtert werden. 

Zu den Vorwürfen wegen angeblicher 
antisemitischer Tendenzen im Passions
spiel und bei den Passionsspielem hat 
der Oberammergauer Bürgermeister Rai
mund Lang erklärt , diese Vorwürfe seien 
beleidigend und unerträglich. Es sei nun 
einmal eine geschichtliche Tatsache, daß 
„die Juden Jesus Christes zu Tode ge-
l-r-cht haben", deshalb d" 9 man aber 
cu:ch nicht dem Passionssr-ed oder den 
Spielern antisemitische Tendenzen un
terschieben. I m übrigen seien „bestimm
te Passagen* erst i m vergangenen Win
ter gemildert worden, als der Abt von 
Ettal. Dr. Johannes H&dc, den Text über
arbeitet habe. 

i 



04 Seite 2 S T . T I T H E S Z E I T U N © Donnerstag, 

Amerika „entdeckt" seinen Mark Twain 
WASHINGTON. Amerika erlebt zur 
Zeit etwas wie eine literarische Wieder
entdeckung: Mark Twain - dessen Na
me allerdings nie der Vergessenheit an
heimgefallen war. Denn anders als sei
fte großen Zeitgenossen Herman Mel-
ville und Henry James hat Mark Twain 
such in den vergangenen fünf Jahrzehn
ten seit seinem Tod nichts an Populari
tät eingebüßt. „Tom Sawyers Abenteu
er" und „Huckleberry Finn", die Roma
ne seiner Jugend, wurden zu klassischen 
Büchern auch weit jenseits der Gren
zen der Vereinigten Staaten. Und Mark 
Twains eindrucksvolle Persönlichkeit -
jene stels in den traditionellen weißen 
Anzug gekleidete weißhaarige Gestalt 
mit dem buschigen Schnurrbart - weiß 
nach wie vor die Phantasie der Öf fen t 
lichkeit zu fesseln. 

Doch selbst seine begeisterten Bewun
derer sind über die Welle der Lobprei
sung erstaunt, die gegenwärtig ganz 
Amerika überschwemmt. Der Monat 
Apr i l lieferte eindeutige .Beweise dafür: 
die Veröffentlichung eines zweibändigen 
wissenschaftlichen Werkes (das vierte in 
diesem Jahr) über den Briefwechsel zwi
schen Mark- Twain und seinem engsten, 
Freund, dem Romanautor und Kritiker 
William Dean Howells, sowie ein be
merkenswert lebendiges Fernsehpro
gramm, das in einer Bildfolge die Ge
schichte von „Mark Twains Amerika" 
erzählte. 

Genaugenommen begann diese Hin
wendung zu Mark Twain bereits 1957, 
als eine vollständige Sammlung seiner 
Kurzgeschichten herausgebracht wurde. 
Und zwei Jahre später, 1959, machte ein 
junger Schauspieler namens Hai Hol
brook Theatergeschichte, indem er den 
siebzigjährigen Marie Twain auf der 
Bühne als Vorleser wieder lebendig 
werden ließ. Holbrook bat in dieser 
Rolle, in der er seinem Publikum das 
Bild eines weisen und witzigen Mannes 
vorzaubert, auch heute noch bemerkens
werten Erfolg. 

Aber noch größerer Tribut gilt Mark 
Twain: drei Fernsehspiele, denen seine 
Bücher zugrunde liegen, und ein neuer 
Film über „Huckleberry Finn" sind in 
Vorbereitung. Eine Mark - Twain - Ge
denkstätte wird in diesem Sommer in 
seinem Geburtsort Florida (Missouri) 
eröffnet. 

Der Grund fttr diese Begeisterung 
liegt gewiß nicht in der Tatsache, daß 
sich Mark Twains Todestag am 21. Apr i l 
1960 zum 50. Male gejährt hat. Mancher 
schreibt seine wachsende Beliebtheit ei
nem Heimweh Amerikas nach der Ver
gangenheit zu. Ohne Zweifel ist es Mark 
Twain auch gelungen, auf einzigartige 
Weise den Geist der „Rlverboat - Aera* 
um die Mitte des IB. Jahrhunderts ein
zulangen. Doch wenn dies der alleinig« 
Grund wäre, stünden neben ihm noch 
andere Autoren seiner Zeit im Rampen
licht. 

Dann war es also sein genialer Hu
mor? - Mark Twain, das läßt sich nicht 
bestreiten, war ein Meistor des soge
nannten „Grenzerhiunors"; er war da
rüber hinaus aber mehr als nur ein 
Spaßmacher, wenn dies auch nicht so
fort erkannt wurde. 

Nach, dem amerikanischen Sezessions
krieg h%te Samuel Langhorne Clemens, 
Wie Marlt Twain mit bürgerlichem Na
men hieß, seine Karriere ab Misaisslppi-
Lotse aufgegeben und war nach Westen 
gezogen, wo er Prospektor und später 
Zeitungsreporter und Rodakteur in Ne
vada wurde. Hier schrieb er zum er
sten Mal unter dem Pseudonym Mark 
Twain - eine Erinnerung an den Ruf 
der Mississippi - Lotsen: zwei (Faden 
Tiefe) markieren. 

Von Nevada kam er nach Kalifornien, 
wo er 1868 seine erste Erfolgs • Story 
veröffentlichte, die Geschichte vom 
springenden Frosch^Obwohl er selbst 
sie nur für eine „miserable Hinterwäld
lerskizze" hielt, machte sie ihn über 
Nacht berühmt. Die Diskrepanz zwischen 
Mark Twains eigener Einschätzung die
ser Geschichte und dem Vergnügen, das 
seine Leser an ihr finden, Ist sympto
matisch für den Konflikt, der bis zu
letzt sein Leben beherrschte, Er hegte 
geheimen Groll gegen seine Beliebtheit 

als volkstümlicher Humorist und sei
nen Erfolg als Vorleser, weil er das 
Gefühl hatte, seine Bestimmung als 
Künstler verfehlt zu haben. 

Dennoch sagte ein Romancier vom 
Format Ernest Hemingways: „Alle mo
derne amerikanische Literatur kommt 
aus einem Buch Mark Twains - .Huck
leberry Finn' . . . Nichts mehr seither 
ist ebenso gut. " 

Mark Twain ist ein Schriftsteller von 
großer Phantasie, Vielseitigkeit und 
Aussagekraft. Hinter seinem Humor 
brennt eine Leidenscheft für Gerechtig
keit und ein tiefes Verständnis für die 
menschliche Natur — Eigenschaften, die 
er mit Abraham Lincoln teilte und die 
seinen Freund Howells veranlaßten, ihn 
als den „Lincoln unserer Literatur" zu 
bezeichnen. 

Zweifellos ist es dieses Mitgefühl für |-
den einfachen Menschen — es verbergt 
sich nur teilweise hinter »einer Kritik 
an der menschlichen Schwäche —, das 
ihn zu einer der wichtigsten Gestalten 
der modernen Weitliteratur macht und 
seinen Schriften dauernde Qualität ver
leiht. 

MENSCHEN UNSERER ZEIT 

Pat Nixon genießt die Sympathien vieler 
Die Gattin des Präsidentschaftskandidaten 

Wer wird im kommenden Jahr als First 

Lady im Weißen Haus einziehen und da

mit tonangebend für die amerikanische 

Gesellschaft werden? Noch weiß niemand 

wie die Wahlen ausgehen werden, aber 

zwei „Kandidatinnen" stehen im Vor

dergrund: Missis Pat NSxon und Mfesis 

Jacqueline Kennedy. Beide sind attrak

tiv, klug und für die Ro*e der Fwst La

dy wie geschaffen. Pat Nixon hat ihrer 

„Konkurrentin" allerdings eines voraus: 

sie ist bereits ais Gattin des Vizeprä

sidenten die „zweite Dame" des Staates 

und hat aralädlkh zahlreicher offtzieiter 

Reisen etlkheErfahrungen sammeln kön

nen, die für sie von Wert sein dürften. 

Die Sowjets rüsten in Sibirien 
Süden, Südsee, südliche Halbkugel, 

Süddeutschkind, SüdftaKtfn - des sind 
Worte, die für uns alle von Kindesbei
nen an einen romantischen Gefeah be
saßen. Alle Sehnsucht strebt nach dem 
sonnigen Süden. Kern Wunder, daß wir, 
unterstätzt von den Schulatiaaten mit 
ihrer landesüblichen geographischen 
Orientierung, dem eiskalten Norden un
seren Rücken zukehrten. 

Seit die Geographen und Astronomen 
unseren Globus auf die Erdachse auf
spießten, den winzigen Bau im All in 
die für unser Auge so riesigen nördli
chen und südlichen Halbkugeln zerleg
ten, beherrscht diese fixe Voeste&ung 
von unserer Wek altes Denken. Die ata 
Ergebnis des Internationalen Geophysi
kalischen Jahres zu erwartenden kleinen 
Berichtigungen werden kaum ins Ge
wicht faüen. 

So wird der Globus auch weiterhin je
ner kugeirunde, „an den Polen leicht ab
geplattete Planet" Weibern, und wir wer
den uns weiter nach dem sonnigen, war
men SSden sehnen. Daren ändert seihet 
die Mercatet-'sche Projektion sichte, die 
uns die Erdkugel »k kng.geei*eekfle Dek-
ke auf den Tisch lest«. 

Aber man kann sich die Ewie auch 
noch anders -ansehen, m „azarwitaler 
Projektion*, aus dem »Scaeiteftrefeu.Sie 
verändert unsere VorsteUimg von der 
Welt, die Beritte von oben und unten, 
von Nord, Süd, Ost und West so sehr, 
daß man sich - aus gewichtigen Grün
den - schon einmal damit befassen soll
te. Der eiskalte Horden rückt nun ins 
Zentrum und verdient sehen deshalb 
unser wärmstes Interesse. 

Um den Nordpol mit seiner überra
genden zentralen Position gruppieren 
sich nun die Landmassen der fünf Kon
tinente so, daß eindeutig Sibirien für 
die Bewohner alter Erdteile im Norden 
liegt. Selbst wir Europäer, die wir von 
Rußland als unserem „Östlidien Nach
barn" sprechen, müssen praktisch nach 
Norden blicken, wenn wir die unendli
chen Weiten des sibirischen Raumes Ins 
Auge fassen wollen. Genauso geht es 
den Nord- und Südamerikanern, den 
Afrikanern, Indern, Chinesen und Au
straliern, und selbst die Neuseeländer 
kommen nicht daran vorbei: Sibirien 
liegt im Norden und zugleich im Zen
trum, Und wenn man hört, was dort vor 
sich geht, so darf man ruhig behaupten, 
Sibirien liegt auch im Zentrum unseren 
Interesses und verlangt aus den ver
schiedensten Gründen intensive Beach
tung. 

Sibirien - bei diesem Wort läuft es 
uns heiß und kalt über den Rücken, Ver
bannung, Bis, Dürre und Schneestürme 
verbinden wir mit diesem Namen. Nicht 
so die Sowjet« oder besser: nicht 
mehr. Denn Sibirien verwandelt sich mit 
Hilfe menschlicher «Maulwarfe" unter 
der Geißel der sowjetischen Fünfjahres-
pläne langsam, aber sicher in ein In

dustrie- und Agoaroentaum, das in der 
Weit seinesgleichen suchen soll. 

Voriöufig tat es noch nicht sowettaber 
wenn alles verwirklicht werden sollte, 
was die ehrgeizigen Planer im Kreml 
mit diesem riesigen Areal vofhahtenvdaan 
müßte man eines Tages die übrige Weit 
nur noch als peripheres Anhängsel ei
nes gigantischen Eldorados ansehen, das 
zugleich mit seinem Potential in der La
ge tat, alle «Randgebiete" wirtschaftüch 
u. militärisch an die Wand zu drücken. 

Auch daran lassen die Sowjets kei
nen Zweifel: Hier entsteht in erster Li
nie ein Rüstungspotential für die sow
jetische Armee, gegen die übrige Welt. 
Die zentrale Lage des sibirischen Groß-
ramns ist geradezu ideal für Angriffe 
über den Nordpol hinweg, gegen Europa, 
den Nahen und Fernen Osten geeignet. 

Ferolenkwafifen und überschailschnelle 
Kampfflugzeuge brauchen vom sibiri
schen Aufmarschplatz in keiner Richtung 
weit zu fliegen, wenn wirklich ein An
griff vorgetragen werden soll. Dte Ein
richtung von Abechußhaeen und einer 
großen Zahl von Flugplätzen und „Wet
terstationen" entlang der ganzen Eie-
meerküste, vom Bottniechen Meerbusen 
bis zum Kaspischen Meer und von der 
Tschuktachen - Halbinsel bis nach Sa
chahn und Wtediwostock zeigt, daß steh 
die Sowjets dieser Position durchaus 
bewußt sind. Damit wird auch zugleich 
die strategische Bedeutung »Her an die 
arktischen Gebiete anstoßenden Länder 
evident, und zwar besonders für die 
vier an diesen Zonen hängenden Kom
plexe Südamerikas, Europas, Afrikas u. 
selbst Südamerikas. Den dazwischen
liegenden Raum füllt in strategisch op
timaler Form der Nordatlantik-Pakt aus. 

Osten wie Westen — an sich vetüeren 
diese Begriffe in der neuen Sicht ihren 
Orientierungswert - sind sich darüber 
klargeworden, daß die nächsten wesent
lichen Ereignisse der Weltgeschichte sich 
im Schein des Nordlichts abspielen wer
den. Erst wenn die USA und Rußland 
über den Nordpol hinweg ihre. Kräfte 
verglichen haben, wird sich der Süden 
wie eine umworbene Braut dem Stär
keren hingeben. 

Auch im Frieden, sollte Je eine wirk
same Abrüstungskontrolle zustande 
kommen, wird Sibirien eines Tages mit 
riesigen Industrien und einer gewaltigen 
landwirtschaftlichen Produktion, die nach 
der Klimaverbesserung durch Umleitung 
von Ob und Jenissei nach Süden durch
aus zu erwarten Ist, zum wirtschaftli
chen Wertkampf mit dem Westen an
treten. 

Und vor einer großen Wirtschaftsmacht 
werden Sich die Völker genauso zu ent
scheiden haben wir vor der Macht des 
Schwertes, an dem vorläufig In un
terirdischen Fabriken und Rüstungszen
tren menschliche „Maulwürfe" welter-
schüften, die das Paradies nie sehen 
werden. 

Europäische Entwicklungsgesellschaft für Ruanda-Urundi 
BRUESSEL. Mit Unterstützung des gro
ßen deutschen Ingenieursbüros Kockx 
aus Koblenz, des französischen Bureau 
de Planification, der italienischen Ent
wicklungsfirma Italconsult sowie bel
gischer Studien- und Industrielierungs-
bösos hat der belgische Industrielle Ba
ron Coppee von der belgischen Societee 
Evence Coppee eine europäische Ent-
wirJcfemgagesellschaft gegründet. Univer-
sttfitsinstitute für wirtschaftliche und 
soziale Forschung verleihen dieser Ge
sellschaft ihre Unterstützung bei der 
Aufstellung eines allgemeinen Entwick
lungsplanes zugunsten der belgischen 
Mandatgebiete Ruanda und Urundi. 

Eine niederländische Gesellschaft will 
die Durchführung der landwirtschaft
lichen Aufträge im Rahmen der Entwick
lungspläne für Ruanda - Urundi über
nehmen. Diese Pläne werden auf Ersu
chen der belgischen Regierung und mit 
finanzieller Unterstützung des Europäi
schen Fonds für Überseeische Investie
rungen entworfen. Mit dem Vormund
schaftsrat der Vereinten Nationen wür
den darüber ausführliche Besprechungen 
geführt. 

Diese neue europäische Assoziation 
Von Studiengruppen, EtttwickluhgsgeBell-
schaften und Ingenieursbüros Will sich 
zu einem ständigen europäischen Orgeft 

entwickeln, um allerlei große Projekte 
in den Entwicklungsländern durchführen 
zu können. Wenn diese Assoziation ein
mal eine integrierte Einheit bildet, wird 
sie über ungefähr 8ooo bis 4000 Inge
nieure und Technikef verfügen und auf 
diese Weise den Entwicklungsländern 
allerlei vollständige IndustrlälisierungB-
pläne und Finanzierungsmethoden Vor
tagen können, Für das Studium der Ent
wicklungspläne in Iran hat das deutsche 
Büro Köckx 180 Techniker dorthin ge
schickt, Die neue europäische Assoziation 
w i l l sich aber zur gleichen Zeit mit vie
len Entwicklungsländern beschäftigen 
k ö n n e n . v 

In den letzten sieben Jahren hat Pat 
Nixon mit ihrem Gatten 51 Länder der 
Erde besucht. Sie hat mit der britischen 
Königin und dem japanischen Kaiser ge
speist, sie ist von begeisterten Menschen 
vieler • Nationen gefeiert worden, aber 
sie verzog auch nicht das Gesicht, als sie 
an der Seite ihres Mannes im vergan
genen Jahr in Caracas zur Zielscheibe 
fauler Eier und Ziegel wurde. 

Pat Nixon ist eine außergewöhnliche 
Freu. Sie läßt stundenlange Pressekon
ferenzen über sich ergehen, sie hat, wie 
sich ein Reporter einmal mit viel Fleiß 
ausrechnete, an einem Tage nicht weni
ger ata 3500 Hände geschüttelt und bringt 
es fertig, nach einem anstrengenden 17-
Stundentag, der ausgefüllt mit offiziel
len Verpflichtungen ist, dte Ruhe zu 
bewahren und frisch auszusehen. Ihr 
Gedächtnis ist unwahrscheinlich. 

Obgleich sie zugibt, daß sie für das 
Privatleben bestenfalls zehn Prozent 
der Zeit übaig hat, beantwortet sie die 
meiste Poet, dte etwa 40 Briefe am Ta
ge ausmacht, selber. Daneben versucht 
sie, ihren beiden Töchtern eine gute 
Unat er zu sein. Nur wenige Menschen 
können von sich behaupten, Pat Nixon 
in einem Augenblick gesehen zu haben, 
in dem sie ihre Selbstkontrolle verlor. 
Sie selber sagt: „Ich könnte sterben, 
aber ich würde kern Wort darüber ver
lieren." 

Nur wenige Amerikaner wissen, wie 
schwer diese Frau es in ihrer Jugend 
gehabt hat. Sie selber spricht nur sel
ten darüber. 

Geboren wurde Pat Nixon im Jahre 
1942. Der Geburtsort, Ely im Staate Ne
vada, war zu Jener Zeit eine Ansamm
lung von Zelten und Hütten. Der Vater 
des Mädchens hieß William Ryan, er 
war Ire und hatte die Witwe Kate Hal-
berstadt Bender geheiratet, che im Al
ter von zehn Jahren aus DeuiachJaBd 
nach Amerika gekommen war. William 
war Bergmann, bis seine Frau — Aar er
ster Mann war bei einem Grubenunglück 
ums Leben gekommen — ihn überrede
te, den Beruf aufzugeben. Dte Familie 
zog in die Gegend von Los Angeles auf 
eine kleine Farm, wo es weder elektri
sches Licht noch während des Sommers 
genuf Wasser gab. 

' Als Pat 13 Jahre a*t war, stesb ihre 
Mutter. Dem Mädchen fiel die Aufgabe 
zu, sie zu ersetzen. Ein Wunach be
herrschte damals ihr Leben: zu studie
ren. Doch zwei Jahre später wurde ihr 
Vater krank, und sie blieb zu Hause, 
um ihn zu pflegen. Als er starb, war sie 

allein auf sich gestellt. „Seit jenem Ta
ge habe ich alle Entscheidungen selber 
fällen müssen", verriet sie. 

Zuerst begann sie mit ihrem Studium 
Das Geld dafür verdiente sie sich als 
Aushilfskraft bei einer Bank. Als S | 
Bekannte mit nach New York nahmen! 
blieb sie in der Metropole am Hudson 
Als Sekretärin und Röntgenassistentin 
sparte sie Geld für ihr weiteres Studium 
Die nächste Station war Los Angeles, wo 
zwei ihrer Brüder lebten. Auch da ar
beitete sie, während sie studierte. Ih, 
Abschlußexamen bestand sie mit Aus
zeichnung und der Lehrbefähigung hlt 

Mittelsidnilen. 

Bei dem damals schon chronischen 
Mangel an Lehrkräften in Amerika fiel 
es ihr nicht schwer, eine Stellung i U 

finden. Allerdings sagten ihr ihre Be
kannten Schwierigkeiten voraus, well 
sie sich inzwischen zu einer außerge
wöhnlich hübschen jungen Dame ent
wickelt hatte. Die Befürchtungen trafen 
indes nicht ein. Binnen kürzester Zeit 
errang sich Pat bei ihren älteren Kolle
ginnen durch ihre Bescheidenheit größte 
Beliebtheit. Als Lehrerin lernte sie de« 
jungen Rechtsanwalt Dick Nixon kennen; 
Er verliebte sich Hals über Kopf in Pat, 

Während des Krieges führte Pat dai 
Leben einer amerikanischen Soldaten
frau mit dem ständigen Wechsel von ei
ner Garnison zur anderen. Als Nixon 
kn Pazifik eingesetzt wurde, nahm sie 
eine Stellung in San Francisco an, Bei 
seiner Rückkehr am Ende des Krieges 
erwartete sie ihr erstes Kind. 

Nixons politische Karriere, die wenig« 
Wochen später begann, verdankt ihr« 
Erfolg, nicht zuletzt der selbstlosen Hil
fe seiner Frau, die nur zwei Bedingun
gen stellte. Eine davon war die, daß Bis 
keine politischen Reden hallen würde 
fsde hat nur ein einziges Mal eine Aus-
nehme gemacht, als Dick Nixon krank 
war}, die andere betraf das Keim, Pit 
erklärte, daß sie sich gegen jeden Ver
such wehren würde, in ihren vier Wän
den etwas anderes zu sehen als einen 
friedlichen Mittelpunkt für die Familie. 
Pat Nixon kämpft noch heute dafür, aber 
nicht immer mit Erfolg, denn ihr Mann 
tat inzwischen eine Persönlichkeit ge
worden, die im Scheinwerfer des ii-' 
{entliehen Interesses steht. 

Die Nixons wohnen seit einigen Jah
ren ia einem 11 - Zimmer - Haus in 
Washington. Mi t zum Haushalt gehören 
vier Katzen, ein Hund und einige Pa
pageien, die die Lieblinge der beiden 
Tochter Tricia (14) und Julie [11; sind, 

Binnen-Ölhäfen werden bedeutungslos 
DINSLAKEN. In wenigen Wochen fließt 
Oel von Rotterdam ins R-uhsgebiet. Fast 
300 Kilometer lang ist die GeWeitung, 
deren Rohre im Durchmesser 60 Zenti
meter stark sind. Vom WeJtbafen Rot
terdam geht es nun direkt zu den Groß
verbrauchern. In diesem Falle sind es 
die Gelsenberg AG in Giesenkirchen • 
Horst, die Shell AG in Godorf und die 
Caltex AG in Wesseling, die zu vierzig 
Prozent durch die Köaigliche Niederlän
dische Petroleumgesellschaft getragen 
wurden. Diese Gesellschaft nennt ein 
Sechstel der Welttankerflotte ihr eigen. 
533 Schiffe sind es im ganzen. SO Groß
tanker stehen noch bei den Werften in 
Auftrag und sollen innerhalb eines Jah
res von Stapel laufen. Achteinhalb M i l 
lionen Tonnen Oel werden es zunächst 
jährlich sein, die durch diese Leitung 
fließen. Später kann die Leistung bis 
auf zwanzig Millionen Tonnen erhöht 
werden. 

Für einen Hafen, der einmal hoff
nungsvoll das „neue Tor zum Ruhrge
biet" genannt wurde, bedeutet diese 
Oelleitung Rotterdam - Rührgebiet das 
Ende. Es ist der Rhein - Lippe - Hafen 
bei Dinslaken, der in sechsmonatiger 
Großbautätigkeit bei einem Aufwand 
von 8 Millionen Mark erst vor zwei Jah
ren fertiggestellt worden war, Man hatte 
gehofft, hier einmal sechs bis sieben 
Millionen Tonnen Oel, von Rotterdam 
kommend, umschlagen zu können. Aber 
Binnen « Oelhäfen haben keine Chance 
mehr. Für sie gilt nur noch eins: auf 
andere Güter umschalten. 

Das Wird in Dinslaken nicht einfach 
sein, wenn es überhaupt möglich ist. Der 
große Bruder im Süden und der Welt 
einstiger gfößter Binnenhafen, Duisburg-
Ruhrort, leidet unter ähnlichen Proble
men. Hier Wurde das Oelgeschäft schon 
durch die Oelleitung von Wilhelmshaven 
nach Köln weitgehend verdorben, auf 
das man so große Hoffnungen gesetzt 
hatte, nachdem der Umschlag an Kohle 
immer stärker zurückfiel. Im Gegensatz 
zu Dinslaken besitzt der Duisburger Ha
fen aber noch einen großen StückgÜter-

umschlag, sowie einen Umschlag an Mai' 
sengütern wie Sand und Kies. Die Ruhr-
inckistrie hat ihre Binnenhäfen weic
hend fallengelassen. 

Das Oel fließt nun direkt von des 
Ozeantankern von Rotterdam oder Wil
helmshaven ins Ruhrgebiet. Von der 
Landungsbrücke in Wilhelmsheven »lud 
es augenblicklich über zehn Millionen 
Tonnen im Jahr. Auch hier können ein
mal 22 Millionen Tonnen Oel durch i\» 
Leitung geschickt werden. Das miidit fflk 
der neuen Pipeline zusammen eine möj4 

liehe Beförderungskapazität von 42 Mil
lionen Tonnen Rohöl im Jahrl Auch In 
Eitransport haben sich Verschiebungen 
ergeben. Das zweimalige Umladen, näm
lich vom Ozeansdidff auf den Rhelfl • 
Lastschlepper und dann noch einmal I« 
die Eisenbahngüterzüge, ist zu umständ
lich und zu teuer. Man ist dabei, den 
Emdener Hafen zügig welter ausaubsii' 
en. Der Emdener Hafen steht heut« naA 
Hamburg und Bremen an dritter Stell* 
was den Gesamtumschlag betrifft. Im 
Zeit sind es acht Millionen Tonnen.Meo' 
als zwei Drittel dieses Umschlags st» 
Erze, knapp zwanzig Prozent Steinten 
Von hier wandert der größte Teil d«f 
Erze in SpezialWagen der Bundesbahn 
zu den Stahlwerken an Rhein und Riu* 
Eineinhalb tausend Tonnen kann * 
Erzzug befördern, und er braucht fl# 
zehn Stunden .für die Strecke von Sur 
den nach Duisburg. 

Nut daB östliche Ruhrgebiet mit l * 
nen günstigen Anschlüssen am D01'-
mund - Ems - Kanal erhält seine En» 
noch auf dem Binhenwasserweg. TiU' 
send Tonnen Schleppkähne können w 
jetzt fahren, nachdem d l . Fahrrinne au«' 
gebaut wurde, uie Erzfrachter legon dl' 
rekt neben den Erzbunkern der Dort
munder Stahlwerke an. In der Nachbar' 
sdiaft der Llppemündunq gibt es kein' 
Hochöfen, die gewaltige Wengen an B| 
zen und Steinkohle bedürften. Was »»' 
dem Rhein - Lippe - hafen werden sol' 
steht noch Völlig offjn. DaB Oelgesd»'1 

jedenfalls ist bald zuende. 



Heiße und gewitterige Pfingsttage 
mit starkem Verkehr 

0{, Das sehr heiße Wetter am I tag bis Montag abend starken Verkehr 
und -sonntag hat einen 

j abreißenden Strom von Ausflüg-
- ¡0 unsere Gegend gebracht. Wenn 

t wird, der Pfingstverkehr sei 
L a i e so stark gewesen, so ist dies 

nt nicht weit von der Wahrheit 
rnt, Die Hotels waren allenthalben 

"belegt und auch der Durchgangsver-
-ja Restaurants und Gaststätten be
llen die Betriebe bis an die Grenze 

Fassungsvermögens, 
taffallend groß war neben den „tra-
•aellen Gästen" aus Holland und 
Bundesrepublik die Zahl der Eng

ter und Franzosen. Die Grenzstel-
Steinebrück, Lengeier, Losheimer-

i e ( 1 und Losheim hatten von Sams-

Zwei Motorräder 
zusammengestoßen 

ISMES. In Outrewarchenne bei Weis
stießen in einer Kurve auf der 

,jj e nach Libomont die Motorrad-
iitr Leon C. aus Libomont und Jo-
¡1 Th. aus Bruyeres zusammen. Wäh-
! C. nur leicht verletzt wurde, er-
Th. einen komplizierten Obersohen-

Iradi, der seine Ueberführung ins 
akenhaus notwendig machte. 

Im Dienste der Königin! 
iTGENBACH. Die diesjährige Marien-
r findet am Sonntag den 4. Septem
ber in Bütgenbach statt. Das Pro-

dieses Festtages wird später 
ijetellt werden. Die Ortsförderer orga-
sen die Fahrt nadi Bütgenbach. 

liitterberatung inMalmedy 
1MEDY. Die Mütterberatung 
„ am Freitag 10. Juni 1960 

] 2-4 Uhr nachmittags in der 
isorgestelle, Rue Abbe-Peters 19 
Malmedy statt. Die Fahrtkosten 

vergütet. 

aufzuweisen, jedoch entstanden nirgend
wo Stauungen, weil der Zollbetrieb 
schnell und reibungslos durchgeführt 
wurde. 

Am Pfingstmontag gingen starke Ge
witter nieder, wobei es zu einigen Schä
den kam. So wurde in Manderfeld eine 
Kuh vom Blitz erschlagen. Mehrere 
Fernsehgeräte wurden beschädigt. Auch 
der heftige Regen richtete Schaden an, 
beispielsweise in Mackenbach, wo gan
ze Fischteiche fortgeschwemmt wurden 
und 50 kg Forellen den Weg in die 
Freiheit (in der Our) nahmen. 

Ministerielles Versprechen 
iür Auszahlung von 4,8 Millionen 
Kriegsschädengelder tür die Kirche 

ST.VITH. Wie aus gutunterrichtetenKrei-
sen verlautet, hat der Minister ein 
festes Versprechen für die Auszahlung 
von 4,8 Millionen Kriegsschädengelder 
für die St.Vither Pfarrkirche gegeben. 
Die Auszahlung dieses Betrages erfolgt 
auf den Staatshaushaltsplan 1980. Die 
noch verbleibenden 3,5 Millionen wer
den im Staatshaushaltsplan für 1961 
vorgesehen. 

Diese Gelder werden zur Rückzahlung 
des von der Stadt für den Bau der 
Kirche aufgenommenen Kredits verwen
det. Die dadurch fortfallenden Zinszah
lungen durch die Stadt werden die f i 
nanzielle Lage erheblich bessern. 

Verlängerter Haftbefehl 
MALMEDY. Der kürzlich gegen den 
Malmedyer Schöffen L. Dargent wegen 
schweren Unterschlagungen erlassene 
Haftbefehl ..wurde von der Ratskammer 
des erstinstanzlichen Gericht in Verviers 
um einen Monat verlängert. D. hatte sich 
als Kommissionär einer großen Antwer
pener Treibstoffirma Beträge von ins
gesamt über 1 Mill ion wiederrechtlich 
angeeignet. 

Wichtige Mitteilung! 
Hierdurch bitten wir die Bevölkerung von St.Vith und Umgebung, in 
Zukunft ihre Kinnes- und Festtagsbestellungen bis spätestens Donnerstags 
abends bei ihrem jeweilig in Frage kommenden Bäcker- und Konditorei-
Betrieb in Auftrag geben zu wollen. 

Um somit dem Kunden eine prompte und korrekte Bedienung zu ge
währleisten, und den Betrieben einen geregelten Arbeitsgang zu ermög
lichen. 

Bäcker u. Konditor Innung von St.Vith u. Umgebung I 
TödlicherUnfall in Lascheid 
LASCHEID. Herr Johann Scharre« aus 
Lascheid stürzte am Dienstag nachmittag 
von einem Wagen, als das Pferd plötz
lich durchging. Da der Verunglückte 
Herzkrank war, ist es nicht sicher ob 
er den erlittenen Verletzungen am Kopf 
erlegen ist, oder einem Herzschlag. Herr 
Scharres war 83 Jahre alt und von Be
ruf Postbeamter. Er hinterläßt seine 
Gattin und 3 Kinder. 

Sitzung 
des St.Vither Stadtrates 

ST.VITH. Am Freitag, dem »10. Juni 
findet abends um 8 Uhr eine öffent
liche Sitzung des St.Vither Stadtrates 
mit folgender Tagesordnung statt: 

1. Verpachtung von Gemeindeländerei
en 
2. Vergebung von Grabstätten. Antrag 
Wwe. J. Margraff 

3. Beaufsichtigung der Schauspielsäle 
4. Katholische Kirchenfabrik. — Bud

getänderungen 
5. Reklamation Ribonnet wegen Un-

sauberkeit des Entenbaches. 
6. Grundstück Pankert-Reisdorf.Tausch. 
7. Antrag Turnverein. — Fahnenweihe 

(Pokal). 
8. Autobushaltestelle am Postgebäude. 
9. Teerung des alten Wlesenbacher-

weges und des Galhauserweges. 
10. Unterbringung des Friedensgerichtes 

(Haus Desenfants). 

Schwerer Verkehrsuntall 
A L D I N G E N . Am Dienstag mittag gegen 
1.30 Uhr kam es in Aldringen zu einem 
Zusammenstoß zwischen dem Pkw des 
Joseph B. aul St.Vith und dem des 
Paul K. aus Maldingen. Letzterer und 
ein Fahrgast, Johann Sch. wurden so 
schwer verletzt, daß sie ins St.Josephs-
Hospital nach St.Vith gebracht werden 
mußten, wo sie in Behandlung blieben. 
Der St.Vither Fahrer und drei Mitfah
rende kamen mit leichten Verletzungen 
davon. Beide Fahrzeuge wurden stark 
beschädigt. 

MITTEILUNGEN DER VEREINE 

Kolonial-Lotterie 
Untenstehend die Resultate der 8. Zie
hung, welche stattgefunden hat am ver
gangenen Montag ih DINANT. 

AUTO -
Der 

MOTO - CLUB, 
teilt mit : 

ST.VITH 

UIOBUS MANDERFELD - BOLLINGEN - R O C H E R A 1 H - ELSENBORN 
X 

12.57 18,56 Manderfeld (Post) ^ll.OB 
13.03 19.02 Lanzerath (Kirche) 10.59 
13.08 19.06 Losheimergraben (Zollamt) 10.54 

) 0 ,13.21 19.19 A / A n Büllingen (Post) D/Ab 10.41 
13.22 19.21 D/Ab Büllingen (Post A /An 10.40 14.50 
13,27 19.2« Krinkelt (Rapw) 10.35 14.45 
13.29 19.28 Rocherath (Kirche) 10.33 14.43 
13.31 19.30 Krinkelt (Rauw) 10.31 14.41 
13.35 19.34 1 Wlrtzfeld (Drosson) 10.27 14.37 
13.42 19.41 V Elsenborn (Kirche) 10.20 14.30 

Ortsverkehr untersagt zwischen Büllingen (Post), Loshelmergraben (Zoll) und umgekehrt. 
X - Fällt an Sonn- und Feiertagen aus. 

18.56 
18.50 
18.45 
18.34 

X 
20.27 
20.21 
20.18 
20.03 
20.02 
19.57 
19,56 
19.53 
19.49 
19.42 

Autofahrer- Motorradfahrer 
Fahrten ins Ausland 

Noch immer ist der internationale Füh
rerschein im Ausland unbedingt erfor
derlich. Bei Unfällen, beziehungsweise 
Straßenverkehrskontrolle, treten sofort 
Schwierigkeiten ein wenn der gültige 
Führerschein nicht vorhanden ist. Wofür 
diese Unannehmlichkeiten ? 
T Der internationale Führerschein kostet 
nur 25 Fr. 
— Die internationale Fahrzeuzulassung 
nur 25 Fr, 
- Das Carnet de passage ist nur hoch 
für gewisse Länder notwendig. 

Bitte bei Fahrten zum Ausland vorher 
nachdenken ob alle nötigen Unterlagen 
vorhanden sind. 

Sämtliche Dokumente sind sofort er
hältlich im Klublokal „HOTEL RATS
KELLER" St.Vith, Hauptstraße 40 - Tel. 
94. 

Denkt an die in unserem Beitrag ein
begriffene Verkehrsversicherumg. Werdet 
Mitglied des AUSP-MOTO-CLUB, 
St.Vith. 

Zentrifuge „Vega" 
225 Ltr. mit Motor wenig gebraucht so
wie Sturzbutterfaß 75 Ltr. zu verkaufen. 
Auskunft Geschäftsstelle. 

Nummern 
endend 

mW 
Gewinne 

0 200 
910 1.000 

2080 2.500 
8600 5.000 

0 77720 25.000 
99550 100.000 

577950 1.000.000 

461 500 
8511 2.500 
0301 2.500 

1 5011 2.500 
10631 50.000 
53221 50.000 

339471 500.000 

212 500 
462 1.000 

2 6692 10 . 0» 
7912 10.000-

33642 25.000« 
233292 5.000.000 

0803 2.500 
4123 5.00O 

13373 25.000 
3 03943 ¿5.000 

82233 25.000 
33223 100.000 

350983 2.000.000 

554 500 
3654 2.500 

1 4 5334 8.000 
2144 6.000 

8595 2.500 
5 S0735 26.000 

01575 60.000 

056 1.000 
6 3676 2.900 

02776 25.000 

77 250 
7 5577 2.500 

93777 60.000 

70348 26.000 
8 236738 '250.000 

349 900 
b 069 1.030 
r 6409 2.500 

8589 5.000 
9 97849 25.000 

60829 25.00©; 
86269 25.000 
23209 25.000 

Gefunden f 
BUELLINGEN. In der Gemeinde BÜUto-
gen wurde am Montag eine Geldbörse 
mit größerem Inhalt gefunden. Abzuho-i 
len bei der Gendarmerle Büllingen. 

Ein erfolgreicher Geschäftsinann 
Bei Monsieur Charmeuse kauft jeder gern 

• ganz kleine Stadt. Eine ganz kleine 
le. Ein ganz kleiner Laden (ja, ganz 
. dort hinten) der Laden von Mon

at Charmeuse. 
«isieur Charmeuse ist Kaufmann, 

-wer gesagt: Kolonialwarenhändler. 
zu dem er nichts kann. Er 

-mahm ihn, wie das Geschäft, von 
jft Vetter seines Vaters und Übt ihn 

ger Gleichgültigkeit aus. „Ich 
I nkht mehr verdienen, als ich unbe-

I im Leben brauche." 
tot Laden von Monsieur Charmeuse 

das war ein ungeheuerer Vor* 
i allen anderen Krämern gegenüber ~* 

kleinste und dunkelste in ganz 
Wils, Kein Fremder hätte ihn je 

Kein Bettler bei ihm gebettelt. 
Monsieur Charmeuse besaß nur 

•'Smkundsthaft, Sie hing mit einer 
"ton Liebe an seinen kleinen dunk' 
1 Laden, In dem sie fast nie das be

konnten, was sie haben woll-
• Doch gerade das war sein Geschäft! 

«sehte jemand ein Pfund Rosinen, lä-
•jle M, Charmeuse, wiegt den Kopf, 

1 »In wenig, dann ein wenig mehr, 
er schließlich ein bedauerndes Ver-
~n anzeigt, gleichzeitig aber mit En-
mutigen versichert, in spätestens einer 
»e seien die Rosinen Wieder zu ha-

ssn kauft die Hausfrau, da sie 
7( alt leeren Taschen, wieder abzle* 

will, zunächst einen halben Eimer 
den kann man immer -mal ge-

•«uttien, Jetzt ruft Monsieur Charmeuse 
7« Frau in den Ladern „Paß ein wenig 

M 8t er, schwingt sich aufs Fa.hr-
' von einem befreundeten Bäcker 

• wsihen zu holen, Mehl oder Butter, 
: * gerade verlangt aber nicht vor-
' war. Auf dem Weg zurück über-

% was noch unbedingt verkauft 
»Ufl, Der große Schweizerkäse 

Wapiei, und, du meine Güte, die 
dänischen Spitzen auf dem Bo

den müssen endlich weg. 
Zu diesem Zwecke bringt er an sei

ner Ladentür ein schwarzes Täfelchen an 
und schreibt darauf: Dänische Spitzen, 
Schweizerkäse nicht mehr vorrätig! 

Es dauert nicht lange, bis die ersten 
Kunden kommen. „Monsieur Charmeuse, 
bitte, haben Sie nicht wenigstens noch 
für mich ein paar Spitzen, gerade heute, 
wo ich Handarbeiten w i l l , machen Sie 
dies verdammte Schild an der Tür. 

„Monsieur Charmeuse, ausgerechnet 
heute kommt unsere Tante aus Paris, 
die doch so schrecklich gern Ihren 
Schweizer Käse ißt, ausgerechnet heu
te und da hängen Sie Ihr Schild an 
die T ü r . . . Haben Sie nicht wenigstens 
noch für mich. ..?" 

„Madame — aber das bleibt selbst
verständlich unter uns: von meinem ei
genen Vorrat . . . wieviel solls sein?" 

Die Kunden fallen ihm um den Hals. 
Monsieur Charmeuse aber atmet er
leichtert auf, wenn sie seinen Laden 
verlassen: „Gottlob! Ich fürchtete schon, 
ich würd's nicht mehr los!" 

Monsieur Charmeuse ist zufrieden. 
Sein Laden geht gut! Eines Tages ist die 
kleine Tafel äh der Tür verschwunden, 
der Laden verschlossen, Als Kunden 
kommen und klopfen, Öffnet sich oben 
im Haus ein Fenster und eine dünne 
Frauenstimme läßt sich vernehmen, Mon
sieur Charmeuse sei krank, vielleicht 
werde er den Laden gar nicht mehr auf
machen k ö n n e n . . . . er habe zu Wenig 
Geld. Kaum, daß er den Arzt bezahleh 
könne, Und was sich jetzt ereignet, ist 
in der Tat erstaunlich! die Kunden sam
meln für den armen kranken Charmeu
se, Gleich am ersten Tag tragen sie 
einen großen Korb Eßwaren und viel 
gute Wünsche und ein wenig Geld vor 
das Haus in der kleinen Gasse. Wieder 
öffnet sich das Fenster, das dünne 
Stimmchen sagt, es käme sofort herunter 

Warum ist am 21. Juni der längste Tag? 
Heitere astronomische Betrachtung zum Sommeranfang 

„Du, Papi, warum haben wir heute 
eigentlich den längsten Tag?" - Ja, wa
rum eigentlich? 

Ach, die Alten hatten es doch viel 
leichter, ihren Kindern das Wunder des 
Sommeranfangs zu erklären! Wenn 
Klein-Clivia in Pompeji an Vater Fabius 
obige Frage stellte, dann griff dieser 
nicht wie wir verlegen zum Schlips und 
sagte: „Frag nicht so dumm, freches 
Ding", sondern erklärte es ungefähr so 
„Liebes Clivthen, die Erde hat Aie Form 
eines Kuchentellers, und dieser Kuchen
teller ist meerumschlungen wie Schles-
wig—Holstein, Die Sonne ist ein sport
liches Wesen, rekordsüchtig wie der 
Hochspringer Secundus Maximus, der 

kommt auch, bedankt sich, macht einen 
Knicks nach dem andern und meint! Nun 
wird Monsieur Charmeuse sicher bald 
wieder gesund werden und seinen Laden 
eröffnen. 

Tatsächlich: Nach zwei Wochen er
scheint an der Tür des Ladens die 
schwarze Tafel: Monsieur Charmeuse ist 
wieder da! Die Kunde« lesen es er
freut - zu Hause aber fragen sie sich 
„wieso, wieder da?" 

Als sie in den Laden treten, steht 
Charmeuse kchend hinter dem Laden-' 
tisch, Braungebrannt schwärmt er von 
dem angenemen Wetter an der Büdküste 
- und hat vergessen daß er den Mittel-
meer-Urlaub durch eine vorgetäuschte 
KranlÄeit verheimlichen Wollte, Doch tut 
ihm dies keinen Abbruch, Die milden 
Gaben der Kundschaft hatte sich das 
Dienstmädchen gut schmecken lassen. 

Nach wie vor wird sein Laden be
stürmt: 

„Monsieur Charmeuse, haben sie 
nicht wenigstens noch für mich,. . „Ach 
und dann sein Lächeln,. ,! Ein solcher 
Laden muß einlach gehen! 

seinen Namen daher hat, weit er neu
lich bei den Leichtathletlk-Meisterschaf-
ten in der Arena von Paestum die Ma
ximalhöhe von sechs Fuß erreichte. Je
den Morgen setzt die Sonne zum Sprung 
über die Erde an. Im Winter ist sie 
müde und schafft nur geringe Welten. 
Schon nachmittags um fünf Uhr plumst 
sie kurz hinter Lusftanien ins Meer und 
begibt sich dann wieder unter dem Ku
chenteller weg zu ihrem Arbeitsplatz 
Sarmatien. 

Durch fleißiges Training im Frühjahr 
springt sie jeden Tag ein wenig höher 
und weiter, dabei wird ihr natürlich 
warm, was sich auf unser Klima aus
wirkt. In Wirklichkeit ist sie nicht wär
mer, sie scheint nur wärmer, aber das 
ist im Fall Sonne dasselbe, und wir 
kommen hierbei schon in die Kritik der 
reinen Vernunft, die der Barbarenspröß
ling Immanuel Kant, ein später Kol
lege Benecas, erst in 2000 Jahren ver
öffentlichen wird. Aber bis dahin läuft 
noch viel Lava den Vesuv herunter. Der 
Kerl raucht heute übrigens wie ein alter 
Indianer, wenn das nur.nichts Böses be
deutet! Und heute, am Sommeranfang, 
stellt die Sonne ihren Jahresrekord auf. 
Sie springt mit mathematischer Sicher
heit so hoch wie noch nie, weshalb sie 
heute länger in der Luft ist als an an
deren Tagen und erst kurz nach halb 
n«un Uhr hinter den Säulen des Her
kules ins Meer fällt. Ab morgen lassen 
ihre Kräfte nach." 

So wird Papa Fabius sprechen, für den 
die Erde laut Ptclömäus noch Mittel
punkt aller Dinge war, um den sich so
gar die Sonn«! drehte. 

Nun, GaMlei hat es für Galimathias er
klärt, und wenn heilte die kleine Ev 
Ihren Vater fragt, dann hat er es schwe
rer. „Die Erde ist, so wird er sagen, 
„eine etwas verrückte Kugel, che wir 
nicht schieben, sflHdwn die geschoben 

wird, Es genügt ihr nicht, sich wie eta 
Karussel um die eigene Achse zu dre
hen, wodurch all der Schwindel e i t 
steht, den man mit uns treibt, sie saust 
auch noch wie eine geisteskranke Hum
mel um die Sonne herum. Innen ist die 
Erde feurig, und sie hat ein paar Pickel, 
die man Vulkane nennt, da kannst du 
hineinschauen, und ihr Innenleben be
trachten. Ich kann dir sagen, das stinfct 
nach Pech und Schwefel und gibt zn 
allerlei Besorgnis Anlaß! Aber nicht ge
nug damit, daß wi r auf diesem unzu-
verläßlgen Fahrzeug schief stehen — 
- wenn dein Bett zufällig von Norde» 
nach Süden zeigt, dann hängst du mit 
dem Kopf nach unten ins Weltall! Die 
Erde ist auch noch aus Pantinen gekippt, j 
was du an der Weltgeschichte leicht fos**-) 
stellen kannst. Die Erdachse steht noch 
schiefer als der schiefe Turm von Pisa, 
Das ist nichts Stabiles, nichts Satides» 

Der Mai ist der Monat der Zuneigung 
Davon macht auch die Erdachse in ihrer 
oberen Hälfte Gebrauch. Sie neigt sich 
der Sonne zu. Der obere Teil der Efid-
achse hängt nach innen djirch. Heute 
am 21. Juni, hat die Neigung der Jtcwd-
hälfte zur Sonne den Höhepunkt er
reicht, und von heute an geht es ab
wärts mit Zuneigung, Sonne und Liebe. 
- Wie sich die Erde nämlich politisch ia 
ein« Ost- und eine Westhälfte spaltet, 
so teilt sie sich saisonlich in eine Nord-
und eine Südhälfte. Und wenn der Nor
den der Sonne winterlich abgeneigt.* 

So spricht der moderne Vater und 
Klein-Eva sagt: „Du, das ist aber e*r» 
verrückte Welt!" Und es ist anzunehmen, 
daß in 2000 Jahren wieder eine Tochter 
ihren Vater fragen wird: „Sag mal, Vati, 
warum haben wir heute den längsten 
Tag-?" - Ich bin gespannt, was Papi 
dann sagen wird. Wahrscheinlich eMwas 
von der Hohlwelttheorie, die nur noch 
Einsteinjünger Verstehen, 

http://Fa.hr-
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Die Auseinandersetzung mit dem Alter 
Jeder Lebensabschnitt hat seine typischen Krankheiten 

in etat meisten Ländern Westeuropas 
und Nordamerikas nimmt die Zahl der 
alten Leute ständig zu. Die Hygiene ist 
bess*r geworden und die Aerzte habsn 
ainen erfolgreichen Kampf gegen viele 
Krankheiten führen können. 

Eines Tages stehen wir vor der Tat-
s»cüe, daß eine außerordentlich hohe 
Aazahl von Greisen sich mit Problemen 
auseinandersetzen muß, von denen man 
Öüher nichts ahnte: Alterserscheinungen 
in Form von leichten geistigen Störun
gen, Verarmung in seelischer und wirt-
s&aftlicher Beziehung und die daraus 

' «wachsende Vereinsamung mit all ihren 
.Konsequenzen. 

So ergibt sich heute für den Seelen-
, arzt und den praktischen Arzt, aber auch 
für jeden Menschen der seine Umwelt 
mit offenen Augen sieht, die Notwen
digkeit einer neuen Auseinandersetzung 
mit dem Alter. Ist es nicht bezeichnend, 
daß die höchsten Selbstmordziffern heu
te bei den Greisen liegen? 

Diese Feststellung wurde jedenfalls i n 
Belgien, Frankreich, Holland, der 
Schweiz, sogar in Dänemark mit einer 
ausgezeichneten Altersversorgung, in 
Kanada, Norwegen und Schweden ge
macht. Diese Menschen setzten zwischen 
dem 60. und 75. Lebensjahre ihrem Da
sein ein Ende. Bei den Frauen liegen 
die Zahlen um zehn Jahre höher. 

Die durchschnittliche Lebenswartung 
des Menschen ist auf 69 bis 72 Jahre 
emporgeschnellt. Eine erfreuliche Fest
stellung, solange es sich um ein Dasein 
handelt, das dem Menschen Entspan
nung bietet, Lebenslust gibt und ihn an
regt, sich auf jeden neuen Tag zu freuen. 

Aber diese Verlängerung des menschli
chen Lebens hat auch eine Schattenseite 
Der Arzt sagt, daß die sogenannten se
nilen Neurosen zugenommen haben, das 
heißt jene körperlichen und geistigen 
Störungen, die sich unter Umständen 
einstellst, wenn der Mensch über das 
65. oder 70. Lebensjahr hinausgewachsen 
ist. Es handelt sich um das Nachlassen 
gewisser Körperfunktionen, um Verkal
kungsvorgänge oder Degenerations-
erschaintuTigen,. 

Daraus ergibt sich in vielen Fällen 
eine Vereinsamung, deren Opfer immer 
derjenige wird, der allein durchs Leben 
geht und nicät über ungewöhnliche gei
stige Fähigkeiten oder einen nicht er
löschenden Arbeitswillen verfügt. 

Die lebeasveriäfcgeirung, die wi r mit 
Hilfe der Wissenschaft erreicht haben, 
mag ein Fortschritt der Zivilisation sein. 
Aber die echelt erst dann einen Sinn, 
wenn wir im wahren Sinn des Wortes 
später alt werden und auf dem Höhe
punkt unserer echten oder vermeintli
chen Leistungsfähigkeit bleiben, bis sich 
der S<cfasußstridi eines Tages ganz von 
selbst ergibt. 

Mit Ä T D Ahdrudc eines neuen Romans 
beginnen wir in deo nächsten Ausgabe 

Daher das Bestreben vieler Organi
sationen, für alternde Menschen Arbeits
gelegenheit zu schaffen, eine Beschäfti
gungstherapie aufzuziehen, die es 
Männern und'Frauen über 65 und 70 ge
stattet, zu wissen, wann und wo und 
wie sie noch gebraucht werden. 

Die Internationale Weltgesundheitsor
ganisation hat sich in den letzten Jah
ren immer wieder mit dem Alterspro
blem beschäftigt und folgende Lösungs
vorschläge ausgearbeitet: 

Man soll ältere Personen an dem Ort 
belassen, an dem sie ihr Leben zuge
bracht haben; man soll ihnen passende 
Beschäftigung vermitteln, um so die see
lische Haltung zu stabilisieren; man soll 
mehr Altersheime einrichten, in denen 
Arbeitsmöglichtkeiten geboten werden. 

Man muß den alten Leuten beibrin
gen, daß sie nicht nur passiv irgend
welche Hilfen und Unterstützungen hin
nehmen sollen, sondern daß es möglich 
ist, auf eine vernünftige Ar t und Wei
se alt zu sein und es zu erreichen, daß 
die Einstellung der Umwelt zum altern
den Menschen anders wird , als es heute 
häufig der Fall ist. 

Die Greisenfürsorge, die im Lauf der 
nächsten Jahrzehnte über die Weltge
sundheitsorganisation beträchtliche Aus
maße gewinnen wird, also die Gerontolo
gie auf einer neuen Grundlage, muß von 
den Ueberlegungen ausgehen, daß je

dem Lebensabschnitt typische Krankhei
ten zugeordnet sind, die beim Menschen 
über 55 das Blutgefäßsystem, die Gelen
ke und das Drüsensystem betreffen, das 
Hormon produziert. 

Die wichtigste Fürsorge beginnt nach 
Auffassung der Psychiater beim Men
schen im Alter von 17 bis 20 Jahren. 
Die meisten Menschen hören auf, sich 
nach dem 20. Lebensalter noch geistig 
zu entwickeln, sie stellen also das Ler
nen ein, bevor sie mit dem Denken be
gonnen haben. 

Erforderlich wäre nach Auffassung der 
Physiologen und Biologen, daß die gei
stigen Funktionen zwischen dem 20. 
und 40 Lebensjahr zwangsläufig noch 
einmal angekurbelt werden, indem man 
den Menschen veranlaßt, eine Berufs
umstellung oder eine Aufwärtsentwick
lung anzustreben. 

Der dritte Schub müßte erfolgen, wenn 
der Mensch das 60. Lebensjahr erreicht 
hat, wei l er dann mit den schöpferischen 
Qualitäten, die ihm zwischen dem 30. 
und 50. Lebensjahr erwuchsen, und der 
Weisheit»des Alters einem geistigen Hö
hepunkt entgegenstreben kann. 

Diese dreifache Ankurbelung würde 
verhindern, daß aus unserer Erde ein 
gigantisches Altersheim wird, eine Ge
fahr, die viele Soziologen mit Schrek-
ken am Horizont der Zukunft der 
Menschheit heraufziehen sehen. 

Gibt es das ? 

Die „Intelligenz" der Tiere 
Prof. J. C. Warden, Direktor des Tier-
Laboratoriums der Columbia Universität 
New York, hat Tiere nach ihrer „Intelli
genz" eingeteilt. Es wurden dabei die 
Handlungen der Tiere, ob instinktiv, ob 
angelernt oder ob verstandsmäßig, be
urteilt. Dabei kam er zu der Schluß
folgerung, wie zu erwarten war, daß die 
sogenannten Menschenaffen die intel
ligentesten waren. Und zwar die Schim
pansen an erster Stelle, gefolgt von den 
Orang-Utans und den Gorillas. Dann 
kommen die anderen Affen und nun erst 
der getreue Freund der Menschen, der 
Hund. Gleich nach diesem reibt- sich; die 
aufgeweckte Katze an. Die Hof- und 
Straßenkatze, versteht sich, im ganzen 
genommen, ist pfiffiger und behender 
als ihre verhätschelte Schoß-Verwandte 
— natürlich Ausnahmen bestätigen die 
Regel. 

Nun folgt, leider nicht das edle Pferd, 
nein, noch lange nicht, sondern der pos
sierliche Waschbär. Und, wer sollte es 
ahnen, jetzt kommt unser lieber Freund, 
der Elefant, dran. Er hat nicht so ein 
gutes Gedächtnis, wenigstens für Hand
habungen, wie man ihm zugedacht hat 
und muß oft das einmal Gelernte wie
der auffrischen, um auf Draht zu blei
ben. Nun ist noch immer das feurige Roß 
nicht dran, sondern — wer hät te es ge
glaubt, das Schwein. Das habe ich mir im 
stillen immer gedacht; da steckt schon 

was hinter den listiges Aeuglein — es 
hat es eben fausbü»y hinter den 
(Sdiweins)-Ohren, Ais sehnt es Tier 
folgt das Pferd. Wi r glauben wohl alle 
zu wissen, daß das Pferd eine gewisse 
Intelligenz besitzt, nur wi r wußten viel
leicht nicht, daß die davor genannten 
Tiere sich als noch intelligenter erwie
sen haben. 

Bei "den Schimpansen ist die Verschie
denheit i n Gesichssschnitt und Gesichts
ausdruck fast so groß wie bei den Men
schen. Sie sind leicht erregbar, einfalls
reich und gelehrig. Auch m Teneriffa ist 
eine Menschenaffenstation (Koehler), wo 
Beobachtungen über diese interessanten 
Tiere notiert werden. Diese ^Intelligenz" 
der Tiere ist viel umstritten, aber diese 
Tiere scheinen doch ihre Gehirne ia der 
gleichen Weise zu benetzen wie wir . 
Viele Untersuchungen haben gezeigt, daß 
die Tiere auch „vorauszudenken" imsjan-
de sind: wenn auch nur im beschränkten 
Ausmaß. Man hat gefunden, daß die 
Menschenaffen es bis zu der Intelligenz 
eines 2 bis 4jährigen Kindes bringen. 
Ueber dies Stadium scheinen sie aber 
nicht hinauszukommen. Sie können ja 
nicht sprechen, sondern geben nur eine 
beschränkte Anzahl Laute von Bi<h. Wie 
schon Karl Hagenbeck schrieb, leiden 
Menschenaffen stark unter Heimweh, 
nach ihrem Transport in die Fremde ge
hen auch häufig viele daran zugrunde. 

Der Kartoffelkrebs 
Die Meinung ist weit verbreitet, daß 

es krebsfeste Kartoffelsorten gibt und 
deshalb keine besonderen Maßnahmen 
mehr notwendig sind. Immerhin besteht 
noch das Verbot vom 7. 3. 1930, krebs
befallene und krebsverdächtige Kartof
felsorten einzuführen, und außerdem 
gibt es Kartoffelsorten, die als Pflanz
gut die Bezeichnung krebsfest erhiel
ten. 

Erstmalig traten im Jahre 1908 in 
Deutschland — und zwar in Westfalen — 
Krebserkrankungen an Kartoffelknollen 
auf, nachdem sie in England schon in 
den achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts beobachtet wurden. Der Er
reger wurde 1896 in Ungarn durch Schil-
berski gefunden. In den nachfolgenden 
Jahren fanden sich in wachsender Zahl 
immer weitere Herde, die die Biologi
sche Reichsans.talt für Land- und Forst
wirtschaft i n Berlin-Dahlem registrierte. 
Aber erst 1921 kam es zu Einfuhrvor
schriften, die vorsahen, daß den Liefe
rungen ein Gesundheitszeugnis des Her
kunftlandes mitgegeben werden mußte, 
das das Freisein der Kartoffeln von 
Krebs garantierte. Die Verseuchung hat
te aber zu diesem Zeitpunkt in Deutsch
land bereits erheblich um sich gegriffen. 

Erforschung der Erkrankung. Ent
wicklung von Bekämpfungsmaßnahmen 
und schließlich die Züchtigung einer 
krebsfesten Sorte waren die nächsten 
Maßnahmen. Im Jahre 1921 standen in 
Deutschland bereits etwa 7 krebsfeste 
Kartoffelsorten zur Verfügung, in Eng
land 14. Es handelte sich um Kambina-
tionszüchtigungen, die zunächst nicht das 
hielten, was man sich von ihnen ver
sprochen hatte, denn auch das Land 
war krebsverseucht. Die Erforschung des 
Pilzes ergab außerdem, daß< dieser so
genannte Dauerformen entwickelt, die 
noch nach mehr als einem Jahrzehnt an
stechend wirken, sofern sie die richti
gen Vorbedingungen finden. Selbst i n 
widerstandsfähige Sorten drang der Pilz 
ein, ging dann aber zugrunde, wei l das 
von ihm befalleneGewebe abstarb tLVom 
gesunden Gewebe abgestoßen wurde. 
\{om Jahre 1922 ab wurde dann nur noch 
der Anbau von krebsfesten Sorten durch 
eine Polvjeiverordnung zugelassen. 

Eine Kartoffelsorte, die i n dem vom 
Pflanzenschiutzdienst herausgegebenen 
Merkblatt enthalten war, mußte mehrere 
Brüfungen durchlaufen haben, ehe sie 
die Bezeichnung „krebsfest* erhielt. Das 
Verfahren sieht vor, daß von einer Sor
te mindestens 20 Knollen infiziert wer
den müssen. Ist der Ausfall dieser Prü-
feing negativ, müssen 3 andere Stellen 
an je 50 Knollen eine Hauptprüfung un
ter gleichen Bedingungen vornehmen. 
Stimmen die Ergebnisse an dieaen drei 
Prüfsteüen miteinander überam, so er
hält die Sorte nun erst das Prädikat 
..krebsfest". 

hn Jahre 1934 kam es dann zu einer 
durchgreifenden Sorteneinigung, denn 
die Zahl d«r krebsfesten Sorten war 
erheblich angestiegen. Viele Sorten un
terschieden sich außerdem kaum von
einander und wurden gestrichen. Die 
Zahl der krebsfälligen Sorten war ganz 

gering, so daß von dieser Tatsadie • 
gehend sich die Meinung verbreit 
daß nun auch der Kampf g e g e n j e n 

toffelkrebs erledigt sei. Diese Me! 

verstärkte die Verordnung vom 
1941, daß überhaupt nur noch kreb 
ste Sorten angebaut werden dürfen 
Kartoffelkrebs müsse nun ausgero 
sein, da ja jede krebsfeste Sorte i 
etwaigen Befall sofort abstößt uni 
mit die Weiterentwicklung. des W 
unmöglich macht. Das Vorhände 
von Dauersporangien des Pilzes in 
den mußte also beendigt sein. 

Das war zwar logisdf gedacht, s" 
aber nicht. Es hatte sich nämlich 1 

gisch in den noch vorhandenen Püzei 
ne Wandlung vollzogen. Er entwi 
eine größere Angriffsfreudigkeit, 
auch vor krebsfesten Sorten und ' 
Verhalten gegen ihn nicht haltnr 
Solche Typen, die sich durch nichts 
ter, als durch dieses neue Verhalten 
den früheren Typen unterscheiden, n 
man Biothypen. 

Es handelte sich zunächst um 
krebsfeste Sorte „Ostbote", die in 
Dorf Gießübel in Thürringen ang
wurde. Ueberraschenderweise zeigte 
Krebsbefall. Sofortige Nachprü 
mit dem im Gießübler Boden 
nen Pilz und den vorhandenen f 
festen Sorten zeigte, daß nur ein» 
zige Sorte, die mit dem Namen 
noch krebsfest war. Die Pilze ater 
ten sich» weit angriffslustiger als 
her. Mi t dem Aussterben des Kreis» 
Deutschland war es also nichts, 
dem er̂  war lediglich eingedämmt, 
den, bis diese neue Pilzrasse au-
Auch im Ort Oberneubrunn nahe I 
übel und in dem 42 km entfernten Kl 
Schmalkalden zeigte sich Krebsbefall 
gleichen Zeit. Die Gebiete wurden 
der Sorte „Fram" versorgt, damit 
weiterhin Kartoffeln anbauen koaa 

In Dahlem ging man damals dazu' 
sechs neue krebs feste Sorten zu ; 
ten, die sich mehrjährig als resr 
(widerstandsfähig) erwiesen haben, 
mit wurden dem newen Biotyp ar 
Einhalt geboten.' 

Dieses Vorkommnis beweist 
wie wichtig die Aufmerksamkeit 
Bauern ist, die von ihm geerateren 
toffeln genauestens anaaisehrai und 
Vorkommen von Kartaffelkreüs sofort 
melden. Eine W^ederhoJwig der 
rasebung von Gießübel ist immer 
der möglich. Die dwsch Verordnung 
gelegten Vorschriften sind d" 
durchaus ernst zu nehmen und 
immer in G ä l t i g k Ä Die V«rwen 
nicht krebsfester Sorten ist 
chen Lei«h*sinn ,der große Verluste 
nicht nur bezüglich der eigenen 
- im Gefolge haben würde. Die 
tige Meldung bewirkt jedoch, daß 
zunächst in kleinem Umfange auf 
den Befallsstellen sofort lokalisiert 
den können und außerdem sorgen 
Einfuhrbestönponngen weiterhin 
daß keine krebsanfaJligen Sorten 
Deutschland hereinkommen. 

Ein ganzer Mann 
Ei Zählung von Paul Bourfeind 

Am Ende des Dorfes, wo die Straße zum 
Fluß hinabführt, 3tand eine alte Schmie-, 
de. Ubej der Tür auf dem schweren 
Eichenbalken prangte die Jahreszahl 1685 
So alt war auch das Geschlecht der 
Schmiede, von denen einer- dem anderen 
den Schmiedehammer in die Hand legte, 
wenn der Tod ihm die Augen schloß. 
Nun aber war der Hammer an den letz
ten von ihnen gekommen, der nicht wuß
te, wem er ihn weiterreichen sollte, denn 
Balzer, der Schmied, hatte keine Nach
kommen. 

Solange er noch auf einen Nachfolger 
aus seinem Elute rechnen konnte, hatte 
Balzer nie darüber nachgedacht, was ein
mal aus der Schmiede werden sollte, 
wenn mit ihm sein Geschlecht ausstarb. 
Als aber sein Leben in das sechzigste 
Jahr ging, blidfte er immer häufiger ver
stohlen seine zarte Frau Mathilde an, 
die mit ihm alt geworden war. Dann 
hockte die Sorge schwer auf seinen 
breiten Schultern, aber er schüttelte sie 
ab, indem er den Hammer schwang, und 
vergaß sie, Wenn er aus rußigem Ge
sicht mit hellen Augen in die Esse 
blickte, wo der Blasebalg die glühe:. 
Kohlen zur hellen Flamme aufblies. 

Da kam eines \ . es ein Fremder in 
das Dorf, auch ein Schmied, und sprach 
bei dem Schmied Balzer vor. Der Mei
ster fühlte irgendwie sein Herz warm 
werden, als er den jungen Mann ansah. 
So einen Sohn hät te er haben müssen, 
dann könnte er beruhigt in die Zukunft 
sehen. Aber das Schicksal hatte es nicht 

gewollt. Er lud , den jungen Schmied 
zum Essen ein. Beim Mittagsmahl zu 
dreien fragte er ihn, ob er um Arbeit 
käme, er brauche wohl .einen tüchti
gen Gesellen. „Ja und nein", meinte der 
Fremde. Arbeit suche er zwar, aber nicht 
als Geselle, sondern als Meister. Und 
wies dem Schmied Balzer seinen Mei
sterbrief. 

Da wich das kaum entstandene warme 
Gefühl aus dem Herzen des Alten.. Zwei 
Meister ernährte die Schmiede nicht, und 
zwei Meister in derselben Schmiede tue 
nicht gut, so wenig wie zwei Bäume, 
die zu nahe beieinander stünden. Wo 
er doch schon bei Jahren sei, meinte 
der Junge, und keinen Erben habe, da 
sei es doch schade um die alte Schmie
de. Woher er das wisse, fragte der Alte, 
und Mißtrauen verdunkelte seine hellen 
Augen. Nun so etwas spräche sich rund, 
und deshalb sei er gekommen. So weit 
also war es schon, dachte der Alte. 
Aber noch lebte er und hoffe noch lan
ge zu leben. „Ich ziehe mich nicht aus, 
bevor ich mich hinlege," sagte er _ ab
weisend, und dann gefror ihm die Spra
che im Munde. 

Schieden also frostig mit Lebwohl und 
Dankeschön, denn kein Aufwiedersehen 
die Brücke baute. Meinte Frau Mathilde, 
als der Fremde gegangen war. „Hast 
du dir das auch gut überlegt, Balzer, als 
du ihn wegschicktest. Er machte einen 
so guten Eindruck und du hättest ihm 
nicht gleich die Tür zusperren sollen. 

Schließlich wirst du doch mit jedem 

Tag älter und einmal —" Der Schmied 
hatte mit wachsendem Grimm sdiwei-
gend zugehört, aber nun unterbrach er 
seine Frau: „Als.; auch du", ri«f EX , „aber 
noch lebe ich — und soll mit dem jungen 
Kuckuck selber ins Netz setzen, daß er 
mich schließlich hinauswirft?" Die Stim
me versagte ihm. Er verließ die Küche 
und ging hinaus in die Schmiede. Man 
hörte es den Schlägen an, mit denen er 
das glühende Eisen hämmerte, daß Zorn 
und Grimm darin mitschwangen. Aber 
seinem Trotz klang das Eisen entgegen: 
Al t - alt - alt! 

Doch mit jedem Hammerschlag fühlte 
er, daß er älter wurde. Und weiter ging 
die Zeit. Da fuhren der ataen Schmiede 
gegenüber, auf der anderen Seite der 
Straße, Bauarbeiter an. Es dauerte gar 
nicht lange, da wußte der Schmied Bal
zer, daß dort der junge Schimied eine 
neue Schmiede baute, die mit allen 
Neuerungen einer fortgeschrittenen Zeit 
ausgestattet war. Zuerst wurde Balzer, 
zornig, dann erschrack er, denn er sah 
sich in seiner Existenz durch den Frem
den bedroht. Aber zuletzt hatte er für 
dessen Unterfangen nur ein mitleidiges 
Lächeln, denn er wußte, daß er sich auf 
die Bauern des Dorfes verlassen konn
te. Er war sicher, sie würden der alten 
Schmiede treu bleiben. 

Wie eine Herausforderung klang der 
Schlag seines Hammers auf dem Eisen, 
denn er hatte recht behalten. Die Bau
ern des Dorfes kamen nach wie vor in 
die alte Schmiede. Nur an den Marktta
gen und gelegentlich verirrten sich ein 
paar Ortsfremde oder Durchreisende in 
die neue Schmiede. Wenn Balzer das 
sah, entdeckte er, daß er selbst diese 
Zufallskunden dem jungen Meister 
nicht gönnte. Wenn er einen guten Tag 

hatte, schämte er sich dieser neidischen 
Regung wohl, aber er konnte ihrer nicht 
Herr werden. Da geschah es eines Ta
ges, daß ein störrischer Hengst mit dem 
Schlug saine.r Hufe Balzers Arm zer
brach. Als man den Alten zur Stadt i i i 
das Krankenhaus brachte, war er ver
zweifelt, denn er wußte, daß nun der 
Neue, der Fremde, ihn ausgespielt habe. 
Wohin auch anders sollten die Bauern 
gehen, wenn nicht in die neue Schmie
de? 

Als der Bauer Lorenz als erster, etwas 
zögernd und widerwillig sich der neuen 
Schmiede näherte, um sein Pferd be
schlagen zu lassen, fand er sie verschlos
sen, aber vor der alten Schmiede stand 
der junge Schmied und winkte 2hm her
überzukommen. 

„Nanu", sagte der Bauer freundlich 
erstaunt, „Ihr hier?" 

Da lachte der junge Schmied und er
widerte: „Es muß doch einer dafür sor
gen, daß der Betrieb weitergeht, solang 
der Balzer im Krankenhaus ist", und 
begab sich an die Arbeit. 

Als die Bauern von diesem Vorfall 
hörten, bestaunten sie ihn wie ein Wun
der, und jeder von ihnen fand eine Ge
legenheit, das Wunder aus der Nähe zu 
betraditen. Da fand sich ein Rad, das ei
nen neuen Eisenreifen nötig hatte, ein 
Pferd, das zu beschlagen war, kurzum, 
jeder Bauer hatte eine Arbeit für den 
Schmied. Das Feuer i n der Esse erlosch 
nicht, und der Hammer kam nicht : -
Ruhe, bis es Abend wurde. 

Als dann nach längerer Zeit der a!'.:> 
Meister aus dem Krankenhaus zurück
kehrte, da wurde zwar die neue Schmie
de wieder m Betrieb genommen, aber 

wenn immer der alte und ein w 
behinderte Schmied mit der Arbeit 
zurecht kam, eilte ihm der junge» 
gegenüber zur Hilfe. Dabei erwies 
sich, daß sie beide miteinander ihr A 
kommen fanden, denn die Br 
reeinten, der Neue sei ein feiner 
dem man etwa« zukommen lassen i 
se, und den Alten dürfe man mit 
Stiche lassen. Die alte Meisterin 
strahlte vor Zufriedenheit und 
der Himmel sei nie so wolkenlos 
der alten Schmiede gewesen. Wem 
nun zu dritt beim Mittagstiscb. 
blickte sie verstohlen von ihrem » 
wordenen Ehemann zu dem jo 
ster hinüber, als wäre ihnen ein 
ter Sohn geschenkt worden, d*1 

ganzer Mann geworden. 

Wien will eine stille Stadt 
weiden 

WIEN. Bemerkenswerte Matoahn» 
Lä«flbekämpfung hat die Stadt 
beschlossen." Die 200 000 Mülltonnen 
len nach und nach durch neue Kübel 
gummigenolsterten Deckeln ai 
seit werden, 30 000 dieser 
men AbfaUbefaälter s i rd bereits «»s 

geben worden. Ferner erhalten die A 
radkarren der Wiener StraSeni 
Gummibereifnur, Staaßenbahnsdu 
die auf Betonuiterbaa verlegt 
sollen durch Gummiunterlagen » ' 
werden. Alle rauen Straßenba 
gons werden n !t Gummifederti»8 
gestatter. A u ß e r 1 JO. expertaeO 
die städsfechen Verkehrsbetriebe g« 
sam mit der Indussafe an emer Mf 

de, ÜB das Bremsg^äusch 
ßenbahn abzudämpfen. 
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Bunte CkôHik au* (Met Wdt 
.jOYTOM, An einem Unterrichtstag er-
ggen "1 Schulet der englischen St. An
g l - Schule in Royton Ohnmachtsan-
|He. Da weder Defekte an den Heiz-
und -Gasanlagen gefunden wurden, glau-
\ßu die Behörden an Massensuggestion. 

. fcONDON. Im Wachsfigurenkabinett 
ôssaud, London wurde die Figur des 

oberen britischen Finanzministers 
ftomeyeroft eingeschmolzen, da sie 
nicht mehr aktuell ist. Aus dem Material 
|ofl man die Figur des beliebten Jazz-
engess Tommy Steele. . 

- MAINZ. Das modernste Flußpassagier-
gjhfff der Welt hat in Mainz mit zahl-
lachen Ehrengästen an Bord seine Jung-
(aoreise angetreten. Am Pfingstsonn-

ist die „Europa" — auf diesen Na-
tea wurde das Sdiiff von der Tochter 
des Präsident«! der, Europa - Union, 
Geek Baronesse von Oppenheim, in 
Jawesenheit Bundesfinanzminister Et-
zels und Ministerpräsident Airmeiers 
gestuft - von Rotterdam zu seiner er
sten Fahrt nach Basel gestartet. 

209 Passagiere können an Bord der 
.Europa" eine fünfexnhalbtägige Rhein-
fahrt mit allem Konsfort eines Ozean
dampfers genießen. Eine Bar, Spiel- und 
äesezimmer, Geaeilschaftsräume, Läden, 
eine Buchhandlung und ein Friseursalon 
befinden sich an Bord. Selbst ein 
Schwimmbassin wurde auf dem Sonnen
deck des 90 Meter langen und knapp 
zwölf Meter breiten Schiffes eingerich
tet Der Tagessatz beträgt je nach Ka-
binenklasse 55 bis 75 DM« 

Die Europa, die i m Auftrag der Köln-
Düsseldorfer - Dampfschiffahrts gesell 
scaaft für vier Millionen DM in einer 
Werft in Mainz - Castell gebaut wurde, 
bat eine Wasserverdrängung von 620 
Tonnen und ist mit vier Dieselmotoren 
ausgerüstet, die zusammen 1700 PS lei
sten. Ms Antrieb ü&aen zwei zur Fluß
sohle gerichtete Piopeilar w e zwei Me
ter Durchmesser. 

Bei einem Tiefgang von B U T 1,35 Me
tern kann das Schiff auch die seichten 
Steilen im Mittekbesn überwinden. Bei 
den niedrigen BnMcen am Oberrhein 
wind die Steuerkabine versänkt, Masten 
und Antennen wenden umgelegt. Das 
Boot ist mit einer ktsnajatten Racte-

- WIEN. Der österjseicfcäsdJe Raubmöx-
der Johann Bergmann ist vtxa ' einein 
Wiener Schwurgericht in A&w«eenfaeit 
wegen dreifachen Mordes su lebensläng
lichem Kerker verurteilt worden. Zusätz
lich zu dieser österrekfeisdwa Höchst
strafe legte das Geridit dem Mörder an 
fen Jahrestagen seiner Mordtaten Dun
kelhaft und hartes Lager auf, Bergmann 
saß während der Urteilsverkündung in 
Dunkelhaft, die er wegen Gebrauchs des 
Götz - Zitates als »Sdduftwart" bekom
men hatte. Die Geschworenen sprachen 
Bergmann einstimmig aller drei ihm zur 
!ast gelegten Mordtaten schuldig, ob
wohl er gegen Ende der Verhandlung 
efen Mord an der 58jährigen Jos«)8Mie 
Kollmann widerrufen hatte. Seine bei-
den anderen Opfer waren der 67jährige 
Hotelportier Rudolf Topf und die 58-
Jährige Juliana Emsaohubcs. 

-BREMEN. Die Heilungsquote bei 
Krebserkrankungen beträgt gegenwärtig 

28 Prozent, bei Kehlkopfkrebs so-
Sö 70 Prozent. Dies teilte ein Spreciier 

deutschen Gesellschaft der Hals-, 
Nasen- und Ohrenärzte anläßlich der 
lährestagung der Vereinigung in Bremen 
"rit Der international bekannte Berliner 
Spezialist Prof. Dr. Rudolf Klink be
tonte in diesem Zusammenhang jedoch, 
daß die Tumoren im Hals- und Rachen-
^um nach wie vor nur in etwa zehn 
Prozent aller Fälle geheilt werden kön-
M n. Die bisherigen Heilungsmethpden 
^en praktisch voll ausgeschöpft, so daß 
Portschritte kaum noch zu erwarten sei-
*• Die Fachärzte setzten deshalb ge
wisse Hoffnungen auf die Biochemie. 
*<sl hier Untersuchungen neue Ansatz-
Punkte zur Bekämpfung von Tumoren 
^ben hätten. 

-KAIRO. Wie die Zeitung „AI Gum-
"yrija" berichtet, m&ssen alle europäi-
sdien Frauen in Saudi - Arabien, gemäß 
^er Verordnung des Innenministers, in 
^unft auf öffentlicher Straße einen 
Gesichtsschleier tragen. Bisher gingen 
*» die arabischen Frauen verschleiert 
""d k Schutzbegleitung aus. 

- RIO DE JANEIRO. Der ehemalig» Lei
ter der Parteikandeä und Reicbsleiter 

Bormann wird jetzt in Brasilien 

steckbrieflich gesucht. Der Steckbrief 
wurde im Staate Catarina im Süden 
Brasiliens erlassen. Ein Beamter der 
brasilianischen Bundespolizei erklärte 
allerdings i n Florianopolis, der Haupt
stadt von Santa Catalina, es sei sehr 
unwahrscheinlich, daß Bormann etwa 
von den zahlreichen in Santa Catarina 
lebenden Deutschen verborgen gehalten 
werde. Die meisten Deutschen seien gute 
Brasilianer geworden. Der Steckbrief 
enthält eine genaue Personenbeschrei
bung Bormanns und ist allen Polizeista
tionen des Staates zugestellt worden. 

Der in Flensburg lebende 77jährdge 
Schriftsteller Heinrich Lienau behauptete 
er habe Ende Juli 1945 Bormann in ei
nem Güterzug gesehen, der von Neu
münster nach Flensburg fuhr. Obwohl 
er sofort die britische Militärpoldzei i n 
Flensburg alarmiert habe, sei die Fahn
dung ergebnislos geblieben. 

Lienau, der Bormamn während seiner 
Häftlingszeit im Konzentrationslager 
Sachsen mehrmals gesehen haben w i l l , 
verwies auf sein gutes Personengedächt
nis und bezeichnete es als ausgeschlos
sen, daß er sich geirrt haben könne. 
Demgegenüber erklärte ein Sprecher des 
I^ndeskrimmalpolizeiamtes in Kiel, 
amtlichen Stellen sei nichts davon be
kannt, daß sich Bormann bei Kriegsende 
in Schleswig - Holstein aufgehalten ha
ben solle. 

Lienau. w i l l am Abend des 26. Juli 
1945 zusammen mit seiner Frau in Neu
münster zur Fahrt nach Flensburg i n 
einen Packwagen eingestiegen sein, der 
an einen nach Dänemark bestimmten 
Güterzug angelsängt gewesen sei. Kurz 
darauf sei zu ihnen ein großer, kräfti
ger Mann gestiegen, der Knkketibockex 
und eine Schirmrwäiüe getragen habe. 
Lienau w i l l i n dem Mawi sofort Bor-
mann erkannt haben 

Vergeblich habe er daraufhin wäh
rend der Fahrt nach Flensburg nach Po-
Bzeibeantten Ausschau gehalten um ihn 
verhaften zu lassen. Als der "Zag H<mn 
in Flensburg - Weiche hielt, «*i eir biita-
sdmeH aus dam Wagen gestÄimgen und 
über die Gleise spurlos i m Dunkeln ver-
sdrwuuden, Lienau nieint, daß der an
gebliche Bormann sich durch ihn ent
deckt gefühlt habe und daher so schnell 
geflüchtet sei. 

Als Zeugin für diese Behauptung kann 
Lienau lediglich seine Frau nennen. Ei
nige Tage später fcabe er ihr ein Bild 
Bormanns gezeigt Obwohl er ihr nicht 
gesagt babe, wen das Foto darstelle., ha
be säe sofort ausgerufen: »Das ist ja 
der Mann aus dem 1 Zug." Lienau ver
wies auch darauf, daß sich nach Kriegs
ende zahlreiche ehemalige NS - Größen 
in Schleswig - Holstein aufgehalten hät
ten, unter ihnen auch Himmler, der dann 
Selbstmord beging, und der erst im ver
gangenen Jahr entlarvte Euthanasie -
Professor Heyda. 

*- MAILAND. Schon öfters hatte der 
Nachtwächter der Landwirtschaftsgenos
senschaft Moglianc Veneto rätselhafte 
Geräusche im Büro gehört. Deshalb leg
te er skh auf die Lauer und ertappte ei
ne Katze, die sidi damit unterhielt, auf 
den Tasten der Rechenmaschine zu 
klappern. 

- NEU DELHI. Bei den indischen Schlan
genbeschwörern sind Swings modern ge
worden. Am besten eignen sich Songs 
von Tommy Steele, mit denen die Be
schwörer die Reptilien aus den Körben 
locken. 

- LONDON. Der Arbeiter einer engli
schen Autofabrik brachte dreimal in 
der Woche einen Hilfsangestellten mit, 
der ihm einen Teil der Arbeit abnahm 
und dafür ein Drittel des Lohnes er
hielt. Er wurde erst entdeckt, als der 
Abteilungsleiter bemerkte, daß die Be
legschaft einen Kopf mehr zählte als 
vorgesehen. 

- SANTIAGO DE CHILE. Es ist; noch 
nicht möglich, die genaue Bilanz der 
Opfer der Erdbeben aufzustellen. Wäh
rend amtlich die Zahl der Todesopfer mit 
3 000 angegeben wird, spricht man offi
ziös von 10 000 Toten und zahlreichen 
Verletzten. Die Angaben über die Zahl 
der Opfer auf den zahlreichen Inseln 
in der Nähe der Südküste stehen noch 
aur 

I . • Sachschaden ist gewaltig. Die 
2 800 "00 Einwohner Südindiens haben 
prak1 jeh ihr ganzes Hab und Gut ver
loren. 350 000 Häuser wurden zerstört, 
namentlich in der Provinz Conceptton. 
Nach Ansicht der Behörden wird der 

Wiederaufbau mindestens zehn Jahre 
in Anspruch nehmen. Unterdessen geht 
die Verpflegung und Versorgung der 
geschädigten Bevölkerung über die Luft
brücke tmunterbrochen werter. Der Man
gel an .Medikamenten macht skh i n den 
schwer geschädigten Gegenden am mei
sten bemerkbar. Von Castro und Ancud 
die kaum lflO km vom Flughafen von 
El Tepual gelegen sind, kommen ver
zweifelte Rufe um Hilfe. Es fehlt na
mentlich an Penezilin und Desdnfizie-
rungsmittehk „Dieser Flugplatz ist un
sere einzige Verbindung mit außen' ' , er
klärte ein chilenischer Offizier i n El 
TepuaL „Sollten die Flüge infolge un
günstigen Wetters eingestellt werden, 
werden die Verletzten und Kranke» we
gen Mangels von Medikamenten ster
ben." 

- WASHINGTON. Bfe föesenballon aus 
Kunststoff von der Größe eines zehn
stöckigen Hauses wurde mittels einer 
Rakete" über der Insel WaJü.ops,, auf der 
Höbe von Virginia, 32» km hoch getrie
ben. Es war der fünfte Startversuch eine« 
solchen Ballons. Dieser ist zusammenge
faltet i n einem Behälter von etwa 65 cm 
Durdrmeasac, der im Raketenkopf un
tergebracht wird. Der Ballon entfaltet 
skh, sobald der Behälter ausgestoßen 
ward. Nächsten Sommer soll versucht 
werden, eine» solchen Ballon auf eine 
Erdkreisbabn zu bringen. Der Versuch 
von Dienstag abend war ein voller Rtfolg 
und der Ballon war während zehn Minu
ten sichtbar, fcuejwar er über chsm Otmm 

- PAKÎS. „In der Wert regiert der Kreist 
lauf de» Angs.1", erklärte der französi
sche Schriftsteller Francis Blanche sei
nes Freunden. „Die Maus fürchte* die 
Katze, die Katze den Hund, der Hund 
den Mann, der Mann die Krau und die 
Brau wieder die Maas." 

- SYRAKUS. „Urplötzlich sah sich im 
Scheiniwerferlicht meines Wagens einev 
kleinen Mann, ut»t einem phosphoreszie
renden Aczug, der auf dem Kopf eine 
Ar t Taucherhehn trug und anstelle der 
Arme kleine Flügel hatte»" erklärte 
der 43jährige Juwelier Salvatore Cianci 
der Polizei von Syrakus. Die Gattin 
Ciancis bestätigte die Aussagen ihres 
Gatten. Seit dem glaubt man in Sizili
en an Marsmenschen . 

- DEN HAAG. Nach, der Trockenlegung 
des Zayd^csees und der SdilJeßung des 
Seeland-Meerarmes beabsichtigen jetzt 
die holländischen Behörden den Lau-
wersee dem Meer abzugewinnen. Der 
Golf umfaßt 9.2CO Hektar in den nord-
holländischen Provinzen Groningen und 
Friesland. Zu diee«m Zweck muß ein 14 
km langer Damm errichtet werden. Die 
notwendigen Arbeiten werden sieben 
Jahre dauern und die Kosten belaufen 
sich auf 96 Millionen Gulden. Die Trok-
kenlegurig selbst wi rd 24 Millionen Gul
den kosten. Allerdings hat die Regie
rung diesem Plan bisher endgültige Zu
stimmung noch nicht erteilt. 

- LONDON. Der 39jährige Anton Joseph 
Seier a»s Salzburg, der sich mit der 
„Queen Elisabeth" auf dem Wege von 
Chicago nach Cherbourg befand, ist zwi
schen New York und der britischen Kü
ste verschwunden. Das Passagierschiff 
ist in Southampton eingetroffen, wo 
die Polizei sofort eine Untersuchung ein
geleitet ha t 

- JERUSALEM. Der Präsident des israe
lischen Büros des jüdischen Weltkongres
ses, Tartakower,. erklärte, die Organi
sation besäße eine lange Liste von Na-
zidiefs, die noch am Leben seien: „Der 
Prozeß gegen Eichmann", so führte er 
aus, „ist unsere letzte Chance, diese 
Nazis ausfindig au machen. Tartakower 
erklärte in diesem Zusammenhang, viele 
Nazis lebten gegenwärtig in dem Land 
in dem Eichmann festgenommen wurde, 
ferner erklärte er, daß Hitler im Jahre 
1942 Eichmann den Befehl erteilte, neun 
Millionen Juden auszurotten. Der jü
dische Weltkongreß habe damals diese 
Informationen den amerikanischen Be
hörden übermittelt, die ihr zunächst kei
nen Glauben schenken wollten. 

Barlas, der der Vertreter des jüdischen 
Weltkongresses in Europa Und in der 
Türkei war, erklärte, Grunther, der der 
engste Mitarbeiter Eichmanns war, wä
re am Leben. 

Seinerseits erkärte Ben Cohen, der der 
Vorsitzende der zionistischen Organi
sation in Deutschland unter dein Rit ler-

regfane war und der 22 Begnungen mit 
Eichmann hatte, daß dieser SS-Führer zu 
Beginn des Hitlerregimes an den ziona-
stischen Versammlungen teilnahm. Nach 
dem Anschluß wäre Eichmann ein fa
natischer Anhänger der Ausrottung der 
Juden geworden. 

Die Verhaftung des Nazi-Kriegsver
brechers Adolf Eichmann habe die wich
tige Tatsache enthüllt, daß die einfluß-
reiebsten Kreise i n der Bundesrepu
blik Kriegsverbrecher 15 Jahre er
möglicht haben, versteckt i m Luxus zu 
leben, schreibt das Organ der tsche
choslowakischen KP JRude Pravo", nach
dem es daran erinnert, daß Ei. hm arm für 
große amerikanische und deutsche Erd-
ölgesellschaften nach dem , Krieg tätig 
war. Wählend sich die ganze Welt zu
frieden zeigt, daß der Verbrecher hinter 
Schloß und Riegel sitzt, fährt die Zei
tung fort, herrscht in Bonn vor altem in 
der nächsten Umgebung des Bundeskanz
lers, eine heillose Panik, denn das Ka
binett des Bundeskanslers steht unter 
der Führung von Hans Globke, einem 
notorischen Nazi, der säch einen zweifel
haften Ruhm schuf, indem er die Ras
sengesetze Hitlers rechtfertigte. Bekannt
lich wurden auf Grund dieser Gesetze 
die Juden ausgerottet Globke befürch
tet nun, daß Eichmann „aus der Schule 
plaudere" und Auskünfte über die Ver
gangenheit eines Mannes bringe, der in 
Boen mefcrEärrfteß hobe?a*s die gesenwn-
te Regierang. 

Der Verband der tschechoslowakischen 
aniäasdite tischen Kämpfer hat alle 
Staatsbärger aufgefordert, so weit es ih
nen möglich sei, Auskünfte über che Ak
tivität Eichmanns i n der Tschechoslowa
kei und i n anderen Staaten zu läsfern, 
um im Notfälle als Zeugen giegen die 
Kctegs Verbrecher aufzutreten. Der Appel 
unterstreicht, daß die Familie des Ver
hafteten bis zum Kriegsende ia Prag ge
lebt habe und Eicbraann sesfa» Angehö
rigen oft i n der CSS-Hauptstadt be-

„Geivissen Kreisen der Bundesrepublik 
w s d in dem. jugoslawischen KP-Organ 
.iKommunisr vorgeworfen, zur Straf
freiheit Adolf Ejchmamifl beigetragen zu 
haben, eäe. ee drei Jahre lang in West
deutschland wohnte. Ein gegen ihn be
stehender Haftbefehl sei nicht ausge
führt worden, „obschetu viele Personen 
sein Versteck kannten". Dies beweise 
daß es in der Bundesrepublik Leute ge
be, die bereit seien, Kriegsverbrecher 
vom Schlage Eichmanns zu helfen. 

- BONN Auffallend wenig Interesse be
steht in kapitalkräftigen Kreisen für die 
Jacht des einstigen .Reichsmarsthalls" 
Hexmann Gering. Zwei Jahre lang ha
ben die Engländer wieder und wieder 
erfolglos versucht, das bei Kriegsende 
von ihnen beschlagnahmte Fahrzeug, das 
jetzt in Oberwinter am Rhein liegt, auf 
diese oder jene Weise Joszuwerden. Sie 
sollen jetzt bereit sein, auf jedes auch 
nur einigermaßen akzeptable Angebot 
einzugehen. 

In der Besatzungszeit hatte die seiner
zeit mit allem Luxus ausgestattete Gö-
ringjaefat unter dem neuen Namen „Prin-
ce Charles" Patrouillendienste auf dem 
Rhein versehen. Später beschloß man, 
sie zu verkaufen und den Erlös der Bun
desrepublik zur Verfügung zu stellen. 

Ein Versuch, die Jacht nach der Auf
hebung der Beschlagnahme den Bonner 
Behörden zu überlassen, war ebenso 
gescheitert wie das Bemühen, das Fahr
zeug der Regierung von Nordrhein-West-
falen zu übergeben. Von deutscher Sei
te erklärte man, die Engländer hätten 
das Schiff seinerseit konfisziert und 
müßten sich nun auch um dessen wei
teres Geschick kümmern. 

Das geschah vor zwefS Jahren. Und 
noch immer hat sich niemand gefunden, 
der des Ex-Marschalls eheaaaligen Luxus
boot erwerben möchte, 

- SANTIAGO DE CHILE. Das Organi
sationskomitee für die Fußball-Weltmei
sterschaft 1362 in Chile teilte mit, daß 
die Weltmeisterschaft trotz der durch 
die schweren Erdbeben verursachten 
Zerstörungen in Chile stattfinden werde. 
Die in Südchile zerstörten Stadien wür
den bis 1962 wieder bespielbar sein. Die 
staatlichen Gelder, die dem Komitee zur 
Verfügung gestellt und von diesem für 
die Erdbebenopfer wieder zurückgege
ben worden waren, würden durch frei
willige Spenden< ersetzt wesoden. 

- FRANKFURT. Vor den Gefehrea, Fe-
rienhäuser unbesehen zu mieten, hat 
das Deutsche Reisebüro in Frankfurt 
[Main] gewarnt. Oer Siege^aug, den Be-

rienhäuser, Ferienwohnimgen, Kkwnap-
partements und Bungalowsiedruiwjeu In
nerhalb weniger Jahre in ganz ßasopa 
angetreten hätten, zeige bereits seäae 
ersten negativen Erscheinungen. Fach
fremde „Geschäftsleute" hätten die Chan
ce genutet und durch Versprechungaa 
aller Ar t Ferienreisende in mangelhaf
te Unterkünfte gelockt. In einem Falve 
habe die Reisevermittlung überhaupt aar 
ans einer zugkräftigen Annonce bestan
den, in einem anderen habe das Zimme« 
das als „Teil eines Ferienhauses"offe-
riert worden sei, während der Abwe
senheit des Gastes als Büro des ,Un-
teKiehmass" gedient. 

- LOS ANGELES. Free Shmoru. die Mut
ter des Jansen >&%is,4i&us.uielers dar 
am 9. Aprü m dar Wohnung von Bewer-
ly Aadland „versehendKeä*" ©".achossOTJ 
wurde, hat nunroehr i*^Bc&k««ep säe 
frühere GeSebte -voa iS».rol Flyn u n d 
deren Mvstter auf Schadenersatz zu ver
klagen. F«au Siteaciu verlangt 150 000 
Dollar, 

Wil l iam Stensäu war während efaws 
Streits n»t der siebzehEJShrigen 3e>ver-
ly getötet worden, während der sich völ
lig zufälligerweise ein Pisteienschuß ge
löst haben soll. 

Bekanntlich war Beverley kürzlich d»r 
Aufsicht einer PSarrersfaantlie uatersaeift 
worden, während ihre Mutter gMMfht-
licfa belangt wurde, wei l die }&stözbe-
hörden sie als verantwortlich SSr das 
liederliche Lehen ihner Höchte;: halte». 

-MOSKAU. Die erste direkte Eisewb*!»«-
verbindung Mosisau-PtÄ wunce durah 
che Abfahrt aines Sonderzuges aus Mos
kau eröffnet. In 54 Stunden legen «Mc 
Reisenden, ohne ihren Wagen zu ver
lassen, 3000 km zurück. Bisher dauerte 
die Bahrt 70 Stunden. Es mußte drei
mal umgestiegen werden. Die Strecke 
w h d täglich befahren. Die Spurweite 
kann jetzt an den Wagen selbst umge
stellt werden. Der euste Direktzag Lon-
doa-Moakau fuhr in der britäschesiHsiupt-
stodt. ab. Die aber .Hook, van Holland 
fahrenden Wagen wenden iierEkai wö
chentlich an den Zug PariSsMoskau an
gehängt. 

- LONDON fei der SowjeÄurÖon werden 
gegenwärtig radargiesteTserte Raketen 
gebaut, die feffnlenkbare, fahnhace La
boratorien auf den Mond und zum 
Mars befördern solle«. Mi t Hüffe dieser 
fahrbaren Laboratorien sollten zunächst 
Oberfläche, Klima und Umgebung des 
Mondes und später, etwa zwischen 1965 
und 1971, des Mars untersucht werden. 
Dies kündigte der sowjetische Wissen
schaftler Illebsewitsdi in dem Buch 
„Leben i m 21. Jahrhundetf an, dessen 
englisifae Ausgabe in London veröffent
licht wütete. 

Hlebsewitsch, der maßgeblich an dem 
Projekt zur Erforschung des Mondes 
des Mars und der Venus mitwirkt, teilte 
mit, daß der Start dieser radargestecier-
ten Riesenrakete nicht m«br lange auf 
sich warten lassen werde. Man brauche 
damit nicht zu warten, bis es gelinge, 
einen künstlichen Satelliten mit Men
schen an Bord in den Weltraum zu be
fördern. „Die ersten Lenkraketen wer
den bald für die Mondforschung einge
setzt weiden. Füwf oder -rialleicht zehn 
Jahre später wi rd ein ständiges, wissen
schaftliches Laboratorium auf dem Mond 
errichtet sein. Gegen Ende des zwanzig-
zigsten Jahrhunderts werden Hin- und 
Rückfläge zum Mond nichts Ungewöhnli
ches mehr sein", behauptet Hlebsewitch, 
dessen Buch schon i m vergangenen Jahr 
in der Sowjetunion erschien. 

Zu den Planungen des sowjetischen 
Mondprojektes gehört die Errichtung ei
nes Radioteleskopes, das seine Beobach
tungen an die Erde abermitteln soll so
wie die Errichtung einer Radar-Navi
gationsanlage, einer Wetterbeobach
tungsstation und einer Relaisstätion für 
Rundfunk- und Femsehübertragungen 
zwischen verschiedenen Gebieten der 
Erdoberfläche. Hlebsewitsch prophezei
te, daß an der Jahrhundertwende Erden
bewohner i n der Lage sein würden, die 
Erde aus dar Mondperspsktive zu be
obachten. 

Zu dem Fernprojekt Mars erklärt der 
sowjetische Wissenschaftler, um auf dem 
Mass Tadargesteuerte fahrbare Labora
torien landen zu können, benötigte man 
6000 Tonnen »Baumaterial und Treib
s tof f , Zur Erforschung der Venus (ohne 
fahrbare Laboratorien] benötige man 
ftmfstuöge Raketen, vcai denen jede ein 
StarigBaöcht van 50 Tonnen haben wer
de, 



Perlmutt schimmert am Fuß 
Überraschungen ier Schuhmode 

Eine Mode, die auf revolutionäre Sti lände
rungen verzichtet und allein die klare, femi
nin kleidsame Linie Vertritt, stellt naturge
m ä ß die Accessoires in den Blickpunkt: Gür 
tel, Schmuck, Handtaschen und Schuhe — 
Schuhe, so zierlich, graziös und voll verspiel
ter Phantasie, als hät ten sie nur diesen einen 
Zweck, die Füße zu schmücken. 

Da ist zunächst der sportliche Typ für Vor
mittag und Beruf; auch er über dem modisch 
schlanken Leisten gearbeitet, vornehmlich in 
der abgekappten Karrée-Form und in beque
mer halber Höhe. 

Kleine Weisheiten 
Menschen, denen wir Dunk schulden, 

haben leider meist nur wenig Anzie* 
hendes für uns. 

Gerade die kleinen Nadelstiche ma-
then oft die größten Wundert, 

Wer jung mit dem Frühling ist, reif 
mit dem Sommer und Herbst wird , der 
bfaueftt sieh vor dem Winter des Lebens 
nicht zu fürchten. 

Die meisten Menschen sind Wut so
lange entgegenkommend, solange man i 
nichts von ihnen ietti. 

Liebenswürdigkeit ist ein Schlüsse/, 
der die meisten Türen öffnet, 

Auch in einem Klubsessel Sitzt nicht 
immer èie Sorglosigkeit. 

Wer einmal vier Wochen lang bei sich 
selbst Gast sein müßte, der würde sich 
gründlich kennen. 

Auch wer im Reeht ist, kam sieh 
durch die Art, wie er es durchsetzt, ins 
Unrecht setzen. 

Er präsentier t eine aparte Neuheit: den 
Schichtabs&tz aus getönten Holz- und Leder
scheiben, der sieh besonders chic an hellen 
Loderschuhen ausnimmt, 

Ala Dekor wird die flachere, Strenge Garni
tur bevorzugt, die sich in Knopfpatten, La
ichen und Riegelü vorstellt. 

Die besondere Liebe und gestalterische Phan-
t? ie des Modelleurs zeigt sieh wieder *m ele
ganten Nachmittag*- und Abendschuh. Bei die
sen feingeschnittenen Modellen wird die Ten
denz zum überdimensional großen, plustisch 
wirkende» Sehmuck besonders deutlieh. 

Füllig©, aus Leder oder farblich nuancier
tem Satin gedrehte Rosetten, weich drapierte 
Läsehen und Blütendekors, ein großer, hoch
stehender Lederknosf oder breit ausladende 
über den Schuh hinausragende Schmetterlings-
sdüeifen lassen das schmale, grazile Blatt, das 

sehr oft den Zehenansatz freigibt, noch zier
licher erscheinen. 

Die größte Üeberraschung bringt uns die 
Schuhmode freilich in der Farbe: Irisierender 
Perlmuttschimmer, den wir seit einer Saison 
auf Lippen und Nägeln tragen, ist nun auch 
das neue Make up des eleganten Schuhs. K a l 
tes metallisches Silbergrau, opalisierendes 
Goldbraun, schimmerndes Jadegrün, Violett, 
Blau und Magnolienrot haben das bunte Spek
trum der Lederfarben um unvergleichlich fas
zinierende Nuancen bereichert. Man wird die
ser schillernden Extravaganz vor allem Im 
Frühling in Begleitung der anspruchsvollen 
Nachmittagsgarderobe begegnen; während der 
ausgesprochene Sommerschuh nach wie vor 
die blassen, lichten Töhe der Beige-Skala, 
vom Edelweiß über Chamois,. Bast bis Na
turell, das gelb-grühllche Lindenblüte und ein 
zartes Grau bevorzugt. 

Sie sollten ruhig wagen, mit diesem oder 
jenem Paar in aparter, ungewöhnlicher Farbe 
Ihren individuellen modischen Geschmack zu 
beweisen. 

Falscher Griff 
I n einem Geschäft von Hamilton (Kanada) 

sah ein Dieb ein Paar Damenhandschuhe l ie
gen und steckte sie ein. Das war sein Pech, 
denn sie gehörten der Warenhausdetektivin, 
die ihn sofort festnahm. 

DIR NEUE ASSATZ AM M O D I S C H E N S P O R T S C H U H 

Iii aus getönten Lederscheiben kei l förmig aufgestockt, halbhoch und mit bequemer Lauffläche. Er gibt dem Tratteur «In 

g r a i i l e s Aussehen und ist hier (Bild l i n k s ) reizvol l mit hel lem Leder kombiniert. - Metall isch schimmerndes Leder ist 

das neue Zauberwort schuhmodischor E leganz. In mall g l änzendem S i lberweiß irisiert der Abendpump (Bild r e c h t « ) , 

E ine zartblaue Lederrosetie vollendet sti lvoll das G a n z e . (Model le: Dorndorf; Fotos: Service) 

Brot löst Hausfrauen-Komplexe 
Backen - ein gesundes und nützliches Hobby 

Viel Aerger und manche Komplexe haben 
sich die Hausfrauen früherer Zeiten einfach 
— weggeknetet 1 Das Ist die Meinung ameri
kanischer Psychiater, die heute erstaunt fest
stellen, daß die moderne Hausfrau mit all 
ihren Maschinen und Haushalthilfen nicht 
glücklich ist. Sie fühlt sich unbefriedigt und 
unausgefülit. denn sie sieht ihre eigene „Lei
stung" nicht mehr, Heute gibt es nur noch 
vereinzelt Regimenter von selbstgefüllteh Ein
machgläsern, und nur noch ganz selten findet 
man zum Seispiel selbstgebackenes Brot. War
um eigentlich? Brot backen ist keine große 
Arbelt, und es ist wirklich ganz einfach. 

Wenn ich Gäste zum Abendessen erwarte, 
gibt es fast immer selbstgebackene kleine Ta
felbrötchen, Sie gehen nicht nur reizend aus, 
sie schmucken auch so, daß einfach jedermann 
fragen muß: „Wo sind die gekauft?" Auf 
„selbstgebacken" kommt so rasch niemand, 

Ein gutes Rezept enthält jedes Kochbuch. 
Versuchen Sie es einmal mit einem kleinen 

Segler mit zwölf Mädchen an Bord 
Das Schulschiff für „Seefrauen" 

Weißbrot: 500 g Mehl, 20 g Hefe, etwas Zucker, 
etwa ein Viertel Liter Milch, etwas Salz, Das 
Mehl in eine Schüssel sieben, in eine Vertie
fung in der Mitte die Hefe einbröckeln, etwas 
Zucker über die Hefe streuen, mit etwas war
mer Milch anrühren, bis es einen dicklichen 
Brei gibt, Mi t einem Tuch bedeckt etwa eine 
halbe Stunde an einem warmen Ort stehen 
iassen, Dann kommt's! Ist der Vorteig, so 
heißt der Hefebrei, richtig aufgegangen, dann 
gießeh sie langsam die restliche warme Milch 
und das Salz dazu. (Ich tue in die Milch i m 
mer noch eineh guten Stich Butter oder Mar
garine, das hält das Brot länger frisch.) Nun 
schlagen und kneten Sie den Teig kräftig 
durch. Das ist die Hauptarbeit! Der Teig muß 
blasig sein. Eine alte Köchin sagte mir ein
mal: „Hefeteig muß sieh anfassen wie ein 
gut gepflegtes Kinderpopöchen." Es gibt ein
fach keinen besseren Ausdruck dafür. Sie wer
den es selber sehen. Ich muß jedesmal daran 
denken, wenn ich mein Brot backe. 

Der Teig muß noch einmal in der Schüssel, 
die unten mit etwas Mehl bestreut wird, da
mit der Klumpen hicht hängenbleibt, aufge
hen, bis er etwa doppelt so groß geworden 
ist. Dann wi rd er zu einem Brot geformt, in 

die gefettete Kastenform gelegt und muß noch 
einmal kurz aufgehen, ehe er in den vorge
wärmten Öfen kommt. Gute Mittelhitze. 45-80 
Minuten Backzeit, Uebrigens können aus dem 
Teig auch Brötchen gebacken werden. Das fer
tige heiße Brot oben mit etwas kaltem Was
ser bepinseln, sieht gut aus, und die Binde 
wird nicht so hart, 

Das alles hört sich recht mühsam an, aber 
glauben Sie nur, es läßt sieh zwischen jeder 
Küchenarbeit spielend bewerkstelligen, denn 
glücklicherweise muß der Teig ja zwischen
durch dauernd ruhen. Seien Sie auch nicht 
ängstlich, der Teig wartet auf Sie! Und wenn 
Sie einmal gerade telefonieren oder unab
kömmlich sind, das Brot wird Immer wag, 
auch wenn mah alles etwas über deh Dau
men peilt. Die ideale Baekzeit: samstags mor
gen. Zwischen der Hausarbeit und den Vor
bereitungen zum Sonntag läßt sich das Brot 
ohne großen Zeitaufwand leicht dazwlsehen-
schmuggeln, Sie haben dann am Samstagnaeh-
mittag zum Wochenendkaffee eine wunder
volle üeberraschung und zum Sonntagsfrüh-
stück einen reichhaltigeren Brotkorb als sonst. 

Thea C l a u s e n 

Alle vier bis fünf Wochen läuft im Hafen 
von eherböttog die Yacht „English Böse" ein. 
Der Segler fällt unter den anderen Schiffen 
nicht weiter auf, um so mehr aber seine Be
satzung. Sie besteht bis auf Kapitän und er
sten Offizier aus zwölf jungen Mädchen, die 
sich im Hochseesegeln ausbilden lassen. Ka
pi tän Claude u Woeuard, der in über sechzig 
Jahren zur See die ganze Welt kennenlernte 
und sich nicht zur Buhe setzeh wollte, kam 
1945 auf die Idee, ein Schulschiff für „See
frauen" einzurichten, i n England hatten Ihn 
immer wieder Mädchen gefragt, ob es für sie 
keine Ausbildungsmöglichkeit gebe. 

Auf dem zehn Meter langen Schoner „Maid 
of Arun" begann er die ersten Kurse, die 
sieben Tage dauerten. Später übernahm ier 
die 20-Meter-Yacht „English Hose". Die Schü
lerinnen werden in alle Seemannskünste 
eingeweiht. Wenn sie sich wieder in Land
ratten verwandeln, können sie die schwierig
sten Knoten knüpfen und verstehen auch 

etwas von Navigation. Mi t einer tüchtigen 
Dusche erhält jeder Neuankömmling die See-
mannswelhe. Langschläfer werden unsanft 
aus den Kojen geworfen. Abwechselnd wi rd 
jedes Mädchen einmal Maat und darf das 
Steuer übernehmen. Andere steigen unterdes 
in die Wanten oder schrubben das Deck. 

Auf der sechzehnstündigen Kanalüberfahrt 
von der englischen Küste nach Cherbourg kön
nen die Teilnehmerinnen zeigen, daß in ihren 
zarten Strümpfen Seebeine stecken. Die mei
sten bewähren sich in der Prüfung und ver
lassen nach dem Lehrgang stolz das Schiff, 
welches eine neue weibliche Besatzung auf- < 
nimmt. ' 

Gut belohnt 
I n den letzten Jahren spielte Musiklehrer 

Edwlh Bosworth einer kranken Frau in Lon
don gelegentlich auf dem Flügel vor, um sie 
zu erheitern. Jetzt starb sie und hinterließ 
ihm als Honorar 180 000 D-Mark. 

Knigge für den Umgang mit Schnittblumen 
Richtig geschnitten halten sie länger 

* * 
Durch Sport und Spiel zur Gesundheit I 

* Der frauliche Körper braucht Bewegung * 
tu 
2 Zweckmäßig betriebener Sport Ut f&t die Frau eines 
$ der bewährtesten Mittel , Gesundheit Und gutes Aus-
* sehen zu bewahren. Bewegung und Gesundheit bilden 
¥ eine sehr enge Symbiose, Der eine Tei l kann ohne den 
* anderen nicht leben. Zu den Sportarten, die von der 
* Frau mit Recht beuorzttgt werden, gehört das Tennis-
T spiel. Die Ausübung des Tennisspiels ist, wie „Das 
* Große Buch vom Sport" (Herder, Freiburg i. Br.), be-
* tont, „fast unabhängig vom Alter... Ernsthafte Ver-
% letzungen sind nahezu ausgeschlossen, da es keine un-
* mittelbare Körperberuhntng mtt dem Gegner gibt. Tennis bleibt immer ein 
* Spiel, auch bei den här tes te« Tnraiertcämpfen. Schon die Regeln erziehen zu 
* unbedingter Fairneß und zur RitteHvdhJkeit gegenüber dem Partner. Es gibt, so 
% lesen wir welter, kaum eine andere Sportart, die Körper und Geist gleichzeitig 
* so vollkommen beansprucht. Die gesamte Muskulatur ist in fast ständiger Be-
2j. wegung, und das blitzschnelle Wechseln der Situationen verlangt eine außer-
% gewöhnliehe Konzentrattons- und Reaktionsfähigkeit. Ein sicheres Auge ist 
* beim Tennis mindestens ebenso wichtig wie schnelles Startvermögen und Be-
* • herrschung der verschiedenen Schtoagarten, Der Tennisspieler ist unablässig von 
* den Aktionen seines Gegners abhangig, da er den Ball nicht (wie etwa ein Fuß' 
* ballspieler) halten kann, sondern ihn immer an einer bestimmten Stelle und zu 

einem bestimmten Zeitpunkt zurückschlagen muß. 
$ Die Körperkraft kann — von wenigen Ausnahmen 

abgesehen — nicht unmittelbar eingesetzt werden; sie 
bedarf einer Umwandlung in die Spieltechnik, die nur 
durch Konzentration und Technik erreicht werden 
k a n n . . D a m e n beim Tennisspiel zu beobachten ist oft 
eine wahre Augenfreude. 

Die Behendigkeit, mit der sie den ankommenden 
Ball «urßckschlagen, die Gelockerthelt der Bewegun
gen, die elegant ausgeführten Schläge, alles dargeboten 
im weißen, kleidsamen Dress des Sommers, zeigt, wie 
sehr das Tennisspiel „der" Sport der Frauen ist. 

In Japan ist die Kunst des Blumenarrange
ments noch hoch entwickelt. Auch verstehen 
es die Japaner, Blumen und Blütenzweige in 
der Vase verhältnismäßig lange frisch zu er
halten. Einige der Methoden zur Frischhal
tung waren ein streng gehütetes Geheimnis 
der Blumenarrangeure. Viele sind inzwischen 
aber Allgemeingut geworden. 

Die Japaner stellen zum Beispiel Blumen 
und blühende Zweige in weite Vasen, damit 
die Luft Zutr i t t zum Wasser und zu den 
Stengeln hat. Auch werden Blumen und 
Zweige so fixiert, daß sie nicht auf dem 
Boden des Gefäßes oder der Vase aufstehen, 
sondern gleichsam frei im Wasser schweben. 

Ein anderes Japanisches „Frischhalteverfah-
ren" sieht folgendes vor: die Schnittblumen 
werden eng in Matten eingewickelt, so daß 
nur ein kleines Stück der Stengel unten 
herausragt. Diese Stengelenden werden so
lange in kochendes Wasser gesteckt, bis sie 
weiß sind, dann entfernt man die Matten 
uhd bringt die Blumen in ganz kaltes Wasser, 
wo sie einige Stunden verbleiben. Und nun 
erst arrangiert man sie in der Vase, wo sie 
viele Tage lang frisch bleiben. 

Wichtig ist natürlich auch der Zeitpunkt des 
Schneidens. Am besten schneidet man B lu 
men in den frühen Morgenstunden, weil 
sie dann von der Kühle der NaCht noch tau

frisch Sind, Notfalls kann man es auch am 
späten Abend tun, wenn die Wärme des 
Tages schon vorüber Ist. 

Bei Regenwetter oder in der Mittagshitze 
sollten Blumen auf keinen Fall geschnitten 
werden, da sie dann nicht lange frisch 
bleiben, 

Je nach Blumenart ist auch das in twick-
lungsstadium der Blüte beim Schnitt wichtig 
für eine möglichst lange Frischhaltung. Nor
malerwelse scririeldet man die Blumen, ehe 
sie voll erblüht sind. Pfingstrosen, Gladiolen, 
Schwertlilien, Nelk*"i und Rosen werden be
reits geschnitten, wenn sie die volle Knospe 
gebildet haben. Dahlien und Astern hingegen 
müssen beim Schnitt nahezu voll erblüht 
sein. 

Holzige Stengel spaltet man und quetscht 
sie noch etwas, wodurch die Wasseraufnahme 
in der Vase erleichtert wird. Normale Sten
gel schneidet man schräg ab. damit die Auf
nahmefläche möglichst groß ist. 

Die Blumen sollen rasch in frisches Wasser 
gestellt werden. Es muß täglich erneuert wer
den, wobei man die Stengel der Blumen je
weils um ein kleines Stück kürzt. 

Wichtig ist auch, daß man unten alle Blät
ter entfernt. Wenn Blätter ins Wasser hängen, 
beginnen sie rasch zu faulen. 

Pikante Vor- und Nachspeisen 
Aus Bananen und Äpfeln 

Mal was anderes! Sehen Sie selbst, was für 
interessante Vor- und Nachspeisen man aus 
diesen Früchten herstellen kann. Ein gutes Re
zept und die richtige Würzung verhelfen zu 
höchst interessanten Ueberraschungen: 

Rotwein-Bananen 
6 bis 8 Bananen, llt 1 Rotwein, 180 g Zuk-

ker, 1 Stückdien Tngwer, 1 Nelke, 1 Stückchen 
Canehl. 

Bananen schälen und in Scheiben schneiden. 
Rotwein mit Zucker und Gewürzen aufkochen, 
passieren und die Bananenscheiben 1 Stunde in 
dem Rotwein ziehen lassen. Das Kompott recht 
kalt zu Tisch geben. 

Apfolzwieback 
500 g Aepfel, Vs 1 Wasser, 50 g Zucker, 

Zimt, Nelken, Zwiebäcke, 1 Puddingpulver, 
50 g Zucker, *U 1 Milch. 

Die Aepfel schälen, vom Kerngehäuse be
freien und in kleine Stücke schneiden. Diese 
in dem Wasser mit Zucker und Gewürzen gar
kochen. Die heißen Aepfel über die auf Tel
lern angerichteten Zwiebäcke geben. Aus 
Puddingpulver, Zucker und Milch einen Pud
ding kochen und über den Apfel-Zwieback 
geben. 

Gebackene Bananen 
65 g Butter oder Margarine, Salz, Pfeffer, 

1 Prise gem. Nelken, 6 Bananen, 125 g gewür

felten Schinken, 40 g Semmelmehl, Butter oder 
Margarlneflöckchen, Paprika. 

Fett in feuerfester Form zerlassen, salzen 
und mit Pfeffer und Nelken würzen. Ge
schälte Bananen in Scheiben schneiden, in 
das Fett legen, Schinkenwürfel daraufgehen, 
Semmelmehl überstreuen, Fettflöckchen dar
auflegen, mit Paprika überstäuben und im 
Ofen 10 Minuten überbacken. 

Zimtäpfel im Backofen 
6 bis 8 gleichgroße Aepfel, 50 g Butter, 

Zimt, Zucker. 
Die Aepfel schälen und das Kerngehäuse 

herausbohren. Sie dann in eine mit Butter 
ausgestrichene Auflaufform setzen, mit Butter-
flöckchen füllen und mit Zimt und Zucker 
bestreuen. Die Aepfel Vs Stunde im Ofen gar
backen. Vanillesoße dazu reichen 

Gepfefferte Bananen 
50 g Butter, Salz, Pfeffer, 8 Bananen, 125 g 

Räucherschinken, 50 g Parmessnkäse, 1 Eßl. 
Reibebrot, Butterflöckchen. 

In eine feuerfeste Form die mit Salz und 
Pfeffer untermischte zerlassene Butter geben, 
abwechselnd Bananenscheiben und Schinken
würfel einschichten und mit Bananenscheiben 
abdecken. Diese mit Reibebrot, geriebenem Par
mesankäse und Butterflöckchen belegen. Bei 
mittlerer Hitze 15 Minuten backen. 
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10 Mit seinen ungeheuer wichtigen Nachrich
ten erscheint Canaris Im Führerhauptquar« 

tier und will Hitler sprechen, i r muß unverrlehte-
ler Dinge wieder abziehen. Allel, was er meldet, 
wird mit Skeptii behandelt oder alt Phantasterei 
abgetan, Der neue Gestapo-Chef Kaltenbrunner 
hat sichere Beweise für eine Beteiligung von Ab
wehroffizieren am Attentatsplan, wahrend Cana
rlt In Spanien mit einer neutralen Macht verhan
delt, wird Oben» Eggebracht verhaftet. Kalten
brunner gibt den Befehl, soviel Dokumentenma
terial wie möglieh zu beschlagnahmen. 

„Ewig die albernen Zugkontrollen", sagt ein 
junges Mädchen in Uniform einer Naehrieh« 
tenhelferin. 

Irene von Harbeck sitzt Unruhig in der Fen
sterecke eines Abteile 2. Klasse, Berndt wird sie 
in Paris erwarten, Mit ihm wird sie auch das 
merkwürdige Telegramm besprechen, das sie 
da aus Berlin bekommen hat, 

Ist es wirklich möglich, daß man den Vater 
endlich freigelassen hat? Oder hat Trent! recht 
mit seinen düsteren Warnungen? 

Mit einem Ruck wird die Abteiltür aufge
rissen, Zwei Mann Wehrmaehtsstrelfe kommen 
herein. 

„Zugkontrolle! Ihre Ausweise bitteI" 

Iren« auf der Flucht 
Langsam durchblättert der Feldwebel der 

Wehrmaehtsstrelfe Irenes Paß, 
„Senorita del Maye - Sie Sind in Spanien 

geboren?" 
„Es steht alles in dem Paß, meine Herren. 

Ja - in Sevilla!" Irene wittert sofort Gefahr. 
Ihre Ahnung wird bestätigt: der Feldwebel zö
gert, ihr den Paß zurückzugeben. 

„Ist dB irgendeine Sache mit dem Visum nicht 
in Ordnung, meine Herren?" 

Die Sicherheit Irenes wirkt, Der Feldwebel 
klappt den Paß zu und gibt ihn zurück. 

„Danke schön, Gute Reise . . " 
Irenes Verdacht ist dadurch fast zur Gewiß

heit geworden. Hatte die Gestapo ihr mit die
sem Telegramm eine Falle gesteilt? Ist eine 
Fahndung auf sie angesetzt? 

Die Fahrgäste sind wieder allein, Während 
das blonde Mädchen, das Irene gegenüber sitzt, 
mit ihr über die ttiviera plaudert, wo sie ihren 
Urlaub verbracht hat, ist im Dienstabteil des 
Zuges ein ganz anderes Gespräch im Gänge. 

„Eine Senorita dei Mayo, sagen Sie? Sie 
hätten auch die Fahrkarte kontrollieren sol
len - dann hätten wir gleich gewußt, ob sie 
aus Madrid kommt," 

„Ich kann ja noch mal kontrollleren, Herr 
Leutnant," 

„Ne, ne, lassen Sie mal! Aber passen Sie auf, 
wenn der Zug in Paris ankommt. Gleich unsere 
streife aufmerksam machen! Ist sie's nicht, 
dann war es vielleicht doch diese ältere Frau 
da, die in Burgos zugestiegen ist, Zeigen Sie 
doch mal den Funkspruch. Alter der gesuchten 
Irene von Harbeck: 26 Jahre , , 

Noch immer hört Irene von Harbeck schein
bar interessiert dem pausenlosen Geschwätz 
der Nachrichtenhelferin zu. In Wirklichkeit 
tiberlegt sie fieberhaft, wie sie in Paris unbe
merkt aus dem Zug und vom Bahnhof ver
schwinden kann. Im Koffer des Mädchens hat 
sie die unordentlich hineingestopfte uniform 
gesehen. Das wäre eine gute Tarnung — aber 
wie da herankommen? ' 

Draußen vor den Fenstern gleiten schon die 
ersten Vororte von Paris verüber. 

Ganz plötzlich steht Irenes blondes Gegen
über auf: „Ach du mein Schreck — ich muß 
noch mal schnell in den Speisewagen! Da sitzt 

noch immer meine Freundin, und I th hab' 
meine Tasche dagelassen. Moment mal, ich, bin 
gleich wieder zurück . . .1" 

Bald darauf fährt der Zug i n langsamer Fahrt 
in den Bahnhof ein. 

Einige Augenblicke später ist Berndt nicht 
wenig erstaunt, als eine NachriChtenhelferin 
ihn flüchtig am Arm berühr t und ihn erregt 
zufiüsert; „Komm, wi r müssen sofort weg von 
hier!« 

„Irene, was ist los? — Warum diese Un i 
form?" 

„Komm, komm, Werner, nur fort von hlerl" 
Aber da hat der Feldwebel der Wehrmachts

streife sie schon entdeckt. Er lehnt weit aus e i 
nem der Abteilfenster und ruft zwei SS-Leuten 
zu: „Da drüben, das Blitzmädchen, festhalten! 
Das ist sie!" 

Jetzt geht es um Sekunden! 
Berndt packt Irene am Handgelenk, I m näch

sten Augenblick ist er mit ihr in der Menge un
tergetaucht. Rücksichtslos drängen sie sich vor
wärts, an dem Schalterbeamten vorüber und 
erreichen die Bahnhofsvorhalle. 

Jetzt geht es um Sekunden! Sie rennen quer 
über den Platz auf die wartenden Taxen zu. 
Berndt macht schon von weitem dem ersten 
Fahrer ein Zeichen. Er reißt die Tür des Wa
gens auf, stößt Irene hinein, springt selbst auf 
das Trittbrett. Ein paar französische Worte — 
und der verblüffte Chauffeur hat auf einmal 
begriffen und gibt Vollgas. 

Gleich darauf sind die beiden SS-Männer da. 
Sie können nur noch der davonjagenden Taxe 
nachblicken, „LOB , hinterher!" brüllt der eine 
von ihnen den nächsten Taxichauffeur an. Aber 
ehe der Chauffeur mit vielsagendem Grinsen 
die Verfolgung aufnimmt, ist die Taxe mit 
irene und Berndt längst Im Gewühl des Pa
riser Verkehrs verschwunden. 

„Sind wir hier auch wirklich sicher?" 
Schweratmend lehnt Irene sich in das altmo

dische, moosgrüne Sofa zurück, 
»Wir sind um unser Leben gelaufen, Wer

ner." •>, • • , 
Berndt lacht kurz auf: „Wie konntest du nur 

auf dieses Telegramm hereinfallen! Ein Glück, 
daß du an die Uniform dieses Blitzmädchens 
herankonntest. 

„und hier » sind wir denn hier sicher?" 
Berndt streicht beruhigend über ihre Hände: 

„Ganz sicher, mein Liebès, André ist heute 
mein bester Freund in Paris. Hier ist meine 
Zuflucht, wenn mal irgend etwas schiefgehen 
sollte. Du weißt, daß man Oberst Eggebrecht 
verhaftet hat?" 

„Natürlich! Und wer ist André?" 
„Da kommt er ja) Das ist derselbe Capitarne, 

Irene, der mich damals in Bordeaux verhaftet 
und später beinahe zum Tode verurteilt hat. 
Und j e t z t . . . " 

Lächelnd ist der Capltalne zu den beiden ge
treten. 

„Und jetzt, Mademolselle, vor noch gar nicht 
langer Zeit, hat er sich revanchiert und mir 
hier in Paris den gleichen Dienst erwiesen. Seit 
der Zeit haben wi r für immer Frieden geschlos
sen, auch wenn unsere Völker Krieg miteinan
der haben. Willkommen bei uns! Hier wi rd Sie 
niemand suchen - auch niemand finden! 

Der dunkelhaarige Capitaine blickt Berndt 
ernst in die Augen. 

„Vermutlich wird nicht MademoiBelle allein 
unser Gast sein, mon ami. Ich glaube, es wäre 
das beste, du bliebest auch gleich hier Ich hatte 
dich schon erwartet." 

„Du hast mich erwartet? fragt Berndt ver
blüfft, - „Wieso?" 

„Du weißt es noch nicht? Man hat deinen 
Admirai Caharis in Berlin abgesetzt! Wir ha
ben ganz genaue Nachrichten darüberl" 

Das war Himmlers Werk 
Der „Alte aus dem Fuchsbau", der neun Jah

re lang die Abwehr gegen alle Wühlereien und 
Angriffe der Gestapo verteidigt hat, Ist im 
vierten Kriegsjahr innerhalb von 24 stunden 
abgesetzt und beurlaubt worden, Das war 
Himmlers Werk! 

Als der „ReiehBftihrer SS" aus dem Führer 
bunker im Hauptquartier wieder heraus
kommt, zieht er seinen Gestapochef Kalten
brunner beiseite: 

„Jetzt haben wir die Abwehr, Kaltenbrun
ner! Der Führer hat getobt wie noch nie. Wir 
ziehen jetzt einen einheitlichen deutschen Ge
heimdienst auf. Die gesamten Einrichtungen 
der Abwehr müssen uns übergeben werden!" 

19. Juli 1944 . 

Was war geschehen? Ein kleiner Angestellter 
der Abwehr in der Türkei hät te sich samt sei
ner Frau, einer geborenen Gräfin Plettenberg, 
in Istambul in den Schutz der britischen Bot
schaft begeben und sich mit einem englischen 
Flugzeug nach Kairo abgesetzt. Diese Meldung 
Himmlers genügte, um Hitlers Mißtrauen ge
gen Canarls aufs äußerste zu steigern. Ein Ab
wehrchef, dessen Leute ins neutrale Ausland 
desertieren, war nicht mehr tragbar. 

Noch während dieses kurzen Gesprächs vor 
dem Fübrerbunker fragt Kaltenbrunner: „Und 
was wird mit Canarls?" 

Himmler überlegt einen Augenblick. „Vor
läufig noch gar nichts", sagt er endlich. „Er ist 
abgesetzt und auf unbestimmte Zeit beurlaubt. 
Wir wollen noch warten, ehe wir zugreifen" 

»Warum warten, Reichsführer? Wir haben 
genug Möglichkeiten, ihm den Prozeß zu ma
chen. Wenn er jetzt nach Spanien verschwin
det oder in die Schweiz . . . Der .Alte' hat. uns 
oft genug getäuscht." 

„Passen Sie gut auf, Kaltenbrunner, daß er 
nicht wegkommt. Aber ich glaubt's nicht ein
mal, daß er das versucht. 

Kaltenbrunner begreift noch nicht. „Ich mei
ne, wir sollten ihn sofort verhaften und ver
hören, Reichsführer. Er darf gar keine Zeit ha

ben, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen." 
Himmler blickt seinen Gestapochef mit hin

tergründigem Lächeln an: „Er hat ihn noch 
nicht richtig drin in der Sehlinge - darum 
warte ich! Ich werde sogar dafür sorgen, daß 
Herr Canarls irgendeinen Posten erhält, der 
ihn an Berlin bindet, Und Sie werdeh ihn ge
nau tiberwachen, mit welchen Leuten er von 
nun an zusammentrifft und wer ihn besucht!" 

Das leise Klavierspiel bricht jäh ab, als das 
Telefon sehrillt. Canarls schiebt den Sessel zu
rück; „Entschuldigen Sie einen Augenblick, l ie
ber Dannhof . . " 

Nach einer knappen Minute legt der Admirai 
den Hörer schon wieder auf. 

„Entschuldigen Sie, lieber Dannhof; ich bin 
jetet manchmal ein bißchen geistesabwesend. 
Kann sich ja wohl so ein älterer Herr in einer 
Ar t Ruhestand leisten, was? Kommen Sie, 
noch ein Glas Wein?" 

„Gut, daß Sie sich nun endlich einmal aue
ruhe« können, Herr Admirai." 

Canarls lacht auf, „Ausruhen? Natürlich — 
in meinem neuen Amt habe ich nichts zu tun. 
Chef im Amt für Handels- und Wirtschafts
krieg — wäre ja schön, wenn wir so einen 
Krieg überhaupt noch führen könnten! Dabei 
warten wir alle nur noch darauf, was die an
deren mit uns wohl machen werden. Ich warte 
auch auf etwas, Dannhof. . ." 

„Worauf, Herr Admirai?" 
»Auf morgen, Dannhof, Ja, sehen Sie mich 

nicht so verblüfft an. Tatsächlich auf morgen! 
Und ich habe gar kein gutes Gefühl, wenn ich 
an morgen denke. 

Spielen Sie uns noch ein bißchen Beetho
ven . . . " 

Canarls Gedanken kreisen um das, was nach 
den letzten Nachrichten anscheinend unmittel
bar bevorsteht . . 

Wenn es wirklich gelingt — werden Beck 
und Staufenberg der neuen Lage gewachsen 
sein? Selbst, wenn Hitler nicht mehr sein 
sollte — Himmler und seine Gestapo sind nicht 
so leicht zu erledigen* Wird Stautfenberg über 
haupt an Hitler herankommen? 

Der kleine Kalender auf dem Schreibtisch des 
Admirals zeigt den 19. Juli 1944 . 

Di« Bombe platzt 
Die beiden, Posten am Ausgang des Führe r 

hauptquartiers sehen einen höheren Offizier 
ellig herankommen. Befehlsgemäß überprüfen 
sie kurz seine Papiere. Es ist Oberst Staufen
berg, der die Führerbesprechung vorzeitig 

„Zugkonlrolle! Ihre Ausweise bitte!" Die Fühler 
der Berliner Prinz-Aibrecht-Straße reichten weit 

Atsch Frankreich hinein 

verlassen hat. um nach Berlin zurückzufliegen. 
Die Posten grüßen, Oberst Stauffenberg geht 
zu einem der Kraftwagen hinüber, steigt e i n , . . 

Minuten seäter detoniert in der Baracke, in 
der Hitler gerade seine Lagebesprechung ab
hält, eine B o m b e . . . 

A m Nachmittag dieses 20. Juli gegen 18 Uhr 
läutet das Telefon in Canaris' Wohnung in 
Schlachtensee 

„Hitler ist tot", ruft eine ihm bekannte Stirn- • 
me durch den Draht. Stauffenberg hatte Hi t 
lers Sekretär, der dem Diktator ähnlich sah, 
tot vor der Baracke liegen sehen! 

Canaris, der genau weiß, daß die Gestapo 
sein Telefon überwacht und abhört, reagiert 
blitzschnell. 

„Um Gottes willen", fragt er zurück. „Tat? 
Wer war es denn? Die Russen?" Aber Oberst 
Stauffenberg am anderen Ende der Leitung 
hat schon abgehängt. 

Der Admirai überlegt einen Augenblick. Die 
Verlockung ist groß, jetzt hinüber in die Bend
lerstraße zu Generaloberst Beck zu fahren Er 
weiß, daß man dort auf seinen Rat wartet, daß 
man Ihn braucht. Aber irgend etwas warnt ihn 
und hält ihn zurück, 

Eine knappe Stunde später ist die Nachricht 
da, daß Hitler lebt, daß das Attentat mißglückt 
i n t . . . 

Canaris fährt sofort nach Elche hinaus in 
sein Amt. Sein Adjutant hat schon den T e x t 
eines Glückwunschtelegramms, an Hitler ent-, 
worfen. In fieberhafter Eile tut Canaris alles, 
was möglich ist, um sich und die wenigen ihm 
gebliebenen Vertrauten abzuschirmen. 

Inzwischen haben schon diel Verhaftungen 
eingesetzt Der Gewinner des 20. Juli ist in 
Wirklichkeit Himmler, de? nun unter den 
„Hochverrätern" wütet. 

Noch am Abend boren Millionen am Laut
sprecher die rauhe, vor Erbitterung und Wut 
bebende Stimme des Diktators, „Eins Gruppe 
ehrvergessener Offiziere h a t . . . " 

An diesem Abend vernichtet Canaris viele 
private Papiere. 

M y s t e r i ö s e Anrufa 

Sonnabend, der 22. Juli 1&44. Draußen in 
Eiche, im Amt für Handel- und Wirtschafts
krieg, ist der Chef, Admirai Canaris, nonb be
schäftigt, obwohl es schon lange nach Dienst
schluß ist. Vier mysteriöse Anrufe sind ah die
sem Tage gekommen. Irgendein Offizier 
wünschte ihn zu sprechen. Jedesmal, wenn er 
den Hörer aufnahm, meldete sich niemand . 

Canaris wartet bis sieben Uhr abends auf 
einen weiteren Anruf, ehe er sich entschließt, 
nach Hause zu fahren. Er ruft noch einmal sei
nen Adjutanten herein. 

„Jetzt wird's mir zu dumm, Ullmann. Ma
chen Sie auch Schluß." 

„Wer kann das gewesen sein, Herr Admirai?" 
Canaris zuckt mit den Achseln: „Entweder 

ein sträflich Unvorsichtiger aus dem Kreis 
um Beck und Stauffenberg — oder unsere 
Freunde in der sdiwarzen Uniform. Ich tippe 
auf Gestapo! Vielleicht haben sie inzwischen 
bei mir Haussuchung gemacht." 

Blitzschnell ist die Telefonzentrale besetzt 
Major Ullmann. einer der ältesten Vertrau

ten aus dem Amt „Abwehr", überlegt einen 
Augenblick: 

„Glaube ich nicht, Herr Admirai. So plump 
ist selbst Kaltenbrunner nicht." 

„Mag sein, Ullmann. Jedenfalls werden sich 
die Herren den Kopf zerbrechen, wie sie an 
mich heran können Sie haben noch keinen 
Grund gefunden, sonst hätten sie sofort ange
faßt. Ullmann, noch eins! Sowie sich das alles 
ein bißchen beruhigt hat, müssen wir sehen, 
daß wir die Geheimsachen aus dem Panzer
schrank nach Spanien kriegen. Jetzt wird's 
langsam Zelt " 

Als Canaris sein Haus in Schlachtensee be
tr i t t , findet er alles unverändert vor. 

Er hat zum Sonnabend ein paar unverdäch
tige Freunde eingeladen. 

Noch um 11 Uhr nachts sitzen die Freunde 
zusammen. 

Um diese Zeit fahren draußen in Eiche vor 
dem Bunker, in dem das Amt für Handels- und 
Wirtschaftskrieg untergebracht tst. drei schwar
ze Wagen vor. Blitzschnell ist die Telefonzen
trale besetzt. 

SS-Standartenführer Beckmann steht im 
Büro vor dem Panzerschrank. 

„Hier herein mit den Leuten, Schellenbergl 
Wie lange wird's dauern, bis wir das Ding auf
haben?" 

* * * 
Am Sonntag, dem 23. Jul i 1944, um 7 Uhr früh 

läutet das Telefon in der Wohnung des Gesta
pochefs Kaltenbrunner, Standartenführer 
Schellenberg Ist am Apparat. 

Kaltenbrunner hört schweigend zu. 
„Kommen S!e sofort mit dem gesamten Ma

terial zu mir" unterbricht er plötzlich das Ge
spräch „Nein, hierher in meine Wohnung! 
Beckmann soll ins Amt fahren und meinen A n 
ruf abwarten." 

* * * 
Dannhof hat sich, wie üblich, zur Kaffeezeit 

bei Canaris eingefunden. 
Zur gleichen Stunde meldet sich Im Haus der 

Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße Standar
tenführer Beckmann am Apparat: „Obergrup
penführer? Ist es soweit?" Und er zieht einen 
Block heran, um Kaltenbrunners Befehl 
schriftlich aufzunehmen.. . 

„ . . . J a w o h l ! W i r wagten also auf Schellen
berg. D a r f ich auch mitfahren, Obergruppen
führer? Danke, Obergruppenführer!" 

Man hat i m Panzerschrank in Eiche die p r i 
vaten Tagebücher und Aufzeichnungen des 
ehemaligen Abwehrchefs aus seiner gesamten 
Dienstzeit gefunden! 

„Sie müssen verschwinden, Dannhof" 

Noch immer sitzt der A d m i r a i mit seinem 
F r e u n d zusammen. 

Plötzlich hört er ein merkwürdiges Geräusch 
und eilt zum Fenster. Tatsächlich — draußen 
auf der anderen Straßenseite hält ein großer, 
schwarzer Wagen! 

„Kommen Sie m a l schnell her, Dannhof. S e 
hen Sie. ich habe mich nicht geirrt. 

„Sie müssen verschwinden, Dannhof. M a n 
darf Sie hier nicht finden. G e h e n S i e durch den 
Garten, sofort! W i r haben j a besprochen, was 
Sie in diesem F a l l noch für mich tun können. 
Und Kopf hoch, Dannhof 1 Ich werd' mich schon 
durchschlagen. Gehen Sie schnellt W i r haben 
keine Zeit mehr z u m Abschiednehmen." 

«Sdriuß folgt) 
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Als das Gold noch auf der Straße lag 
rKönig" Sutters Glück u. Ende, dessen Todestag sich am 18. Juni 1960 zum 80. Male jährt 

Kaum irgendeine Epoche ist in Holly
wood so oft und mit solcher Beharrlich
keit verfilmt worden, wie die Glanz
zeit des „Goldenen Westens", der sagen
hafte, kurze Goldrausch von Kalifornien 
Wenn man im Kino die bewegten Sze
nen in den Straßen und Schenken der 
Goldgräberstädte sieht, dann glaubt man 
oft gar nicht, daß es eine solche Zeit 
wirklich gegeben hat. Aber wenn die 
Drehbuchautoren auch vieles erfinden — 
den Goldrausch haben sie nicht erfun
den; er ist durchaus historisch, und er 
war romantisch genug. 

Zu Fuß und zu Pferde zogen Zehn
tausende aus allen Teilen Amerikas nach 
Kalifornien. Viele von ihnen erreichten 
niemals das Land ihrer Sehnsucht; sie 
starben unterwegs, krank und verhun
gert, oder wurden von Räubern oder 
Indianern überfallen. Aber die anderen 
ließen sich nicht aufhalten. In Kaltfor
men wurde man reich, dort lag das 
Gold auf der Straße. Man mußte es nur 
aufheben und war ein gemachter Mann. 
Hatte sich denn nicht auch James W i l 
son Marshaü einfach gebückt und mit 
seinen bloßen Händen Gold im Werte 
von Tausenden von Dollar aufgehoben? 

Das mit MarshaU war richtig. Mar
shall war ein umherwandernder Tisch
ler und Bauarbeiter, der jahrelang durch 
Nordamerika gezogen war. In Kalifor
nien fand er bei dem Schweizer John 
Augustus Sutter Arbeit, der nun schon 
seit zehn Jahren in dieser — damals noch 
mexikanischen — Provinz wohnte. Sutter 
hatte von den mexikanischen Behörden 
Land und eine hohe Funktion bekom
men, er errichtete ein Fort und schuf 
ringsum ein fruchtbares Reich, das „Sut-
tec's Empire" gemannt wurde. Wälder 
wurden gerodet, . riesige ? Viehherden 
wuchsen heran, - um auf -weiten- Feldern 
reifte das Korn, mitten in einem noch 
fast unbewohnten, unwirtschaftlichen 
Land. Sutter woHte seinen Besitz noch 
weiter ausbauen,: er grub Kanäle, er
richtete große Scheunen, baute Was
sermühlen, und so kam es, daß MarshaU 
von ihm eines Tages, im Januar %84&, 
den Auftrag erhielt, zusammen mit esa 
paar anderen Arbeitern etwa vierzig 
Meilen von Sutters Gutshof entfernt 
eine Sagemühle zu bauen. 

Als dar Auftrag erledigt war, ging 
Marshall noch einmal am Bachufer ent
lang. Da sah er plötzlich etwas im 
Sende gliteem. Er bückte sich und hob 
es auf. Es war Gold. Und überall am 
Boden funkelte das gelbe MetalL Mar
shall stopfte sich die Taschen von, 
sprang aufs Pferd, r i t t zum Gutshof hin
über und überbrachte Su*ter noch am 
gtesdke» Tage — es war der denkwür
dige 2A. J-anvar 1948 — die Nachricht, 
daß er ein ungeheures Goldiager ent
deckt habe. 

Noch in der Nacht ritten Satter und 
MarshaU zwr Möfcäe zisrüdc, dtortbi», wo 
heute MarshüUs Dcnkmaii steht. Im 
Schein äst Fockeht sahen sie die 

geschliffenen Nuggets im Uferkies und 
im Bachbett liegen. Sutter tauchte die 
kleinen Klumpen in Säure — sie zer-' 
setzten sich nicht. Es war Gold, und 
man fand es überall. Man brauchte nur 
ein paar Zentimeter tief zu graben, und 
der Spaten war voll davon. 

Sutter erkannte die Gefahr dieses 
plötzlichen Reichtums. Wenn es sich erst 
einmal herumsprach, daß es auf Sut
ters Land Gold gab, dann würden von 
überall her die Glücksritter ins Land 
strömen und die Saaten und Früchte 
seiner ehrlichen Arbeit niedertrampeln; 
sie würden das Gold forttragen und sich 
um kein Gesetz und kein Eigentumsrecht 
kümmern. Und wer sollte dieses Recht 
auch schützen ? Die mexikanischen Be
hörden, die damals schon völlig macht
los waren ? Kalifornien wurde kurz 
nach dem Goldfund formell ein Teil der 
Vereinigten Staaten (die USA kauften 
es 1848 für 15 Millionen Dollar von 
Mexiko; 1849 erhielt es eine eigene Ver
fassung, und erst 1850 wurde es als 31. 
Staat in die USA aufgenommen)). Im
merhin schickte Sutter einen Boten in 
die nächste Stadt, um seine Schürfrech
te notariell eintragen zu lassen. Gleich
zeitig vereinbarte er mit Marshall und 
seinen Arbeitern, daß über die Gold
funde vorläufig nicht gesprochen wer
den sollte. Aber das Gerücht, daß im Sa-
cramento-Tal das Gold auf der Stra
ße liege, drang innerhalb weniger Tage 
an die Küste und in die Welt hinaus. 
Ein Ladenbesitzer namens Brennan, der 
in der Nähe von Sutters Fort wohnte, 
ahnte seine große Chance. Er spannte 
seinen Wagen an, fuhr nach San Fran
cisco und kaufte an Vorräten, was der 
Wagen fassen konnte. Jedem, dem er 
begegnete». riet er,- sofort zur Sagemüh
le auf Sattere .Land zu reiten: und 
„Claims'' abzustecken. Schon am näch
sten Morgen waren die ersten Goldsu
cher unterwegs, zum größten Teil Me
xikaner und Matrosen aus den Kü
steaorten. Sie hatten es so eilig, daß 
sie sogar vergäße»., auf ihrer Reise in 
die WSkfeiss auch nur das Allernotwen-
digste miteMnehmen. Aber damit hatte 
Brennan ja gerechnet: er hatte sich ein
gedeckt und verlangte jetzt von den 
Goldgräbern hohe Preise für Werkzeug 
und Lebensmittel. 

Sutter stellte sich den Männern, die so 
plötzlich und ungebeten sein Land betra
ten, drohend entgegen. Aber sie lach
ten ihn aus und schoben ihn beiseite. 
Sie ritten über seine Fehler, rissen seine 
Zäune um und bezogen in seinen Häu
sern und Scheunen Quartier. Diejenigen, 
die rechtzeitig gekommen waren, gruben 
rings um die Sägemühle, die anderen 
suchten die Bäche m der Umgebung ab 
und begannen, das Gold aus dem Sand 
herauszuwaschen. 

Boden und BääSe waren viel reicher, 
als man zuerst angenommen hatte. So 
holten die ersten Ankömmlinge — zum 
Teil mit bloßen Händen — in wenigen 

Salzburgs Festspielhaus ist vollendet 
Einweihung erfolgt am 26. Juli 

Riesengebäude besitzt die breiteste Bühne der Welt 
SALZBURG. Ein architektonisches Mei
sterwerk ist ietet in Salzburg vollendet 
worden: das neue Festspielhaus. Es 
wurde nach den Plänen von Professor 
Clemens Holzmeister errichtet und soll 
am 26- Juli mit einem Staatsakt der Oef-
featiichkeit übergeben werden. Der Bau 
hat fast 20 Mi l l . Schilling verschlungen. 
Ursprünglich hatte man nur mit einem 
Kostenaufwand von 140 Millionen Schil
ling gerechnet. Dafür ist allerdings aus 
der Steilflanke des Mönchsberges, der 
die Altstadt von Salzburg im Südwe
sten abgrenzt, auf einer Grundfläche von 
7000 qm eine gewaltige Stahlkonstruk-
fion herausgewachsen. 

Das Riesengebände besitzt die mit 30 
Meter breiteste Bühne der Welt, die sich 

1 jedoch auf 14 Meter verkürzen läßt. Die 
Hauptbühne ninvrr allein eine Grund-
flache von 1600 < i ein. Raumnöte wi -d 
es in dem neu stspielhaus niu. ; 
mehr geben, sind doch nicht weniger als 
2371 Sitzplätze vorbanden, von denen 
jeder gute Sicht bietet. Eine besondere 
Sensation dürfte ßir seilte Beeodher die 

große Farbenorgel sein. Zu den eigent
lichen Bühneneinrichtungen kommen 
noch moderne Garderoben und Probe
zimmer für die Künstler, Kulissendepots 
Magazine für die Kostüme aus allen Ge
schichtsepochen, ein Malersaal und 
Werkstätten, Erholungsräume und Pau
sesäle sind für das internationale Pub
likum der Festspiele bestimmt, das sich 
in diesem repräsentativen Rahmen ge
wiß wohl fühlen wird . 

Der Theaterneubau erhebt sich an der 
Stelle, wo früher das „Haus der Natur 
stand. Dieses ist inzwischen in das re
novierte Ursulinenkloster übergesiedelt. 
Das alte Festspielhaus blieb neben dem 
neuen erhalten und soü künftig zu Ver
anstaltungen intimeren Charakters ver
wendet werden. Als weitere Schauplät
ze künstlerischer Ereignisse sind in der 
Mozartstadt der Domplatz, auf dem das 
traditionelle Mysterienspiel „Jedermann" 
auch weiterbin aufgeführt wird, ferner 
die Felsenreitschule, des Landestheater 
und die prachtvolle Residenz vorge*«hen 

Tagen Gold im Werte von mehr als 
600 000 Dollar aus dem Boden Kali
forniens. 

Diese ersten waren aber nur die Vor
hut einer riesigen Armee von Goldsu
chern, die sich allmählich auf Sutters 
Land zusammenfand. Längst war sein 
ganzes Vermögen dahin; die Goldgrä
ber erlaubten ihm nicht einmal, auf 
seinem eigenen Boden nach Gold zu 
suchen. Sein Vieh wurde geschlachtet, 
sein Haus und seine Scheunen wurden 
zu Wechselstuben. Wo erst Hunderte 
gehaust hatten, suchten jetzt Tausende 
und Zehntausende nach Gold. Sie kamen 
von der Ostküste, aus Neuengland und 
Virginia, und sie hatten ihr ganzes Ver
mögen für eine Schiffskarte ausgegeben. 
Zahllose Schiffe voll mit Glücksrittern 
kamen im Hafen von San Francisco an, 
und kaum eines stach wieder in See, 
denn auch die Matrosen ließen ihr Schiff 
im Stich und wanderten landeinwärts. 
Im Mai 1849 lagen nicht weniger als 
500 verlassene Schiffe vor der kalifor
nischen Küste. Mehr als 80 000 Gold
sucher waren nun bereits in den „Gol
denen Staat" gekommen, die Hälfte von 
ihnen über die steilen Pässe der Sier
ra Nevada. Man nannte sie die Jfiorty-
niners", die „Neunundvierziger", wei l 
sie 1849 gekommen waren. Sie lebten 
in Camps, bauten Bretterbuden und 
gründeten Städte aus Holz und Well
blech, von denen manche heute noch 
als verlassene „gehost towns" bestehen. 

Damals entstand eine der ersten 
Baaken des Landes, die von einem ge
wissen Mr. Dickinson geleitet wurde. 
Sein „Safe" war ein Erdloch unter dem 
Bett, in dem- er die Lederbeutel mit 
Gold aufbewahrte. Sein Sicherheits
schloß war seine Pistole. Häusliches 
Leben gab es damals in Kalifornien 
überhaupt nicht; nur acht Prozent der 
Bevölkerung wasen Frauen, in den Berg-
werksdisteikten sogar mir zwei Pro
zent! 

Die wefetea Goldgräber gaben ihr 
Geld sehr scbneffl und süfer sinnlos 
wieder aus. Sie verloren es befasi Spiel 
an berufsmäßige Spieler, und von dem, 
was übrigblieb, ging das meiste für Le
bensmittel und Werkzeuge dseuf. Die 
Preise und Löhne erreichten phantasti
sche Höhen, das Gold hatte eine Infla
tion hervorgerufen. • Ein Pfund Zucker 
kostete fünf Dollar; ein Ladengehilfe 
erhielt einen Monatslohn von 500 Dollar. 

Immer mehr Menschen kamen, und 
immer höher stiegen die Preise — aber 
die Goldfunde nahmen immer mehr ab. 
Der Sand der Bäche war ausgewaschen 
der Boden war abgesucht. Wer jetzt noch 
Gold finden woUte, der mußte tief gra
ben oder StoUen sprengen. Dazu aber 
brauchte man Geld — und das hatten 
die Goldgräber nicht mehr. B*ggerma-
schinen und Sprengstoffe waren für sie 
unerschwinglich. So näherte sich der 
Goldrausch seinem Ende. 

Sutter war nicht der einzige, den das 
Gold zugrunde gerichtet hatte. (Er starb 
völlig verarmt und verbittert, sm 18. 
Juni 1880.) Die meisten verließen das 
Land ärmer, als sie es betreten hatten. 
N U T wenigen gelang es, ein wirklich gro
ßes Vermögen zu erwerben. So zum Bei
spiel John Studebacker, der i n Placer-
ville Schubkarren für die Goldgräber 
baute und dessen Name durch das Sto-
debaker-Auto heute weltberühmt ist, 
oder Philip Armour, der als Metzger 
arbeitet und später der Begründer des 
großen amerikanischen. Fleischkonzerns 
wurde. Der Eisenmagnat Mark Hopkins 
begann seine Karriere als Lebensmittel
verkäufer i n einem Goldgräheidorf. 

Wahrscheinlich liegt im Sacramento-
Tal heute noch weit mehr Gold, als da
mals während des ganzen Goldrausches 
gefunden wurde (das geförderte Gold er
reichte 187« ungefähr den Wert von ei
ner Milliarde DoüarJ, aber es liegt tief 
unter der Erde und ist nur den großen, 
Bejgwerksgeseüschaften zugänglich. Die 
Förderung ist - je nach dem augen
blicklichen Goldpreis - einmal größer, 
einmal gacinger. 1939 förderte man in 
Kalifornien Gold im Werte von mehr ais 
50 Millionen Dollar, das waren etwa 54 
Prozent der gesamten Goldgewinnung 
der USA. Das Erdöl, das im selben Jahr 
in Kalifornien gefördert wurde, hatte al
lerdings einen Wert von 238 Millionen 
Dollar: das wahre Gold Kalifornien ist 
heute nicht mehr gelb, somtem schwarz. 

Radaraugen wachen über jedes Schuf] 
Station Cuxhaven jetzt in Betrieb — 

Lotsen werden durch Sprechfunk berate 
CUXHAVEN. Auf 64 Pfählen ruht der Turm der Sicherungs-Radarstation Cm 
haven, die nun in Betrieb genommen wurde. Damit ist nach langjährie* 
Vorarbeiten eine endgültige Beobachtungsstelle errichtet worden, die 
unbestechlichen „Radaraugen" übeT den Verkehr in der Elbmündung wadit 
wi rd als sogenannte Zentralstation außerdem die Bildwerte der unbomani 
ten und femgesteuerten Nebenstellen Belum und Neuwerk auswerten. 

Die Station Belum kontrolliert schon 
seit zwei Jahren den ihr i zugeteilten 
Fahrwasserbereich, wohingegen die An
lagen auf der Insel Neuwerk erst i n 
diesem Jahr fertiggestellt werden. Als 
zweite Zentralstation wi rd Brunsbüttel-
kbog ausgebaut, die aUe Radarbeobach
tungen der geplanten Türme bei Bie
lenberg und bei der Hetlinger Schanze 
einbezieht. Wenn das gesamte Radarsy
stem in Betrieb ist, wi rd die Elbe von 
Hamburg bis zur Nordsee ständig be
obachtet 

Mi t einer Spannweite von 4,20 m dreht 
sich die Schlizantenne auf dem Turm der 
Sicherungs-Radarstation Cuxhaven, die 
sich unmittelbar hinter der „Alten Lie
be" aus dem Wasser erhebt. Im zweiten 
und dritten Obergeschoß sitzen Beo
bachter bei indirektem Licht vor den 
Sichtgeräten und sprechen ihre Mel
dungen in Mikrophone. Schalldämpfen
de Platten an den Wänden sorgen da
für, daß ungestört gearbeitet werden 
kann. Eine Klimaanlage reguliert die 
Zufuhr von warmer oder kalter Frisch
luft. Insgesamt stehen hier in Cuxhaven 
sechs Sichtgeräte für die Station Belum 
sowie ein Reservegerät. 

Jedes ein- und auslaufende Schiff wird 
auf dem Radarschirm verfolgt Der je

weilige Standort kann über 
Sprechfunk dem Lotsen übermittelt"i 
den, der sich mit einem tra°k 
Sprechgerät an Bord des Schiffes 
findet. In absehbarer Zeit soll 
schwimmende Fahrzeug mit ei°J 
UKW-Sprechgeräten ausgerüstet sein J 
daß der Lotse seinen „Apparat" 
immer mitschleppen muß. Als Hilfs 
für die Standortbestimmung dien] 
Richtfeuerlinien, markante Uferpunl 
und Positionen schwimmender 
chen. Außerdem können sich Bec 
am Sichtgerät und Lotse noch mit | 
fe zusätzlicher Radarlinien verständig 
die nach einem bestimmten System ! j 
gelegt wurden. 

Spätestens im Sommer 1961 wer 
die Lotsen auch Beobachtungswerie y 
jder zweiten endgültigen Station Bru 
büttelkoog anfordern können. Für | 
beiden vorgesehenen unbemannten! 
tionen Bielenberg und Hetlinger Sdi 
ze wurden noch keine genauen 
ausgearbeitet, doch hofft man, diese / 
lagen bis 1962 errichten zu können, 
ihrem Kontrollberekh gehört das 
fahrwasser zwischen der hamburgiŝ  
Landesgrenze und Brunsbüttelkoog, 
mit ist dann auch der Anschluß an ( 
Radarsystem des Hamburger ! 
schaffen. 

„Whiskys-Fabrikanten 
verdienten Millionen! 

Spaniens alte Weamfeeunde triumphie
ren. Die Snobisten der Pyrenähenhalb-
insel, die sich zu vornehm dankten, in 
der Bar ein Gläschen „Vino Blanco" zu 
bestellen, die Senoxas, die nicht ohne 
„Highball" bestehen zu können glaub
ten, die GeldaristokDaten, die auf ihren 
Cocktailparties nur noch Wodka und 
Whisky servieren ließen, weil eine Fla
sche „Scoteh" ungefähr das Fünfzehn
fache eines guten aratakksds<hen Jerez 
kostet haben einen guten ednsagariigen 
Reinfeil erlabt! D2e Kriminalpolizei hat 
den Rekofdfoetrug der spanischen Wein-
geschichte aufgedeckt Sseben Jahw; lang 
haben Spaniens Lebemänner nichts an
deres als billigen AbfallaJkohol, ver
mischt mit gebranntem Zucker und Kräu
terzusatz, als Whisky getrunken. Einer 
gewiegten Fälsdierbande, die das ganze 
Land mit ihrem „Feuerwasser" über
schwemmt hatte, sind Millionen in che 
Taschen geflossen. 

Seit langem schon waren Spaniens Be
hörden hinter den falschen Whiskyfabri-
kannten her. Es lag auf der Hand, daß 
die enormen Mengen von „White Horse" 
und anderen Märkten nicht aus Gibraltar 
Andorra oder Tanger eingesdimiggelt 
sein konnten, so geschickt und erfolg
reich Spaniens Schmuggetbanden auch 
gearbeitet haben mögen. In Santender 
wurden jetzt die „Vertreter" dieser Be-
trugsörganisation und etwas später das 
ganze Fabrikations- und Vertriebssy
stem entdeckt 

Die Fabrikanten arbeiteten wirklich 

in großem Stä. Sie steüten die Fla 
verschlusse und Etiketten für alle i 
kräftigen Wfaiskymarken so 
her, daß äußere Unterschiede Ed 
entdecken waren. Auch der G%d 
des gebrannten „Zutkerwasfers" 
dem des echten „Schottischen" 
ähnlich. Die „Neurei«J*en" konnten | 
denfalls den Geschmacksbetrug m i 
letzt bemerken. Ein Teil der i 
wurde sogar exportiert. 

Die enttäuschten Wktekyöink« I 
chen nun für den Spott nicht : 
Die Verteidiger des edlen Reheni 
die weiter dem Vino Tinto oder c 
ten süffägen Jerez treugebBe&Mi wj 
frohlockten. Sie hätten stA -
haupten säe - mit Abfall ne«k betr̂  
lassen. 

Tödliche Zigarette 
LANDSBÜT. Eine Z»®«s9t4e, die etI 
dem Schlafengehen noch rawhen 
kostete dem 69jährigen Rentner Mi* 
Zeilbeck aus Landshut das !-ebm. 
schlief ein, die brennende ZigwtttJ 
auf den Fußboden und brachte dfP 1 
pich zum Glimmen. Da Türen und f | 
ster fest verschlossen waren, brach t 
Zimmerbrand aus (der den Schlä'«' 
leicht geweckt hätte)» sondern es1 

wickelte sich nur starker Qualm,!»* 
der Rentner erstickte. 

Kann der Ozean anderes Klima liefern] 
Anregung eines deutschen Forschers — 

Australische Meere unter der Lupe I 
SYDNEY. Em phantastisches Zukunfts
bild entwarf der Hamburger Ozeano-
graph Dr. Klaus Wyrtki , der von einer 
öOOO-Meilen-Kreuzfafert durch tropische 
Meere nach Sydney zurückgekehrt ist. 
Er wies darauf hin, daß es möglich sein 
müßte, mit HSfe des Ozeans das Leben 
in diesen Breitengraden erträglicher zu 
machen. „Um uns herum", erklärte er, 
„liegen ungenutzt so viele warme und 
kalte Schichten Seewasser. Vielleicht Ke
ßen sich damit — durch einfachen Wär
meaustausch— riesige Klimaanlagen be
treiben." 

Dr. WyBtki hält sich seit andert'iaH) 
Jahnen an Australien auf und arbeitet 
hier für die Staatliche Eorschungs-Or-
ganisatian für Wissenschaft und Indu>-
strie. Die Kreuzfahrt machte er ah? Lei
ter einer sedssköpfigen Expedition auf 
der australischen Fojschungs-Pregatte 
„Gasccgne". Ostwärts führte sie ihn bis 
nach Steufcaledonien, nordwärts bis nach 
dfer Maous-InseL 

„Der Hauptzweck unserer Reise' 
es", berichtete Dr. Wyrtki, »den " 
lauf des Wassers in den versdu* 
Tiefen zu untersuchen, ferner 
sammensetzuag, die GesAwindigl* 
der es sich fortbewegt, die 
Verhältnisse in den oberen 9* 
und die Fruchtbarkeit der versd* 
Gebiete. „Vor allem waren et «f 
ne Kollegen bemüht, die Piene« 
erforschen, einen gewaltigen, f a s t ' 
Meter tiefen Graben s ü d M d f I 

BougatoviUe. „Entdeckt hat dies«, 
ben das deutsche Forschungss*" 
net im Jahre 1904", erklärte d« 
ograph. „Wir haben ihn je* 3* r '" 
Male genau unter die Luppe i 
Die Tiefe ist gro' - saug, um 
Everest und al: anderen 
des Himalajas in L .I 
Grund des Grabens herrscht ( 

pera+ur von nur drei G*ad 
Gefrift*i>>ui>kl. 


