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Unruhen forderten in Lüttich 1 Todesopfer 
Bahnhof, Hauptpost und zahlreiche andere Gebäude schwer beschädigt 

LUETTICH. Besonders schwere Unru
hen haben sich am vergangenen Freitag 
nachmittag in Lüttich ereignet. Morgens 
hatte eine Kundgebung stattgefunden, 
in der die üblichen Schlagwörter ge
braucht wurden. Alles verlief ruhig, bis 
sich der Zcg auflöste. Dies ist jedesmal 
so: die Kundgebung verläuft einigerma
ßen ruhig, sobald sie aufgelöst wird, 
rotten sich junge Rowdies zusammen 
und stillagen alles was ihnen in die 
Quere kommt, entzwei. Die Verantwort
lichen für die Kundgebung erklären 
dann, es sei nicht ihre Schuld, da die 
Manifestation beendet gewesen sei. Der 
Vizepräsident des sozialistischen Ge
werkschaftsbundes, Renard, hat am 
Freitag erneut den Föderalismus gefor
dert und von der Unterdrückung der 
Wallonen durch die Flamen gesprochen. 
Vom Spargesetz ist immer weniger die 
Rede. 

Was sich am Freitag in Lüttich abge
spielt hat, ist kein Streik mehr, daß ist 
offene Revolte. Trotz des Einsatzes star
ker Gendarmerie- und Polizeikräfte 
stürmten die Kundgeber den erst kürz
lich fertiggestellten Bahnhof und richte
ten dort Schaden an, der in die Mill io
nen geht Währenddessen drangen an
dere in das in der Nähe gelegene Haupt
postamt ein und zerstörten die Vertei
lerstelle. Auf dem Wege zur Innen-

Keine Alarmbereitschaft 
für amerikanische 

Landtruppen 
FORT BRAGG (Nordkarolina]. Das 
Hauptquartier des „Strategie Army Com-
mand" sei wegen der in Laos herrschen
den Lage nicht in Alarmbereitschaft ver
setzt worden erklärte gestern der mit 
den Beziehungen mit der Presse beauf
tragte Offizier. Der Alarmzustand herr
sche auf dem Flugstützpunkt Sumter in 
Südkarolina und ebenfalls auf dem 
Stützpunkt Sewart im Staate Tennessee, 
auf denen sich die großen Truppentrans-
portmasefainen G-130 befinden, während 
vom „Strategie Army Command" die 
Landtruppen abhängen. 

stadt wurden Fensterscheiben' eingewor
fen, Autos beschädigt oder in Brand ge
setzt, Barrikaden errichtet. Auf dem 
Boulevard de la Sauveniere drangen die 
Meuterer in die Büros der Zeitung „La 
Meuse" ein. Gendarmerie und Polizei 
mußten mehrmals eingreifen, ehe sie am 
späten abend die Ordnung wieder her
gestellt hatten. 

Sowohl die Ordnungskräfte als auch 
die Manifestanten haben geschossen.Von 
den 19 verletzten Manifestanten tragen 
zwei Schußverletzungen und von den 
25 verletzten Polizisten und Gendarmen 
sind auch mehrere durch Kugeln verletzt 
worden. Einer der Manifestanten, ein 
verheirateter junger Mann mit zwei Kin
dern ist am Sonntag seinen schweren 
Verletzungen in einem Lürticher Hospi
tal erlegen. Die Leichenöffnung zwecks 
Feststellung der Todesursache war von 
der Staatsanwaltschaft für Montag mor-

40.000 Mitglieder im 
Rat europ. Gemeinden 

PARIS. Das Präsidium des Rates Euro
päischer Gemeinden hat beschlossen, die 
nächste Generalversammlung des Rates 
der Europäischen Gemeinden im Januar 
1961 in München abzuhalten und bei die
ser Gelegenheit das 10jährige Bestehen 
des Rates zu begehen. Der nächste Ge
neralrat der Gemeinden Europas findet 
in Wien im A p r i l 1962 statt. Man rech
net mit der Teilnahme von 3.000 europäi
schen Bürgermeistern. 

Die Gemeinden Griechenlands verkün
deten in Paris ihren Beitritt zum Rat der 
Europäischen Gemeinden. Die Organisa
tion erfaßt damit rund 40 000 Gemeinden 
in Frankreich, Deutschland, Großbritan
nien, Belgien, Holland, Luxemburg, 
Oesterreich, der Schweiz, Italien, Grie
chenland und Skandinavien. 

Bemerkenswert ist eine neue Initiati
ve. Danach sollen die Bürgermeister so
genannte europäische Beschwerdehefte 
auflegen. Darin können Einzelpersonen 
und Organisationen Beschwerden über 
bestehende Mißstände äußern. Die Bür
germeister leiten sie dann an die euro
päischen Behörden weiter. 

Außenhandelsminister 
über die Auswirkungen des Streiks 

BRUESSEL. Außenhandelsminister Van 
Offelen hat am Samstag abend über 
den Rundfunk eine Erklärung über die 
Auswirkungen des Streiks auf die Wirt
schaft abgegeben, die sich wie folgt zu
sammenfassen läßt. 

Die unserem Export zugefügten Ver
luste verringern i n nicht wieder gutzu
machendem Maße die Einkünfte desLan
des. Unsere auswärtige Kundschaft wen
det sich anderswo hin. Diese Bestellun
gen sind endgültig verloren. Normaler
weise exportiert unser Land monatlich 
für 15 Milliarden Fr. Mehrere Milliarden 
wurden im Dezember verloren und meh
rere im Januar. Der Leumund eines Lan
des ist ein langatmiges Werk. Belgien 
hat sein gutes Renomee nötig, denn es 
lebt von seiner Ausfuhr, die 4 Zehntel 
seiner Einkünfte darstellen. 

In der ausländischen Presse und im 
Rundfunk wird im gleichen Atemzuge 
vom Streik in Eelgl**» ur.d dem Bürger
krieg in Laos gesprochen. Dies zeigt wie 
sdrwer unser Kredit betroffen ist. Eine 
Minderheit hat es sich zur Aufgabe ge
macht, die Arbeiterklasse zu betrügen. 
Sie hat ihr zuerst gesagt, sie müsse 
streiken, um gegen einen Gesetzesvor-

zu protestieren, dann, um die Re-

Stromsperre überall bis auf 
Provinz Lüttich aufgehoben 

BRUESSEL. Wirtschaftsminister Van der 
Sanieren hat beschlossen, die Stromein
schränkungen, überall dort wo sie noch 
bestanden aufzuheben. Dies tr i f f t be
sonders auf einige Bezirke der Provinz 
Hennegau zu. Dort bleibt allerdings vor
erst noch die Benutzung des Stromes 
für Leuchtreklamen untersagt. Mithin 
bleiben die Stromeinschränkungen nur 
noch in gewissen Bezirken der Provinz 
MWth bestehen. 

gierung zu stürzen und schließlich, um 
Aenderungen an der Struktur des Staa
tes selbst herbeizuführen. 

Die Hochöfen und Kohlengruben auf
geben sei ein Verbrechen gegen die Na
tion und ein Verbrechen gegen den Ar
beiter. 

Der Minister stellt dann die Frage, 
mit welchem Recht man jetzt die Kas
sen der Gewerkschaften leere. Dieses 
Geld stamme aus dem Familienbudget 
der Arbeiter und Angestellten und müs
se unantastbar bleiben. Dieses Geld 
werde nun für einen Kampf ohne Aus
gang hinausgeworfen. 

Die Projekte zur finanziellen Gesun
dung würden im Parlament debattiert. 
Dort kann die Opposition in aller Frei
heit ihre Rechte geltend machen. 

Belgien würde aus dem Abenteuer 
des Föderalismus zerstückelt, herabge
setzt und geschwächt hervorgehen. 

gen angesetzt worden. Sie wurde jedoch 
verschoben, weil der Staatsanwalt ei
nem Antrag der Gewerkschaft stattgege
ben und erlaubt hat, daß in Rechtsan
walt und zwei Aerzte der Gewerkschaft 
der Leichenöffnung beiwohnen dürfen. 

Das Wochenende ist ruhig verlaufen, 
jedoch sind für Montag in Huy und 
Charleroi weitere Kundgebungen vorge
sehen. 

72 Verhaftungen wurden vorgenom
men. Der Bürgermeister von LüMch hat 
alle Ansammlungen von mehr als 5 Per
sonen verboten. 

Die politische Lage 
BRUESSEL. Hatte man am Freitag eine 
leichte Entspannung in der Kammer 
bemerkt, sodaß die Möglichkeit eines 
Kompromisses gegeben schien, so ha
ben die blutigen Ereignisse in Lüttich 
diese Hoffnung wieder zunichte gemacht. 

König Baudouin empfing weitere Per
sönlichkeiten. Ein .ausländische Zeitung 
meldete, der König habe P. H . Spaak zu 
sich gerufen und ihm angetragen, das 
Land zu führen bis Neuwahlen statt
gefunden hätten. Spaak selbst de
mentierte diese Meldungen und das 
NATO-Oberkommando teilte mit, die 
Meldung sei unwahrscheinlich, da Spaak 
seine Posten als belgischer Abgeord
neter und Minister niedergelegt habe, 
als er Generalsekretär der NATO wur
de. Er sei also in gewissem Sinne ein 
internationaler Beamter. 

Auch der Omnibus Verviers 
Eupen wurde beschossen 

VERVIERS. Die Sabotage- und krimi
nellen Akte gehen weiter. Nachdem 
vorige Woche der Linienomnibus Ver-
viers-Reuland von unbekannten Tätern 
angeschossen wurde, schössen nunmehr 
am Sonntag verbrecherische Elemente 
auf den planmäßigen Omnibus der 
Linie Verviers-Eupen, die erst im Zuge 
der immer stärker werdenden Wieder
aufnahme der Arbeit am Tage vorher 
wieder in Betrieb genommen worden 
war. Der mit 25 Fahrgästen und drei 
Gendarmen besetzte Omnibus wurde 
aus einem entgegenkommenden Perso
nenwagen beschossen. Ein Schuß zer
trümmerte eine Fensterscheibe und zwei 
andere streiften die Karosserie. Bis die 
Gendarmen die Verfolgung aufnehmen 
konnten, war das Auto mit den Ver
brechern längst verschwunden. 

Mehrere Sabotageakte wurden an Ei
senbahnstrecken vorgenommen. Der Zug 
Verviers-Lüttich entgleiste in einem Tun
nel, wo die Geleise losgeschraubt wor
den waren. Auch auf den Strecken 
Lüttich-Namür und Lüttich-Hassellt rich
teten Sabotageakte Schaden an. 

100 Saboteure 
festgenommen 

MÖNS. In der Nacht zum Montag ha
ben Polizei und Gendarmerie festge
stellt, daß sich bei Möns und bei. Char
leroi eine große Anzahl von Saboteuren 
zusammenrottete. Die Gendarmerie wur
de sofort eingesetzt und nahm 100 Per
sonen allein bei Möns fest, die vorhat
ten, die Bahnhöfe der größeren Städte 
zu zerstören und so den Zugverkehr 
lahmzulegen. Auch bei Charleroi sind 
zahlreiche Verhaftungen erfolgt. 

eilgemä/les unD fylnseílgemanes 

75 Prozent 
sagten »ja« zu de Gaulles Algerienplan 

Weniger Wähler als 1958 
PARIS. Zum zweiten Male hat sich der 
französische Staatschef de Gaulle einer 
Volksabstimmung unterzogen. Im Jahre 
1958 wurde über die neue Verfassung, 
die de Gaulle weit größere Rechte ein
räumte als seinen Vorgängern abge
stimmt, jetzt ging es um das Selbstbe
stimmungsrecht der Algerier. Den un
vollständigen Ergebnissen zufolge, die 
am Montag morgen bekanntgegeben 
wurden, haben 75 Prozent aller abge
gebenen Stimmen de Gaulle freie Hand 
in Algerien gelassen. Das sind etwa 
4 Prozent weniger »1« bei der Abstim

mung von 1958. Wohl aber muß unter
strichen werden, daß 10 Prozent Fran
zosen mehr als 1958 der Abstimmung 
ferngeblieben sind. 

In Algerien selbst ist die Parole 
der Schattenregierung von Ferhat Ab-
bas, den Wahlen fernzubleiben von 
den Arabern in sehr starkem Maße 
befolgt worden. Das Ergebnis kann also 
nicht als Willensbekundung des gesam
ten Volkes angesehen werden. Ande
rerseits hat die große Masse der i n 
Algerien wohnenden Fraaaosen mit 
„nein" gestimmt. 

Von einem alten Mysterienspiel 
der Abtei Malmedy 

Das Mysterienspiel w n ursprünglich eine religiöse, geistliche 
Aufführung innerhalb der Kirchen, besonders in den Kloster
kirchen des Mittelalters. S i n n u n d Zweck solcher religiösen 
Spiel w a r dem Volke , bildlich wenigstens, das „ M y s t e r i u m " 
der heiligen Handlungen z u veranschaulichen. Die Klostermön
che suchten hierzu eine einfallsreiche Inszenierung, u m den 
wenig ausgebildeten Geist des Volkes z u ergreifen und z u be
geistern. D a z u bot die Osterliturgie einen reichen Stoff. Nach 
und nach jedoch wurden diese Osternachtsspiele stofflich auch 
im sogenannten Weihnachis- u n d Antichristspiel erweitert. 

Solche „Mysterienspiele" bildeten den Ursprung unseres heu
in die Spiele ein, die bis dahin nur in Latein vorgetragen w u r -
tigen Theaters , denn bald führten die Mönche die Volkssprache 
den. Mit dieser Wende zur Volkssprache verloren die Mysterien
spiele bald ihr religiöses M o t i v : das wslt^fhe Theater w a r ge
boren. Das Spiel verschwand aus der K i ± e und wurde z u einer 
volkstümlichen Posse auf dem Marktplatz. 

E inem glücklichen Z u f a l l (den die Wissenschaft stets braucht) 
haben w i r es z u verdanken, daß ein altes Mysterienspiel in 
lateinischer Sprache aus dem 11. Jahrhundert von der Abtei 
Malmedy erhalten geblieben ist (V, das übrigens z u den ältesten 
in seiner A r t gehört. 

Bevor w i r uns einen kurzen Einblick i n dieses alte Mysterien
spiel gestatten, möchten w i r die bedeutende Stellung der Abtei 
Malmedy i m Mittelaller h e r v o r h e b e n ; diese Abtei , die z u den 
ältesten Klostergründungen (650) des christlichen Mittetaliers 
übrigens gehört, sowie eine hervorragende Rolle i m politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben des 11. — 12. Jahrhun
derts spielte. Der große Einfluß der Abte i Malmedy auf die 
Siedlungsgeschichte, die Christianisierung u n d die Bewirtschaf
tung unserer Heimat ist von hoher Bedeutung. D a s Mysterien
spiel unserer Abtei ist w o h l unter dem Abte Poppo entstan
den, gewiß eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des mit.pl-
alterischen Mönchtums. Dieser ehemalige flämische Rittersmann, 
der in Reims die Kutte dem schillernden Rittergewande vorzog, 
stand der Doppelabtei Stablo-Malmedy vor u n d brachte M a l 
medy zur großen Blüte. 

Das alte Mysterienspiel unserer Abtei ist ein WeVwxachtsspiel 
und fußt eigentümlich auf 'den ältesten O s t c i n y s t e r i e a -
spielen. Die bekannte Frage der Osterliturgie: „ Q u e m quaeritis 
In Sepulchro ? " — „ W e n sucht ihr i m G r a b e . . . ? " w i r d z u „Quem 
quaeritis in praesepe . . . ? " , „ W e n sucht ihr in der K r i p p e . . . ? " 
Allerdings ist es nicht mehr der Engel , der diese Frage den 
frommen Frauen stellte, sondern es s ind einfach die Hebam
men — von Mönchen dargestellt, der Mutter Gottes in ihrer 
schweren Stunde beflissen behilflich — die dies die erschrocke
nen, hinzueilenden Hirten fragen. Uoser Weihnachtsspiel be
handelt aber ausführlicher Epiphania , die A n k u n f t der heiligen 
drei Könige auf der Suche nach dem K i n d e . Sie gehen v o n 
Herodes weg und finden den Knaben in der Krippe . E s ist 
eigenartig, daß weder Joseph noch Maria bei der A n k u n f t der 
drei W e i s e n zugegen s i n d . . . nur die Hebammen haben ihren 
Platz nicht g e r ä u m t : sie bewachen das Jesukind. Nochmals 
wendet sich dann das Spiel dem Hofe Herodes' z u , w o dieser 
grausame Herrscher erbost das Töten der unschuldigen K i n d e r 
verkündet. Schließlich wurde das herrliche „Te D e u m " , das 
„Gott L o b " auf die Rettung des Gottessohnes gesungen. 

Die schlichte Handlung dieses Mysterienspieles ist ergreifend. 
W e r je eine Weihnachtsmette i n Maria Laach oder O r v a l er
lebt hat, der kann vielleicht sich ausdenken, welch ' erhabenes 
Erlebnis die Mönche u n d mehr noch die fromme Schar der 
Gläubigen der Umgebung Malmedys verspürten, die sich vor 
mehr als neunhundert Jahren i m Schiff der alten Malmedyer 
Abteikirche versammelten, u m dies großartige Spiel z u verfol
gen. Sie sahen nicht nur eine Krippe, w i e w i r heute in den 
Kirchen, sie sahen v i e l mehr: die leibhafte A n k u n f t der W e i s e n 
aus dem Morgenlande, sie konnten die reichen Gewänder am 
Hofe Herodes' bestaunen, sie fühlten seine W u t , sie bangten 
mit den Hebammen um das Chris tuskind, sie sahen die W e i s e n 
vor diesem K i n d e anbetend niederknien u n d die sinnbildlichen 
Geschenke, kurz, sie fühlten die ganze Fülle der W e i h n a c h t 
Die europäische Dichtimg hat die Mysterienspiele wieder aufge
griffen : der spanische Dichter Calderón schrieb mehrere Spiele 
i m 17. Jahrhundert und unser Jahrhundert erlebte wiederum 
eine gewisse „Blüte" durch die großartigen Mysterien Claudels 
und Henri Shéons. 

D I O G E N E S 

(1) Angabe : 

Der vollständige Originaltext des Mysterienspieles bewahrt die 
Vatikanbibliothek ; Das Bruchstück veröffentlichte K a r l Young 
in T h e Drama of the Medieval Church, B d . I I , 443-444, Oxford, 
1953. 
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Die Strahlenchemie u. ihre industrielle Bedeutung 
Atomstrahlen - der moderne Zauberstab dei Chemiker 
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NEW YORK. Die Industrie bemüht sich 
zur Zeit in zunehmendem Maße darum, 
der Menschheit die furchteinflößenden 
massiven atomaren Strahlungskräfte für 
friedliche Zwecke dienstbar zu machen. 
In den Atomstrahlen besitzen die Wis
senschaftler heute einen „Zauberstab", 
mit dem sie bisher unmögliche chemische 
Tricks ausführen können. Mittels ge
waltiger Strahlungsdosen können sie da
bei die Anordnung der Atome in den 
Molekülen so radikal verändern, wie 
dies mit anderen herkömmlichen Tech
niken unter Anwendung von Hitze.Druck 
oder- chemischen Katalysatoren nicht 
möglich ist. Unterzieht man gewisse in-
dustrielleGrundstoffe einer solchen „bru
talen" Behandlung, so erhält man dabei 
ne».e Produkte von außergewöhnlicher 
Festigkeit und Anpassungsfähigkeit. Der 
Benutzer dieser Erzeugnisse braucht sich 
aber nicht vor ihnen zu fürchten, denn 
sie sind auch >*icht im geringsten radio
aktiv. 

Schon zahlreiche Artikel auf dem Markt 

Eine ganze Reihe von neuen und ver
besserten Kunststofferzeugnissen, die 
mit Hilfe dieser intensiven Strahlenbe
handlung gewonnen worden, sind be
reits auf dem Markt erschienen: u. a. 
eine bestrahlte Polyäthylen - Kunststoff
folie zum Einwickeln von Lebensmitteln, 
die rund fünfmal so fest ist wie die un
behandelte Polyäthylen - Folie; eine bi l 
lige Kunststoffisolierung für elektrische 
Leitungen, die 50 Prozent mehr Hitze 
verträgt als gewöhnliche Isolierungen; 
sowie eine neuartige, einfärb- und an
streichbare Oberflächenfolie, die mittels 
Strahlungsenergie auf solche Kunststoffe 
„aufgepfropft" werden kann, die eine 
sehr glatte Oberfläche besitzen, hitzeun
empfindlich sind und weder Farbstoffe 
noch Farbe oder Leim annehmen. 

Zahlreiche chemische Unternehmen, die 
bereits seit längerem mit energiereichen 
Strahlen experimentieren, haben in jüng
ster Zeit schon verschiedentlich angedeu
tet, daß in naher Zukunft mit einer gan
zen Skala neuer, eindrucksvoller Be
strahlungsprodukte zu rechnen ist. So 
berichteten die Wissenschaftler der „At
las Powder Company" kürzlich in einer 
sehr vorsichtig angefaßten Presseverlaut
barung über verschiedene „ganz große" 
im Bestrahlungsverfahren hergestellte 
Konsumgüter, die z. Z. produktionsreif 
gemacht würden. In Fachkreisen vermu
tet man, daß es sich bei dem einen Pro
dukt entweder um eine neue syntheti
sche Faser oder aber um eine Baumwoll
faser mit „Kunstfasereigenschaften" 
(„waschen und anziehen"( handelt. Auch 
das bisher noch geheimgehaltene Ver
fahren der „Dow Chemical Company" 
zur Herstellung ihrer neuen Kunstfa
ser „Zefran" soll nach Ansicht der Che
miker darin bestehen, daß mittels der 
Strahlungskräfte zwei Grundchemikalien 
in ein drittes Material verwandelt wer
den. 

Zu den zahlreichen anderen Möglich
keiten die schon in absehbarer Zukunft 
auf dem Gebiet der Strahlenchemie in 
der Praxis realisiert werden dürften, ge
hören nach Meinung der Wissenschaft
ler die Reifenvulkanisation, die Herstel
lung neuer Brennstoffe aus Kohle und 
Erdöl, die Aufbereitung von Erzen so
wie die Erzeugung von Kunstdünger, 
Frostschutzmitteln und vielen anderen 
chemischen Stoffen. 

Außerdem aber könnte die Atom
strahlung nach Ansicht der Fachleute ei
ne ganze Reihe von Produktionsprozes
sessen wesentlich verbilligen helfen — 
vorausgesetzt, daß die Kosten für die 
Gewinnung der Strahlungsquellen — was 
allgemein erwartet wird — weiter be
trächtlich gesenkt werden können. 

Der Atomreaktor als chemische Fabrik 

Die Atomchemiker sind darüber hinaus 
i fest davon überzeugt, daß es ihnen so

gar gelingen wird. Sägemehl genießbar 
zu machen, und zwar dadurch, daß sie 
es in einem Atomreaktor den energie
reichen Strahlen aussetzen. Allerdings 
geben sie zu, daß der menschliche Be
darf an eßbarem Sägemehl wahrschein
lich nicht sehr groß sein dürfte, glau
ben aber, daß es als Viehfutter durch
aus vielversprechende Chancen hat. 

„Wir können jetzt im Zuge langfristi
ger Ueberlegungen daran denken, die 
Atomreaktoren in chemische Fabriken 
umzuwandeln", erklärte Dr. Paul Aeber-
sold, Direktor für Isotopenforschung der 
US-Atomenergie - Kommission. 

Die Erfahrungen der Industrie mit ho
hen Strahlungsdosen sind bisher nur 
sehr gering gewesen. Die meisten Un
ternehmen, die sich für gewisse Zwecke 
der Atomenergie bedienten, verwende
ten nur verhältnismäßig kleine Mengen 
radioaktiver Substanzen; in erster Linie 
Radioisotope als Indikatoren oder in 
Meßgeräten. Die von den einzelnen Iso
topen abgegebenen Strahlungsmengen 
betragen dabei nicht mehr als Bruchteile 

eines Curie (1 Curie ist die Strahlungs
menge, die von einem Gramm Radium 
pro Sekunde ausgestrahlt wird). Die für 
die radiochemischen Verfahren erforder
lichen Dosiseinheiten sind jedoch so 
hoch, daß sie in Hunderten und Tausen
den Curie angegeben werden, und es 
ist durchaus möglich, daß mit der Wei
terentwicklung der heutigen Prozesse u. 
der Aufnahme der Massenproduktion 
später einmal sogar Millionen Curie in 
der Chemie benötigt werden. 

Um Erfahrungen im sicheren Umgang 
mit intensivsten Atomstrahlen sammeln 
und um Produktionsanlagen entwickeln 
zu können, in denen derartig große 
Strahlungsmengen wirksam einzusetzen 
sind, hat die Atomenergie - Kommission 
kürzlich damit begonnen, ein „Radioche
misches Institut für Untersuchungen von 
Strahlen hoher Intensivität" im Gelände 
des Brookhaven National Laboratory in 
Upton im Staate New York zu errichten. 
Desgleichen werden in Brookhaven die 
Bemühungen der Atomenergie - Kom
mission zur Entwicklung radiochemischer 
Verfahren erheblich verstärkt, und 
schließlich wird in dem in aller Welt be
kannten Oak Ridge National Laborato
ry in Tennessee die Produktion der hier
für erforderlichen radioaktiven Materia
lien wesentlich gesteigert. 

Atome werden „herumgescheucht" 

Inzwischen haben die Forscher eine 
erste Vorstellung von dem bekommen, 
was die Atomstrahlung chemisch be
wirkt . Schon ihre bisherigen Forschungs
ergebnisse lassen zahllose Möglichkeiten 
für die kommerzielle Verwendung ener
giereicher Strahlen erkennen. So haben 
sie z. B. festgestellt, daß ganz gewöhn
liche Substanzen wie etwa Wasser, Holz, 
oder Gummi seltsamen chemischen Um
wandlungen unterliegen, wenn sie in
tensiver Strahlung ausgesetzt werden. 
Durch eine solche Behandlung' kann u. 
a. Wasser, das aus zwei Wasserstoff
atomen und einem Sauerstoffatom ge
bildet wird, in Wasserstoffsuperoxyd 
umgewandelt werden, das aus jeweils 
zwei Wasserstoff- und zwei Sauerstoff
atomen besteht. Gleichzeitig können da
bei jedoch auch andere chemische Ver
bindungen geschaffen werden. 

Die Kernstrahlung kann deshalb sol

che Hexereien vollbringen, weil sie in 
der Lage ist, einzelne Atome mit einer 
beispiellosen Gewalt „herumzuscheu-
chen" - und jede chemisch«; Reaktion ist 
ja im wesentlichen darauf ausgerichtet. 
Gruppen von Atomen auooinanderzubre-
chen oder aber die Atom«, eines Elements 
an die eines anderen „anzuhängen". 

Um eine chemische Reaktion auszulö
sen, bedarf es der Anwendung von Ener
gie, die gewöhnlich in Form von Hitze, 
Druck oder eines chemischen Katalysa
tors von außen her an die Atome her
angebracht wird . Die Hitze z. B. Kst ei
ne chemische Reaktion aus, die kräftig 
genug ist, um den GeschmscV e^es Beef
steaks zu verändern. Acer die Anwen
dung all dioser „Werkzeuge" *»at auch 
verschiedene Nachteile. Chemische Stof
fe können leicht aberhitzt we/den, wo
durch unerwünschte Reaktionen er*ioi. 
werden. Die Hitze, die für verschieden. 
Reaktionen erforderlich ist, ist vie».ach 
so groß, daß durch sie häi«.« das Ma
terial zerstört wird , noch ene die .--
gentliche Reaktion stattgefunden -at. 

Und gerade für diese Fälle bietet sich 
nach Ansicht der Chemiker d'.e Strah
lungsenergie geradezu an. «="'jj.j-für ein 
Beispiel: Die synthetischen fasern w«, 
Nylon oder Dacron beeitz^n beV. .».tli™ 
die unangenehme Eigen?duft, sich mi> 
statischer Elektrizität staric aufrun
den, daß z. B. ein aus diesen Gewesen 
hergestelltes Oberhemd, wie von vm-«n 
unsichtbaren Magneten angezogen, fest 
M i die Haut des Trägers gepreßt wird . 

Eine Beseitigung dieses an *ch harm
losen, aber doch unerwünschten Effekts 
wäre dadurch möglich, daß man die Fa
ser mit einer dünnen, eine statisch. Auf
ladung verhindernden _jbe»-flächer,sdr°'ht 
überzieht. Leider wird jedoch hierfür 
(um die notwendige chemische Reaktion 
auszulösen) eine so große Hitze benö
tigt, daß durch sie das gesamte Gewebe 
zerstört würde. Mittels energiereicher 
Strahlen könnte jedoch eine solche Re
aktion in Gang gesetzt werden. Die 
Atome des Nylons würden sich dabei 
fest an die der neuen Oberfläche „klam
mern", (wird fortgesetzt mit- Mögliche 
künftige Anwendungsgebiete) 

Aus „The Wall Street journal". Co
pyright 1980 by Dow Jo..ec an Company, 
Inc.) 

Der „Babyboom" und seine 
Bedeutung für die US-Wirtschaft 
Jährliche Geburtenrate in den USA heute über 4 Millionen 

Allein seit Kriegsende wurden 40 Mill. Kinder geboren 
WASHINGTON. Wie schon in den ver

gangenen Jahren sind auch 1960 wieder 
über 4 Millionen Kinder in den Ver
einigten Staaten geboren worden. Die 
gegenwärtige Geburtenrate der USA ist 
mehr als doppelt so hoch wie in den 
dreißiger Jahren, und im September die
ses Jahres kamen den jüngsten statisti-
schenAngaben zufolge mehr Kinder zur 
Welt als in irgendeinem anderen Monat 
zuvor. Allein seit Kriegsende haben in 
den USA über 40 Millionen Kinder das 
Licht der Welt erblickt. 

Die bevölkerungspolitische Bedeutung 
dieser hohen Geburtenziffer ist allein 
schon sn der Tatsache zu ermessen, daß 
in don letzten 15 Jahren genau so viele 
Bab/s geboren wurden wie in den vo
rangegangenen 150 Jahren zusammen I 
W«\WQ sich dpr derzeitige Geburtentrend 
weiter fortsetzt dann werden die USA 
im Jahre 19'5 nach Mtinung zahlreicher 
Experten eine ährliche Geburtenzahl 
von rund 1 Millionen aufzuweisen ha
ben. 

So weit diese kleine statistische Ex
kursion, die nicht nur bevöllwrungspoli-
tisch von grußem Interesse ist, sondern 
auch insofern se'.r reale wirtschaftliche 
Aspekte aufweist, als sich in den Ziffern 
ein wirtschaftliches Wachstum andeu
tet, das alle bisherigen Vorstellungen 
übertrifft. 

Woldie« sind nun die Auswirkungen 
des sogenannteen „Babyb -oras" auf die 
kjnftige wntscba^'idie Entwicklung der 
US A ? Im Augenblick jedenfalls ziehen 
noch vorwiegend solche Wirtschaftszwei
ge den größten Nutzen daraus, die mit
telbar oder unmittelbar zur Versorgung 
der Babys und Kleinkinder beitragen. 
So haben sich z. B. in den vergangenen 
zehn Jahren die Umsätze an Babyklapp
stühlen, Kinderwagen, Laufgittern und 
ähnlichen Kindermöbeln um rund 50 
Proient erhöht; während die Verkäufe 
von Impfstoffen sowie von Babynah
rung, Puder und anderen Pflegemitteln 
ähnliche starke anstiege zu verzeichnen 
hatten - allein 1959 wurden 1,3 Mrd . 
Dollar in den USA für diese Dinge aus

gegeben. Zu den anderen Unternehmen, 
die in zunehmendem Maße den „Baby
boom" in ihren Auftragsbüchern spüren, 
gehören in erster Linie die Hersteller 
von Kinderschuhen, Kinderbekleidung 
und die Herausgeber von Kinderbüchern. 

Die vollen volkswirtschaftlichen Aus
wirkungen dieser starken Bevölkerungs
zunahme werden allerdings erst in den 
nächsten Jahren mehr und mehr sicht
bar werden, und zwar in dem Maße, wie 
die Jungen und Mädchen der großen 
Geburtenjahrgänge der letzten 10 bis 15 
Jahre heranwachsen, heiraten und 
selbst Familien gründen. Dadurch ergibt 
sich zwangsläufig nicht nur eine Be
darfserhöhung von bisher unbekann
ten Ausmaßen für Bekleidung, Möbel, 
Haushaltsgeräte sowie zahlreiche ande
re Güter und Dienstleistungen, sondern 
auch ein großer Bedarf an neuen Schu
len, öffentlichen Versorgungseinrichtun
gen, Lehrkräften usw. 

Um welche Größenordnungen es sich 
dabei einmal handeln wird , lassen 
zwei Marktanalysen bedeutender Wirt
schaftszweige erkennen, die kürzlich 
veröffentlicht wurden. Danach rechnet 
z. B. das Baugewerbe damit, daß inner
halb der nächsten zehn Jahre der jähr
liche Bedarf an neuen Wohnungen von 
z. B. 1,4 Millionen auf über 2 Mill io
nen Einheiten ansteigen wird , während 
die Automobilindustrie einen jährlichen 
Absatz von 6 bis 8 Millionen neuen 
Automobilen für warscheinlich haut 

Kaltblütige Lehrerin 
MELBOURNE. Als die australische 

Lehrerin Fay Cooney ihrer Klasse le
bende Giftschlangen vorführte, wurde 
sie trotz aller Vorsicht unversehens ge
bissen. Ohne die Ruhe zu verlieren, 
ging Miss Cooney dazu über, den Kin
dern das Verhalten in solchen FMlen 
zu erklären. Sie ließ nach dem Rettungs
wagen telefonieren und band sieb mit 
einem Gürtel die Ader ab. So konnte die 
Behandlung im Krankenhaus erfolgreich 
zu Ende geführt werden. 

Bürde und Würde der amerikanischen Präsidentschaft 
(Anmerkung der Redaktion: Der Mann, 

der am 2. Januar 1961 als 25. Präsident 
der Vereinigten Staaten von Amerika 
ins Weiße Haus einziehen wird, hat ver
sichert, daß er die Geschicke der Na
tion mit Festigkeit und Entschlossen
heit lenken wolle. Er legte seine A n 
sichten über die Aufgaben des US-Prä
sidenten bereits am 14. Januar 1960 iu 
einer Rede vor dem National Press Club 
in Washington dar. Selten hat ein Prä
sident in der Geschichte der USA lange 
vor seiner Wahl so klar zu seinem Amte 
Stellung genommen. Wir geben im fol
genden Auszüge aus dieser Rede wie
der.) 

„Die Geschichtsschreibung dieser Na
tion — in ihren hellsten wie in ihren 
dunkelsten Punkten — ist weitgehend 
von der verschiedenen Einstellung der 
Präsidenten zur Präsidentschaft bestimmt 
worden . . ." 

„Die Frage ist, was die Zeit — und das 
Volk in den kommenden vier Jahren 
vom Weißen Haus fordern werden. Sie 
fordern einen starken Vertreter der na
tionalen Interessen . . sie fordern, daß 
er gleichzeitig Führer der Regierungs
partei ist . . . sie fordern einen Mann, 
der ihre Gesetze formulieren und ihre 
Rechte verteidigen wird . . ." 

„In der heutigen Zeit ist eine nur be
grenzte Konzeption von der Präsident
schaft nicht ausreichend. Denn unter der 
glatten Oberfläche von Frieden und 
Wohlstand schlummern ungelöste Pro
bleme, die eine ständig wachsende Ge
fahr bilden, Probleme, die in den näch
sten vier Jahren mit explosiver Kraft 
zur Oberfläche durchstoßen werden..." 

„In dem vor uns liegenden Jahrzehnt 
— den kritischen, revolutionierenden 
sechziger Jahren - w i r d die amerikani
sche Präsidentschaft es erfordern, daß 
der Präsident selbst mitkämpft, und 
zwar dort, wo der Kampf am heftigsten 
entbrannt ist, daß er sich leidenschaft
lich für die Interessen des seiner Füh
rung anvertrauten Volkes einsetzt, daß 
er gewillt ist, diesem Volke zu dienen, 
selbst wenn er sein augenblickliches 
Mißfallen erregen sollte . . ." 

„Was immer seine persönliche Mei
nung über di« Aufgaben, die auf uns 

eindrängen werden, auch Ut. er muß in 
jedem FaKe der C . e f Executive d«r Ver 
ein'gten Staaten in des Worte* umfas
sendster Bedeutung sein ... (Der Präsi
dent der Vereinigten St&aten von Ame
rika ist zugleich Repräsentant des Lan
des, Chef der Regierung, Führer der Re
gierungspartei, Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte und der Sprecher des gan
zen Volkes. - Anmerkung der Redak
tion) .... Er muß darauf vorbereitet sein, 
alle Machtbefugnisse seines Amtes — die 
ausdrücklich bezeichneten und die nicht 
gesondert genannten — einzusetzen . ." 

„Ulysses Grant sah im Präsidenten 
.einen reinen Verwaltungsbeamten". 
Wenn er nur seine einzelnen Dienst
stellen gut verwaltete, seine Vollmachten 
richtig delegierte und seinen repräsenta
tiven Pflichten mit Dekorum und Würde 
nachkam, das war alles, was man von 
ihm verlangte. Das aber war es nicht, 
was die Väter der Verfassung bei der 
Institution dieses Amtes im Sinne hat
ten. Der Präsident steht allein — an 
der Spitze der Nation im 'einsamsten 
Amt überhaupt', wie Harry Truman ein
mal gesagt hat . . ." 

„Wenn die Regierungsorgane sich un-
eins sind, er allein darf einschreiten u. 
braucht nicht zu warten, bis s;.e sich ge
einigt haben. Wenn andere Dienststel
len ihre Mandate nicht erfüllen, wenn 
Buschfeuer an verschiedenen Stellen des 
Globus aufzuflackern drohen, er allein 
kann eingreifen und handeln, ohne auf 
die Zustimmung des Kongresses warten 
zu müssen . . •" 

„Der Präsident ist frei - vor dem Ge
setz und seinem Gewissen —, «in so 
großer Mann zu sein, wie er nur kann, 
schrieb der Staatsrechtler Woodrow W i l 
son; der Präsident Wilson mußte indes
sen entdecken, daß man, um ein großer 
Mann im Weißen Haus zu sein, immer 
auch den Vorwurf der Diktatur mit in 
Kauf nehmen muß . . ." 

„Die gleiche Erfahrung machten Lin
coln, Jackson und die beiden Roosevelts. 
Und nicht anders mag es dem neuen 
Mann im Weißen Haus ergehen, wenn 
er der Mann ist, den die Zeit fordert... 
und wir werden einen brauchen, wie ihn 
die Verfassung vorsah: einen Chief Exe
cutive als das lebendige Zentrum des 
Handelns innerhalb unseres gesamten 
Regierungssyteras . . ." 

„Nach vierzehn Jahren Staatsdienst i n 
der Legislative kann ich eine Vorherr
schaft der FxeVutive nicht gutheißen. I n 
unserem System der Gewaltentrennung.. 
dürf«n die Verantwortlichkeiten des 
Kongresses nicht geschmälert werden; 
aber er soll auch nicht herrschen. Wie 
groß sein Anteil an der Formulierung 
innenpolitischer Gesetzesmaßnahmen 

auch ist, in außenpolitischen Fragen fällt 
allein der Präsident die ausschlaggeben
den Entscheidungen, wie es die Verfas
sung in weiser Voraussicht von ihm for
dert . . ." 

„Und selbst auf innenpolitischem Ge
biet obliegt dem Präsidenten die Ein
bringung von Richtlinien und Gesetzes
vorlagen, um den nationalen Belangen 
nachzukommen . . . Er muß darauf vor
bereitet sein, alle Reserven seines Am
tes einzusetzen, um diese Gesetzesvor
lagen durch alle Instanzen durchzupau
ken, selbst wenn sich dabei Konflikte er
geben sollten. Nach Ablauf seiner Amts
zeit w«r Theodore Roosevelt keines
wegs ein populärer Mann im Kongreß... 
und noch verärgerter war PräsidentWoo-
drow Wilson, als er es 1920 ablehnte, 
für den Senat zu kandidieren . . . " 

„Wie bitter ihr Abschied von der Po
li t ik für sie auch war, sie waren Män
ner, die gehandelt haben . . . und nicht 
allein kraft ihrer Exekutivgewalt, son
dern auch durch den Kongreß . . ." 

„Meiner Meinung nach kann sich kein 
Präsident der Politik entziehen. Er wur
de ja nicht allein vom Volke, sondern 
auch von seiner Partei gewählt. Wenn 
er darauf besteht, Präsident des ganzen 
Volkes zu sein, und deshalb keinem weh 
tun w i l l , wenn er die Sachverhalte und 
die Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Parteien verschleiert, wenn er die 
Parteimaschinerie vernachlässigt und sich 
von der Führung seiner Partei drückt, 
dann hat er damit nidit nur die polit i 
sche Partei al« Instrument dos demokra
tischen Prozesses geschwächt, sondern 
er hat dem demokratischen Prozeß 
selbst einen Schlag versetzt . . ." 

„Ich halte mich an das Vorbild von 
Abraham Lincoln, der die Politik mit 
der Leidenschaft eines geborenen Prak
tikers liebte. Er saß beispielsweise 1863 
die ganze Nacht auf, um den Ausgang 
der Gouverneurswahlen von Ohio ab
zuwarten (bei der es um die Wahl des 

unionierten Kandidaten ging). Lincoln 
schrieb damals: .Gott im Himmel sei 
gelobt, Ohio hat die Nation gerettet'..." 

„Das Weiße Haus ist nicht allein po
litisches Zentrum, es muß auch Mittel
punkt der moralischen Führung der Na
tion sein . . . Denn nur der Präsident 
repräsentiert das nationale Interesse, 
sein Amt ist der Konvergenzpunkt, an 
dem die Nöte und Zielsetzungen de« 
Landes, aller Abteilungen der Regierung 
und aller Nationen der Welt zusammen
laufen ; . ." 

„Wir werden in den sechziger Jahren 
einen Präsidenten brauchen, der willens 
und befähigt ist, die nationale Wähler
schaft . . .um sich zu scharen, sie auf 
die Gefahren und Chancen aufmerksam 
zu machen und von ihr die Opfer wa 
verlangen, die notwendig sind . . ." 

»F. D. Roosevelts Worte, die er bei 
seiner ersten Amtseinführung gespro
chen hat, haben nichts an Gültigkeit ein
gebüßt: „In jeder dunklen Stunde un
seres nationalen Lebens, haben Offen
heit und Entschlossenheit noch immer 
das Verständnis und die Unterstützung 
des Volkes gefunden, die so wesentlich 
für den Sieg sind . . . " 

„Der Präsident muß sein Amt mit 
außerordentlicher Weitsicht und mit Ent
schlossenheit ausüben. Er muß im Sin
ne Lincolns handeln, der einst sein 
Kriegkabinett zusammenrief, um mit ihm 
die Emanzipations-Proklamation zu er
örtern. Das Kabinett war sorgfältig zu
sammengestellt worden und verkörperte 
die verschiedensteen Elemente dees Lan
des. Lincoln erklärte den Mitgliedern: 
« . . . ich habe Sie gerufen, damit Sie 
hören, was ich niedergeschrieben habe. 
Ihren Pst wünsche ich nicht in dieser 
Sache, die ich bereits bei mir beschlos
sen habe". 

Und später, als er sich anschickte, das 
Dokument zu unterzeichnen — nach er
müdenden stundenlangem Händeschüt
teln —, sagte er zu den Anwesenden: 
„Wenn mein Name in die Geschichte 
eingeht, dann durch dieses Gesetz. Mei
ne {ranze Seele liegt in ihm. Wenn 
meine Hand bei der Unterschrift zittert, 
werden alle, die das Dokument nachher 
sehen werden, sagen: Er zögerte I Seine 
Hand zitterte nicht. Er zögerte nicht. 
Er gebrauchte keine Ausflüchte. Denn 
er war der Präsident der Vereinigten 
Stasteo von Amerika." 

Standesamtsn 
Stadt St. 

Monat Dezi 
Gebarten: 
Am S. Evira Maria 
Hanf-Wio, Honsfeld; 
Gertrude, T. v. Heinei 
geler; am 4. Barbara 
•f. v. Kohnen-Maraite 
Alexa Klara, T. v. 
Weisten; am 3. Annil 
Brück, Recht; am 10 
Michaelis-Schröder, La 
Thierry Cornelius, S. 
Stavelot; am 16. Ingrn 
T. v. Stellmann-Hahn 
Philippe Victor Joseph 
Demarche, Ourthe; an 
sabeth, T. v. Mertes 
20. Marie Christine, T. 
Büllingen; am 24. Gec 
T. v. Messerich-Steinr 
27. Martina Maria W 
Mertes-Teuten, Hepsch 
stine Maria, T. v. He 
men; am 24. Cornelia 
sen-Hüwels, Schönber 
Heinz, S. v. Theissei 
rode; am 29. Benoi! 
Kessels, St.Vith. 

Heiraten: 
Am 28. Jakobs Hans 
und Meyer Erika Hei 
aus St.Vith. 

Sterbefälle: 
Am 4. Steiger Agnes, 
Heinrich 74 Jahre alt 
Gennen Paul Nikolai 
St.Vith; aml7. Stellm 
beth Catharina, 1 Tag 
3. Gillard Ferdinand 
60 Jahre alt, St.Vith 
Lambert, 68 Jahre all 
Mettler Joseph, 64 Ja! 
28. Dahmen Maria 
von Huby Franz 
Deidenberg. 

Gemeinde 
4. Q 

Sterbefälle: 
Am 2. 10. Melchior 
von Zeimers Jakob, 
Rocherath-Krinkelt; 
Peter, Joseph, ledig 
Rocherath-Wirtzfeld. 

Vom Heubod 
XHOFFRALX. Der 
René S. aus Xhoffra 
Betrieb vom Heubode 
einer Gehirnerschüttei 
tere Verletzung, sodai 
chen das Bett hüten 

Zusamm« 
THOMMEN. Der 
Robert C. stieß ai 
Eupen auf dem Sd 
eines Eupeners 
wurde verletzt, jedod 

, Sachschaden. 

Der 
Ex 

Kriminalroman voi 

Copyright by Alfrec 
Presseberichte durch 

Dukasp 

2. Fortsetzung 

„So, so, mein Kind 
du." 

Er äußerte sich 
nicht seine Gewol 
trachtete Zia mit 
nung. 

„Ferner fand ici 
„daß sein Kopf 
hat." 

„Massiv", sagte 
chen massiv. Aber 
man immer, wenn 
trägt. " 

Vater und Toch 
verständnissinnig 

Rufus van Aldin 
türe des Londoner 
begab sich in die 
ddenstuende Angest 

! Amerikaner mit 
1 Lächeln. 

„Freut mich, Sil 
dürfen, Mr. van 

Der Millionär 
einem lässigen 

«Alles in Orc 
.Gewiß, Sir. h 

im ihrem Appartem 
.Post gekommen? 
.Bs ist alles nach 
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Standesamtsnadirìditen 
Stadt St.Vith 

Monat Dezember 
Gebarten: 
Am 5. Evira Maria Magdalena, T. ». 
Hanf-Wio, Honsfeld; am 4. Verdnique 
Gertrude, T. v. Heinen-Houscheid, Len
geier; am 4. Barbara Gabriele Kath. 
f . v. Kohnen-Maraite, St.Vith; am 3. 
Alexa Klara, T. v. Martiny-Jenniges, 
Weisten; am 3. Annik, T. v. Paquay-
Brüdc, Redjt; am 10. Gertrud, T. v. 
Michaelis-Schröder, La Calamine; am 10. 
Thierry Cornelius, S. v. Bertha-Felten, 
Stavelot; am 16. Ingrid Elisabeth Cath. 
T. v. Stellmann-Hahn, Espeler; am 14. 
Philippe Victor Joseph, S. v. Gregoire-
Demarche, Ourthe; am 19. Ursula Eli
sabeth, T. v. Mertes-Dahm, Born; am 
20. Marie Christine, T. v. Freisen-Heinen 
Bollingen; am 24. Georgette Katharina, 
T. v. Messerich-Steinmetz, Oudler; am 
27. Martina Maria Wiilhelmine, T. v. 
Mertes-Teuten, Hepscheid; am 28. Chri
stine Maria, T. v. Heinen-Lenz, Thom-
men; am 24. Cornelia Maria, T. v. Gilles-
sen-Hüwels, Schönberg; am 27. Paul 
Heinz, S. v. Theissen-Johanns, Walle
rode; am 29. Benoit, S. v. Schütz-
Kessels, St.Vith. 

Heiraten: 
Am 28. Jakobs Hans Georg aus St.Vith 
und Meyer Erika Henriette Margaretha 
aus St.Vith. 
Sterbefälle: 
Am 4. Steiger Agnes, Witwe von Kaster 
Heinrich 74 Jahre alt, St.Vith; am 10. 
Gennen Paul Nikolaus, 73 Jahre alt, 
St.Vith; aml7. Stellmann Ingrid Elisa
beth Catharina, 1 Tag alt, Espeler; am 
3. Gillard Ferdinand Martin Joseph, 
60 Jahre alt, St.Vith; am 22. Hilgers 
Lambert, 68 Jahre alt, St.Vith; am 27. 
Mettler Joseph, 64 Jahre alt, Recht; am 
28. Dahmen Maria Susanna, Witwe 
von Huby Franz Jos., 71 Jahre alt, 
Deidenberg. 

Genwinde Rocherath 
4. Quartal 

Sterbefälle: 
Am 2. 10. Melchior Margaretha, Ehefrau 
von Zeimers Jakob, 60 Jahre alt, aus 
Rocherath-Krinkelt; am 17. 11. Welsch 
Peter, Joseph, ledig, 78 Jahre alt aus 
Rocherath-Wirtzfeld. 

Vom Heuboden gestürzt 
XHOFFRALX. Der 36jährige Landwirt 
René S. aus Xhoffraix ist in seinem 
Betrieb vom Heuboden gefallen. Außer 
einer Gehirnerschütterung erlitt S. wei
tere Verletzung, sodaß er mehrere Wo
chen das Bett hüten muß. 

Zusammenstoß 
THOMMEN. Der hiesige Einwohner 
Robert C. stieß am Samstag abend in 
Eupen auf dem Schilsweg mit dem Pkw 
eines Eupeners zusammen. Niemand 
wurde verletzt, jedoch entstand einiger 
Sachschaden. 

Fußball-Resultate 
Belgien 

DIVISION I 

Lierse-Wäterschei 3-1 
Anderlecht - Olympic 1-1 
Antwerp - Alost 5-1 
Verviers - Beerschot ausgefallen 
Eisden - Daring • 0-1 
Union - F.C. Bruges 4-1 
GGantoise - Liege 1-1 
Standard - St-Trond ausgefallen 

F.C. Liégeois 14 7 1 6 21 14 20 
Daring 14 8 4 2 26 19 18 
Anderlecht 14 6 3 5 28 14 17 
Standard 12 7 3 2 22 12 16 
Beerschot 14 7 5 2 27 20 16 
Alost 14 7 5 2 28. 32 16 
La Gantoise 14 5 5 4 21 18 14 
Waterschei 14 6 6 2 25 21 14 
Lierse 13 7 6 0 19 24 14 
Un. St-Gilloise 14 7 7 0 25 22 14 
O. Charleroi 13 4 4 5 13 15 13 
St-Trond 13 4 6 3 10 19 11 
Antwerp 14 4 7 3 23 23 11 
F.C. Brugeois 13 2 5 6 13 20 10 
CS. Verviers 12 2 7 3 18 22 7 
Patro Eisden 14 1 10 3 10 24 5 

DIVISION n 
Tumhout - Tilleur 
Charleroi S.C. - St-Nicolas 
Tournai - White Star 
Courtrai - F.C. Malines 
CS. Bruges - Diest 
Beeringen - Lyra 

0- 3 
ausgef. 

ausgefallen 
1- 1 
0-1 
4-1 

Aufgeklärter Jagdfrevel 
MANDERFELD. Ueber dieses Thema 
wird zur Zeit in Manderfeld eifrig 
diskutiert. Hier die Darstellung eines 
unserer Leser: 

Einem ungeraden Sechsender, sowie 
einem Füchslein aus dem Nachbarrevier 
war es nicht mehr vergönnt, Sylvester 
in Manderfeld lebend zu feiern. Durch 
unermüdlichen Einsatz belgischer Jäger 
und des Agenten des Kgl. Belg. St. Hu
bertus-Clubs, sowie der Mithilfe der 
deutschen Polizei gelang es in kurzer 
Zeit den deutschen Jäger M. aus Gei
lenkirchen, sowie seine Gehilfen der 
Tat zu überführen, sodaß alsbald seine 
ungerade jedoch „ehrenhafte" Trophäe 
den Weg nach Belgien antrat und der 
Behörde vorgezeigt wurde. 

MITTEILUNGEN DER VEREINE 

Abrechnung der Weihnachtsllotterie 

ST.VITH. Der Werbe-Ausschuß bittet 
alle Geschäftsleute, die bisher noch 
nicht ihre Lose von der Weihnachts
lotterie abgerechnet haben, dies bald
möglichst beim Kassierer H . Arimont, 
Judengasse, zu tun, damit die Ziehung 
nicht verspätet stattfindet. 

Racing CB. - Merksen»'* 3-1 
Berchem - Un. Namur 0-1 

F.C. Diest 14 8 3 3 41 20 19 
Beeringen F.C. 14 8 3 3 24 18 19 
CS. Brugeois 15 6 4 5 24 21 17 
St-Nicolas S.K. 13 7 4 2 20 15 16 
F.C. Tumhout 14 7 5 2 34 28 16 
U.R. Namur 14 6 5 3 26 21 15 
Berchem 14 7 6 1 28 24 15 
R.C. Tournai 14 4 4 6 17 17 14 
F.C. Malinois 14 5 5 4 27 27 14 
Courtrai 13 4 4 5 18 18 13 
Charleroi Sv.C. 13 5 5 3 20 18 13 
Racing C.B.V 14 5 6 3 20 27 13 
Merksem 14 5 6 2 28 35 12 
White Star A.C. 13 4 8 1 13 30 9 
Tilleur 13 4 9 0 15 27 8 
Lyra 14 2 9 3 16 27 7 

DIVISION III A 
R.C Malines - Izegem 6-1 
Waeslandia - R.C. Gand 2-4 
Boom - Borgerhout 1-2 
Renaix - Willebroeke ausgefallen 
Centre — Eeklo ausgefallen 
Roulers — Tournai ausgefallen 
Brainois — Waregem ausgefallen 
A.S. Ostende - Louviere ausgefallen 

Eingesandt 
Für unter dieser Rubrik erscheinende Är 
tikel übernimmt die Redaktion keinerlei 
Verantwortung 

Man soll nicht mit Steinen werfen, wenn 
man selbst im Glashaus sitzt 

Ostende 14 10 2 2 43 18 22 . 
Malines 16 8 3 5 39 20 21 
La Louviere 15 7 4 4 31 21 18 
Waeslandia 15 6 4 5 37 30 71 
Waregem 15 6 4 5 23 19 17 
R.C. Gand 16 6 6 4 22 24 16 
U.S. Tournai 14 5 4 5 20 24 15 
Borgerhout 16 4 5 7 25 25 15 
S.K. Roulers i 15 6 6 3 24 19 15 
Willebroeck S.V. 13 5 5 3 24 20 13 
F.C. Renaisien 13 5 5 3 19 22 13 
F.C. Eeklo 15 5 7 3 22 24 13 
F.C. Boom 13 4 5 4 24 29 12 
U.S. Cntre 14 4 6 4 18 28 12 
CS. Brainois 14 6 8 0 14 27 12 
F.C. Izegem 16 1 14 1 10 45 3 

DIVISION III B 
Jambes - Herentals 0-1 
Montegnee - Auvelais ausgefallen 
Waremme — Seräing ausgefallen 
Molenbeek — Tirlemont 1-2 
Hasselt W - Uccle 1-1 
Dar. Louvain - Wezel ausgefallen 
Arlon — Fleron ausgefallen 
Aarschot - Overpelt 3-1 

F.C Herentals 16 9 5 2 43 25 20 
Jamboise 16 7 4 5 31 17 19 
Molenbeek 15 8 5 2 36 25 18 
Overpelt • 16 6 3 43 25 17 
Jeun. Arlon 15 7 5 3 26 25 17 
Wezel 14 7 5 2 35 25 16 
UBS Auvelais 14 7 5 2 24 32 16 
Louvain Dar. 14 6 5 3 21 25 15 
Fleron F.C. 13 7 5 1 24 29 15 
R.C. Tirlemont 16 6 7 3 29 33 15 
Waremme 15 5 6 4 31 38 14 
Hasselt 16 6 8 2 34 41 14 
FC Sérésien 15 5 7 3 31 31 13 
Aerschot 16 5 9 2 16 30 12 
Uccle 16 3 8 5 18 35 11 
R.C. Montegnee 13 2 7 4 24 30 8 

Am Neujahrstage erweiterte der Belgi
sche Rundfunk seine deutschsprachige 
Sendung auf zwei Stunden. Er kam 
damit einem lange Jahre unerfüllten 
Wunsche der ostkantonalen Bevölkerung 
nach. Es war eine natürliche Folge, 
daß die hiesige Presse zu unserem 
eigenen Programm fast unmittelbar 
Stellung nahm. Es ist ja schließlich eine 
ihrer Aufgaben, offen und - wenn es 
sein muß — auch schon mal ungeschminkt 
die Meinung der Heimat zu äußern. 

Unsere Zeitungen - in Eupen und in 
St.Vith gedruckt - haben das erste 
Wort gesprochen. Einstimmig begrüßten 
sie die neue Einrichtung und wünschten 
eine erfolgreiche Arbeit. 

Aus den Schlußsätzen der beiden 
Artikel konnte man jedoch eine gewisse 
Beunruhigung und die Frage herausle
sen, ob der neue Sender seiner Aufgabe 
gewachsen sei. 

Jedem aufmerksamen und gerechtden
kenden Leser wird jedoch dabei aufge
fallen sein, daß die Wortführung der 
Artikelschreiber in dieser Hinsicht sehr 
unterschiedlich war. 

Auf der anderen Seite wurden „klei
ne Unvollkommenheiten als eine natür
liche Begleiterscheinung jedes jungen 
Unternehmens" vorausgesetzt und den 
Mitarbeitern, die in den letzten 15 Jah
ren unter teilweise schwierigen Ver
hältnissen den Grundstein zu, den heu
tigen Sendungen legten, die gebühren
de Achtung gezollt. Damit bekannte 
sich der Verfasser dieser Zeilen zu ei
ner Kritik, die allen Umständen Rech
nung trägt und auf die Mitarbeiter des 
deutschsprachigen Rundfunks ihre auf
bauende Wirkung nicht verfehlen kann 
und wird. 

Ganz anders aber reagierte unsere 
Tageszeitung. Schlagwörter wie „aufräu
men", „Schnitzer" und „Mißstände" sind 
sehr harte, um nicht zu sagen diktatori
sche Worte, die nach vieler Meinung 
etwas anderes beabsichtigen könnten, 
als helfen zu wollen. Doch urteilen Sie 
selbst! Fehler wie sie in besagter Zei
tung zitiert wurden, kann man Tag für 
Tag sowohl in der' Presse wie auch 
im Rundfunk feststellen. Reportagen, 
Nachrichten und Kurzberichte sind nun 
einmal keine literarischen Kunstwerke. 
Und sie sollen es auch garnicht sein I 
Der stets in Hast und Eile arbeitende 
Schriftleiter oder Reporter (das dürfte 
ein alter Zeitungsmann wissen] kann 
beim besten Willen nicht mit einem 
Schriftsteller verglichen werden, der 
viel Zeit und Ruhe hat seine Sätze ei
nen nach dem anderen zu formen und zu 
verfeinern. In der Presse und im Rund
funk kann es ohne weiteres vorkom-
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2. Fortsetzung 

„So, so, mein Kind. Das also denkst 
du." 

Er äußerte sich nicht, denn das war 
nicht seine Gewohnheit, aber er be
trachtete Zia mit liebevoller Anerken
nung. 

„Ferner fand ich," setzte Zia hinzu, 
..daß sein Kopf eine seltsame Form 
hat." 

„Massiv", sagte ihr Vater, „ein biß
chen massiv. Aber diesen Eindruck hat 
man immer, wenn jemand eine Perücke 
trägt. " 

Vater und Tochter sahen einander 
verständnissinnig an und lächelten. 

Rufus van Aldin trat durch die Dreh
türe des Londoner Savoy-Hotels und 
begab sich in die Empfangshalle. Der 
chenstuende Angestellte begrüßte den 

! Amerikaner mit einem respektvollem 
Lächeln. 

»Freut mich, Sie wieder begrüßen zu 
dürfen, Mr. van Aldin." 

Der Millionär erwiderte den Gruß mit 
einem lässigen Kopfnicken. 

.Alles in Ordnung?" fragte er. 
»Gewiß, Sir. Major Knigthon ist oben 

ihrem Appartement." 
»Post gekommen?" 
»Bs ist alles nach oben geschickt wor

den. Pardon, warten Sie einen Augen
blick." 

Er fischte aus einem der vielen Fä
cher einen Brief heraus. „Soeben ge
kommen." 

Rufus van Aldin nahm den Brief ent
gegen. Als er die Handschrift, eine flüch
tige Frauenhandschrift, erkannte, änder
te sich plötzlich sein Gesichtsausdruck. 
Die harten Züge schienen weicher, der 
strenge Zug um seinen Mund ver
schwand. Er sah aus wie ein anderer 
Mensch. Als er mit dem Brief in der 
Hand zum Lift ging, lag das Lächeln 
noch um seine Lippen. 

Im Salon seines Appartements saß 
ein junger Mann an einem Schreibtisch 
und sortierte die Korrespondenz. Er 
sprang auf, als van Aldin eintrat. 

„Hallo, Knighton." 
„Freut mich, daß Sie wieder zurück 

sind, Sir. Haben Sie angenehme Tage 
in Paris verlebt?" 

„Soso, lala", antwortete der Mil l io
när gleichmütig. „Paris ist ein bißchen 
kleinstädtisch geworden. Immerhin ha
be ich erreicht, was ich wollte." 

„Das tun Sie wohl meistens", meinte 
der Sekretär lachend. 

„Allerdings", stimmte ihm der Mill io
när zu. 

Er sagte das nüchtern und geschäfts
mäßig, wie jemand, der eine allgemein 
bekannte Tatsache bestätigt. 

„Etwas Dringendes"? 
„Kaum.' Das übliche Zeug. Ith bin 

noch nicht ganz mit dem Sortieren fer-
tig." 

Van Aldin nickte kurz. Er war ein 
Mann, der selten lobte oder tadelte. 
Seine Methode seinen Angestellten ge
genüber war einfach; er gab jedem 
Gelegenheit zu zeigen, was er konnte, 
und die Ungeeigneten entließ er ohne 
viel Federlesens. In der Auswahl sei
ner Mitarbeiter ging er gern ungewöhn
liche Wege. Knighton hatte zwm Bei

spiel vor zwei Monaten in einem 
Schweizer Kurort kennengelernt. Der 
Mann hatte ihm gefallen, obwohl er 
infolge eines im Kriege erhaltenen 
Schusses ein wenig hinkte. Knighton 
hatte kein Geheimnis daraus gemacht, 
daß er einen Posten suche, im Gegen
teil. Er hatte den Millionär ganz offen 
gefragt, ob er nicht eine Stelle für ihn 
wisse. Van Aldin erinnerte sich nicht 
ohne Behagen an das maßlose Erstau
nen des jungen Mannes, als er ihn 
kurzerhand als Privatsekretär engagiert 
hatte. 

„Ich — ich habe aber keine kaufmänni
sche Praxis", hatte er gestammelt. 

„Darum schere ich mich einen Pfiffer
ling", hatte van Aldin geantwortet. 

„Ich habe schon drei Privatsekretäre, 
aber ich werde wahrscheinlich sechs 
Monate in England bleiben, und ich 
brauche einen Engländer, der gesell
schaftliche Verbindungen hat und re
präsentationsfähig ist." 

Van Aldin hatte bisher seine Wahl 
nicht zu bereuen gehabt. Knighton er
wies sich als intelligent und von ra
scher Auffassung und war auch per
sönlich ein netter Kerl. 

Der Sekretär wies auf drei oder vier 
Briefe, die er beiseite gelegt hatte. 

„Auf die hier sollten Sie vielleicht 
persönlich einen Blick werfen, Sir", 
meinte er. „Der da ist wegen des Ver
trages mit Colton —" 

Aber van Aldin hob beschwörend die 
Hand. 

„Heute abend werfe ich keinen Blick 
mehr auf das blöde Zeug", erklärte er. 
„Das kann bis morgen warten, ausge
nommen der hier." 

Er deutete auf den Brief, den er i n 
der Hand hielt. Und wieder breitete sich 
das Lächeln über sein Antlitz, das sei
ne Züge so seltsam veränderte. 

Richard Knighton lächelte verständnis
voll. 

»Von Mrs. Kettering?" murmelte er. 
„Sie hat gestern und heute angerufen 
und scheint großen Wert darauf zu le
gen, Sie zu sprechen." 

„Wirklich?" 
Das Lächeln verschwand aus den Zü

gen des Millionärs. Er schnitt den Um
schlag auf und überflog den Brief. Sein 
Gesicht verfinsterte sich, und um seinen 
Mund legte sich wieder der grimmige 
Zug, den man an der New Yorker Bör
se so gut kannte. Seine Augenbrauen 
zogen sich unheilverkündend zusam
men. Knighton wandte sich taktvoll ab 
und wieder seiner Arbeit zu, Ein un
terdrückter Fluch entfuhr dem Millionär 
und seine geballte Faust fiel schwer auf 
den Tisch. 

„Das lasse ich mir nicht bieten", mur
melte er, „das arme kleine Mädell Gut, 
daß ihr alter Vater hinter ihr steht" 

M i t mächtigen Schritten durchmaß er 
einige Male stumm den Raum. Dann 
blieb er jäh stehen. Er nahm seinen 
Mantel von dem Sessel, auf den er ihn 
beim Eintreten geworfen hatte. 

„Sie gehen noch einmal aus, Sir?" 
„Ich gehe zu meiner Tochter." 
»Wenn Colton anruft —" 
»Sagen Sie Ihm, er soll sich zum 

Teufel scheren." 
„Sehr wohl" , sagte der Sekretär, ohne 

eine Miene zu verziehen. 
Van Aldin stülpte sich den Hut auf 

den Kopf und ging zur Türe. M i t der 
Hand auf der Klinke blieb er einen 
Augenblick stehen. 

»Sie sind ein guter Kerl, sagte er. 
»Sie belästigen mich nicht wenn ich 
Sorgen habe." 

Knighton lächelte ein wenig, ohne 
etwas zu erwidern. 

„Ruth ist mein einziges Kind", sagte 
van Aldin, »und niemand weiß, was 
sie mir bedeutet." 

Ein schwaches Lächeln erhellte seine 
Züge. Er griff mit einer Hand in seine 

S Tasche. 

men, daß sich einmal ein „Ereignis er
eignet", genau so gut, wie derselbe 
Verfasser, der diese Satzform beanstan
det von „vollkommen gefahrlos" spricht 
(als ob gefahrlos auch unvollkommen 
sein könnte). Wenn man die Verhält
nisse berücksichtigt unter welchen die
se Ausdrücke aneinandergereiht wur
den kann man beide weder als Schnit
zer noch als Fehler bezeichnen; bes
tenfalls könnte man sie als Schönheits
fehler anerkennen. Jedem Rundfunk
sprecher kann es auch unterlaufen, 
„ m e t r o l o g i s c h e s " anstelle von 
„meteorologisches" zu sagen. Dieser 
kleine Sprechfehler ist immerhin noch 
leichter zu verzeihen, als die Tatsache, 
daß der Artikelschreiber, der diese 
„Schnitzer" rügt und sich für ein ein
wandfreies Deutsch so sehr ins Zeug 
wirf t , in eben demselben Aufsatz das 
Wort Misstände mit drei „s" (Missstän
de] schreibt. 

Man könnte diese kleinen Beispiele 
noch beliebig fortsetzen und jeden Tag 
noch neue hinzufügen, wie beispielswei
se „Scharfe Ablehnung hat der Ver
such . . . gemacht" u.a.m. - Irren ist eben 
menschlich ! Man könnte „ sich — um 
noch ein letztes Beispiel anzuführen — 
in besagter Zeitung auch einmal einigen, 
ob man „Föderalismus" oder „Federalis
mus" schreiben soll. 

Nur kleingeistige Denker oder a b e r . . . 
Menschen, die bewußt dagegen arbeiten 
wollen, werden aus diesen Mücken 
gleich Elefanten machen wollen. 

H . C. 

A F R I K A N I S C H E 
L O I I E R I E 
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„Wollen Sie was sehen, Knighton?" 1 
Er ging auf den Sekretär zu. Aus der 

Tasche zog er ein nachlässig in braunes 
Papier gehülltes Paket. Er riß die Hülle ] 
weg, und ein schäbiges rotes Samtetui 
kam zum Vorschein. In der Mitte dessel
ben waren ineinandergeschlungene In i 
tialen mit einer Krone darüber zu se
hen. Er öffnete das Etui, und dem Se
kretär verging beinahe der Atem. Auf 
der schmutzig-weißen Unterlage glüh
ten die Steine blutigrot auf. 

Fortsetzung folgt 
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Hochzeitsreise in romantische Forts 
Portugals „Liebesfestungen" kommen in Mode * Komfortabel und sündhaft teuer 
LISSABON. Einer sorgsamen Bewachung erfreuten sich einst Portugals Kü

sten. Allein auf dem 40 km langen Streifen nördlich von Lissabon zählt 
man 38 Festungen, Forts und Wachtürme. Die meisten dieser Befestigungen 
•tammen aus dem Mittelalter. Heute beherbergen sie Feinschmecker-Restau
rants, romantische Hotels und Luxuswohnungen für Millionäre und - Hoch
zeitereisende. 

Die berühmteste dieser „Liebesfestun-
8en" liegt kam 33 km von Portugals 
Hauptstadt Lissabon entfernt am west
lichen Punkt Europas, dem „Cabo da 
Roca". Das aus dem Jahre 1405 stam
mende Fort, in dem einst die wetter
festen Marinesoldaten des Königs auf 
kalten Fliesen schliefen, wurde soeben 
für die »große Welt" entdeckt. Es be
herbergte nacheinander Curd Jürgens 
und dessen französische Frau Simone, 
es hatte Pier Angabe und Dawn Addams 
zu Gast — von Fürstlichkeiten aus dem 
nahen Exil-Paradies Estoril ganz zu 
schweigen. 

Dieses „Burg-Hotel" trägt seinen Na
men „Cuincho" (Schrei der Schwalben) 
nicht zu Unrecht. Auf den Felsen n i 
sten Tausende von Schwalben. Es ist 
der einzige Ort Europas, den diese 
Vögel im Winter nicht zu verlassen 
brauchen, um im nächsten Lenz wieder
zukehren: Hier herrscht ewiger Früh
ling. Bis Weihnachten kann an dem 
weißen Strand gebadet werden. 

Kein Wunder, daß sich die Hoch
zeitspärchen hier wohl fühlen. Aller
dings muß es sich um begüterte Braut
leute handeln, denn ein Tag Vollpen
sion kostet einen 100-DM-Schein. Das 
heutige Leben in alten Burgen und 
Schlössern ist teuer. 

Dafür sind die portugiesischen Forts 
jedoch nicht nur mit dicken alten Mau
ern, Plüschsofas und Himmelbetten aus
gerüstet, sondern mit allem erdenkli
chen Komfort. So behauptet Manuel de 

Portugal, Besitzer des „Guincho", in 
seiner Festung könne es nicht ziehen 
wie in alten englischen Herrensitzen. 
Elektrische Spezialmaschinen sorgen da
für. Die Gäste können sich die Füße 
an historischen Kaminen wärmen, die 
Wärme im Rücken entströmt der un
sichtbaren Zentralheizung. Vor allen 
Fenstern sorgt ein Balkon dafür, daß die 
„Honigmond-Reisenden" Frau Luna am 
portugiesischen Himmel betrachten kön
nen. Wem das Meeresrauschen zuviel 
wird, schließt die Fenster. Sie sind 
schalldicht. Wem das Wasser nicht ge
nügt, schaltet das versteckt angebrach
te Fernsehgerät ein. Kerzen werfen ein 
romantisches Licht an die alten Wände 
— wer etwas sehen w i l l , dem kommt 
Neonlicht entgegen. 

Wie alt ist eigentlich 
die Milchstraße? 

Das Jahr 1960 brachte neue Theorien 
Nur ein Spiralnebel unter vielen 

Ein wichtiges Jahr für die Astronomen 
war 1960. Bei ihren Bemühungen, das 
Alter der Milchstraße zu errechnen, gab 
es handfeste Ueberraschungen. Ein brit i 
scher Gelehrter stellte die Theorie auf, 
daß unser „Heimat-Spiralnebel" schon 
seit rund zehn Milliarden Jahren exi
stiert, also doppelt so alt ist, wie man 
bisher angenommen hat. Noch weiter 
ging ein amerikanischer Wissenschaftler, 
der das Alter der Milchstraße sogar auf 
annähernd 24 Milliarden Jahre schätzte. 

Wie ein riesiges Feuerrad dreht sich 
die Milchstraße mit ihren Milliarden 

Gefräßige Möwen unter „Geburtenkontrolle'7? 
In Bremerhaven ist der Tisch gedeckt — Tierschutz fordert geschlossene Fischwagen 

BREMERHAVEN. Beängstigende Ausma
ße hat die Möwenplage im Bremerhave
ner Fischereihafen angenommen. Die 
Stadt an der Unterweser genießt bereits 
den zweifelhaften Ruf, die am meisten 
von Möwenschwärmen heimgesuchte 

Braunkohlen-Abfall liefert 
gute Bausteine 

Gelungenes Experiment in Kassel 
Abraumhalden werden überflüssig 

KASSEL, Eine" für' die Bauwirtschaft 
bedeutsame Erfindung wurde in Kassel 
gemacht. Aus dem bisher unverwertba
ren „gläsernen" Schmelzstrahl, der sich 
nach der Verbrennung der Braunkohle 
für die Energiegewinnung des Groß
kraftwerks alsAbfallprodukt ergibt, wer
den Hohlblocksteine gewonnen, die von 
besonderer Widerstandsfähigkeit sind. 
Als „Fortschritt für die Entwicklung der 
Bauwirtschaft" bezeichnete das staatlich 
anerkannte Institut für Bauforschung 
i n Geseke (Westfalen] den neuen Stein. 
Er wurde von Bauingenieur Erich Wolf, 
dem Direktor des Bausteinwerks der 
Stadt Kassel, und dem Wiesbadener 
Professor Dr. Hentschel in Zusammen
wirken mit dem Institut entwickelt und 
zum Bundespatent angemeldet. Die Er
findung ist bedeutsam für alle mit 
Braunkohle betriebenen Kraftwerke, die 
nun auf Abraumhalden verzichten und 
den Verbrennungsrücksland verwerten 
kGnnen. 

Vor zwei Jahren erhielt Direktor 
Wolf von der Stadt Kasspl den Auftrag, 
Wege für die Verwertung des Kraft-

Kurz und interessant... 
Zornig marschierten in Clydebank bei 

Glasgow 30 Oberschüler zur Schulbe-
hörde und beschwerten sich: „Wir ver
langen mehr Unterricht!" Sie fanden es 
eanpörend, daß sie des Lehrermangels 
wegen wöchentlich vier Stunden un-
lÄtig in der Schule herumsitzen müssen. 

Recht niedergeschlagen erschien in 
Detroit ein Privatdetektiv in einer Po
lizeiwache. Diebe hatten seinen Wagen 
aufgebrochen und ihm seine „Dienst
ausrüstung" gestohlen - darunter das 
Vergrößerungsglas und das Gerät zur 
Untersuchung von Fingerabdrücken. 

Ueber die Einfuhr von Plastik-Bume-
|angs aus Japan beschwerte sich eine 
Eingeborenen-Delegation bei den Be
hörden in der australischen Hauptstadt 
Canbera. Die billigen japanischen Bume-
rangs verderben den Eingeborenen das 
Andenkengeschäft, das sie mit den müh
selig geschnitzten Wurfhölzern machen. 

Zum 240. Male seit 1940 wurde in 
San Antonio, Texas, die 46jährige Marie 
Bornhill wegen Trunkenheit verhaftet. 
Als man sie nach ihrer ständigen Adres
se fragte, wußte sie nur das Kreiage-
ftngai* anzugeben. 

werk-Mülls zu suchen. Täglich werden 
bis zu 2000 t Braunkohle für das 
Großkraftwerk gebraucht. Fein gemah
len wird die Kohle in die riesigen 
Schmelzkammern geblasen und bei 2000 
Grad Hitze verbrannt. Ihre Rückstände 
werden nicht zu Asdie. Die unverbrann
ten Teile fließen vielmehr als ständi
ger Schmelzstrom von 1400 Grad in 
ein Wasserbad Diese Abfallstoffe, jähr
lich etwa 50 000 t konnten bisher nicht 
verwertet werden. Man hätte sie mit 
großen Kosten etwa 40 km weit beim 
Kraftwerk Borken auf Halden schütten 
müssen ,denn d i ' Stadt Karsei w i l l in 
ihrer Umgebung keine Abraumberge 
entstehen lassen. Diese Unkosten fallen 
nun fort. Unmittelbar am Großkraftwerk 

nun ein Baustoffwerk errichtet, das 
Ende des Jahres in Beirieb genommen 
werden soll. 

Die Glasschmelze, deren 1400 Grad 
Hitze im Wasserbad abgeschreckt wer
den, zerfällt dadurch in kleine Glas
teilchen. In langwierigen Versuchen ent
deckte schließlich Erich Wolf, daß man 
mit einem Zusatz von Basalt-Lava-Tuff, 
der in ungeheueren Mengen im Habichts
wald bei Kassel vorkommt, aus dem 
Glasstrahl einen brauchbaren Baustoff 
herstellen kann. Abfallprodukt und Ba
salt-Tuff verbinden sich in der Dampf
härtung zu einem neuen kristallinischen 
Material, das sich in jeder Körnung 
herstellen und zu beliebigen Formen 
verarbeiten läßt. Damit war die Ver
wendung des Materials gegeben. Nun 
entwickelte Direktor Wolf auch noch 
eine Anlage zur rationellen Herstellung 
des neuen Bausteines, der außer Tuff 
auch eine Zementzugabe erhält. 

Stadt Deutschlands zu sein. Schuld da
ran sind die vielen offenen Fisch- und 
Gammelwagen, an deren Inhalt die Tie
re sich gütlich tun. Jetzt erwägt man, an 
den Brutplätzen der Vögel durch Ver
minderung der Eierzahl so etwas wie ei
ne „Geburtenkontrolle" herbeizuführen. 
Es stehen aber auch noch andere Vor
schläge zur Diskussion. 

5 000 bis 8.000 Silbermöven tun sich 
Tag für Tag an den Fischabfällen eben
so wie an den besten Heringen in Bre
merhaven gütlich. Jedes Tier verschlingt 
etwa so viel, wie es selbst wiegt. Der 
Schaden, der a.uf diese Weise angerich
tet wird, ist beträchtlich. Darüber hin
aus verursachen sie aber auch noch er
kleckliche Gebäudeschäden. Ihre ätzen
den Exkremente zerfressen die mit ei
ner kautschukartigen Masse überzogenen 
Dächern der Fischhallen, so daß der für 
zehn Jahre ruiniert ist. 

Selbst der Bremerhavener Tierschutz
verein hat eingesehen, daß es so nicht 
weitergeht. Sein Vorsitzender schlug da
rum vor, man solle den Tieren, ehe man 
ihnen zu Leibe geht, zunächst einmal die 

reichen Futterplätze entziehen. Die Mö
wen kämen nur deswegen in so großen 
Scharen nach Bremerhaven, weil hier 
ständig unabgedeckte Fisch- und Gam
melwagen unter freiem Himmel stün
den. Die Fischwirtschaft solle die Wagen 
abdecken, dann würden die Möwen 
wahrscheinlich wegbleiben. Dieser kost
spielige Plan findet bei den Firmen na
türlich wenig Gegenliebe. Vertreter des 
staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes 
verhandeln mit dem Tierschutzverein 
weiter. Versuchsweise ausgestreute ver
giftete Körner nahmen die Tiere nicht 
an. Zudem gehört die Silbermöwe zum 
jagdbaren Wild und muß weidgerecht 
erlegt werden. Von einer Massenjagd 
auf Möwen wollten aber wiederum die 
Tierschützer nichts wissen. 

Nun w i l l man es mit einer Nachwuchs
beschränkung versuchen. Die auf Lan
geoog. Mellum und an anderen Brut
plätzen nistenden Vögel sollen einen 
Teil ihrer Eier hergeben. Diese Methode 
ist ohne Zweifel humaner als das Tö
ten ausgewachsener Tiere. Bislang ste
hen allerdings die Pläne nur auf dem 
Papier. 

Zechgelage ärgerte die Nachbarn 
Egoistische Diebe wollten eine Fuhre Lebensmittel 

allein aufessen 
BLECKEDE. Den gerechten Neid der 

Nachbarn erregten in der Zonengrenz
stadt Lauenburg an der Elbe bei Ham
burg zwei normal gut verdienende Fach
arbeiter. Die lange Zeit hindurch solide 
lebenden 25 Jahre alten Männer fingen 
auf eidmal an, jeden Abend zu schlem
men und literweise Wein zu trinken. 
Sie feierten so, daß sie von den Nach
barn einer Barackensiedlung, in der sie 
wohnten, gehört und gesehen werden 
konnten, luden demonstrativ niemand 
ein und fingen noch an.mit ihren kul i 
narischen Genüssen zu prahlen. Als das 
Schlaraffenlandleben eine Woche lang 
gedauert hatte, schöpften die Nachbarn 
Verdacht und forderten die Polizei auf, 
einmal bei den beiden nach dem Rech
ten zu sehen. 

Die Polizei beobachtete das Treiben, 
ahnte nichts Gutes und durchsuchte die 
Quartiere der Prasser. Im Zimmer des 

Auf den Spuren alter Schuhe 
Meisterstück der Wiener Polizei 
Hotelratte machte Riesenbeute 

WIEN. Als ein Meisterstück der Wie
ner Kriminalpolizei kann die rasche 
Aufklärung eines aufsehenerregenden 
Hoteldiebstahls bezeichnet werden. Am 
15. März war im Hotel „Krantz-Ambas-
sador" dem Pelzgroßhändler-Ehepaar 
Rosenberg aus Philadelphia ein Koffer 
mit mehreren Nerzen und Schmuck im 
Gesamtwert von etwa 500 000 Schilling 
(90 000 DM) abhanden gekommen. Der 
Dieb hatte sich im Hotelzimmer auch 
ein paar Schuhe des Millionärs ange
eignet und seine alten Treter dortge
lassen. 

Dia Pottsei esmiuelte die Schuhfabrik 

und lief buchstäblich jedem Paar der 
vor zwei Jahren hergestellten Serie 
nach. Von den belieferten Schuhgeschäf
ten ließen sich die Beamten die Adres
sen der insgesamt 3000 Ratenkäufer 
geben - und richtig, der Dieb war dar
unter. Der 27jährige, mehrfach vorbe
strafte Hilfsarbeiter Ernst Scheithauser 
war sprachlos vor Ueberraschung, als 
die Polizei ihn festnahm. 

Die gestohlener. Nerzpelze wurden in 
seiner Wohnung gefunden, den Schmuck 
hat er angeblich weggeworfen, als die 
Tageszeitungen eine Beschreibung der 
Stücke veröffentlichten. 

einen Burschen fanden die Beamten ei
nen ansehnlichen Vorrat von Delikates
sen, Trinkwaren und Zigaretten, und 
auch beim anderen Kumpel waren die 
Bestände noch nicht aufgebraucht. Die 
Waren, das gaben die Diebe nach an
fänglichem Leugnen zu, hatten sie ge
stohlen. Dadurch wurde ein raffiniert 
ausgeführter Einbruch in einem Lebens
und Genußmittellager der benachbarten 
Stadt Bleckede aufgedeckt. Aus dem La
ger waren für rund 2.000 DM Nahrungs
und Genußmittel entwendet worden, die 
sich die Burschen teilten, um, solange 
die Vorräte reichten, gut zu leben. 

Die Ursache des Einbruchsdiebstahls 
lag in diesem Fall in der Langeweile. 
Nach getaner Arbeit waren die beiden 
mit dem Personenkraftwagen, den sie 
gemeinsam unterhielten, nach Bleck«de 
gefahren, wo sie ein Kino besuchten. Als 
sie bemerkten, daß sie den Film schon 
früher gesehen hatten, verließen sie die 
Vorstellung und bummelten mit dem Au
to durch die kleine Stadt. Da ihnen auch 
das zu eintönig wurde, fuhren sie ziel
los in der Umgebung herum und hiel
ten vor einem im Walde gelegenen Aus
flugslokal, das zu dieser Zeit verlassen 
war. Die Burschen brachen die Türen auf, 
schleppten einige Kisten heraus, luden 
sie auf, verwischten die Spuren und 
fuhren nach Lauenburg zurück. ' 

Wolfsjagd in der Steiermark 
GRAZ. Seit Menschengedenken ist in 

Oesterreich erstmals wieder ein Wolf 
aufgetaucht. Der vermutlich aus dem 
Balkan heraufgewechselte Räuber riß in 
den wildreichen Revieren der Steiermark 
zahlreiche Rehe, ehe er in der Nähe 
von Frohnleiten bei einer Treibjagd zur 
Strecke gebracht werden konnte. 

Sonnen, ihren Staub- und Gaswolken 
im Raum. So groß ist dieses „Rad", daß 
ein Lichtstrahl — der immerhin rund 
300 000 Jahre dazu braucht, es von 
Rand zu Rand zu durchmessen. Den Weg 
vom Mond zur Erde schafft er in nur 
eineiriviertel Sekunden. „Unsere" Sonne, 
die der Erde ihr Licht gibt, bewegt sieh 
weit vom Zentrum des Spiralnebels ent
fernt, fast schon am Rande der rotie
renden Milchstraße. 210 Millionen Jahre 
braucht die Sonne dazu, einmal die rie
sige Kreisbahn um das Milchstraßenzen
trum zu durchmessen. Diese Zeitspanne 
nennen wir ein kosmisches Jahr. 

Jahrhundertelang glaubte man, die 
Erde sei der Mittelpunkt des Sonnen
systems, das Zentrum des Universums. 
Dann kam die kopernikanische Revolu
tion mit dem Beweis, daß die Erde 
nur ein kleiner Planet ist. Einen weite
ren Schock erhielt das Selbstbewußtsein 
des Menschen, als sich schließlich her
ausstellte, daß das Sonnensystem nur 
ein unbedeutender Teil der Milchstraße 
ist, keineswegs ihr Mittelpunkt. 

Selbst in klaren Nächten erkennt das 
unbewaffnete Auge lediglich etwa 6000 
der schätzungsweise 100 Milliarden 
Nachbarn unserer Sonne in der Milch
straße. Es gibt noch unzählige weitere 
Spiralnebel im Weltenraum, die der 
Milchstraße ähnlich sind, von denen wir 
aber ohne Fernrohr nur einen einzigen 
erkennen können: den Andromeda-Ne-
bel. W i r wissen über etnige andere 
Spiralnebel jedoch weit mehr als über 
die Milchstraße, die für uns zu großen 
Teilen durch Staub- und Gaswolken 
verdunkelt sind. Die Entwicklung der 
Radioastronomie hat es der Wissenschaft 
ermöglicht, Signale von unglaublich ent
fernten Wasserstoffatomen — den Bau
steinen des Universums — aufzufangen 
und dadurch zu erkennen, was in ver
borgenen Abschnitten der Milchstraße 
geschieht. 

Niederländische Astronomen des Ob
servatoriums Leiden wollen erkannt ha
ben, daß sich ein Ring aus Wasserstoff
gas von der Milchstraße fortbewegt. Im 
Zentrum unseres Spiralnebels dreht sich 
eine „Wasserstoffscheibe". 

Pilot fragt nach dem Weg 
PARIS Ziemlich verdutzt waren die 

Streckenarbeiter auf einer Landstraße 
unweit Versailles, als in der Nähe plötz
lich ein kleiner Privathubschrauber nie
derging, der Pilot ausstieg,, herankam 
und freundlich fragte: „Bitte, in welcher 
Richtung liegt Paris?" Man sagte es 
ihm, er dankte, stieg wieder ein, star
tete und verschwand am Horizont. 

Lange Finger 
für die Schönheit 

MUENCHEN. Als Kaufhausdiebinnen 
wurden zwei zwölfjährige Mädchen in 
München ertappt. In ihren Taschen fand 
man die Beute von rund 50 Diebstäblan 
— meist Lippenstifte und andere Kosme
tikas —, die sie sich bei einer „Rund
reise" durch die Kaufhäuser der Stadt 
angeeignet hatten. Die beiden erklär
ten, daß der Massendiebstahl lediglich 
ihren Eigenbedarf decken sollte. Sie 
hätten sich auch so schön machen wollen 
wie die großen Damen. 

Neue Sonnenbatterie 
für Erdsatelliten 

EATONTOWN (New Jersey). Ein Minia
tur-Sonnenkraftwerk mit einer Leistung 
von 5 Watt, das Sonnenlicht auf direk
tem Wege in elektrischen Strom um
setzt und vor allem für den Einbau in 
Erdsatelliten gedacht ist, wurde von 
der Bendix Corporation entwickelt. 

Bei dieser Stromquelle handelt es sich 
um einen Glühkathodenwandler unter 
Verwendung von Cäsiumdampf. Das 
neue Gerät bietet Vorteil größerer W i 
derstandfähigkeit gegen Stoß und V i 
bration und ist noch dazu einfacher her
zustellen als die bisher verwendeten 
Sonnenbatterien, 


