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Ist Entwicklungshilfe p r o d u k t i v ? 
Voraussetzung ist langfristige Planung 

[BERLIN. Auf einer Tagung für Untemeh-
[mer und Unternehmensleiter der „Deut-
[sdien Stiftung für Entwicklungsländer" 
[in der Villa Borsig, Berlin-Tegel, disku-
| vierten 40 führende Persönlichkeiten 
[der Wirtschaft kürzlich während einer 
Idreitagigen Aussprache über Sinn, 
[Zweck und Methoden der Entwicklungs-
Ihilfe unter dem Thema „Rationalisierung 
[und Entwicklungshilfe". Dr. Rühle von 
IMHenstern, Geschäftsführer des Ratio-
inalisierungskuratoriums der Deutschen 
IWirtschaft (RKW), umriß dabei die Auf
gaben und Folgerungen in einem grund
sätzlichen Referat. Das Ergebnis der 
[Aussprache konzentrierte sich auf fünf 
[Punkte: 

1. Entwicklungshilfe ist nicht nur eine 
[moralische Forderung sondern ein öko-
Inomisdier Zwang, wenn unsere Produk
tivität gehalten werden soll. Die hohe 
•Technisierung strebt nach größeren 
•Märkten und zunehmendem Konsum. Der 
IKongum ist aber eine Frage des Le-
[bensstandards und der ökonomischen 
{Entwicklung. 

1, .Entwicklungshilfe kann nur dann 
Isinnvoll sein, wenn das helfende Land 
[sich langfristig auf eine derartige Hilfe 
leinrichtet und auch selbst einen größt-

nflglichen Grad an Produktivität er-
[reicht. 

8. Entwicklungshilfe ist nicht nur eine 
iFrage des Kapitaleinsatzes, sondern 
•sogar in erster Linie eine Frage des 
iVertrauens und des Einsatzes von Fach-

läften, die bei der Entwicklung helfen, 
|sowie der Ausbildung und deren För
derung in dem betreffenden Entwick
lungsland. 

4. Entwicklungshilfe kann nur pro
duktiv eingesetzt werden, wenn in dem 

•Entwicklungsland eine auf die Aufga
ben und Erfordernisse abgestellte Pro-

Letztes Opfer der 
Katastrophe von Jupille 

geborgen 
11 Tote und 50 Obdachlose 

UPILLE. Das letzte Opfer der Katastro-
ihe von Moulins-sous Fleron ist am 

[Dienstag geborgen worden. Es handelt 
i»i(h um die 33jährige Frau Piette, de
Iren Sohn bereits am Sonntag tot auf
stunden worden war. Die Leiche der 
!rau wurde 33 m entfernt von ihrem 

[völlig zerstörten Hause gefunden, nach-
em die Suchmannschaften vierzig Stun

den lang vergeblich gesucht hatten. Es 
Scheint, als ob damit alle Opfer des 
.rdrutsches geborgen sein. Die Bilanz 

eist 11 Tote und 50 Obdachlose, 
war war anfangs noch davon gespro-
en worden, daß zwei Lkw-Sehauffeure 
d ein Motorradfahrer wahrscheinlich 

such, als sie zufällig vorbeikamen von 
[der Aschenlawine erfaßt worden seien. 
(Bisher sind diese Vermutungen durch 
nichts bestätigt worden. 

Die verschüttete Straße ist bisher trotz 
Intensiver Arbeit und Anwendung mo
derner Hilfsmittel noch nicht ganz frei
gelegt worden. 

duktivitätszentrale eingerichtet wird, die 
sich der Ausbildung und der Entwick
lung praxisnaher Methoden widmet. 

5. Entwicklungshilfe ist auf jedes 
Entwicklungsland individuell abzustellen. 
Deshalb erfordert eine derartige Aufgabe 
Konzentration der helfenden Länder. Ein 
Instrument ist die neue OECD, die prak
tisch eine Poolung der Industrieländer 
mit entsprechender Schwerpunktbildung 
zum Ziel hat. 

Die Frage der Produktivität der Ent
wicklungshilfe ist auf lange Frist zu be
jahen. Die geleisteten Hilfen sind nicht 
ä fonds perdu, weil sie letzten Endes der 
Erhaltung der eigenen Produktivität die
nen. Allerdings setzt eine derartige An
schauung eine langfristige Planung vor
aus, die in diesem Falle uns selbst und 
den Entwicklungsländern zugute kommt. 
Besonderes Gewicht hatte bei der Aus
sprache die Entwicklung von Mittel- und 
Kleinbetrieben in den Entwicklungslän
dern und die Verbindung unserer eige
nen mittelständischen Wirtschaft mit die-' 
sen Aufgaben. Es wurde angeregt, vor 
allem durch eine Steuer- und Finanzpo
l i t ik den Anreiz für eine tätige Entwick
lungshilfe durch die mittleren und klei
neren Betriebe zu geben, aber auch 
Möglichkeiten der Mitwirkung in den 
Entwicklungsländern selbst zu schaffen. 

Ueber der Diskussion stand vor allem 
der Kerngedanke, die Entwicklungshil
fe nicht nur als moralische Verpflichtung 
oder gar als günstige Möglichkeit der 
Kapitalmarktgesundung anzusehen, son
dern als ernste Forderung aus dem öko
nomischen Zwang, unsere industriellen 
Produkte in einer Wirtschaft abzuset
zen, die nur durch Verstärkung des Kon
sumbedarfs gesichert werden kann. He
bung des Konsums ist aber gleichbedeu
tend mit der Entwicklungshilfe selbst. 
Allerdings müssen wir auch mit großen 
Strukturveränderungen rechnen, wenn 
die Entwicklungsländer eigene Indu
strien aufbauen. Ohne Industrialisierung 
der Entwicklungsländer ist aber keine 
Hebung des Konsums möglich. Damit 
schließt sich der ökonomische Kreis. 

Entscheidende K o n g o d e b a t t e i m Sicherheitsrat 
Frankreich verteidigt belgischen Standpunkt 

NEW YORK. Der Sicherheitsrat der Uno 
hat am Dienstag die Debatte über die 
Kongofrage fortgesetzt. Er soll über 
einen Antrag des Generalsekretärs 
Hammarskjöld entscheiden, in welchem 
die Neutralisierung der im Kongo ge
genüberstehenden einheimischen Streit-

Kongoarmee 
in Alarmzustand versetzt 
LEOPOLDVILLE. General Mobutu hat 
am Dienstag die Kongoarmee in Alarm
zustand versetzt, um jedem Versuch 
der UNO, seine Truppen zu entwaffnen 
begegnen zu können. 

Die kongolesischen Truppen haben 
Befehi erhalten allen Soldaten der 
UNO das Betreten der militärischen 
Stützpunkte zu verwehren, solange die 
Kongodebatte vor dem Sicherheitsrat an
dauert. 

Gleichzeitig ist Mobutu dabei, Streit
kräfte bereitzustellen, welche einen Ge
genangriff auf die lumumbistischen 
Streitkräfte in Stanleyville vortragen 
sollen. 

Auszug der Europäer 
aus Kiwu 

SHANGUGU. In Bukawu bleiben zur 
Zeit nur mehr etwa 150 bis 200 Europäer 
von denen über 1000 die vor der Macht
ergreifung durch Kascbamura dort wohn
ten. In Shangugu kommen laufend 
Flüchtlingstransporte mit Europäern an, 
die ihre ganzen Habseligkeiten und ihre 
Existenz zurücklassen mußten. Der 
Grund dieser Auswanderungen liegt i n 
der schlechten Behandlung, die den Wei
ßen in der Provinz Kiwu zuteil wird. 
Diese sonst so blühende Provinz üegt 
nunmehr brach. 

Es wird von den Flüchtlingen erzählt, 
daß die derzeitigen Machthaber in Kiwu 
die europiäschen Sachverständigen und 
Beamten durch Russen oder Chinesen 
ersetzen wollen. 1 

Ergänzung des Militärberichts MC 70 
voraussichtlich im Frühjahr perfekt 

PARIS. Die Grundlage für die NATO-
Strategie bildet bis 1963 der bekannte 
atlantische Militärbericht MC 70. Da er 
schon vor einigen Jahren vorbereitet und 
ausgearbeitet wurde, zwingt sich jetzt 
einer gewissen Anpassung an die tech
nische Entwicklung und die hiermit zu
sammenhängenden neuen strategischen 
Erfordernisse auf. Dieses Ergänzungs
verfahren wurde vor einiger Zeit durch 
Beratungen in drei großen atlantischen 
Hauptquartieren, Europa, Aermelkanal 
und Atlantik, in die Wege geleitet. Die 
Oberkommandierenden der drei Haupt
quartiere leiteten nunmehr vor kurzem 
der Ständigen Gruppe in Washington ih
re Berichte zu. Dort werden sie gerade 
zu einem einheitlichen militärischen Do
kument verarbeitetem anschließend dem 
Militär-Ausschuß der Allianz inWashing
ton, in dem bekanntlich die Generalstab-

Atomwaffen statt Divisionen ? 
PARIS. Neuerdings hört man verstärkt 
jene Auffassung, daß es möglich wäre, 
leinen Teil der amerikanischen Truppen 
i n Europa durch verstärkte Feuerkraft 
Sn ersetzen. Ein bekannter britischer 
pilitärsachverständiger ging noch wei
set und versicherte, die NATO könne 

dt der atomaren Rückendeckung die 
Verteidigungslinie am Eisernen Vorhang 
"ot zehn Divisionen halten und wahr-

heinlich mit einer gleichen Anzahl 
pon Divisionen im Hinterland. Nach 
Jeberzeugung General Norstads beläuft 

die militärische Mindeststärke der 
Uianz in Europa auf 28 Divisionen. 
Der britische Militärsachverständige 

•» t t t offensichtlich bei seinen Berech
nungen voraus, daß es nur noch atomare 

™ge gibt und ein konventioneller lo-
U« Konflikt nicht mehr zu befürch

tet. Diese Meinung wird als falsch 

angesehen. Eine weitere Verringerung 
der Landstreitkräfte gilt in zuständi
gen Kreisen als unmöglich. Ein Abzug 
amerikanischer Divisionen käme nur 
dann in Frage, wenn sie durch andere 
europäische Divisionen ersetzt werden, 
z. B. wenn sich Frankreich bereit er
klärte, der NATO statt der vereinbar
ten vier Divisionen - von denen jetzt 
nur zwei in nicht gerade überzeugender 
Form verfügbar sind - nach Beendigung 
des Algerienkrieges etwa sechs Divi
sionen zu stellen. Die Amerikaner sind 
sich übrigens dieser Gegebenheiten sehr 
wohl bewußt. Sie wissen ferner, daß 
sie für die Erfüllung ihrer atomaren 
Aufgaben in Europa auf das Vorhan
densein eines Mindestmaßes eigener 
Landstreitkräfte, nach ungefähren Schät
zungen zwei bis drei Divisionen unter 
allen Umständen angewiesen sind. 

chefs der Regierungen vertreten sind, zur 
Diskussion zuzugehen. Die letzte Etappe 
dieses Berichts bildet der Ständige NA
TO-Rat, der ihn wohl im Frühjahr ver
abschieden kann. 

Soweit zu erfahren ist, befaßt sich die
ser Ergänzungsbericht mit den Folgen ei
nes stärkeren Einsatzes von Raketen u. 
außerdem mit der Modernisierung der 
sogenannten konventionellen Streitkräf
te, die besonders nach Ueberzeugung Ge
neral Norstads heute dringender denn 
je benötigt werden, weil ein Atomkrieg 
zunehmend wegen seiner katastrophalen 
Folgen als unwahrscheinlich zu gelten 
hat und die Widerstandskraft der NA
TO infolgedessen nach ihren konven
tionellen Streitkräften beurteilt wird. 
Diese müssen sich durch modernste Be
waffnung und beweglichste Einsatzfähig-
keit auszeichnen. 

Strategische Sachverständige der NA
TO weisen in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß es ein Irrtum wäre, ei
ne restlose Ersetzung der Flugzeuge 
durch Raketen zu erwarten. Man dürfe 
nicht vergessen, daß diejenigen Raketen, 
die die Flugzeuge ersetzen, mit Atom
sprengköpfen ausgestattet sind. Sie be
sitzen eine sehr starke Zerstörungskraft 
und gehören zu den großen Atomwaf
fen, deren Einsatz lediglich im Falle ei
nes weltweiten atomaren Konflikts in 
Frage kommt. Weil jedoch mehr denn je 
mit der Möglichkeit eines lokalen, kon
ventionell geführten Konflikts zu rech
nen ist, - wobei übrigens der Einsatz 
konventioneller Einheiten keineswegs 
die Verwendung kleinerAtomwaffen aus
schließt — benötigt man auch weiterhin 
eine klassische Luftwaffe, auf die übri
gens der Gegner ebenfalls nicht verzich
tet. Das rechtfertigt die augenblicklich 
durchgeführten, sehr kostspieligen For
schungsarbeiten für den Bau eines senk
rechtstartenden Düsenjägers mit mehr
facher Schallgeschwindigkeit. 

kräfte vorgeschlagen wird. Diese Vor
schläge werden durch das Weiße Haus 
in Washington unterstützt, sodaß die 
gegenwärtige Debatte für die Zukunft 
des Kongos sehr wichtig ist. Der liby
sche Delegierte .Fekini bezeichnete die 
Vorschläge als konstruktiv und verlang
te die sofortige Freilassung Lumumbas 
und seiner Kollegen, die Auflösung der 
Streitkräfte Mobutus und die Auswei
sung aller Belgier. Aehnlich drückten sich 
der jugoslawische und der guineeische 
Vertreter aus. Der Präsident der Kon
gorepublik' (Brazzaville) Abbé Fulbert 
Youlou hat eine Vertagung der Debatte 
beantragt, um den Vertretern der afri
kanischen Staaten, die am 15. Dezember 
in Brazzaville zusammengekommen sind 
Gelegenheit zu geben, bei den Sitzun
gen anwesend zu sein. 

Der sowjetische Delegierte Sorin hat 
erneut heftig den belgischen Kolonia
lismus angegriffen und Belgien be
schuldigt, Angriffshandlungen gegen den 
Kongo begangen zu haben. Einer Ent
gegnung des belgischen Delegierten Lori-
dan schloß sich auch der französische 
Vertreter an, der den belgischen Stand
punkt verteidigte. 

Vor Beginn der Sitzung hat der ame
rikanische Vertreter Adlai Stevenson 
privat mit Generalsekretär Hammarsk
jöld und später mit dem sowjetischen 
Chefdelegierten Sorin verhandelt. Der 
Plan des neuen Präsidenten Kennedy 
sieht eine sofortige Freilassung Lumum
bas und seiner Kollegen, die Neutralisie
rung aller kongolesischen Streitkräfte 
und die Bildung einer weitgehenden Koa
litionsregierung vor. 

Demgegenüber hat der amerikanische 
Botschafter in Leopoldville, Timberlake 
in einer Geheimsitzung des amerikani
schen Senats einen ausführlichen Bericht 
über die Lage im Kongo erstattet. Hier
nach hat der Vorsitzende des Senatsaus
schusses für auswärtige Angelegenhei
ten, William Fulbright erklärt, daß die 
Bildung einer Koalitionsregierung im 
Kongo, der Lumumba angehören würde, 
sehr gefährlich wäre. Lumumba habe 
mehrmals durch seine Taten seine An
hänglichkeit zur Sowjetunion bekundet. 
Mehrere andere Senatoren haben die
selben Argumente vorgebracht. 

Kein Lebewesen an Bord 
des Sputnik VIII 

WASHINGTON. Die amerikanischen 
Horchstationen, die über die ganze Er
de verteilt sind, haben bisher noch 
keine besonderen Geräusche des neuen 
sowjetischen Satelliten Sputnik V I I 
empfangen können. 

Es scheint daher, daß man in den 
zuständigen amerikanischen Kreisen, die 
Meldungen, wonach Atemgeräusche und 
Herztöne von italienischen Wissen
schaftlern vernommen worden seien, 
mit großer Skeptis aufgenommen hat. 

Mehrere Sachverständige sind im Ge
genteil, in Anbetracht des in Moskau 
beobachteten ungewöhnlichen Schwei
gens, der Ansicht, daß der sowjetische 
Versuch nicht den Erwartungen ent
spricht und der Satellit nicht so funk
tioniert wie es vorgesehen war. 

Außenminister Rusk zur internationalen Lage 
WASHINGTON. Abrüstungsfachleute der 
Vereinigten Staaten sind nach Mitteilung 
des amerikanischen Außenministers 
Rusk zur Zeit mit der Erörterung der 
Möglichkeit beschäftigt, das kommuni
stische China in die vorgeschlagenen in
ternationalen Abrüstungspläne einzube-
ziehen. Rusk sagte vor Journalisten in 
Washington ferner, die Frage, ob die 
Natoratkonferenz im Frühjahr in Oslo 
ein westliches Gipfeltreffen werden sol
le, werde zur Zeit geprüft. Entscheidun
gen seien noch nicht gefallen. 

Der Außenminister versicherte, die 
Vereinigten Staaten seien wegen der 
Sicherheit der Westberliner Bevölkerung 
sehr besorgt. In der Kennedy-Regierung 
seien die Aussichten zu dieser Frage ge
genüber der Eisenhower-Aera unverän
dert, obwohl- Präsident Kennedy kürzlich 
Berlin nicht ausdrücklich genannt habe, 
weil die größte Aufmerksamkeit der 
Weltöffentlichkeit zur Zeit anderen Kri
senpunkten gelte. 

Der amerikanische Außenminister lehn
te es ab, sich auf eine ins einzelne ge
hende Erörterung seiner Ansichten über 

China, die Abrüstung und damit im Zu
sammenhang stehende Fragen einzulas
sen. Er erklärte, er könne nicht sagen, 
zu welchem Zeitpunkt oder durch wel
che Mittel nach Ansicht der USA Peking 
an den Bemühungen um die Abrüstung 
beteiligt werden solle. Es sei anderer
seits jedoch ausgeschlossen, irgendeinen 
Abrüstungsplan zu verwirklichen, wenn 
nicht alle „bedeutenden Nationen" da
ran beteiligt seien. 

Rusk sagte, man dürfe nicht glauben, 
daß die ernsten Weltprobleme ver
schwunden seien, weil in Washington 
eine neue Regierung sitze und sich de* 
Wortlaut Moskauer Verlautbarungen 
verändert habe. Man werde viel Arbeit 
und Zeit brauchen, um herauszufinden, 
ob eine Verbesserung der Beziehungen 
zu Moskau und mit welchen Mittel sie 
möglich sei. 

Man müsse immer das neue kommuni
stische Manifest vom Dezember und ei
ne Rede Chruschtschows vom 6. Januar 
im Gedächtnis behalten. Aus beiden sei 
die kommunistische Absicht der Welt-
beherrschung hervorgegangen. 

Paris rechnet mit Treffen de Gaulle-Bourguiba 
PARIS. Die politischen Kreise der fran
zösischen Hauptstadt rechnen mit einem 
baldigen Treffen zwischen Staatspräsi
denten de Gaulle und dem tunesischen 
Präsidenten Habib Bourguiba. Die durch 
einen Bericht des tunesischen Wochen
blattes „Afrique-Action" am Wochenen
de ausgelösten Gerüchte wurden von 
amtlichen Stellen weder bestätigt noch 
dementiert. Ein Regierungssprecher sag
te gestern: „Wir haben zur Zeit dazu 
nichts zu sagen." 

Das Bourguiba nahestehende Blatt hat
te gemeldet, während eines Empfanges 
im Elysee-Palast am Freitag habe de 
Gaulle den tunesischen Geschäftsträger 
beiseite genommen und ihm gesagt: 
„Würden sie bitte Präsident Bourguiba 
bestellen, daß ich mich freuen würde, 
ihn in Paris zu empfangen, wenn es ihm 
paßt." 

Ein solches Treffen würde einen ge
wissen Wendepunkt in der französischen 
Nordafrika-Politik bedeuten und Bour
guiba die lange1 erstrebte Mittlerrolle 
zwischen Frankreich und den algerischen 
Aufständischen ermöglichen. Bourguiba 
deutet dem „Afrique-Action"-Bericht zu
folge im Zusammenhang mit der Alge
rienkrise an: „Es wird sehr bald etwas 
Neues geben". 

Bourguiba hat eine bessere Planung 
der Behörden auf wirtschaftlichem Ge
biet gefordert und an seine Landsleute 
appelliert, die Direktiven der Regierung 
„mit militärischer Disziplin" zu befolgen. 
In einer Rede vor Staatsbediensteten ^ i 
Tunis setzt sich Bourguiba femer für 
die Gründung neuer Genossenschaften u, 
für iene Ueberpuüfung privater Einkom
men zum Zwecke der Gewinnung neuer 
Investitionsmittel ein. Er erklärte, eine 
Beschneidung der Freiheit des einzelnen 
zum Wohle der Gemeinschaft sei keines
wegs etwas Falsches. 

„Santa Maria'' 
unterwegs nach Lissaboa 
RECIFE. Das portugiesische Passagier
schiff „Santa Maria", ist, nachdem »s 
seinen rechtmäßigen Besitzern surücfces-
stattet worden ist, aus dem brasiliani
schen Hafen Recife ausgelaufen. Das 
Schiff begibt sich nach Lissabon, 

Außer der Besatzung befinden sich 
nur ein amerikanischer Passagier an 
Bord und einige Journalisten aus Ame
rika und Brasilien, die nach PoMttfal 
eingeladen worden sind. 
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L E I C H T KANN MAN PORTUGIESE WERDEN 
In den Linienbussen der Stadt Beira sitzen Weiße, Schwarze und Mischlinge, durch kei
nerlei Rassenschranken getrennt, nebeneinander. Leicht können die farbigen Eingeborenen 
die portugiesische Staatsangehörigkeit erlangen. Mozambique zählt über 6 Mill. Einwohner. 

D as koloniale Zeitalter neigt sich sei
nem Ende zu. Frankreich hat bis auf 
Algerien fast alle ehemaligen Kolo
nien in die Unabhängigkeit entlassen. 
England baut die Reste seiner Be

sitzungen auf dem Schwarzen Erdteil Stück 
um Stück ab. Tanganjika wird Nigeria in die 
Freiheit folgen, so daß von den größeren 
Kolonien nur noch Kenia, Uganda und die 
Rhodesische Föderation übrigbleiben, die s i
cherlich auch bald selbständig werden. Belgien 
ist als Kolonialmacht abgetreten und Spa
niens Ueberseegebiete in Afrika sind nicht 
bedeutend. 

Anders die Portugiesen. Vor vier Jahrhun
derten kamen sie als eine der ersten Kolo
nialmächte nach Afrika. Das Imperium, das 
sie sich schufen, hat die Zeitläufte bisher un
beschadet überstanden. Nach außen hin jeden
falls, denn auch Salazar mußte bei seiner Rede 
zugeben, daß es in der letzten Zeit sowohl 
in Angola wie in Mozambique Unruhen ge
geben hat. Der portugiesische Staatschef 
meinte, er sehe keinen Anlaß, die Afrikapoli
t i k seines Landes zu ändern. Er gab zu, daß 
man Mängel in der portugiesischen Uebersee-
arbeit entdecken könne, aber die würden 
meist erheblich übertr ieben. 

Menschenhandel? 
Mozambique ist etwa dreimal so groß wie 

Großbri tannien und hat über sechs Millionen 
Einwohner. Jedes Jahr gehen mehr als 100 000 
schwarze Arbeiter aus Mozambique in die 
Bergwerke der Südafrikanischen Union. Der 
Antei l der farbigen Bergleute in der Union, 
der aus der portugiesischen Kolonie stammt, 
macht bereits mehr als ein Drittel des A r 
beiterheeres im Lande Verwoerds aus. 

Gerade diese Massenwanderung hat bei den 
Vereinten Nationen Kr i t i k ausgelöst, denn sie 
ist nicht immer ganz freiwillig. Die Ver
pflichtung der Arbeitskräfte erfolgt auf Grund 
eines Monopolvertrages, der zwischen den por
tugiesischen Behörden und der südafrika
nischen Bergwerkskammer abgeschlossen wor
den i s t Dieser Vertrag sieht vor, daß die 
Schwarzen einen Teil ihres Lohnes am A r 
beitsplatz ausbezahlt bekommen, den Rest 
aber erst nach der Rückkehr in die Heimat. 
Außerdem erhalten die portugiesischen Be
hörden pro Arbeiter eine bestimmte Verwal
tungsgebühr, von der die Kri t iker sagen, sie 
sei eigentlich nichts anderes als ein getarntes 
Kopfgeld. Jene Kri t iker vertreten auch den 
Standpunkt, daß die Arbeitsverpflichtung sich 
mi t den Menschenrechten schwer in Einklang 
bringen lasse. 

Schon im Jahre 1925 hat sich der Vorläufer 
der Vereinten Nationen, der Völkerbund, mit 
dieser Praxis befaßt. Die Sklavereikommission 
des Völkerbundes sparte Portugal gegenüber 
nicht mit Vorwürfen. Die Vereinten Nationen 
wiederholten sie. 

Die Portugiesen weisen darauf hin, daß die 
Arbeitsverpflichtungen, die jeweils für nur 
sechs Monate gelten, keine Unmenschlichkeit 
darstellen. Sie erklären ferner, daß in ihrer 
Verfassung — Mozambique ist ähnlich wie 
Angola seit Jahren offiziell keine Kolonie 
mehr, sondern eine überseeische Provinz des 
Mutterlandes — nicht nur das Recht, sondern 
auch die Pflicht zur Arbeit verankert ist. 

Weiterhin sagen die Regierungsvertreter, 
da ß es in Mozambique nicht genügend Ar 
beitsplätze gibt, daß nicht nur die Verpflich
teten, sondern darüber hinaus jedes Jahr 
auch noch weitere Zehntausende heimlich 
über die Grenze wechseln, um mit dem Geld, 
das sie dort verdienen können, sich den 
Grundstein für eine Existenz zu legen 

So steht Meinung gegen Meinung. Die Ver
einten Nationen behaupten, die Arbeitsver
pflichtung verstoße gegen die Charta der UN, 
die Portugiesen sagen, sie könnten nicht ein
sehen, was Unmenschliches daran sei, wenn 
sie ihren Untertanen zu einem besseren Ein
kommen verhülfen — die Löhne in Mozam
bique liegen wesentlich unter denen, die in 
Südafrika gezahlt werden —, und die Schwar
zen, um die es geht, haben bisher keine 
eigene Meinung, obgleich sie es sehr zu 
schätzen wissen, wenn sie nach der Rückkehr 
aus den Bergwerken sich mit dem ausbe
zahlten Geld eine Frau leisten können, die 
ihnen den Acker bestellt. 

I n Mozambique wird der Reichtum meist 
immer noch an der Zahl der Frauen gemes

sen. Sie sind die billigsten Arbeitskräfte des 
Mannes. 

Fortschritt in kleinen Dosen 
Den Portugiesen ist der Vorwurf gemacht 

worden, sie täten für ihre überseeischen Pro
vinzen nicht genug. Auch dieser Vorwurf rich
tet sich in starkem Maße gegen Mozambique, 
dessen Bewohner noch vor wenigen Jahren 
zu gut 99 Prozent Analphabeten waren. I n 
zwischen sind mehr Schulen gebaut worden, 
aber der Prozentsatz der Eingeborenen, die 
weder lesen noch schreiben können, ist nach 
wie vor überaus hoch. 

Die wirtschaftliche Entwicklung steckt ge
genüber anderen afrikanischen Kolonien auch 
noch in den Kinderschuhen. Portugal ent
schuldigt sich damit, daß es selber ein armes 
Land sei und nicht genügend Geld habe, um 
große Entwicklungsprojekte durchzuführen. 
Abgesehen davon glaubt man in Lissabon, 
daß die Schwarzen keineswegs glücklicher 
würden, wenn man ein gebildetes Eingebore
nen-Proletariat heranziehe. 

Tatsache ist, daß die revolutionären Be
wegungen Eingeborener in Afrika immer von 
den Männern ausgingen, denen der Besuch 
höherer Schulen oder Universitäten ermög
licht worden war. Es ist eine bittere Wahrheit, 
daß die meisten dieser Führer, die da heran
gezogen wurden, von der. Freiheit für ihre 
Landsleute sprachen und die Macht meinten. 
Wo immer man heute auf dem Schwarzen 
Erdteil in eine unabhängig gewordene ehe
malige Kolonie kommt, sieht man, daß die 
neuen Männer am Schalthebel der Macht zu
erst an ihre Vorteile denken. 

Keine Rassenschranken 
I n Mozambique und den anderen portugie

sischen Besitzungen Afrikas hat es nie Rassen
schranken wie in den englischen Kolonien ge
geben. Schon im Jahre 1761 wurde die Dis
kriminierung der Schwarzen gesetzlich ver
boten. Wer etwa meint, auf dem Papier mache 
sich so etwas ja ganz gut, in der Praxis sehe 
es aber bestimmt anders aus, erlebt in Mo
zambique eine große Ueberraschung. Er sieht 
in Lourengo Marques, in den Hotels und Re
staurants, nicht etwa nur schwarze Kellner, 
sondern auch weiße. Er sieht Arbeiterviertel, 
die vornehmlich von Schwarzen bewohnt wer
den, in denen aber dennoch Weiße leben — 
nicht besser und nicht schlechter. Auf den 
Märkten gibt es nicht nur schwarze Händler, 
sondern auch weiße, die offensichtlich keiner
lei Vorrechte genießen. Es ist in jener Stadt 
gar nichts Ungewöhnliches, daß ein schwarzer 
Fahrgast ein Taxi benutzt, das von einem 
Weißen gefahren wird. 

Auf der anderen Seite gab es bis zu den 
Unruhen des vergangenen Jahres in Süd
afrika für die schwarzen Bewohner von 
Lourengo Marques eine Sperrstunde. Von 
21 Uhr an sah man sie nicht mehr auf den 
Straßen. Inzwischen ist die Ausgehsperre auf 
24 Uhr verlegt worden, aber die Eingebe« 

HIER GIBT E S KEINE R A S S E N S C H R A N K E N 

Der portugiesische Ministerpräsident Salazar verteidigte in einer stark beachteten An
sprache die portugiesische Veberseepolitik Gemeint war damit die Kolonialpolitik, doch nach 
der offiziellen Sprachregelung hat Portugal keine Kolonien mehr, sondern nur noch über
seeische Provinzen. In der letzten Zeit hat es nicht an Angriffen gegen Portugals Kolonial
politik gefehlt. Im Vordergrund stand dabei meist Mozambique. 

renen achten kaum darauf; die alten Ge
wohnheiten sind s tärker als die neuen Ge
setze. Freilich haben die Behörden auch nichts 
Besonderes getan, um die Schwarzen auf die
sen „Fortschritt ' hinzuweisen. Sie stehen auf 
dem Standpunkt, daß jeder krasse Wechsel 
für die Schwarzen nur von Schaden sei. Würde 
man ihnen sagen, ihr dürft jetzt das und das, 
dann könne es nicht ausbleiben, daß sie bald 
noch mehr verlangen. Lasse man ihnen aber 
Zeit, sich an die neuen Zustände zu gewöh
nen, dann vollziehe sich der Ubergang rei
bungslos. 

Lourengo Marques ist eine kosmopolitische 
Stadt. In seinen modernen Hotels sieht man 
Gäste aus aller Herren Länder, vor allem 
aber Südafrikaner und Briten aus Kenia und 

EINE MODERNE BRÜCKE 
führt über den Rio Limpopo. Portugal tut viel 
für die Erschließung des Landes, das staats
rechtlich ein Teil des Mutterlandes ist. 

IN DER VOLKSSCHULE 
lernen farbige und weiße Kinder lesen schrei
ben und rechnen. Auch Unterricht ir> portugie
sischer Geschichte und Erdkunde wird erteilt. 

Tanganjika, die hier ihren Urlaub verbringen. 
S"ie, die Safari-Gäste aus Europa und Amerika, 
sowie die Schwarzen, die in den südafr ika
nischen Gruben arbeiten, haben der Stadt i n 
den letzten Jahren zu wachsendem Wohlstand 
verholten. An der Strandpromenade, die an 
Sauberkeit nichts zu wünschen übrig läßt, 
wachsen ständig neue, strahlend weiße Häuser 
in den Himmel. 

Lourengo .Marques ist zur gleichen Zeit ein 
echtes Stück Portugal und echtes Afrika. Viele 
der kleinen Cafes und Restaurants der Stadt 
unterscheiden sich kaum von denen in Lissa
bon; selbst die „fados", jene schwermütigen 
Lieder von Liebe und Tod, fehlen nicht. Doch 
schon 100 Meter weiter trifft man auf den 
Laden eines einheimischen Zauberdoktors, der 
gestoßene Krokodilschuppen, Löwenzähne, ge
heimnisvolle Kräuter und seltsame Flüssig
keiten anbietet, denen er Wunderwirkungen 
zuschreibt. 

An den Swimming-Pools der Touristen
hotels vergnügen sich Schönheiten in Bade
anzügen, die so knapp bemessen sind, daß 
sie in Portugal verboten wären, während auf 
den Märkten Eingeborenenfrauen in ihrer 
Stammestracht hinter ihren Waren auf dem 
Boden hocken. Nicht weit von einer neuen 
Kirche, die selbst für europäische Begriffe 
hypermodern ist, schnitzt ein Handwerker in 
seiner engen Werkstatt furchterregende Mas
ken, deren Vorbilder bis weit in die heid
nische Zeit Afrikas hineinreichen. 

Ueberau, wo sich in der Hauptstadt Weiße 
treffen, geht seit Monaten das Gespräch um 
die Zukunft, um die Ereignisse im Kongo, 
der Rhodesischen Föderation und in Tanganjika. 
Die dabei zur Schau getragene Sicherheit 
t r ü g t Zwar wird man schwerlich einen Portu
giesen in ganz Mozambique finden, der nicht 
mi t Nachdruck behauptet, an eine Aufgabe 
der „Provinz" sei nicht zu denken, aber die 
Entwicklung jenseits der Grenzen kann nicht 
ohne Folgen bleiben. 

Ungewisse Zukunft 
Tanganjika, das nördliche Nachbarland, w i r d 

noch in diesem Jahr unabhängig. Die Rho
desische Föderation, die im Westen an Mo
zambique grenzt, ist seit Monaten in Schwie
rigkeiten. Die dort propagierte „Partnerschaft" 
zwischen Schwarz und Weiß hat sich praktisch 
als ein Fehlschlag erwiesen. Ihr Zerfall war 
schon vor Monaten vorauszusehen. Die Sta
bilität in der Südafrikanischen Union ist t r ü 
gerisch. Die Rassenpolitik der dortigen Re
gierung muß eines Tages zur Explosion 
führen. 

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis 
Mozambique eine Insel in von Schwarzen re
gierten Ländern sein wird Und was soll 
dann kommen? Es zeigt sich, daß die A r 
beiter aus der portugiesischen Besitzung, die 
in der Union ihr Brot verdienen, immer mehr 
die Zielscheibe der kommunistischen Agenten 
werden, die unauffällig im Lande Verwoerds 
arbeiten. Der Monopolvertrag, der den portu
giesischen Untertanen in Ostafrika zu einem 
besseren Lebensstandard und den Behörden 
zu einem beträchtlichen Deviseneinkommen 
verhalf, auf das sie nicht verzichten möchten, 
erweist sich langsam als ein Danaergeschenk. 

Portugal ist mit seiner Politik in den Ueber-
seegebieten bisher gut gefahren, aber die Z u 
kunft wirf t bereits ihre Schatten voraus. Por
tugal hat nie dem Kolonialismus in Form der 
Ueberlegenheit des weißen Mannes das Wort 
geredet, die weiße Hautfarbe allein ist i n 
Mozambique nie ein Privileg gewesen Und 
dennoch Die Welle des schwarzen Nationalis
mus wird vor Mozambique nicht haltmachen. 
In jenem Lande gibt es bis heute keine 
schwarze Oberschicht, die auf die Aufgabe 
vorbereitet wäre, das Erbe anzutreten. A n 
Schwarzen, die sich nach der Macht sehnen, 
fehlt es dagegen kaum. Da liegt die Gefahr, 
und sie wi rd immer größer. 
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DAS GESICHT DER HAUPTSTADT VON MOZAMBIQUE 
ist durchaus europäisch. Moderne Gebäude ragen in Lourengo Marques zum meist tro* 
pisch blauen Himmel empor. Mozambique ist nach Angola der zweitgrößte Besitz Por
tugals in Afrika. Die Bevölkerung besteht aus Negern, Arabern, Indern und Mischlingen. 

EINGEBORENEN - F R A UEN 
stampfen nach althergebrachter Weise ihren 
Mais. Auch Zuckerrohr, Kokospalmen, Sisal-
hani, Baumwolle, Kaffee, Erdnüsse gedeifaen. 

Kriminalroman von Aga 
Copyright by Alfred Sch 
Presseberichte durch 

Dukaspress/Ill 

IS. Fortsetzung 

.Ich dinierte in Monte C 
w» Cafe de Paris. Nach 
»ich in den Sporting Chi 
e»n paar Tausend Franc 
eme wegwerfende Handb 
gefähr um ein Uhr Nad 
nach Hause zurück." 

.Entschuldigen Sie, Ki 
wie kehrten Sie nach Hi 

»In meinem Zweisitzer.' 
•Sie waren allein?" 
«Jawohl." 
»Können Sie Zeugen 1 

Ihre Angaben bestätigen? 
»Sicher haben mich 

« e u n d e an dem betref 
gesehen. Diniert habe ich 

»Ihr Diener ließ Sie in 
»Ich öffnete selbst mit 

•chlüssel." 
»Ah!" murmelte der F 
Wieder läutete er, die 

°«net, und e i n Schreiber 
.Lassen Sie die Zofe c 

™ Carrere. 
Ada Masson betrat da: 
»Sagen Sie uns nadi 1 

• M Gewissen Mademoi 
w Herr war, der das C 
f * J * Paris betrat." 

D »e Frau betrachtete d 
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A i 
AUS UNSERER GEGEND 

W i e steht es mit d e m Bällinger K a r n e v a l ? 
Als ich gestern durch eine Nachbarort
schaft ging und mit einem schätzungs
weise zwölfjährigen Jungen sprach, sagte 
dieser: Wird der Büllinger Prinz in 
diesem Jahre wiederum so viele Schlic
ken werfen wie im vergangenen', ich hat
te nämlich 78 Stück? Wenn ich das wüß
te, so würde ich alle Kinder des Dor
fes mitbringen! Einige Stunden später 
fragte mich eine hochbetagte Person 

Nach dem „kleinen" Zug des vorigen Jahres 

D i e s m a l e i n w i r k l i c h großer Z u g i n St.Vith 
ST.VTTH. Nicht nur auf dem Papier 
sondern auch in Wirklichkeit ist der 
diesjährige St.Vither Karnevalszug fer
tig. Jeder erinnert sich noch an die 
jdüechten Straßen, die im vorigen Jah
re die Ausfahrt großen Karnevalswagen 
unmöglich machten. So konnte nur ein 
kleiner Zug mit Fußgruppen veranstal
tet werden. Viele waren hiervon ent
täuscht und man war allgemein der An
sicht, St.Vith müsse sich sehr anstren
gen, um seinem Ruf als Karnevalsme
tropole gerecht zu werden. Die Mißge
schicke des vorigen Jahres haben aber 
den Ehrgeiz der St.Vither angestachelt. 
Früh wurde mit Planung und Wagen
bau begonnen und erfreulicherweise mel
deten sich viele Wagenbauer und Grup
pen, die bisher noch nicht mitgemacht 
haben. So konnte bereits anfangs dieser 
Woche die Zugordnung aufgestellt wer
den, die wir hierunter veröffentlichen. 
Bemerkt sei hierzu, daß man es ver
mieden hat, durch Aufteilung von Grup
pen einen auf dem Papier größer er
scheinenden Zug vorzutäuschen. Im Ge
genteil wurden in manchen Fällen meh
rere Gruppen zu einer einzigen Nummer 
zusammengezogen, wie beispielsweise 
mehrere Gruppen der Chiro mit insge
samt SO Mann. Erwähnen wi r noch, daß 
Bich außer den in der Zugordnung auf
gezählten Nummern, noch weitere ge
meldet haben, die entweder noch keine 
Benennung haben oder deren Mitwir
kung noch nicht ganz sicher ist. Der dies
jährige St.Vither Karnevalszug wird 
also zwischen 50 und 60 Wagen, Grup
pen und Musikvereine stark sein. Diese 
Zahl wurde nach dem Kriege noch nicht 
erreicht. Auch wurde größten Wert auf 
die Ausarbeitung gelegt und es wurden 
.neue Baumethoden ausprobiert, die sich 
bewährt haben. Dadurch erhält der Zug 
ein etwas moderneres Gesicht und ge
winnt an Vielfältigkeit, 

Die Zugordnung 
1. Reitergruppe: die Kosaken 

2. AMC St.Vith, Gruppe Zebrastreifen 

3. Blau-Weiße Fünkchen 
*. Wagen: Kinderprinz Roland 

». Gruppe Vespaclub St.Vith (motori
sierte Clowns) 

6. Musikverein Wallerode (Partisanen) 

7. Wagen: Fidel Castro „Kuba" 

8. Kindergruppe Stadt. Volksschule 
(Roboter) 

9. Wagen JOC. (das rollende Faß) der 
Vereinspräsidenten 

10. Kindergruppe (Schneewittchen u. die 
7 Zwerge) 

11. Musikverein Auel 

12. Wagen (Tarzan und das Urwald
mädchen und Gruppe) 

13. Vithus-Verein. Wagen (zwei in ei
nem Bett) 

14. Vekder Möhnen. Wagen (Gleichbe
rechtigung) 

15. Gruppe: die Möhnen von St.Vith 

16. Wagen (Rucksackvekder) 

17. Musikv. Ardennenklang Emmels 

17. Wagen KG. Grün-Weiß, Oudler 
(Schloß Tirol) 

19. Gruppe KG. Oudler (Die Tiroler) 

20. Wagen Matthias Hermann „Die neue 
Badeanstalt) 

21. Chiro St.Vith, Wagen (Der Kongo) 

23. Chiro St.Vith, Wagen (schwarze Pro
minenz) 

24. Musikverein Lommersweiler 

25. KG. Rot-Weiß-Rot, Funkengarde 

26. KG. Rot-Weiß-Rot Wagen (Rutsch
bahn) 

27. Wagen (unser Fußballclub RFC 24) 

28. Gruppe der neuen KG. (Mitglieder 
aus Brüssel und Lüttich) 

29. RFC St.Vith, Wagen (Schützenfest) 

30. Gruppe Henri Thannen 

31. Wagen mit Gruppen (Flotte aus der 
Malmedyerstraße) 

32. Musikverein Winterspelt 

33. KG. Blau-Weiß- „Fahr'm dar", Wa
gen (Sultan auf Reisen) 

34. KG. Blau-Weiß „Fahr'm dar. Grup
pe (die Kinder des Sultans) 

35. Gruppe (die zwei dicksten Karne-
valsköppe von St.Vith) 

36. Wagen „Santa Maria" Junggesellen
verein Medell 

37. Gruppe (Eyskens, Spaak und Re
nard) 

38. Prinzengarde 

39. Tambourkorps St.Vith 

40. Musikverein St.Vith 

41. Prunkwagen S. Tollität Fritz I. mit 
Gefolge 

42. Exprinzenkomite Wagen (Vater Kar
neval und seine Söhne) 

43. Gruppe (das Dreigestim] 

44. Wagen (die neue Metzgerinnung ist 
freigebig) 

45. Gruppe Metzgergesellen (unsere Mei
ster) 

46. Musikverein Bleialf 
47. Turnverein St.Vith. Fassadenklette

rer 

48. Privatgruppe (das Staatsbegräbnis] 

49. Den Ahlen, de Ahl on de Paijas 

50 Kladderadaatsch 

Beginn: 14.30 Uhr, 

Aufstellung am Bahnhof: 13.30 Uhr 

eines anderen Dorfes; wie steht es mit 
dem Büllinger Karneval? Ich sagte: 
„Liebe Frau, lesen Sie die Zeitung nicht? 
„Nein" erhielt ich zur Antwort, „ich sehe 
nicht mehr genügend". „Und hören Sie 
die Nachrichten in deutscher Sprache 
nicht, die für uns deutschsprechenden Be
wohner bestimmt sind? „Ich erhielt als 
Antwort, „Auf welcher Welle kann ich 
die hören?" Diesen beiden Fragestel
lern und allen übrigen Lesern dieses 
Artikels w i l l ich nun einiges aus den 
Geheimnissen des Büllinger Karnevals 
erzählen. 

Wie steht es um den Büllinger Karne
val? Ganz kurz gesprochen: „Es ist al
les in bester Ordnung"! In mehreren 
Versammlungen haben die Mitglieder 
des Elferrates die notwendigen vorbe
reitenden Arbeiten besprochen und die
se sind durch die dafür zuständigen 
Personen ausgeführt worden. Alles läuft 
wie ein Uhrwerk. Ueber die überaus gut 
gelungene Kappensitzung am 15. Januar 
im überfüllten Saale Grün-Solheid haben 
wir bereits berichtet und jeder hat sich 
über das Ausmaß der Darbietungen 
überzeugen können, ebenso über die 
prächtige Proklamation des Prinzen. 

So eifrig wie die Büllinger in diesem 
Jahre sind, sind sie noch nie gewesen. 
Dies kann man feststellen, wenn man 
abends durch die Straßen des Dorfes 
geht. In allen Ecken hört man die Wa
genbauer hämmern und sägen, man 
begegnet jung und alt, groß und klein, 
die sich mit diesem oder jenem her
umschleppen oder sich zu irgendeiner 
Probe begeben. Ich kann Ihnen verraten, 
daß weit mehr Wagen und Gruppen 
angemeldet sind, als im Vorjahre. Um 
nur ein Beispiel zu geben; bis jetzt 
sind es 146 Kinder, die sich irgendwie 
beteiligen werden, das zeugt bestimmt 
von der Stärke und Mannigfalt des Bül
linger Karnevals. Acht auswärtige Mu
sikvereine und Trommler- und Pfeifer
korps haben bereits ihre Zusage gege-

Prinz Ioni I. regiert in Schönberg 
Schönes Programm des Rosenmontagszuges 

folgender SCOENBERG. Unter dem Zepter von 
Prinz Toni I . (Hüwels) wird am Sonn
tag, Montag und Dienstag in Schön
berg das närrische Treiben vor sich 
gehen. 

Prinz Toni, 25 Jahre alt und seines 
Zeichens Postbeamter wird am Rosen
montag um 11.11 Uhr durch den Burg
grafen Cuno I . von Schönberg in sei
ner Residenz auf der Burg offiziell emp
fangen. An dem anschließend stattfin
denden Festschmaus können sich „alle 
Untertanen und Untertäninnen, Narren 
und Närrinnen, Jecken mit Jäckchen und 
Köchinnen" beteiligen, wie es im 
„Schönberger Narrenecho" so treffend 
heißt. 

Der traditionelle Rosenmontagszug 
weist diesmal eine besonders starke 

Beteiligung auf, wie aus 
Zugordnung ersichtlich ist: 

1. Karnevalspolizei 
2. Straßenfeger (Gruppe) 
3. Musikkapelle (Gruppe) 
4. Försterhaus (Wagen) 
5. Aktuelle hohe Politik (Gruppe) 
6. Gemeindezusammenlegung (Wagen) 
7. Karnevalskapelle 
8. Besuch aus dem Kongo (Wagen) 
9. Clowns (Gruppe) 

10. Gruß aus den Bergen (Wagen) 
11. Familie Frosch (Gruppe) 
12. Burggraf Cuno I . mit Gefolge 
13. Prinzenwagen 
14. Maskengruppe und Puppen 

ben, und so ist hundertprozentig für 
die musikalische Unterhaltung gesorgt. 
Ein Aufnahmewagen des nationalen 
Rundfunks wird zur Stelle sein, da* ist 
ganz amtlich. Mi t dem Fernsehen laufen 
noch Verhandlungen und gute Aussichten 
sind vorhanden. Zwei deutsch- und fünf 
französischsprechende Zeitungen werden 
je einen Reporter nach hier entsenden. 
Prinz Karneval 1961 und der- Kinder
prinz werden mehr als 7 Zentner Sckik-
ken werfen für die auswärtigen Kin
der, da ja wie schon oben erwähnt alle 
Büllinger Kinder auf Wagen oder in 
Gruppen auftreten. Für sie wird gleich 
nach Auflösung des Zuges die Besche
rung durch den Kinderprinzen stattfin
den. Die königliche Harmonie Bütlingen 
baut in jedem Jahre den Kinderprinzen-
wagen, und jeweils wi rd der Sohn ei
nes aktiven Mitgliedes des Musikvereini 
Kinderprinz. In diesem Jahre handelt et 
sich um Sein Tollitätchen Prinz Karl-
Heinz-I. Karl-Heinz I . hat bereit seine 
Hofdamen ausgesucht. 

Prinz Albert Joseph I . wi rd »ich also 
für seine Triumphfahrt am Rosenmon
tag in auserlesener Gesellschaft befin
den, denn daß auch dieser Zug wieder 
ein Prachtstück wird, steht außer Zwei
fel. Die Prinzenproklamation am ver
gangenen Sonntag hat angedeutet, was 
die Büllinger leisten können, am kom
menden Sonntag aber werden sich wie
der Tausende davon überzeugen können, 
daß der Büllinger Karneval lebendig Ist 
wie noch niel 

Verdienter Eisenbahner 
geehrt 

BLANKENHEIMERDORF. Wie uns mit
geteilt wird, wurde Herr Anton Wilma, 
aus Weywertz stammend, kürzlich we
gen seiner 40jährigen Tätigkeit im 
Dienste der Eisenbahn in Blankenhei
merdorf durch die Ueberreichung von 
Anerkennungen und Geschenken geehrt. 
Wir gratulieren! 

Genehmigte Rechnung 
der Molkereigenossenschaft 
ST.VITH. Durch einen im Staatsblatt 
vom 8. Februar 1961 veröffentlichten 
kgl. Erlaß wurden die Rechnungen der 
Internationalen Molkereigenossenschaft 
St.Vith für die Jahre 1957, 1958 und 1059 
genehmigt. 

Christi. Freundschaftsbund 
St.Vitus in St.Vith 

Am 16. 2. 1961 findet im Pfarrheim zu 
St.Vith, um 14 Uhr die monatliche Ver
sammlung des Bundes statt. Der Vor
stand bittet alle Mitglieder sowie die 
Freunde und Gönner, besonders alle 
Rentenempfänger, um vollzähliges Er
scheinen. Das Heim ist gut geheizt. 

Der Vorstand 

Der blaue 
= Express 

Kriminalroman von Agatha Christie 
Copyright by Alfred Scherz -
Preiseberichte durch 

Dukaspress/illupress Gmbh. 

15. Fortsetzung 

.Im dinierte in Monte Carlo, und zwar 
in Café de Paris. Nachher begab ich 
Bum in den Sporting Club. Ich gewann 
ein paar Tausend Francs", er machte 
«ne wegwerfende Handbewegung. „Un
gefähr um ein Uhr Nachts kehrte ich 
nach Hause zurück." 

.Entschuldigen Sie, Monsieur, aber 
Wie kehrten Sie nach Hause zurück?" 

.In meinem Zweisitzer." 

.Sie waren allein?" 
•Jawohl." 
„Können Sie Zeugen beibringen, die-

'Ire Angaben bestätigen?" 
.Sicher haben mich viele meiner 

freunde an dem betreffenden Abend 
gesehen. Diniert habe ich allein." 

.Ihr Diener ließ Sie in die Villa ein?" 
-Ich öffnete selbst mit meinem Haus

schlüssel." 
»Ah!" murmelte der Richter. 
Wieder läutete er, die Tür wurde ge

öffnet, und ein Schreiber erschien. 
.Laasen Sie die Zofe eintreten", sag-

™ Carrere. 
Ada Masson betrat das Zimmer. 
»Sagen Sie uns nach bestem Wissen 

»na Gewissen Mademoiselle, ob dies 
« r Herr war, der das Coupé Ihrer Da-
N m Paris betrat." 

°>s Frau betrachtete den Graf lange 

und eingehend. Poirot kam es vor. als 
ob diese Untersuchung dem Gentleman 
einigermaßen unbehaglich sei. 

„Ich kann es wahrhaftig nicht sagen, 
Sir", antwortete sie schließlich. „Es 
ist möglich, daß er es ist und es ist 
auch möglich, daß er es nicht ist. Sie 
dürfen nicht vergessen, meine Herren, 
daß ich damals nur seinen Rücken ge
sehen habe. Aber ich glaube schon, daß 
er der Herr war." 

„Sicher sind Sie aber nicht?" 
„N-ein, sicher bin ich nicht." 
„Haben Sie diesen Herrn vielleicht vor

her einmal in der Wohnung Ihrer Dame 
gesehen?" 

Miß Mason schüttelte den Kopf. 
„Danke, das genügt", sagte der Un

tersuchungsrichter scharf. 
Er war offenbar enttäuscht. 
„Einen Augenblick", sagte Poirot, „ich 

möchte noch eine Frage an Mademoisel-
le stellen, wenn Sie gestatten. " 

„Aber gewiß, Monsieur Poirot, selbst
verständlich." 

„Was ist mit den Fahrkarten gesche
hen, Mademoiselle?" 

„Mit den Fahrkarten? 
„Jawohl, mit den Fahrkarten von Lon

don nach Nizza. Wer hatte sie — sie 
oder die gnädige Frau?" 

„Die Platzkarten für den Pullmanwa
gen hatte die Dame, die anderen hatte 
ich." 

„Und was geschah mit diesen?" 
„Ich gab sie dem Schaffner des franzö

sischen Zuges Sir; er sagte, das sei so 
üblich. Hätte ich das nicht tun sollen, 
Sir?" 

„Doch, doch, das ist vollkommen in 
Ordnung." 

Caux und der Untersuchungsrichter sa
hen ihn neugierig an. Miß Mason stand 
einen Augenblick da, ohne zu wissen, 
was sie nun weiter tun sol'e, dum ver
abschiedete sie der Untersuchungsrichter 
mit einem kurzen Kopfnicken, und sie 

verließ das Zimmer. Poirot kritzelte et
was auf ein Stückchen Papier und reich
te es Carrege. Dieser las es, und seine 
Züge erhellten sich. 

Nun denn, meine Herren", fragte der 
Graf von oben herab, „gedenken Sie 
mich noch länger hierzubehalten?" 

„Aber keineswegs", beeilte sich Carre
ge mit großer Liebenswürdigkeit zu 
antworten. „Soweit Sie in Frage kom
men, ist alles vollkommen geklärt. We
gen Ihren Brief an Madame waren 
wir natürlich verpflichtet, Sie zu be
fragen." 

Der Graf erhob sich und verließ das 
Büro mit einer gemessenen Verbeu
gung. 

„So, das wäre auch erledigt", sagte 
Carrege. „Sie haben vollkommen recht 
Monsieur Poirot - es ist viel besser, 
daß er nicht glaubt, man verdächtige 
ihn. Zwei oder drei meiner Leute 
werden ihn Tag und Nacht nicht aus 
den Augen lassen, und gleichzeitig wer
den wi r sein sogenanntes Al ib i ein biß
chen genauer unter die Luppe nehmen. 
Es scheint mir einigermaßen — hm — 
vage zu sein." 

„Möglicherweise", gab Poirot nach
denklich zu. 

„Ich ersuchte Mr. Kettering, sich heute 
vormittag hier einzufinden", fuhr der 
Beamte fort, „wenn ich auch kaum 
glaube, daß wir ihn viel zu fragen ha
ben werden. Immerhin gibt es da einige 
verdächtige Umstände —" 

„Und zwar:" fragte Poirot. 
„Nun" - der Untersuchungsrichter 

hustete —, „da ist zunächst einmal diese 
Dame mit der er angeblich gereist ist 
- Mademoiselle Mirelle. Die beiden 
wohnen in getrennten Hotels. Das 
kommt mir einigermaßen merkwürdig 
vor." 

„Es sieht ein bißchen übervorsichtig 
aus, was?" fragte Poirot .Scheint mir 
auch so.* 

Der Untersuchungsrichter gab seinem 
Schreiber ein Zeichen. Gleich darauf 
betrat Derek Kettering, gutgelaunt wie 
immer, den Raum. 

„Guten Morgen, Monsieur", begrüßte 
ihn der Richter höflich. 

„Guten Morgen", erwiderte Derek 
kurz, „Sie haben mich holen lassen. 
Was Neues?" 

„Bitte nehmen Sie Platz, Monsieur." 
Derek legte Hut und Stock auf den 

Tisch und setzte sich. 
„Nun?" fragte er ungeduldig. 
„Wir haben eigentlich keine neuen 

Details", begann Carrege vorsichtig. 
„Sehr interessant", meinte Derek 

trocken. Haben Sie mich vielleicht ru
fen lassen, um mir das mitzuteilen?" 

. „Wir dachten natürlich, Monsieur, daß 
Sie über die Fortschritte der Untersu
chung auf dem laufenden gehalten sein 
möchten", sagte der Richter streng. 

„Selbst, wenn sich die Fortschritte als 
nicht vorhanden erweisen." 

„Außerdem wollten wir Ihnen einige 
Fragen vorlegen." 

„Bitte schießen Sie los." 
„Sind Sie vollkommen sicher, daß Sie 

Ihre Frau im Zug weder sahen noch 
mit ihr sprachen?" 

„Ich habe diese Frage bereits beant
wortet." 

„Sie hatten wahrscheinlich Ihre Grün
de für dieses Verhalten." , 

Derek starrte ihn mißtrauig an. 
„Ich — wußte — nicht — einmal — 

daß sie — im - Zuge — war", erklärte 
er mit jener Ueberdeutlichkeit, mit der 
man zu kleinen Kindern oder Schwach
sinnigen spricht. 

„Das behaupten Siel" murmelte Carre
ge. 

Derek runzelte die Stirn. 
»Wo wollen Sie eigentlich hinaus? 

Wissen Sie, was ich finde, Monsieur 
Carrege. 

.Nun, was ffakdan Sie, Monsieur?" 

„Ich finde, daß die französische Poli
zei gewaltig überschätzt wird. Daß im 
.Blauen Expreß" ein solcher Fall über
haupt vorkommen kann, ist geradezu 
aufreizend, und daß die französische 
Polizei diesem Raubmord machtlos ge
genübersteht, ist noch aufreizender." 

„Wir werden den Mörder schon fassen. 
Nur keine Angst, Monsieur" 

„Soviel ich weiß, hat Madame Kette
ring kein Testament hinterlassen", 
mischte sich Poirot plötzlich mit der 
harmlosesten Stimme von der Welt 
ein. 

„Ich glaube nicht, daß sie je eines ge
macht hat", -sagte Kettering. .Warum?" 

„Es ist ein nettes kleines Vermögen, 
das Sie da erben", sagte Poirot, .ein 
sehr nettes kleines Vermögen!" 

Obgleich seine Augen zur Decke ge
richtet waren, entging ihm doch die 
plötzliche Röte nicht, die Aber Derek 
Ketterings Antlitz huschte. 

„Was wollen Sie damit sagen? Wer 
sind Sie überhaupt?" 

Poirot blickte jetzt nicht mehr zur 
Decke empor, sondern sah dem Jungen 
Mann voll ins Gesicht. 

„Mein Name ist Hercule Poirot", ant
wortete er ruhig, „und manche Leute 
die etwas von der Branche verstehen, 
behaupten, ich sei der größte Detektiv 
der Welt. Sind Sie ganz sicher, daß Sie 
Ihre Frau während der Reise wader 
gesehen noch gesprochen haben?" 

„Wozu fragen Sie mich das? Haben 
Sie vielleicht die Unverschämtheit, mich 
des Mordes an meiner Frau zu bezich
tigen?" Plötzlich lachte Derek. Aber wo
zu rege ich mich auf. Das ist doch alles 
lächerlich! Wenn ich sie getötet hatte, 
hätte ich doch nicht nötig gehabt, ihren 
Schmuck zu stehlen, nicht?" 

.Das ist wahr", murmelte Poirot eini
germaßen kleinlaut .Sehen Sie, daran 
hatte ich gar nicht gedacht!" 
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Generalversammlung des Herdbuchvereins Büllingen 
BUELLINGEN. Gut besucht war am 
Dienstag morgen im Hotel Dahmen zu 
Büllingen die diesjährige Generalver
sammlung des Herdbuch-ereins Büllin
gen. Präsident Dries 1 le zahlreiche 
Sirengaste begrüßen, u..i unter Provin-
zialdirektor Lenel, Staatsagronom Jean-
t|r, Tieröuchtberater Goffinet, Veteri-
nfirinspektor Dr. Belleflamme, Bürger
meister Jost-Dress, den Präsidenten der 
Wanderausstellung E. von Frühbuss und 
besonders den Hauptreferenten des Ta
ges, Herrn Cremer, Tierzuchtwart in 
Monschau. 

Geschäftsführer N. Giebels verlas das 
Protokoll der letzten Generalversamm
lung, den Tätigke.ts- und Kassenbe
richt, die von ter Versammlung geneh-

Karnevaläsiisches 

In Erwartung 
des Möhnenzuges 

ST.VITH. Der diesjährige Möhnenzug 
verspricht, dem Wenigen zufolge, das 
wir über die Vorbereitungen erfahren 
konnten, recht gut zu v/erden. Der letz
ten Versammlung wohnten 40 Mitglie
der bei. Da auch noch von den Verhin
derten viele mitmachen werden, scheint 
alles in bester Ordnung zu sein, zu
mal der Obermöhnerich, der vergange
ne Woche im Sitz der Blau-Weißen Re
publik von der Leiter gefallen ist, in
zwischen wieder voll bewegungsfähig-
geworden ist. Der Möhnentrubel kann 
losgehen — lassen wir uns überraschen! 

Geschlossene Banken 
ST.VITH. Wegen des Karnevals bleiben 
die Banken am kommenden Montag (Ro
senmontag) geschlossen. Dafür sind sie 
ausnahmsweise am Samstag, dem 11. 
2. vormittags geöffnet. 

Vorführung eines Films 
über Karneval 1960 

ST.VITH. Am Samstag abend wird im 
Hotel Pip-Margraff durch Herrn Archi
tekt Berlaimont, Brüssel, ein im vori
gen Jahre aufgenommener Film über den 
St.Vither Karneval gezeigt. Beginn 20.30 
Uhr. Dauer etwa 25 Minuten 

Ausgabe der Maskenkarten 
in Schönberg 

SCHOENBERG. Wie die Gemeindever
waltung mitteilt, erfolgt die Ausgabe 
d u Maskenkarten für den diesjährigen 
Karneval am Freitag, dem 10. Februar 
vormittags von 9 bis 12 Uhr im Ge
meindebüro. Preis pro Karte 16 Fr. 
Personalausweis ist vorzulegen. 

migt wurden. Der Tätigkeitsbericht, er
weist ein Ansteigen der Mitgliederzahl, 
der eingetragenen Tiere und zeigt, wie 
sehr sich der Herdbuchverein für die 
Belange seiner Mitglieder einsetzt. 

Nach der Neuwahl bzw. Wiederwahl 
von fünf Vorstandsmitgliedern berich
tete Staatsagronom Gohimont über Zu
schüsse, Ausmaße von Stallungen und 
deren Anlage. Veterinärinspektor Dr. 
Belleflamme setzte sich eingangs seines 
Berichtes über den Stand der Viehkrank
heiten für das Milchtrinken ein. Jeder 
Bierbrauer, Weinverkäufer trinke in den 
Gaststätten aus Reklamegründen seine 
Erzeugnisse. Nur der Landwirt scheue 
sich, in der Oeffentlichkeit Milch zu 
trinken. Der Inspektor gab alsdann ei
nen Ueberblick über den derzeitigen 
Stand der Viehseuchen und erläuterte 
eingehend die neuen gesetzlichen Be
stimmungen bezgl. Bekämpfung des 
seuchenhaften Verkalbens (die wichtig
sten Bestimmungen haben wir an dieser 
Stelle bereits veröffentlicht). Es kam zu 
einer interessanten und sehr offenen 
Debatte über die Vor- und Nachteile der 
Schutzimpfung gegen seuchenhaftes Ver-
kalben. Dr. Belleflamme gab bekannt, 

das zwischen der Bundesrepublik und 
unserem Lande ein Abkommen über den 
Weideverkehr an der Grenze getroffen 
worden ist. Für Tiere, die zum weiden 
über die Grenze geführt werden, muß 
eine behördliche Bescheinigung vorliegen, 
daß der ganze Betrieb des entsprechen
den Landwirts frei von Krankheiten ist 
(also nicht nur die über die Grenze 
gebrachten Tiere). 

Der weitere Verlauf der Generalver
sammlung entsprach in etwa dem der 
kürzlich abgehaltenen Generalversamm
lung des Herbuchvereins St.Vith, über 
die wir ausführlich berichtet haben. Im 
Mittelpunkt stand auch hier der Vor
trag vom Tierzuchtwart Cremer aus 
Monschau über die Rotbuntzucht in den 
Höhenlagen der Eifel. Die sehr prakti
schen und anschaulichen Ausführungen 
von Herrn Cremer wurden auch in Bül
lingen mit starkem Beifall aufgenommen 
und boten Anlaß zu längeren Ausspra
chen. 

Anschließend gab Tierzuchtberater 
Goffinet einige Auskünfte und der Prä
sident der Wanderausstellung E. von 
Frühbuss berichtete über die diesjähri
gen Ausstellungen. 

Statt jeder besonderen Anzeige 

Der Herr über Leben und Tod, rief heute abend gegen 7 Uhr, 
seine treue Dienerin 

Frau Wwe. Peter Markus Schütz 
Anna geb. Piaire 

zu sich in sein Reich. 
Sie starb nach einem vorbildlichen Lebenswandel, im Alter 

von 80 Jahren, wohlversehen mit den Heilsmitteln unserer ka
tholischen Kirche. 

FAMILIE ARENS 
ST.VITH, den 6. Februar 1961. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt 

am Freitag, den 10. Februar 1961, um 9.30 Uhr. 

Abgang vom St.Josefs-Kloster um 9.10 Uhr. 

D e r „süße" k l e i n e S c h w i p s 
Ein ausgewachsener Rausch steht den Frauen schlecht - An die gute „Unterlage'7 denken 

Ein Schwips ist etwas sehr Nettes und 
läßt sich aus der Faschingszeit ebenso
wenig wegdenken wie der kleine Flirt. 
Er macht die Menschen erst richtig be
schwingt und fröhlich. Auch den Frauen 

Vervierser Wollhandelsfirma 
sucht junge 

ANGESTELLTE 
Schreiben unter Nr. 732 an die 
St.Vither Zeitung. 

Mitteilung 
Bringe unseren Mitgliedern zur Kenntnis, 
daß die Nebenstelle der Ortskranken
kasse Malmedy in St.Vith, von Dhaem-
straße (Frau HEINERS) wegen Krank
heit vom 9. bis 20. Februar gänzlich ge
schlossen bleibt. 

Krankmeldungen bitte direkt an die 
Ortskrankenkasse rue derriere la Vaulx, 
in Malmedy schicken. 

Mütterberatung inMalmedy 
MALMEDY. Die Mütterberatung findet 
am Freitag, 10 Februar 1961, von 2 bis 4 
Uhr nachmittags in der Fürsorgestelle 
Rue Abbe Peters 19 in Malmedy statt. 
Die Fahrkosten werden vergütet. 

steht er dann und wann ganz reizend. 
Der Schriftsteller Heinrich Spoerl hat 
einmal das Schwipswort gesprochen: 
Frauen, die zu ihm nein sagen, sind ver
dächtig. Entweder schmeckts ihnen nicht, 
dann haben sie keinen Geschmack. Oder 
sie haben Angst um das Niveau ihrer 
Konversation, dann sind sie Gänschen... 
Und wenn ich auch den Zorn derer auf 
mich lade, auf die ich ohnehin keinen 
Wert lege: Frauen, die nur Limonade 
trinken, sind, selber Limonade." Ich 
möchte ihm in diesen beschwingten Wor
ten beipflichten: alles zu seiner Zeit, 
auch der Apfelsaft! 

Nun hat unser netter kleiner Schwips 
einen größeren, recht bösen, männlichen 
Bruder, den „Rausch". Wenn nämlich 
eine Frau weit über das Maß des 
Schwipses getrunken hat, dann zuckt 
man die Achseln - und geht. Hier hat 
sich, auch wenn viele vom Zeitalter der 
Gleichberechtigung sprechen, ein großer 
Unterschied bewahrt. Was man einem 
Mann, wenn auch nicht gerne verzeiht, 
das kann man bei einer Frau nicht über
sehen, es wird zum bleibenden Wert
urteil. 

Aber die Frauen, deren kleinerSchwips 
manchmal so unglückselig große Kreise 
zieht, sind im Alltag vielleicht ganz be
scheidene, solide, nette Wesen, ganz fer
ne jeden Bar-Nimbusses. Sie wachen am 
Morgen nach einer alkoholisch so „über
dimensionierten" Nacht mit einem gi
gantischen moralischen Kater auf. „Ich 
weiß gar nicht, was «rsir gestern einge

fallen ist! Ich bin doch sonst nicht so. 
Schrecklich, was soll ich jetzt tun? 

Oh, ich weiß schon, was dir da einge
fallen ist! Erstens bist du den Alkohol 
nicht gewöhnt, und zweitens hättest du 
vorher etwas essen sollen. Bis zum 
letzten Moment warst du mit deinör 
Toilette beschäftigt und hast stehend 
schnell ein paar Bissen hinunterge
schluckt. Dann warst du .auf einmal in 
der Gesellschaft, in einer freundlichen 
Atmosphäre, es war dir heiß vom Tan
zen, du hattest Durst. So hast du im
mer wieder vom Gläschen genippt, im
mer wieder. Das geschah ganz automa
tisch. So wie einem immer ganz automa
tisch nachgefüllt wird, wenn man sich 
nicht energisch dagegen wehrt. 

Wenn du wenigstens zwischendurch 
etwas gegessen hättest, aber dazu war 
keine Zeit. Auch den schwarzen Kaffee, 
der dich vielleicht etwas ernüchtert hät
te, hast du versäumt. Das nächste Mal 
solltest du erst ganz ordentlich und in 
Ruhe ein ausgiebiges Abendessen zu dir 
nehmen. Vorher schläfst du, wenn mög
lich eine Stunde; man muß auch zum 
Aufbleiben trainiert sein. Und wenn du 
sehr durstig wirst nach dem Tanzen, 
dann trink zwischendurch ruhig ein Glas 
Sodawasser. 

So bleibt es bei dem netten, kleinen, 
fröhlichen Schwips, der die ganze trü
be Gegenwart zu verklären imstande ist. 
Ueber den großen, bösen, unangeneh
men Bruder brauchen wir dann kein 
Wort mehr zu verlieren. 

Kurz und amüsant 
Eine Eisenbahngesellschaft . . . 

. . . in Südafrika erließ die Anordnung 
daß sich die Stationsvorsteher bei Ab
wesenheit von ihren Ehefrauen vertie-
ten lassen können. Diese Anordnung 
verursachte einem unverheirateten Sta
tionsvorsteher Kopfzerbrechen. Er frag
te bei der vorgesetzten Stelle an, ob « 
in Ausübung dieser Vorschrift seine 
Haushälterin als Ehefrau betrachten dür
fe. Die Antwort lautete: „Gegen die Ver
wendung der Haushälterin als Ehefrau 
ist nichts einzuwenden, wenn dien 
selbst nichts dagegen hat!" 

Vor dem Richter . . . 

. . . In Nizza verteidigte sich Paul Le
bern in einem Ehescheidungsprozeß mit 
folgendem Argument: „Ich begegnete 
meiner Frau immer mit dem größten 
Respekt. Ich trug sogar eine Krawatte, 
die sie mir aus Wollresten strickte!" 

Auf der Linie 8 . . . 
. . . auf der Straßenbahn in Turin win
de ein Wagenfahrer mißhandelt. Er war 
dem Fahrplan um mehrere Minuten vor
aus und bummelte den Vorsprung In 
Schritt-Tempo ab, was den Wageninsas-
sen mißfiel. Bei der Prügelei wurde in» 
die Brille zerschlagen, so daß er nicht 
mehr weiterfahren konnte und die Eili
gen auf den nächsten Wagen zu warten 
hatten. 

.Wenn es jemals einen klaren Fall 
von Raubmord gegeben hat, so ist es 
dieser", sagte Derek Kettering. „Arme 
Ruth! Diese verfluchten Rubine haben 
sie zugrunde gerichtet. Ich glaube, wegen 
dieser Steine sind schon früher einmal 
Morde begangen worden." 

Poirot richtete sich plötzlich in seinem 
Sessel auf. Ein grünes Licht glühte in 
seinen Augen. Er sah in diesem Au
genblick einer sauber geputzten, wohlge
nährten Katze außerordentlich ähnlich. 

»Eine Frage noch, Mr. Kettering. Wol
len Sie mir das Datum des Tages be
kanntgeben, an dem Sie' Ihre Frau 
« m letzten Male sahen?" 

»Augenblick mal!" Kettering dachte 
nach. .Es muß - warten Sie mal — vor 
Aber drei Wochen gewesen sein. Ich 
fürchte, ich kann Ihnen das genaue Da
tum nicht sagen." 

.Bemühen Sie sich nicht!" sagte Poi-
*ot trocken. 

.Sonst noch was?" fragte Derek unge
duldig. Er sah Carrege an. Dieser suchte 
Inspirationen bei Poirot und erhielt 
sie in Gestalt eines schwachen Kopf-
sdvüttelns. 

.Nein, Mr. Kettering", antwortete der 
Untersuchungsrichter daraufhin höflich 
.Ich möchte Sie nicht weiter bemühen. 
Guten Morgen, Monsieur" 

.Guten Morgen", brummte Kettering. 
Br ging hinaus, die Tür hinter sich zu
schlagend. 

Sobald der junge Mann das Zimmer 
verlassen hatte, lehnte sich Poirot vor 
und fragte in scharfem Ton: 

„Sagen Sie mir, wann haben Sie mit 
Mr. Kettering über die Rubine gespro
chen?" 

.Ich habe sie überhaupt nicht er
wähnt", sagte Carrege. „Gestern nach
mittag erfuhren wir durch Mr. van 
Alding zum ersten Male von ihrer Exi-
• tau . 

»Je, aber sie kommen in dem Brief 

des Grafen vor." 
„Sie können sich doch denken, daß 

ich dem Gatten der Verstorbenen 
gegenüber diesen Brief nicht erwähnte", 
sagte der Untersuchungsrichter, gekränkt 
darüber, daß man ihn einer solchen 
Taktlosigkeit für fähig hielt. 

Poirot beugte sich abermals vor und 
schlug mit der flachen Hand auf den 
Tisch. 

„Woher weiß dann Kettering von der 
Existenz der Steine?" fragte er leise. 
„Madame kann nicht mit ihm gesprochen 
haben, denn er hat sie seit drei Wo
chen nicht gesehen. Es ist mehr als un
wahrscheinlich, daß Mr. van Aldin mit 
ihm darüber gesprochen hat. In keiner 
einzigen Zeitung wurde das Vorhanden
sein dieser Juwelen auch nur angedeu
tet." 

Er stand auf und nahm Hut und 
Stock. 

„Und doch", murmelte er vor sich hin, 
„ist dieser Herr über die Juwelen aus
gezeichnet informiert. Merkwürdig! 
Höchst merkwürdig!" 

* 

Derek Kettering ging geradewegs ins 
Restaurant des Hotels Negresco, wo er 
zunächst einmal einige Cocktails bestell
te und mit großer Geschwindigkeit hin
untergoß! dann staarrte er mürrisch auf 
das strahlend blaue Meer. Er fand die 
Gesellschaft, die sich da herumtrieb, 
langweilig, schlecht angezogen und in 
jeder Hinsicht uninteressant. Diese letz
tere Feststellung berichtigte er aller
dings sofort, als an einem Nachbartisch 
eine Frau Platz nahm. Sie trug eine 
wundervolle Komposition in Orange 
und Schwarz, mit einem kleinen Hüt
chen, das ihr Gesicht beschattete. Er 
bestellte einen vierten Cocktail, starrte 
wieder auf das Meer hinaus und zuck
te dann plötzlich zusammen. Ein wohlbe
kanntes Parfüm nahm Besitz von sei
nen Gerucasnerven, und als er aufblickte 

stand die Dame in Orange und Schwarz 
neben ihm. Er sah jetzt ihr Gesicht. Es 
war Mirelle. Sie sah ihn an mit dem 
cheln, das er so gut kannte. 
„ Derek, freust du dich, mich zu se
hen?" 

Sie setzte sich in einen Sessel, der 
auf der anderen Seite des Tisches stand. 

„Keine Begrüßung?" 
„Welch unerwartetes Vergnügen!" sag

te Derek. „Wann hast du London ver
lassen?" 

Sie zuckte die Achseln. 
„Vor ein oder zwei Tagen." 
„Und das ,Parthenon'?" 
„Das .Parthenon' kann mir gestohlen 

werden." 
„So." 
„Na, besonders begeistert bist du 

nicht über mein Auftauchen!" 
„Hattest du erwartet, ich würde be

geistert sehr?" 
Mirelle tat einige Züge aus ihrer Ziga

rette, bevor sie sprach. 
„Du meinst vielleicht, es sei unvorsich

tig, zu früh?" 
Derek starrte sie an, dann zuckte er 

die Achseln und fragte steif: 
„Du nimmst den Lunch hier? " 
„Gewiß Liebling — mit dir." 
„Es tut mir außerordentlich leid", sag

te Derek, „ich habe aber eine äußerst 
dringende Verabredung. " 

„Ach, seid ihr Männer Kinder", rief 
die Tänzerin. „Jawohl, du spielst mir ge
genüber das gekränkte Kind, und zwar 
schon die ganze Zeit. Seit dem Tage, 
an dem du schmollend meine Wohnung 
verlassen hast! Es ist unerhört!" 

„Liebes Kind", sagte Derek, „ich weiß 
wahrhaftig nicht, wovon du sprichst! 
Wir waren uns in London darüber ei
nig, daß Ratten das sinkende Schiff ver
lassen. Mehr ist darüber wirklich nicht 
zu sagen!" 

Er sagte das leichthin und beiläufig, 
aber sein Gesicht sah sorgenvoll und 
abgespannt aus. Mirelle beugte sich 
plötzlich vor. 

„Mir gegenüber kannst du dich nicht 
verstellen. Ich weiß, was du für mich 
getan hast." 

Er sah sie scharf an. Ein Unterton in 
ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen. Sie 
nickte ihm beruhigend zu. 

„Keine Angst, ich bin verschwiegen. 
Du bist wundervoll! Du hast unerhörten 
Mut bewiesen. Allerdings war ich es, 
die dir diese Idee eingegeben hat. Erin
nerst du dich, wie ich dir in London 
sagte, daß Unfälle zuweilen vorkom
men? Du bist doch nicht in Gefahr? 
Verdächtigt dich am Ende die Polizei?" 

„Was zum Teufel —" 
„Pst!" Sie hielt ihre schlanke oliven-

farbene Hand, die ein einziger großer 
Diamant schmückte, warnend empor. 
„Wir wollen überhaupt nicht mehr da
von reden. Die Zeit der Sorgen ist zu 
Ende. Unser "Zusammenleben wird wun
dervoll sein - wundervoll!" 

Derek lachte plötzlich auf - ein hei
seres, unangenehmes Lachen, 

„Die Ratten kommen also zurück! Zwei 
Millionen spielen eine Rolle, was? Ich 
hätte mir das denken können!" Wieder 
lachte er. „Du willst mir helfen, die 
zwei Millionen durchzubringen .nicht 
wahr, Mireille? Du hast ja ein märchen
haftes Talent, Geld auszugeben!" 

„Pst! Post!" flüsterte die Tänzerin, 
„was hast du denn nur, Derek? Man 
dreht sich schon nach uns um." 

„Was ich habe? Das w i l l ich dir sa
gen. Ich bin mit dir fertig, Mirelle, ver
stehst du mich! Fertig!" 
Mireille nahm diese Worte anders auf, 
als er erwartet hatte. Sie sah ihn einen 
Augenblick an, und dann lächelte sie 
leicht. 

„Was für ein Kind du bist! Du ä> 
gerst dich — du bist gekränkt, nur wel 
ich praktisch bin. Habe ich dir nicht 
immer gesagt, daß ich ohne dich nicht le
ben kann?" 

Sie beugte sich vor. 
„Aber ich kenne dich, Derek. Sieh miti 

an! Du weißt, daß auch du ohne midi 
nicht leben kannst. Ich habe dich immer 
geliebt; ich w i l l dich hundertmal mehi 
lieben. Ich w i l l dein Leben zu einem 
Traum machen. Du weißt, daß niemand 
so lieben kann wie Mireille." 

Ihre Augen glühten. Sie bemerkte, wie 
er bleich wurde und sein Atem in kur 
zen Stößen ging. Sie lächelte befriedigt-
Wieder einmal fühlte sie sich als Sie' 
gerin. 

„Das ist also abgemacht, wie?" flü> 
terte sie. „Und jetzt Derek, wollen 
vielleicht doch miteinander lunchen?" 

„Nein!" 
Er holte tief Atem und sprang auf. dl kann man ein eifrige? uni 

„crac-crac" hören. Ja „Bedaure. Ich sagte es dir ja sdw* 
vorher. Ich habe eine Verabredung." Ministerien ist diese etwas 

„Du speist mit jemand anderem? & 
glaube dir nicht!" 

„Ich speise mit der Dame dort difr 
ben!" 

Unvermittelt verließ er den Tisch, gW 
auf eine Dame in Weiß zu, die gerad« 
die Stufen heraufgekommen war, 
begrüßte sie ein wenig atemlos. 

„Miß Grey, darf ich Sie zum Lun* 
einladen? Ich wurde Ihnen bei titi 
Tamplin vorgestellt 
Sie sich noch." 

Katherines graue, nachdenkliche Aug*] j . - cm 
schauten ihn mit sonderbarem Ausdru* ™* n h a t festgestellt, daß 

—rnebUchen Kostenaufwand 
„Sehr gerne", antwortete sie nach k* 

zem Schweigen. „Es ist sehr liebens
würdig von Ihnen." 

Gege 
Vatrsuchepersonen si 

Sdilefprofessor" nennen di 
de, der Amerikanischen Wiss 
d»ea Gesellschaft für Experimei 
Jogi« den freundlichen und im 
ben immer ein wenig zerstreut 
nie! Kleianan. Denn es ist das 
Prof. Kltitmans Forschungsar 
Schlaf seine letzten Geheimnis 
reißen. Die Ergebnisse eine 
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Gegen Morgen werden die Träume länger 
VKwebeperaonen schlafen für die Wissenschaft — Bewegung der Augen verraten Traumperioden 
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Fortsetzung 

Sddafprofessor" nennen die Mitglie
der der Amerikanischen Wissenschaftli-
jjian Oe'eH'äÄft für Experimentelle Bio
pto den freundlichen und im Privatle
ben immer ein wenig zerstreuten Natha-
alel Kleianan. Denn es ist das Ziel von 
jrof. Kl»itmans Forschungsarbeit, dem 
Schlaf seine letzten Geheimnisse zu ent
reißen. Die Ergebnisse einer soeben 

| abgeschlossenen Versuchsreihe, die der 
Professor durchführte, werfen ein über
sehendes Licht auf das Verhältnis zwi-
sdun Schlaf und Traum. 

yan weiß seit einiger Zeit, daß das 
menidiÜche Gehirn schwache elektrische 
Wellen aussendet, die mit Hilfe einer 

: Braunschen Röhre - dem Kernstück je-
: des Fernsehgerätes - sichtbar gemacht 
werden können. An dem Bild dieser Ge
hirnwellen auf dem „Fernsehschirm" 
läßt sich die Tiefe des Schlafes einer 
Versuchsperson deutlich ablesen. Bei ru-
ligem, tiefem Schlaf zeigt sich immer 
ias gleiche, spindelförmige Kreisen. Vor 

dem Erwachen verändert sich das Wel
lenbild, es wird unruhiger — und dassel
be zeigt sich, wenn der Schläfer träumt. 

Prof. Kleitman beobachtete 43 Nächte 
lang den Schlaf von 8 Männern und 8 
Frauen. Er stellte fest, daß der Schlaf 
bei allen während der ersten Stunden 
nach dem Einschlafen tiefer und die stö
renden Träume kürzer waren — eine Be
stätigung der alten Hausregel: „Der 
Schlaf vor Mitternacht ist der beste". 

Von früheren Versuchen her wußte 
Prof. Kleitman, daß sich die Augen wäh
rend jedes Traumes hin und herbewe
gen, als ob sie dem Vorgang, den der 
Schläfer zu sehen meint, folgen müßten. 
Durch eine komplizierte elektrische Ap
paratur gelang es ihm jetzt, die Länge 
der Träume noch genauer als mit Hilfe 
der Gehirnwellen an den Bewegungen 
der Augen zu messen. Die Bewegungen 
wurden mit dem Fortschreiten der Nacht 
heftiger und schneller, und die Dauer 
der Träume, die Traumperiode, nahm 

Die „heilige Stadt" der Inkas in Gefahr 
Nut Touristen können sie retten — Der Urwald verbirgt ein altes Juwel der 

Kultur 

bei allen 16 Versuchspersonen gleich
mäßig zu. 

Der erste Traum war 8 Minuten lang, 
der zweite 16, dann folgten Träume von 
22 und 24 Minuten Dauer. Die Tief
schlaf-Perioden, die zwischen den Träu
men lagen, schwankten in der Dauer 
zwischen 60 und 80 Minuten. Der tief
ste Schlaf war - erkennbar am Bild 
der Gehirnwellen — der Schlaf aus der 
Zeit vor dem ersten Traum. Dann nahm 
die Schlaftiefe von Periode zu Periode 
zum Morgen hin langsam ab. 

Togos Admiralsschiff wurde Tanzhalle 
Japans Nationaldenkmal soll wiederhergestellt werden - Letzte Erinnerung an 

Tsudiima 

In der Bucht von Tokio liegt In einem 
Betonbecken der Hafenanlagen von Jo-
kosuka ein gewaltiges Stahlgerippe, des
sen Mittelpunkt ein Aquarium und eine 
Tanzhalle bilden. Selbst dem erfahren
sten Seemann muß es schwerfallen, da
rin das einstige, ruhmreiche Flaggschiff 
„Mikasa" des Admirals Heihasdiiro To
go, des Siegers von Tsuschima, wieder
zuerkennen. Es soll jetzt auf Antrag des 

Auch Rauschgifte haben ihre Moden 
Rätsel der Süchtigkeit — Bei manchem genügt eine Spritze 

Ueber dem reißenden Fluß Urubamba 
I in Peru erhebt sich auf einem Berg von 
| etwa 1700 Meter Höhe die einzigartig 
\ s46ne und noch gut erhaltene „heilige 
I Stadt" der Inkas, Machu Picchu. Sie ist 
| ein seltenes archäologisches Denkmal, 

seit seiner Entdeckung durch den 
j amerikanischen Forscher Hiram Bing-
ham im Jahre 1922 das Ziel vieler Süd
amerikareisender und Inkaforscher wur-

j de. Die „heilige Stadt" die nur etwa 60 
Meilen von Cuzzo, der Hauptstadt der 
j Wkas, entfernt liegt, ruhte fünfhundert 
>.hre lang in Vergessenheit. Auch heute 

[ wird sie nur selten besucht, denn es ist 
schwierig, dorthin zu gelangen. Die Ber
ge, die das Refugium der letzten Inkas 
umgeben, sind schwer zugänglich und 

j die Zufahrtsstraßen absolut ungeeignet 
[für alle Arten von Motorfahrzeugen. 

Doch wäre gerade dieErschließung die-
[ses Gebietes für den Fremdenstrom das 
(einzige Mittel, die Inkastadt „am Le
iben" zu erhalten. Denn ihre Gebäude 
herfallen zusehends, und die wilden 
iBergwasser unterwühlen die Fundamen
te. Die peruanische Regierung hat die 
[Absicht, dieses in Silber und Weiß glän-
Izende Juwel alter Inkakultur zu erhal
lten, obwohl dies dem Staat hohe Sum-
Imen kosten wird. Einige der Gebäude 
tsollen restauriert und die Ruinen mit 
(Pflanzen und Blumen verschönt wer-
Iden; außerdem sollen Hotels gebaut 
Iweraen, die den Touristen allen Kom-
Itort in unmittelbarer Nähe der histori-
|9chen Stätten bieten. Machu Picchu wor

auf diese Woise vielleicht erhalten 
Iwerden können und das Land für die 
[hohen Unkosten entschädigen. 

Die Geschichte dieser Stadt ist inte-
Iressant genug, um den Fremdenstrom 
|dorthin zu ziehen. In der Frühzeit des 

imten Indianarstammes entschloß 
man sich, eine Stadt nur zu dem Zweck 

[ » bauen, die kostbarsten Schätze und 
.eliquien zu bergen. Als dann die spa

nischen Eroberer in das Herz des Inka-
reiches einfielen, überbrachte - der Sa
ge nach - ein Vogel der letzten feier
lichen Zusammenkunft der Inkas auf 
dem großen Kuajaypata-Platz die Bot
schaft von dem bevorstehenden Unter
gang. Die hohen Priester der Sonne und 
anderen hochgestellten Persönlichkeiten 
des Stammes fürchteten um ihr Leben 
und zogen sich eilends in die „heilige 
Stadt" zurück, wo sie unentdeckt blie
ben und ihr Leben in alter Weise fort
führen konnten. Sie trieben ihren Son
nenkult, deuteten die Himmelszeichen, 
lasen die Zukunft ihres Reiches in den 
Sternen ab und besprachen die Gescheh
nisse der Natur in den mondhellen Näch
ten. Doch mit der Zeit starben die Ge
flüchteten und verwandelten sich in Vö
gel, Orchideen, Bäume, Wolken und 
Schlangen, sie hüllten die Stadt jahr
hundertelang in einen Schleier von Ge
heimnissen ein. 

Wenn einem Morphinisten plötzlich 
das gewohnte Gift entzogen wird, bricht 
er körperlich zusammen, oft bis zum 
schweren Schock. Diese Entziehungser
scheinungen sind heute aber meistens 
anefere als vor 30 Jahren, stellte jetzt 
der Psychiater Professor Bürger-Prinz in 
Hamburg fest: sie verlaufen viel weni-

[ ger dramatisch. Auch der Suchtkranke 
wird offenbar bis in das verborgenste 
Wechselspiel von Leib und Seele vom 
Zug unserer Zeit nach Sachlichkeit be
herrscht. 

Die letzten Gründe der Rauschgift
sucht stellen den Arzt noch immer vor 
Rätsel. Warum verfällt der eine dem 
Suchtgift schon nach einer einzigen Sprit
ze, und warum halten andere, die seit 
Jahrzehnten ohne das Gift nicht aus
kommen, sich auf einem durchaus res
pektablen sozialen Niveau? Wie kommt 
es zu Suchtwellen, die wiederum einer 
Art Mode unterworfen sind? 

Die ansteigende Rauschgiftsucht der 
20er Jahre wurde vielfach als Nach
kriegserscheinung gedeutet. Aber nach 
dem zweiten Weltkrieg gab es keine der
artigen Suchtwellen. Gewiß erfaßt die 
Statistik bei weitem nicht alle Fälle. 
Aber ebenso sicher ist, daß die Rausch
giftsucht heute längst nicht so verbrei
tet ist wie etwa um das Jahr 1928. Die 
Welle des Morphinismus war eigentlich 
schon aus sich im Absterben, als das 
dagegen geschaffene Opiumgesetz kam. 

Kleiner Inkaprinz im ewigen Eis 
Vor 500 Jahren lebend ausgesetzt - Das Geheimnis des Cerro Plomo 

Hoch im chilenischen Andengebirge auf 
dem Cerro Plomo wurde vor etwa ei
nem Jahr die erfrorene, aber völlig un
beschädigte Leiche eines etwa 10jährigen 
Kindes gefunden, das nach archäologi
schen Gutachten bereits seit 500 Jahren 
dort seine eisige Ruhestätte hat. Auf 
Grund seiner Kleidung hielt man das 
Kind zunächst für ein Mädchen. 

Eine Untersuchungskommission des 
chilenischen Nationalmuseums hat jetzt 
aber festgestellt, daß es sich um einen 
Knaben handelt, der nicht als Mumie an
zusehen ist, sondern vor einem halben 
Jahrtausend lebend ausgesetzt wurde. 
An der Art seiner Ruhestätte, an der 
Kleidung und den rituellen Gegenstän
den, die den Leichnam umgaben, wi l l 

Priester „erfand" Nationalsünde 
| Problematisches ägyptisches ..Kaugummi" : die Kichererbse - Selbst in Ministerien 

vorgedrungen 

Ene seltsame Bilanz zog kürzlich das 
IBrnlhrn'ngsministerium in Kairo. „Für 
|Sonnenblumen- und Erdnußkerne sowie 
Jw Kichererbsen gab der ägyptische 
Btaat im vergangenen Jahr fünf Mill io
nen ägyptische Pfunde aus" - was ei
nem Betrag von etva 750 Millionen Fr. 
«spricht. 
In der Tat versäumt derAegypter wohl 

keinem Tage, dem „Tassali" einen 
uzen Besuch abzustatten, wo er sich 

Wt frischen Sonnenblumen- oder Erd-
Mlkernen und an Festtagen mit den 
pebj beliebten Kichererbsen versorgt.Am 
ptrande, im Kino, auf der Straße, über-

1 kann man ein eifriges unmißverständ-
Pdies „crac-crac" hören. Ja, bis in die 
Mnisterien ist diese etwas komisch an
mutende Leidenschaft vorgedrungen, of-
«lell eingeführt durch einen Minister. 
Tanta ist dabei die Stadt der Kicher-

Hier hat der mohammedanische 
fester el Said el Badaui vor Jahren 
p e weitverzweigte Industrie begründet, 
Pe enorme Mengen dieser Erbsen her-
itellt. Sobald ein Fremdling die Stadt 
Petritt, muß er sich darauf gefaßt ma
tten, sich ausschließlich von Kicher-Erb-
(*» zu ernähren, da er sonst für gott-
W gehalten wird. 

Der ägyptische Staat wi l l nun ganz 
nergisch diesem Kult ein Ende machen. 
j»n hat festgestellt, daß sich zu dem 
Geblichen Kostenaufwand auch ein 
leltverlust gesellt. Eine Statistik besagt, 
j*f d e r Aegypter etwa vier Stunden 
focnentlich dieser Nationalsünde hul-
F8t. In allen ägyptischen Zeitungen fin-
r m a » auf dem Titelblatt Aufrufe, die 

an das Nationalgefühl der Staatsbürger 
appellieren. Man schlägt vor, anstelle 
von Kernen doch Eis oder Fruchtsäfte 
zu verzehren, um auf diese Weise die 
hohen Importkosten für die aus dem 
Sudan, Marokko, Algerien und Syrien 
kommenden Kerne einzusparen. 

man erkannt haben, daß es sich um das 
Kind einer hohen Persönlichkeit, wenn 
nicht gar um einen Inka-Prinzen handelt. 

Die Inkas, Angehörige der Aymara -
Rasse, setzten zur Zeit der Sommerson
nenwende oder im Augenblick einer gro
ßen Gefahr lebende Kinder schlafend 
als Opfergabe für die Götter aus. Die 
Opferstätte war stets die höchste Berg
kuppe des Landes - wohin der Sonnen
gott zuerst seine Strahlen sandte. Man 
vermutet, daß das Opfer des Carro Plo
mo auf Grund einer besonders drohen
den Gefahr dargebracht wurde, etwa zur 
Zeit der spanischen Eroberung. 

Das Erstaunlich« an diesem Fund ist, 
daß das Kind — abgesehen von zwei er
frorenen Fingern - keine körperlichen 
Schäden aufweist. Diese Tatsache beweg
te einen amerikanischen Cirurgen sogar 
zu der Annahme, daß man den Toten 
wieder zum Leben erwecken könne. Sein 
Angebot, durch eine selbstentwickelte 
Spezialbehandlung in Form von Massa
gen und Spritzen diese Experiment 
durchzuführen, wurde jedoch vom Na
tionalmuseum in Chile abgelehnt. 

Der in Santiago aufgebahrte Körper 
zeigt heute noch keine Zeichen von 
Fäulnis, sondern verwandelt sich zum 
Erstaunen aller Fachleute langsam in 
eine Mumie. 

Fischer und Banditen als Forscher 
„Schwarze Archäologie" um verlorene St adt — Neues Pompeji im Moor gefunden 

Nur alte lateinische Originalschriften 
berichteten noch vom Leben und Treiben 
des aus Kiemasien nach Norditalien ein
gewanderten Etruskerstammes in ihrer 
Hauptstadt Spina. Niemand aber wuß
te genau zu sagen, wo diese sich wirk
lich befand, und mit den Jahren geriet 
sie gänzlich in Vergessenheit. 

Erst die italienische Polizei brachte 
Archäologen und Forscher auf die Spur 
dieses neuen, im Po-Delta unter dc-n La
gunen von Belfiore gelegenen „Pompe
jis". Schon seit geraumer Z*:t spielte 
sich in dieser Gegend meist nachts ein 
geheimnisvolles Schaffen und Craben ab. 
Michele Nordi, bei der Polizei kein Un
bekannter mehr, hatte eine regelrechte 
Ausbeutungsexpedition von 4O0 Mann 
aufgestellt, meist arme Fischer aus den 
umliegenden Dörfern, die den Verkauf 
antiker Vasen und Amphoren für ein-
kömmlicher als den Handel mit Aalen 
befanden. Diese Laiengruppe machte 
sich nun ohne jede Sachkenntnis an die 
Freilegung der versunkenen Stadt. Die 
einen fungierten als Taucher, andere als 

Spediteure, eine dritte „Forschergruppe" 
wieder verkaufte die „heiße Ware" auf 
dem Schwarzmarkt in größeren Städten. 
Bei dieser emsigen und vielseitigen Tä
tigkeit flog das Unternehmen auf. Einige 
Antiquitätenhändler interessierten swh 
näher für die Herkunft dieser plötzlich 
auftauchenden großen Mengen wertvol
ler antiker Gegenstände — und Nordi 
mußte sein Ränzlein schnüren. Unter 
seinen Leuten wurde unter anderem 
auch ein wegen Mordes gesuchter Ban
dit gefaßt. 

Heute sind bewährte Archäologen am 
Werke, um die im Moor versunkene 
Stadt völlig freizulegen. Man stieß auf 
im romantischen Stil gehaltene Häuser, 
fand wertvolle Schmuckgegenstände aus 
massivem Gold, einen Bronzekrug aus 
dem vierten Jahrhundert vor Christi — 
und man wird vor allem mit Hilfe der 
fast unzerstörten Erruskerwohnstätten 
noch manches Wissenswerte aus dem 
Leben dieses alten auf hoher Kulturstufe 
stehenden Volksstammes erfahren. 

Das Kokain spielt fast gar keine Rolle 
mehr. Der Alkoholismus als Sucht nimmt* 
zwar zu, hat aber immer noch weniger 
Bedeutung als in der sogenannten „gu
ten alten Zeit" vor 1914, und auch hier 
hat sich das Bild gewandelt. Aus dem 
Elendsalkoholismus von damals ist ein 
Luxusalkoholismus geworden. 

Was läßt Menschen süchtig werden -
die Gelegenheit oder mehr die persön
liche Veranlagung? Die Morphinisten 
sind ein bestimmter Typ, meist schlanke, 
zugleich labile, disharmonische Men
schen. Aber die Ausgangspersönlichkeit 
von Süchtigen ist schwer zu erkennen, 
so sehr verändern sie sich im Laufe ih
rer Sucht, werden maßlos egozentrisch 
und zeigen dabei, selbst wenn es sich 
um hochbegabte Naturen handelt, ausge
sprochen niedrige Charakterzüge. 

Neuerdings wird die Süchtigkeit wie
der mehr aus dem Allgemeinmenschli
chen und Philosophischen her zu begrün
den versucht, nämlich damit, daß es viel
leicht eine Schwäche aller Menschen sei, 
nicht gern wahr haben zu wollen, daß 
das Leben nun einmal aus Konflikten u. 
schmerzlichen Disharmonien besteht, daß 
„süchtig" auch jene sind, die sich mit 
Träumen vom großen Toto-Gewinn, im 
Rausch des Spielers oder in der Leiden
schaft des Querulanten aus der Wirk
lichkeit flüchten. 

Noch immer ist es schwer, einen dem 
Rauschgift Verfallenen endgültig zu hei
len. Ein bis zwei Monate Entziehungs
kur in einer geschlossenen Klinik, dann 
etwa sechs Monate Entwöhnungskur in 
einer mindestens unter staatlicher Auf
sicht stehenden Anstalt, zwei Jahre Nach
kontrolle durch den Arzt — so läuten- die J 

Leitsätze des Deutschen Aerztetages. In 
40 Prozent aller Fälle, so erklärte Pro
fessor Bürger-Prinz, sei heute in guten 
Kliniken mit einem Heilerfolg zu rech-

Kriegsteilnehmerverbandes als japani
sches Nationaldenkmal wiederhergestellt 
werden. 

Bisher bestand immer die Gefahr ei
ner völligen Verschrottung dieses im 
Jahre 1902 in England erbauten Schlacht
schiffes, aus dem nach und nach außer 
der Kommandobrücke und den Geschütz
türmen sogar Teile der Deckpanzerung 
entfernt worden waren. Schließlich muß
te der noch verbliebene traurige Rest, 
in dem die Amerikaner nach dem zwei
ten Weltkrieg eine Vergnügungsstätte für 
die „blauen Jungens" ihres Flottenstütz
punktes Jokosuka eingerichtet hatten, 
unter Wasser gesetzt werden. ! 

Die „Mikasa" galt einst als das mo
dernste Schlachtschiff der kaiserlichen 
Marine und spielte im russisch-japani-
nischen Krieg von 1904-05 eine entschei
dende Rolle. Von Kronstadt aus ent
sandte der Zar seine mächtige Ostsee
flotte unter dem Kommando Rojestwens-
kis in die japanischen Gewässer, um die 
früheren Niederlagen von Port Arthur, 
Liauvang und Mukden wettzumachen.Die 
Flotte wurde jedoch bei der Insel Tsu
schima in der Korea-Straße von Admi-
ral Togo vernichtend geschlagen. Togos 
damals erst drei Jahre altes Flaggschiff 
„Mikasa" sank bald nach diesem trium
phalen Sieg im Hafen infolge einer Mu-
nitionsexplosion, wurde jedoch wieder 
gehoben und blieb dann noch bis zur 
Flottenkonferenz von Washington im 
Dienst. 

Seit 1925 bildete die „Mikasa" im Ha
fen von Jokosuka ein japanisches Natio
naldenkmal, das genau so verehrt wur
de wie in England Nelsons „Victory". 
Für sämtliche Schulklassen und patrio
tischen Vereinigungen des Landes war 
es bis zum Ende des zweiten Weltkrie
ges ein vielbesuchter Wallfahrtsort. Als 
dann die Amerikaner kamen, begann die 
Ausplünderung der „Mikasa", die spä
ter von japanischenSdirotthändlern rück
sichtslos fortgesetzt würde. Erstere hat
ten es dabei hauptsächlich auf „Souve
nirs" wie Togos Kapitänssitz, einzelne 
Flaggen, Instrumente oder Schrauben 
abgesehen, während die Händler mit 
ihren Metallschiebungen heimlich Mil l io
nengewinne erzielen konnten. 

Schließlich blieb nurmehr ein küm
merliches Schiffsskelett übrig, das aller-' 
dings noch7 aus rund 4000 Tonnen Stahl 
besteht. Dieses Material soll nun den 
Grundstock für die Wiederherstellung 
des japanischen Nationaldenkmals bi l
den — zur Erinnerung an die ruhmreichen 
Zeiten der japanischen Seegeltung. 

Wo ruht der Schatz des Krösus? 
Goldfieber um einen sagenhaften Nachlaß — Hirten wurden plötzlich reich 

„Er ist reich wie Krösus", sagt man 
auch heute noch von einem Menschen, 
der sozusagen im Gelde schwimmt. Die 
Redensart bezieht sich auf den letzten 
König von Lydien, der 563 v. Chr. den 
Thron bestieg. Die unermeßlichenSchät-
ze, die er in seiner glänzenden Haupt
stadt Sardes östlich von Smyrna in 
Kleinasien anhäufte, wurden sprichwört
lich. Nachdem dort schon vor einigen 
Jahrzehnten von den Amerikanern Aus
grabungen durchgeführt wurden, wobei 
die bisher einzigen lydischen Inschriften 
und Keramiken zum Vorschein kamen, 
ist dort jetzt erneut das Goldfieber aus
gebrochen: Man hofft, nunmehr endgül
tig den sagenhaften Schatz des Krösus 
zu heben, für dessen Vorhandensein in 
der Gegend von Sardes es viele Anhalts
punkte gibt. 

Sardes lag in einer fruchtbaren Ebene 
am Abhang eines 2050 Meter hohen Ber
ges und zum größten Teil auf dem rech
ten Ufer des goldführenden Flusses 
Paktolos. Die Archöologie hat diese Tat
sachen bei ihren Ausgrabungen nicht 
übersehen. Bisher konnten in Sardes al
lerdings nur ein Artemistempel, eine 
schon von Herodot beschriebene und 

1857 durch Spiegelthal untersuchte Ne-
kropole mit zahllosen Grabhügeln sowie 
Ruinen eines Theaters, eines Stadions 
und der Stadtmauer freigelegt werden, 
während man den Schatz des Krösus 
nicht fand. 

Im Laufe der Jahrhunderte wurde der 
Boden von Sardes und Umgebung im
mer wieder nach den Reichtümern des 
Herrschers durchwühlt, die man in ei
nem halben Hundert oder noch mehr 
Tonkrügen vermutet. Manche einfachen 
Bauern oder Hirten wurden plötzlich 
reich, ohne daß man jemals erfuhr, wo« 
her ihre Vermögen stammten. In gai« 
Kleinasien munkelte man dann, daß sie 
Teile des Goldschatzes des Krösus ge
funden hätten. 

Die ernsthaften Archäologen halten na
türlich nichts von solchen Gerüchten. Sie 
verlassen sich lieber auf ihr geschichtli
ches Quellenstudium, ihre modernen Me
tallsuchgeräte und Vermessungen. Eines 
Tages hoffen sie dank dieser Hilfsmffe" 
tel auf den wirklichen Nachlaß des Krö
sus zu stoßen, der so wertvoll sein soll, 
daß die Türkei durch seinen Besitz mit 
einem Schlage zu einem der reichsten 
Staaten Asiens und Europas würde. 

loni Nett: Amateur hat eine Chance 
Allgemeine Abkehr vom Zatopek-Trai ning, das viel Zeit und Energie kostet 

Sehr energisch nahm der bekannte 
deutsche Lsichtathletiktrainer Toni Nett 
in Stuttgart gegen die in letzter Zeit 
häufig vertretenen Tendenzen Stellung, 
die Anforderungen des Spitzensports 
seien automatisch mit einem Konflikt 
zum Amateurstatus verbunden: „Diese 
Ansicht lehne ich ganz entschieden ab. 
Meine internationalen Kontakte und die 
Kenntnis von den Trainings- und Lehr
methoden in den anderen Ländern be
weisen mir, daß der Amateursport durch
aus eine Chance hat!" Nett begründete 
dies mit der allgemeinen Abkehr vom 
Zatopek-Training, das viel Zeit und 
Energie kostet. Statt dessen habe sich 
überall die Auffassung durchgesetzt, daß 
die Intensität eines anderthalbetündigen 

täglichen Trainings die Basis für die 
heutigen Höchstleistungen sei. „Andert
halb Stunden Training kann sich heut
zutage jeder Amateur leisten, wenn er 
vom Willen nach Leistung beseelt ist U. 
die objektiven Voraussetzungen nicht all
zu erschwerend sind!" 

NEW YORK. Einer durch die national
chinesische Agentur „Neues China" her
ausgebrachten Meldung zufolge, ist der 
Volksrepublik China die Hungersnot 
so stark geworden, daß in verschiedenen, 
besonders betroffenen Landesteilen, die 
Bevölkerung die Lebensmittellager ge
plündert haben. Ein Bauernaufstand 
wurde blutig zurückgeschlagen. 
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Angriffen der Indianer auf die Dauer-stand-
halten können. 

I m letzten Augenblick, nachdem Mutter Za-
chary während der heißen Kämpfe von einem 

Voller Bewunderung prüft der Halbblutindianer Johnny Portugal (John Saxon) das lange, in der Sonne schimmernde 
Haar seines schönen Gegenüber. Er weiß nicht, daS Rachel (Audrey Hepburn) ebenfalls Indianerblut in den Adern hat. 
Der mit spannenden Situationen geladene Film mit großer Starbesetzung führt zurück in die Pionierzeit Amerikas. 

In der Wildnis der Prärie 
Ein Farbfilm aus den Pioniertagen Amerikas 

I n Texas führen um das Jahr 1870 die 
Zacharys, eine Farmersfamilie, i n der Wildnis 
der Prär ie einen harten Kampf um das t äg 
liche Brot und gegen den bösen Geist der 
Vergangenheit, der in dem rachsüchtigen, ver
rückten Abe Kelsey (Joseph Wiseman) Gestalt 
angenommen hat. 

Die Zacharys haben schon lange den Haus
herrn verloren, der von den Indianern er
schlagen wurde — aber Mutter Zachary ( L i l -
l ian Gish) hat eine Stütze in ihren Kindern 
Ben (Burt Lancaster), Cash (Audie Murphy), 
Andy (Doug McClure) und Rachel (Audrey 
Hepburn). Doch der alte Kelsey stört den Frie
den des Hauses. 

Er behauptet nämlich, Rachel sei in Wirk 
lichkeit ein Indianermädchen, das von den 
Zacharys einst gefunden und aufgezogen wor
den sei. Auch in der Nachbarschaft führt diese 
Behauptung zu Verstimmungen, zum Beispiel 
bei den Rawlins, deren Oberhaupt Zeb (Charles 
Bickford) ist. Zebs Tochter Georgia (Kipp Ha
milton) liebt nämlich Cash — und Zebs Sohn 
Charlie (Albert Salmi) möchte gern Rachel hei
raten. 

Doch es bleibt nicht nur dabei, daß die 
Zacharys von ihren weißen Freunden gemie
den werden, sondern die Indianer wollen sich 
mi t Gewalt Rachels bemächtigen. Vergeblich 
versucht Ben auf dem Wege der Verhandlun
gen mit den Indianern fertig zu werden. . . 
Und der alte Kelsey verliert zwar für seine 
Schwatzhaftigkeit das Leben, aber er bleibt 
bis zuletzt bei seiner Behauptung, Rachel sei 
keine Zachary. Und endlich gesteht Mutter 
Mattilda ihren Söhnen, daß Kelsey die Wahr
heit gesprochen habe. 

Cash ist sehr ärgerlich und verläßt die Farm 
— aber Ben ist glücklich darüber , daß Rachel 
nicht seine Schwester ist, denn er fühlt sich 
sehr zu ihr hingezogen, nicht als Bruder zur 
Schwester, sondern als Mann zur Frau. Doch 
Rachel w i l l sich für die Familie opfern und 
freiwil l ig zu den Indianern gehen — aber 
Ben hindert sie daran, obwohl wenig Aussicht 
besteht, daß die i m Farmhaus Belagerten den 

Zu Gast an der Tafel der Familie Zachary ist ihr Nachbar 
Zeb Rawlins (Charles Bickford), der hier von Ben (Burt 
Lancaster) und seiner Schwester - Rachel - bedient wird. 

Indianerpfeil tödlich getroffen worden ist, 
taucht Cash auf, um seinen Brüdern zu hel
fen. Er hatte geglaubt, es nicht verwinden 
zu können, daß seine Adoptiv-Schwester eine 
Indianerin ist — doch das Gefühl der Zuge
hörigkeit zu seiner Familie war stärker. 

Und endlich gelingt es, die Indianer zu 
vertreiben. Auf den Trümmern ihres Hauses 
werden die drei Brüder und Rachel sich eine 
neue Zukunft aufbauen. 

Das bezaubernde Mädchen Rachel 
Audrey Hepburn in ihrer großen Rolle 

I n der — wie die Belgier gern sagen — 
„Lichterstadt" Brüssel erblickte Audrey Hep
burn am 4. Mai 1929 das Licht der Welt. Ihr 
Vater stammt aus Irland und ihre Mutter ist 
Holländerin, die Ehe wurde geschieden, als 
Audrey 10 Jahre alt war. 

Die Kindheit verbrachte sie in einem Land
haus in der Nähe der belgischen Hauptstadt — 
wo sich schon eine starke Liebe zum Tän 
zerischen in ihr meldete. Als der Krieg aus
brach ging sie in England zur Schule, aber 
ihre Mutter holte sie nach Holland zurück, 
wo sie unter einem holländischen Namen zur 
Zeit der deutschen Besetzung in Arnheim mit 
dem Ballettstudium begann. Nach dem Kriege 
setzte sie ihre Studien in Amsterdam fort und 
kehrte im Jahre 1948 nach England zurück, wo 
sie sich an der „Rambert 's Ballett School" ein
schrieb. 

Bald meldete sich der Fi lm und das Fern
sehen mi t kleinen Rollen. Ihre erste größere 
Aufgabe erhielt sie an der Seite von Alec 
Guinness in dem Fi lm „The Lavender Hi l l 
Mob." 

Bei den Außenaufnahmen zu dem englisch
französischen Fi lm „Monte Carlo Baby" kam 
sie mit der inzwischen verstorbenen, bekann
ten französischen Schriftstellerin Colette zu
sammen, die sie sofort für die Titelrolle ihres 
Stückes „Gigi" vorschlug, das m einem Broad
way-Theater aufgeführt werden sollte. 

Das war der Sprung nach Amerika — und 
nach Hollywood, wo William Wyler Probeauf
nahmen machte, die zu einem Vertrag mit der 
Paramount führten. 1954 heiratete sie Mel 
Ferrer, ihren Broadway-Partner in „Gigi", mi t 
dem sie inzwischen auch einen gemeinsamen 
Fi lm, „Krieg und Frieden", gedreht hat. Ihre 
größten bisherigen Erfolge waren „Sabrina, ein 
Herz und eine Krone", für den sie den ,Oscar' 
erhielt und „Ariane" (Liebe am Nachmittag) 

Audrey Hepburn und ihr Ehemann führen 
ein ruhiges Leben und haben eine Menge 
Freunde in fast allen Ländern der Welt. Wenn 
sie nicht gerade einen Film drehen, kann man 
sie in Begleitung ihres Yorkshire Terriers ,Fa-

Rom, mous' in Hollywood, New York, Paris, 
London oder Zürich antreffen. 

Der Regisseur des neuen Farbfilms „Denen 
man nicht vergibt" ist „Oskar"-Preis träger 
John Huston. Er gehört heute zu den berühm
testen Männern Hollywoods. Aber bis es so
weit war, mußte er einen langen Weg hinter 
sich bringen. John wurde zuerst einmal Boxer, 
dann wollte er Opernsänger werden. Aber er 
nahm auch hier bald seinen Abschied. Nicht 
lange dauerte seine Karriere als Bildhauer und 
Maler, etwas länger die als Drehbuchautor — 
und nun scheint es, als bliebe er dem Regis
seur-Beruf treu. 

Einer der großzügigsten Filme Hollywoods 
seit Jahren ist „Denen man nicht vergibt." 
Fünf Monate dauerten die Dreharbeiten. Eine 
einmonatige Pause mußte eingelegt werden, 
als Audrey Hepburn sich durch einen Sturz 
vom Pferde Verletzungen zuzog. Der gesamte 
Fi lm wurde in Mexiko gedreht. Den Hinter
grund der Filmhandlung lieferte das Hoch
plateau von Mexiko, im besonderen das Tal 
von Guadiana mit Durango als Mittelpunkt. 

Durango, eine alte Provinzstadt, liegt im 
nördlichen Teil Mexikos. Es gehört zu den ab
gelegensten und einsamsten Gegenden Mexi
kos. Zeitungen und Post treffen mit vier- bis 
fünftägiger Verspätung ein. Obgleich jeden 
Tag ein Flugzeug landete, waren die Verbin
dungen zwischen Durango und der Außen
welt äußerst schlecht. Häufig mußten Flugzeuge 
angefordert werden, wenn dringende Auf
träge ausgeführt werden sollten. Aber bis in 
den Süden nach Mexiko City sind es sieben
hundert Meilen Luftlinie. 

Durangos Abgelegenheit aber bot dem Re
gisseur des Films John Huston und dem Pro
duzenten James H i l l einige große Vorteile. 
Der Himmel ist frei und offen. Keine Tele-
graphenmaste standen den Kameras bei ihren 
Landschaftsaufnahmen im Wege. Das war na
türlich wichtig, wenn man bedenkt, daß das 
Filmgeschehen sich um das Jahr 1870 abge
spielt hat, zu einer Zeit also, in der sich die 
Telegraphenmaste erst in den großen Städten 
und an den Eisenbahnlinien langsam einzubür
gern begannen. 

Selten flog ein Flugzeug in die Schußrichtung 
der Kameras. Kein Verkehr störte mit seinem 
Lärm die Tonaufnahmen. Es herrschte absolute 
Ruhe und Tag für Tag war klarer blauer H i m 
mel. Fünfunddreißig Meilen südlich von Du
rango wurden die Außenaufnahmen gedreht, 
in einer unberühr ten und unkultivierten 
Landschaft, wie die Filmhandlung sie verlangte. 

Eine großartige Besetzung, eine spannende 
Handlung und ein malerischer Hintergrund 
wirken bei diesem spannenden Fi lm zusam
men. 

Als Audrey Hepburn, die Trägerin d^r 
Hauptrolle, während der Dreharbeiten zu 
„Denen man nicht vergibt" vom Pferd gestürzt 
war, war das erste, was sie von ihren Kollegen 
erbat, absolutes Schweigen über den Vorfall, 

Auf dem Rücken ihres Pferdes fühlt sich Rachel, die heiß
umstrittene Tochter einer Farmerfamilie aus Texas, der 
Herkunft nach ein Indianermädchen, durchaus wie zu Haus*. 

bis sie ihn selbst ihrem Gatten Mel Ferrer 
mitgeteilt habe. Ihre Kollegen erfüllten diesen 
Wunsch, bis es gelungen war, Mel Ferrer ans 
Telefon zu bekommen, was gar nicht so ein
fach war, wenn man bedenkt, daß die Dreh
arbeiten in Durango stattfanden, einer sehr 
abgelegenen Provinzstadt im nördlichen 
Mexiko und Hollywood mehr als weit entfernt 
lag. Audreys Partner in „Denen man nicht ver
gibt" ist Burt Lancaster. Die Regie liegt in 
Händen von John Huston, die Produktion 
leitet James Hi l l , das Drehbuch schrieb Ben 
Maddow. I n weiteren Hauptrollen: Audie 
Murphy, John Saxon und Charles Bickford. 

Burl Lancaster, Schauspieler und Produzent 
Er gefiel und wurde verpflichtet 

Burton Stephan Lancaster wurde am 2. No
vember in Manhattan geboren. Er ging in 
New York zur Schule und zeichnete sich bald 
durch besondere sportliche Fähigkeiten aus, so 
daß er nach Beendigung des Gymnasiums an 
der Hochschule für Leibesübungen immatriku
lierte. Bald jedoch entdeckte er seine Leiden
schaft für die Welt des Zirkus und tauschte 
das Studentenleben gegen eine Anstellung bei 

Vergeblich holt der Farmerssohn Charles Rawlins (Albert 
Salmi) um die Hand der schonen Nachbarstochter an. Er 
ahnt noch nicht, daß er eine Indianerin zur Frau begehrt. 

Der einzige, der nicht über die indianische Abstammung Rachels entsetzt ist, ist ihr ältester Bruder Ben, denn tr 
fühlt sich nicht nur als Bruder zu dem hübschen Mädchen hingezogen. In den harten Kämpfen, die entbrennen, erweist 
(ich bald darauf der tapfere, sympathische Ben als Rachels bester Freund. (Sämtliche Aufnahmen; United Artists) 

dem kleinen Zirkusunternehmen- •Kay Bro
thers, wo er neben freier Station drei Dollar 
die Woche bekam. 

Fünf Jahre lang zog er mit seinem Partner 
Nick Cravat, der später auch Partner in man
chen seiner Filme werden sollte, von einer 
Stadt in die andere. Als er dieses Wander
leben satt hatte, kündigte er und fuhr mit 20 
Dollar Barschaft in der Tasche nach Chikago. 

Dort bewarb er sich in einem großen Wa
renhaus als Lastwagenfahrer, aber sein l ie
benswürdiges Auftreten und sein gut sitzender 
Anzug beeindruckten den Personalchef so sehr, 
daß er ihn als Hausdetektiv einstellte. Später 
avancierte er zum Verkäufer in der Herren
konfektionsabteilung. Doch allzulange hielt er 
es nicht aus. 

Er wechselte über in einen Kühlschrank
konzern, reparierte Kühlschränke und be
diente die Heizung. Der nächste Job brachte 
ihn in ein Konzertbüro, wo es seine Aufgabe 
war, Konzertabonnements in kleineren S täd 
ten abzusetzen. Noch bevor er diese Tätigkeit 
satt haben konnte, brach der Krieg aus, und 
Burt Lancaster wurde Soldat. 

Der Krieg verschlug ihn nach Nordaf'rika, Ita
lien und Oesterreich, wo er schließlich seine: 
Zirkustalente wegen an eine Fronttheater 
truppe kommandiert wurde. Kurz vor Kriegs 
Schluß verbrachte Lancaster seinen Urlaub r 
New York. I m Fahrstuhl, der ihn in das Bür 
seiner Braut bringen sollte, kam er mit einei 
Fremden ins Gespräch, der ihn die ganz 
Zeit kritisch beobachtet hatte. 

Der Mann entpuppte sich als ein bekannte 
Broadway-Regisseur und bat ihn um ein« 
Leseprobe. Lancaster ging auf das Angebe 
ein und erhielt tatsächlich die Rolle des Ser
geanten Mooney in „A Sound of Hunting" 
Unter einigen Schwierigkeiten bekam er kura 
vor Beginn der Theaterproben seine Entlas
sungspapiere vom Militär. 

Bei der Aufführung des Stückes entdeckte 
ihn der Theateragent Harold Hecht Er wurde 
zu Probeaufnahmen bestellt, gefiel und wurde 
für seinen ersten F i lm „The Killers" ver
pflichtet. Seitdem hat Burt Lancaster, der nie 
in seinem Leben Schauspielunterricht genom
men hat, in sieben Jahren eine Karriere h in 
ter sich gebracht, die selbst für Hollywood 
beispiellos ist. Der Schlüssel zu seinem Erfolg 
liegt in seinem künstlerischen Unterneh
mungsgeist. 

Den Entschluß, zugleich Produzent und 
Schauspieler seiner eigenen Filme zu werden, 
verdankt er Harold Hecht, der ihm den Vor
schlag machte, zusammenzuarbeiten und s p ä 
ter eine eigene Produktion zu gründen. Lan-

v caster ging auf diesen Vorschlag ein und 
nach anderthalb Jahren drehten sie bereits 
ihren ersten gemeinsamen Film. 

Seitdem ist die Hecht-Lancaster-Filmpro-
duktion zu einem Begriff i n der Filmindustrie 
geworden. Burt Lancaster spielte in 18 Filmen 
die Hauptrolle und alle Filme waren Kassen
schlager. 

Ende des Krieges heiratete er Norma A n 
derson, die er in Italien kennengelernt hatte. 
Er lebt mit seiner Frau und seinen fünf K i n 
dern in Beverly Hills und sagt von sich, daß 
er glücklich ist. 
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Den Kater rechtzeitig bekämpfen! 
Was man im Fasching beherzigen sollte 

WARM UND ELEGANT GEKLEIDET 
ist man mit den hier gezeigten Modellen. Bei dem Complet l i n k s ist der aparte Schnitt 
des Mantels beachtenswert. — R e c h t s : Ein Deux-Pièce aus einem kittfarbenen reinwol
lenen Streichgarn. Die vorn anliegende Jacke ist seitlich geschlitzt. (Foto: Kürten-IWS) 

Nun sind wir wieder mitten im Fasching. 
Und so ist es an der Zeit, nicht nur von 
den glänzenden, in Hochstimmung verlaufen
den Festen, sondern auch vom „Tage da
nach" zu sprechen, der uns nicht selten mit 
einem Katzenjammer die vorangegangene 
Fröhlichkeit büßen läßt. 

Nun, es gibt zwei Möglichkeiten, dem Kat
zenjammer ein Schnippchen zu schlagen. Die 
erste besteht darin, schon während des Festes 
selbst entsprechend vorsichtig zu sein, die 
zweite rekrutiert sich aus den „Kampfmaß
nahmen" am nächsten Morgen. Beginnen wi r 
mit dem Festabend: 

Wer ausgeruht, möglichst nach ein oder 
zwei Stunden Gesundheitsschlaf und mit 
einem kräftigen Abendessen im Magen auf 
einen Ball kommt, ist schon von Anfang an 
nicht so kateranfällig wie die müde, ab
gehetzte Frau, die bereits am Abend die 
dunklen Schatten unter den Augen mit Make
up verbergen muß. 

Während des fröhlichen Treibens selbst 
sollte man, ohne sieh in der Freude stören 
zu lassen, ein bißchen Maß halten. Lieber bei 
einer Sorte Alkohol bleiben als wahllos m i 
schen, lieber in kleinen Schlucken genießen, 
als das alkoholische Naß gläserweise hinun
terzustürzen, lieber beim Rauchen etwas brem
sen und darauf achten, daß man bei der ge-

Die Langeweile grassiert in der Familie 
Viele Eltern sind heute unglücklich darüber, 

daß sich ihre Kinder mehr oder weniger dem 
häuslichen Kreis entziehen oder sich verschlie
ßen. Gewiß üben die verschiedenen kollek
tiven Unterhaltungsformen, wie Radio, Kino 
oder Fernsehen, eine große Anziehungskraft auf 
unsere Jugend aus, doch man sollte hier 
bremsen, zumal ihr Einfluß in vielen Fällen 
nicht sehr gut i s t 

Aber was soll so ein junger Mensch schon 
tun, wenn er nie gelernt hat, mit sich selber 
etwas anzufangen, und wenn seine Eltern 
„ihre Ruhe" haben wollen, weil auch sie mit 
sich selbst und mit ihren Kindern nichts an
zufangen wissen. 

Einsichtige Eltern kommen da zumeist nicht 
um die Erkenntnis herum, daß es vor allem 
an ihnen selbst liegt, ob in ihrer Familie, was 
Unterhaltung anbelangt, ein schlechtes oder 
gutes „Betriebsklima" herrscht 

Die Familie ist da in einer überal ter ten 
Form der Unterhaltung steckengeblieben, wo
bei lediglich das Campingleben eine Aus
nahme darstellt Vom Camping sind Eltern 
und Kinder meist gleichermaßen begeistert 
und es ist für beide Teile ein schönes und 
befriedigendes Erlebnis. 

Aber wer von uns erinnert sich nicht mit 
Unbehagen an jene gemeinsamen Sonntags-
spaziergänge, wo w i r Kinder immer voran-

Mit gutem Willen läßt sich vieles erreichen 
gehen mußten und wo es alle Augenblicke eine 
Kr i t ik aus dem Hintergrunde gab. 

Gewiß ist es nicht notwendig, daß sich nun 
die Unterhaltungsformen restlos nach den 
Wünschen der Kinder richten, aber wenn man 
sich sehr früh bemüht, auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen, ist schon viel gewon
nen. Seit wi r bemerkten, daß der Bub viel 
Interesse für Fußball zeigte, gingen mein 
Mann und er öfter auf den Fußballplatz. Wir 
schafften uns ein Tischtennis an, das ab
wechslungsweise mit Federball bei uns ge
spielt wird und wo eine Partie Eltern gegen 
Kinder nicht immer zugunsten der Jüngeren 
ausgehen muß. 

Es gelang dem Vater, den Buben für ein 
richtiges Hobby zu interessieren, über dem 
beide gemeinsam brüten und sich unterhal
ten. Und seit die Tochter entdeckte, daß man 
sich mit selbstgemachter Garderobe nicht nur 
billiger, sondern auch abwechslungsreicher 
und persönlicher kleiden kann, ist sie von der 
Nähmaschine nicht mehr wegzubringen und 
kommt immer Wieder, sich Rat bei der Mutter 
zu holen. 

Man muß diesen Beschäftigungen natürlich 
zuerst einmal seinen guten Willen und seine 
Zeit leihen, sie müssen möglichst interessant, 
spannend und der jugendlichen Ausdauer an
gepaßt sein. 

Amüsantes amüsiert notiert / Das interessiert die Frau 
Kinder in nicht-schulpflichtigem Alter leben 

Ihrer Zeit heute voraus, sagt die englische 
Psychologin Elizabeth Simmonds Durch comic 
Strips und kosmische Spielzeuge ist ihre Vor
stellungswelt mit Raumraketen, Marsmenschen 
und Planetoiden so erfül l t daß Lehrer alle 
Mühe haben, sie auf den Boden der Wirk
lichkeit zurückzuführen. 

Dave Hudson betrat vor Ladenschluß einen 
Damenfrisiersalon in Stokesley (England) und 
bat die Friseuse: „Schneiden Sie mir schnell 
eine Yul-Brunner-Glatze, sonst verliere ich 
eine Wette!" Vergeblich versuchte das Mäd
chen ihm das auszureden. Dave bestand dar
auf, gewann die Wette und heiratete die F r i 
seuse, die sich in seine Glatze verliebt hatte 

Eileen Beasley, eine Nationalistin aus Llan-
genech in Wales, bezahlt solange keine Miete, 
bis sich der Gemeinderat entschloß, die orts
üblichen Mietsverträge auch in walisischer 
Sprache drucken zu lassen. In der Zwischen
zeit war sie zwölfmal gerichtlich verurteilt 
und einmal zwangsgeräumt worden. 

Als Susanna de Viaggio bei San Isidro (Ar
gentinien) mit einem Plattfuß am Wagen auf 
der Straße stand, hielt kein vorbeifahrender 

Caballero. Drei Fußgänger dagegen riskierten 
schmutzige Finger und wechselten den Rei
fen. Als Susanna das Werkzeug im Koffer
raum verstaute, sprangen sie in den Wagen 
und fuhren ohne sie davon. 

Im Juni wollte Cornelius Sarsfield, ein 
83jähriger Ire, seine Töchter in London be
suchen, kam aber nie an. Jetzt entdeckten 
sie ihn in einer Londoner Pension, in welcher 
er seitdem gelebt hatte. Der Zweck der Reise 
war ihm total entfallen. 

Die 35jährige Witwe Jean Corbett aus Bar
net (England) gewann im Fußballtoto 350 000 
Mark. Jetzt sucht sie zu dem Geld einen pas
senden Mann bis zu 40 Jahren. Das Aussehen 
ist ihr gleich, er muß sich aber um ihre drei 
Kinder und um die Hausarbeit kümmern, 
von der sie nicht viel hält. 

Zehn Tage Haft erhielt Juana Parovifz aus 
Buenos Aires, weil sie den betrunkenen 
Augusto Sacionalik mißhandelt hatte. Nach 
der Geburt des persischen Thronfolgers hatte 
er ihn und seine Mutter Farah Diba laut 
hoch leben lassen, was Juana in Harnisch 
brachte, denn sie ist eine glühende Anhän
gerin Sorayas. 

Schmackhafte Sachen - aus Roten Rüben 
Salat, Ragout, Borschtsch 

Sehr zu Unrecht spielen die Roten Rüben 
eine nur untergeordnete Rolle auf unserem 
Speisezettel. Daß die Roten Rüben, ein v i t 
aminreiches Knollengemüse, köstliche, preis
werte, überraschende Speisen ergeben, wissen 
die wenigsten Hausfrauen. Hier ein paar neue 
Rezepte: 

Rote-Rüben-Saiat 
150 Gramm Brühreis körnig kochen. 500 

Gramm gegarte Rote Rüben würfelig schnei
den, desgleichen zwei Gewürzgurken und mit 
dem Reis vermischen. Mayonnaise mit Joghurt 
oder Rahm verquirlen, ein wenig geriebenen 
Meerrettich darunter rühren, über den Salat 
geben und eine Stunde ziehen lassen. Mit 
Eischeiben garnieren. 

Rote-Rübe-Ragout 
Eine oder zwei Rote Rüben weichkochen, 

schälen, würfelig schneiden. Eine feingehackte 
Zwiebel in Fett anschmoren, zwei bis drei ge
würfelte Essiggurken und die Roten Rüben 
zugeben. Mit Salz, Pfeffer, saurem Rahm und 
Zitronensaft abschmecken, mit einer kleinen 
Mehlschwitze binden. Kurz durchziehen lassen. 
Zu Salzkartoffeln oder körnig gekochtem 
Heis reichen. 

Rote-ROben-Scheiben 
Eine große Rote Rübe weichkochen, schälen 

und in dicke Scheiben schneiden, salzen und 
mit Zitronensaft beträufeln. Die Scheiben ein
zeln in Ei und Semmelmehl wenden und in 
reichlich Fett auf beiden Seiten kross braten. 
Kartoffelmus bergartig auf eine vorgewärmte 
Platte häufen, die Bratlinge drumherum legen, 
mit gebratenen Zwiebelringen garnieren. 

Rote Rüben gefüllt 
Rote Rüben nach Bedarf werden weichge

kocht, geschält und ausgehöhl t Aus gekoch
ten Kartoffeln, Gewürzgurke, einem Apfel, 
Meerrettich, verschiedenen Kräutern und Ge
würzen und Mayonnaise einen pikanten Kar
toffelsalat herstellen, durchziehen lassen und 
in die Roten Rüben füllen. 

Borschtsch 
Feingeschnittenen Weißkohl und Suppenge

müse in Fett andünsten und mit Knochen
brühe auffüllen. Wenn das Gemüse gar ist, 
Rote Rüben roh in die Suppe reiben. Mit Salz 
und Pfeffer und einer Prise Zucker abschmek-
ken. Einmal aufkochen lassen und reichlich 
saure Sahne hineinquirlen. 

Mi t diesen Beschäftigungen lassen sich „spie
lend" drei oder vier Abende in der Woche aus
füllen, was nicht ausschließt, daß man auch 
einmal gemeinsam ins Kino geht oder die K i n 
der mit Freunden gemeinsam einen Abend 
verbringen können. 

Auf jeden Fall gibt es genug Möglichkeiten, 
die Jugendlichen so zu beschäftigen, daß sie 
es mit uns gemeinsam und mit Freude tun, 
und sie nicht durch die Gleichgültigkeit und 
Phantasielosigkeit der Eltern automatisch 
auf die Straße getrieben werden. 

Gutes Rezept 
Neun englische Ehemänner, die Einfamilien

häuser in einem Straßenquadrat von Walsall 
bewohnen, haben ein gutes Rezept schimpfen
de Ehefrauen zu beruhigen. Sowie eine mit 
der Gardinenpredigt beginnt, öffnet ihr Mann 
Fenster und Türe nach der Hofseite und ruft: 
„Orkan auf meiner Seite, Jungens!", worauf 
die anderen heraustreten, um zuzuhören. 

wohnten Zigarettensorte bleibt oder eine leich
tere w ä h l t statt mit s tärkerem Kraut einfach 
los zu sündigen. 

Wer an starken Kaffee gewöhnt ist, mag 
ruhig zwischendurch ein paar kleine Tassen 
von dem belebenden 'heißen Trunk schlürfen 
und sie werden guttun — wer aber nicht zu 
den ständigen Kaffeeschwestern zählt, w i r d 
auch hier sehr vorsichtig sein müssen: sonst 
werden die kurzen Stunden Schlafzeit gestört 
und der Weckruf am Morgen tut noch mehr 
weh. n 

Dann der Morgen nach dem Ball. Ein Bad 
oder eine Brause sind auf jeden Fall nötig. 
Zum Frühstück fehlt uns wahrscheinlich der 
Appetit Trotzdem soll man sich nicht mi t 
nüchternem Magen ins Tagewerk stürzen. Es 
gibt verschiedene Varianten von Kater f rüh-

Manche Männer... 
. . . sind schon zu lange verheiratet, um 
noch zu sagen, was sie wirklich denken, 
. . . hä t ten nettere Frauen, wenn sie sie 
netter behandeln würden 
. . . bemerken sofort, was fehlt, doch st« 
sehen nur selten, was da Ist 
. . . furchten für ihre Autorität, wenn sie 
zu Hause einmal l iebenswürdig sind 
. ' . . totirden weniger ausgehen, wenn 
ihre Frau sich mehr Mühe geben würde, 
sie ans Haus zu fesseln. 
...die draußen eine Delikatesse sind, 
sind zu Hause oft ungenießbar. 
... suchen oftmals draußen, was sie da* 
heim sehr viel preiswerter bekommen 
können. 
... heiraten eine geliebte Frau, um st« 
dann wie eine Haushäl ter in zu behan
deln 

stücken — jeder schwört auf die seine. Da« 
Ueblichste sind saure Heringe, Salzgurken, 
Sardellenringe und dazu Sodawasser oder 
ein sonstiges kohlensäurereiches Getränk. 

Manche Leute pflegen ihren Kater mit Milch 
zu besänftigen: frische, rohe Milch, in kleinen 
Schlucken getrunken, dazu Rahmkäse auf f r i 
schem hauchdünnen B r o t Viele Studenten 
sind auf heiße Würstchen mit Bier eingestellt 

Das wirklich wirksame Katermittel aber ist 
und bleibt der Schlaf, möglichst nach einem 
lauen Bad und bei offenem Fenster. Wer 
schlafen kann, bis er (oder sie) sich ausgeruht, 
munter und f i t fühlt — der ist ein Glücks
pilz. 

Erschreckende Bilanz in England 
Mehr Haushalts- als Verkehrsunfälle 

Anläßlich der Haushalts-Sicherheits-Woche 
in England gab die Gesellschaft zur Verhü
tung von Unfällen Zahlen bekannt welche 
eine deutliche Sprache reden. Täglich sterben 
in England 20 Menschen bei Verkehrsunfällen, 
aber 21 durch Unfälle in der Wohnung. Ver
brennungen, Verbrühungen, Vergiftungen, 
Tod durch Gas und Elektrizität fordern j äh r 
lich 8000 Opfer. Die ärztliche Behandlung 
von Haushaltsunfällen kostet den staatlichen 
Gesundheitsdienst im Jahr das runde Sümm
chen von 5 Millionen Pfund Sterling. 

Frauen und Mädchen sind naturgemäß mehr 
bedroht als Männer und Knaben. Sie stel
len 63 Prozent der Toten und Verunglückten. 
Jeder zehnte ist ein Säugling. Zur größten 
Unfallsgruppe gehören alte Leute über 65. sie 
sind an tödlichen und nichttödlichen Unfäl1-
len mit 73 Prozent beteiligt. Kinder im Alter 

bis zu vier Jahren bilden mi t 18 Prozent dl« 
zweitgrößte Gruppe Vom 5. bis zum 44. Le
bensjahr sinkt die Unfallziffer, um vom 45. 
wieder schnell zu steigen. 

Die Unfallursachen sind zahlreich wie Sand 
am Meer: baufällige Wohnungen, dilettantisch 
ausgeführte Reparaturen, schadhafte Gas-
und Lichtleitungen, glatte Fußböden, offen« 
Feuer, spielende Kinder, rutschende Teppiche, 
unbeleuchtete oder schadhafte Treppen. 20 
Prozent der Todesfälle gehen auf Vergiftun
gen, zehn auf Verbrennungen zurück. Jede 
fünfte Frau mit Brandwunden hatte dies« 
der Eitelkeit zuzuschreiben. Sie bewundert« 
sich in einem Spiegel, der unsachgemäß in der 
Nähe einer offenen Feuerstelle, meistens über 
dem Kamin oder neben dem Gaskocher, an
gebracht war. 

Das Augen-Make-up richtig angewandt 
Lidschatten in Salbentiegeln 

Für die jetzt wieder in Mode gekommene „Augengarderobe* 
der Frau hat sich die Kosmetik-Industrie besonders viele „Mo
delle" einfallen lassen. In ihrer Werbesprache heißt das, daß das 
Ausren-Make-up in dieser Saison genauso zum Angezogensein 
der Frau gehört wie etwa der Lippenstift oder der Tupfen Puder 
für die spiegelnde Nase. 

Das Augen-Make-up ist zur Wissenschaft geworden, in der es 
Anfänger und Fortgeschrittene gibt. Eine teure Wissenschaft! 
Wenn man alle diese Tinkturen und Instrumente, die zu einer 
kompletten „Augenausstattung* gehören, kaufen wollte, dann 
könnte man getrost einen Fünfzigmarkschein auf den Tisch einer 
Parfümerie legen. Aber man kann ja auch in Raten kaufen, und 
die „Augenbar" zu Hause auf den Spiegeltischen muß nicht 
gleich perfekt sein. 

Immerhin nach und nach hat sich auf dem Augenschminktisch doch einzu
finden: ein Spiralstift zum Tuschen und „Hinaufrollen'' der Wimpern. Es gibt 
diesen Stift in vielen verschiedenen Farben Er ersetzt die Wimperntusche von 
gestern. Ferner ein Stift für den Lidschatten und einen anderen für die Kon
turen und den hauchdünnen Gazellenstrich am äußeren Rand unseres Augen
lides. Für Braun oder Schwarz hatten wir uns bislang bei diesen Stiften ent
schieden, je nach Wimpernfarbe. 

Heute paßt man die Farbe der Stifte dem Auge an, i n der Absicht, die Leucht
kraft des Auges zu erhöhen und das Auge Mittelpunkt in unserem Gesieht wer
den zu lassen Selbstverständlich gibt es Ltdschatten nach wie vor in hübschen 
kleinen Salbentiegeln. Dicke, in Oel getränkte Papierblätter stellen sich als 
Bauschentferner vor, die am Abend oder bei einem krummen verunglückten 
Strich den ganzen Augenzauber in einem Zug wegzuwischen in der Lage sind. 
Für die wilden Augenbrauen gibt es neuerdings „schreibende 0 Augenbrauen

stifte und Pinsel, die jedes Härchen einzeln unter Kon-
: • trolle nehmen. 

Es ist übrigens durchaus chic und modern, auch am 
Tage mit „bunten" Augen herumzulaufen. Nur werden 
jene Damen, die echte Damen sind, von selbst jene be
rühmte Nuanderung treffen. Ein Rat: Sparsam mit den 
Farben umgehen und sie erst mit fortschreitendem 
Tag deutlicher sprechen lassen.' 
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T o m m y fuhr i m Schornstein der „Queen M a r y " 
Auswanderer wollte heim zu Frau und Tochter - Nach zwei Tagen Seefahrt erwischt 

SOUTHAMPTON. Auf ungewöhnliche 
Weise reiste der 33jährige Tommy Glenn 
auf der „Queen Mary" von New York 
heim nach England. Mit einer Tüte 
Apfelsinen als . erpflegung versteckte 
•t sich im hintersten Schornstein des 
Luxusschiffes und harrte dort zwei Ta
ge lang aus. Dann aber erwischte man 
ihn, als er sich unter Deck schlich, um 
eine Waschgelegenhsit zu suchen. Am 
Ziel der Reise - in Southampton — ver
urteilte ein Gericht ihn jetzt zu 20 Pfund 
(fast 240 DM) Strafe. 

Nicht Abenteuerlust verleitete Glenn 
dazu, als blinder Passagier über den At
lantik zu gondeln, sondern die Sehn
sucht nach seiner kranken Frau Elisa
beth. Vor drei Jahren war er mit ihr 
nach Kanada ausgewandert. Es wurde 
eine große Enttäuschung. Als Textilarbei
ter konnte er nur schwer Arbeit finden. 
Immer wieder bemühte er sich vergeb
lich. Schließlich versuchte er sogar, als 
Berufssoldat unterzukommen. Inzwischen 
brachte Elisabeth ein Töchterchen zur 
Welt. Die kleine Familie steckte in einer 
verzweifelten Lage. Als es dann endlich 
Tommy Glenn gelang, eine Stellung zu 
finden, wurde der Gesundheitszustand 
der Frau, die an chronischem Asthma li t t , 
immer schlechter. Nach einer Weile muß
ten die Aerzte ihr raten: „Kehren Sie 
schleunigst nach England zurück! Sie 
können das Klima hier nicht vertragen." 

Mit dem 16 Monate alten Kind flog die 
Frau nach Hause. Tommy konnte nicht 
mitfliegen. Dafür reichte das Geld nicht. 
Doch allein hielt er es nicht mehr in Ka

nada aus. Er beschloß, nach New York 
zu trampen und sich dort vom britischen 
Konsul weiterhelfen zu lassen. Es wur
de eine mühselige Reise. Per „Anhalter" 
kam Tommy am Hudson an. Der Konsul 
fand seine Geschichte sehr bedauerlich, 
erklärte jedoch, daß er nichts tun kön
ne. 

Im Hafen, an dem Pier 92 lag die 
„Queen Mary". Traurig spähte Tommy 
zu dem Schiff hinüber und dachte an 
seine Elisabeth. Da bemerkte er, daß 
man das Schiff zur Besichtigung freige
geben hatte. Er kaufte sich eine Tüte 

Apfelsinen, zahlte 50 Cent „Eintritts
geld" und ging zusammen mit vielen 
Neugierigen an Bord. Als er sich unbe
obachtet fühlte, trat er schnell durch ein 
schmales Türchen in den hinterenSchorn-
stein ein, fand darin eine gebogene 
Stahlplattform und ließ sich darauf nie
der. Nach ihm endlos erscheinendem 
Warten atmete er auf. Das Schiff setzte 
sich in Bewegung. 

Unbestraft kam Tommy nicht davon, 
aber er ist jetzt wenigstens wieder zu 
Hause bei seiner Frau und seinem 
Töchterchen. 

1500 Einwohner leben in einer Höhle 
Ziegelei wurde Schlupfwinkel der Unterwelt — Polizei entdeckte eine „Geisterstai 

BOGOTA. Eine schaurige Entdeckung 
machte die Polizei in Bogota (Kolumbien) 
bei einer Fahndungsaktion gegen die 
Unterwelt. Zwölf Straßenzeilen von der 
Plaza Balivar entfernt sahen die Beam
ten plötzlich einen Höhleneingang. Als 
sie eindrangen, bot sich ihnen ein unbe
schreibliches Elend. In dem unterirdi
schen Labyrinth hausten 1500 Menschen, 
von denen die Behörden bis dahin keine 
Ahnung hatten. 

Sofort wurde das ganze Gebiet um
stellt und dann systematisch untersucht. 
Dabei stieß man auch auf Schlupfwinkel 

B e i G e f a h r N u m m e r 9 - 9 - 9 wählen! 
Londons vorbildlicher Notdienst - Scotland Yard an der Strippe 

„Sie wollen nach London fahren? — 
Dann merken Sie sich eine Telefonnum
mer. Sie ist ganz einfach zu behalten, 
und ich hoffe, daß Sie sie nicht brauchen, 
aber immerhin: die Nummer lautet 999 
Wenn Sie die Polizei, einen Krankenwa
gen oder gar die Feuerwehr brauchen, 
wählen Sie einfach 9-9-9." 

Herr Nielson aus Kopenhagen, der ge
schäftlich nach London reisen wollte, 
lachte über den Rat seines Freundes. 
„Was soll mir schon passieren?" fragte 
er, aber als er dann aus dem Restau
rant in der Nähe des Picadilly Circus 
kam, seinen Leihwagen suchte und ihn 

Brüder gaben kriminelle Hilfe 
Oberstaatsanwalt suchte zweieinhalb Jahre nach Beweis für eine Lüge 

HANNOVER. Ein Verkehrsunfall vom 
Dezember 1957 hatte jetzt mit einem 
Strafprozeß in Hannover ein interes
santes Nachspiel. Damals hatte ein 
Transporter einen Motorrollerfahrer 
überfahren und getötet. Der Ifcalter des 
Wagens, ein 34 Jahre alter Handelsver
treter sagte damals vor Gericht, er sei 
unschuldig, weil nicht er, sondern ein 
unauffindbarer Fremder den Unglücks
wagen gesteuert hätte. Trotzdem wurde 
der Handelsvertreter, nach schwierigen 
Ermittlungen, im Dezember 1956 zu 18 
Monaten Gefängnis verurteilt und der 
Trunkenheit am Steuer, fahrlässigen Tö
tung und Fahrerflucht überführt. Die ent
lastenden Aussagen des einen Bruders 
erschienen dem Oberstaatsanwalt aber 
so haarsträubend, daß er nach Bewei
sen suchte, um ihn der Lüge zu über
führen. 

Nach Schilderung dieses Zeugen, des 
Bruders Nr. 2, konnte der Handelsver
treter, Bruder Nr 1, nidit der Täter 
sein. Er, der Znuge, habe an jenem 
Abend aus dem Wirtshaus vom Karten
spiel kommend nach Hause gehen wol
len. Da sei der Unglückswagen, mit ei
nem Fremden am Steuer, an ihm vor
beigebraust. Nichts Gutes ahnend.rsei er 
zu Bruder Nr. 3 gegangen, habe sich 
dessen Wagen geliehen, um Bruder Nr. 
1 SU suchen. Er habe ihn gefunden und 
heimgebracht. Bruder Nr. 1 sei es an 
jenem Abend schlecht: geworden. Des
halb habe er mit seinem Transporter 
angehalten. Iis sei ein Fremder gekom
men und habe sich erboten, ihn nach 
Hause zu fahren. Dieser Fremde hätte 
dann auch dar. Motorrollermann über
fahren. Nach dem Unfall hätte der 
Fremde kurz angehalten, Bruder Nr. 1 
sei ausgestiegen, und der Fremde sei 
mit dem Wagen geflüchtet. 

Dieser Geschichte ging df.i Oberstaats

anwalt nach. Die Wirtschaft und die 
Skatrunde vor dreieinhalb Jahren wur
den ermittelt. Als Zeugen berichteten 
die Skatspieler, Bruder Nr. 2 habe die 
Skatrunde erst verlassen, als Bruder Nr. 
3 aufgeregt ins Lokal gestürzt kam. Zu 
jener Zeit, das ergab die Nachprüfung 
war das Unglück schon geschehen. Der 
Täter, Bruder Nr. 1, hatte den Mann 
überfahren und ihn hilflos liegen lassen. 
Dann war er zu Bruder Nr. 3 gefahren 
und stellte den Wagen am Straßenrand 
ab. Bruder Nr. 3 ging zu Bruder Nr. 2, 
es wurde die Entlastungsaktion für ein 
gutes Al ib i besprochen und mit dem 
Wagen des Bruders Nr. 3 wurde der 
Täter nach Hause gefahren. Da Bruder 
Nr. 2 bis zuletzt bei seiner falschen 
Aussage blieb, verweigerte ihm der Rich
ter die Strafmilderung nach Paragraph 
157 StGB (für falsche Aussagen von 
Angehörigen) und verurteilte den am 
Unfall vor dreieinhalb Jahren unbeteilig
ten Bruder Nr. 2 zu sechs Monaten Ge
fängnis mit Bewährung. 

nicht fand, erinnerte er sich an den Rat 
und die Nummer. Er ging zum nächsten 
Telefon und wählte 999. 

„Hier Notdienst", meldete sich eine 
Stimme, „wen wünschen Sie?" 

„Die Polizei". 
„Ich verbinde". 
Eine Sekunde später sprach Herr Niel

son mit Scotland Yard. Er erzählte dem 
Beamten, daß sein Wagen gestohlen 
worden sei, gab die Registrierungsnum
mer des Fahrzeuges und den Ort des 
Diebstahls an. Als er einhängte, lief die 
Fahndung bereits an. Der Beamte, der 
das Gespräch aufgenommen und die An
gaben auf ein Formular übertragen hat
te, legte das Original auf ein Fließband, 
wo es zum Tisch des Beamten rollte, der 
den Funkspruch-Kontakt mit den 350 
Streifenwagen und -Booten der Londo
ner Polizei aufrechterhält. Eine Kopie 
ging an die Fernschreibzentrale. 

Binnen Minuten war jede Funkstreife, 
jedes Polizeirevier benachrichtigt: „Ver
mißt, schwarzer Austin, Baujahr 1959,Zu-
lassungsnummer GHIL 436". Die Suche 
begann. Sie hatte sogar überraschend 
schnell Erfolg. Aus alter Erfahrung wuß
ten die Polizisten, daß die meisten Au
todiebe den gestohlenen Wagen nur für 
eine kurze Spritztour verwenden. Sie 
konzentrierten ihre Bemühungen auf die 
Gegend des Diebstahls und fanden den 
schwarzen Austin auch sehr bald. 

Herr Nielson staunte, die Polizei we
niger, denn allein in London werden 
jedes Jahr rund 20.000 gestohlene Autos 
sichergestellt. 

„Der Notdienst", versichert ein leiten
der Beamter von Scotland Yard, „hat 
sich großartig bewährt. Wir geben uns 
alle Mühe, der Oeffentlichkeit und den 
Besuchern unseres Landes förmlich ein
zuhämmern, daß sie die Nummer 999 
anrufen sollen, wenn sie Hilfe brauchen. 
Zwar beschränkt sich der Dienst auf 
Fälle, bei denen die Polizei, die Feuer
wehr oder ärztliche Dienste gebraucht 
werden, aber die Vermittlung weiß auch 

Rauchwolke entlarvt Geldtaschenräuber 
Offenbacher konstruierte Tasche mit Knalleffekt - Banknoten werden rot gefärbt 

Hilfe, wenn es sich um andere Dinge 
handelt." 

Nicht weniger als 200 000 Anrufe, die 
999 erreichen, werden pro Jahr an Scot
land Yard weitergeleitet. Viele davon 
verursachen einen unnötigen Arbeitsauf
wand, wie beispielsweise die — es sind 
mehr als 10 000 im Jahr —, bei denen 
die Anrufer mitteilen, daß ihr Hund, 
ihre Katze oder der Kanarienvogel ver
schwunden seien, oder, die, bei denen 
Klage geführt wird, daß die lieben Nach
barn zu laut seien, daß ein Betrunkener 
die Ruhe störe oder daß sich eine ver
meintlich gefährliche Gestalt vor dem 
Hause herumtreibe. 

Alle Anrufer werden gleich höflich und 
aufmerksam behandelt, selbst dann.wenn 
der Beamte vom Dienst innerlich kocht. 
Scotland Yard w i l l so das Vertrauen der 
Oeffentlichkeit zur Polizei stärken, und 
das ist auch gelungen. „Viele dieser An
rufe haben zur schnellen Verhaftung von 
Verbrechern geführt", meint der Chef 
der Notdienst-Abteilung von Scotland 
Yard. „Mehr noch als das: Wir wissen, 
daß durch solche Anrufe zahlreiche Ver
brechen verhütet werden konnten. Wir 
nehmen ganz bewußt inKauf, daß manch
mal Leute sich einen Spaß machen." 

Inzwischen studieren Polizisten aus 
anderen Weltstädten das Londoner Not
rufsystem, bei dem eine einzige, leicht 
zu behaltende Nummer das Durcheinan
der der sonst üblichen Methoden been
det hat. Nicht jede Metropole kann sich 
dieses System, das modernste Nachrich
tenübermittlungs-Geräte voraussetzt, er
lauben. Vorerst bleibt es dabei, daß Lon
don die einzige Stadt der Erde ist, in 
der man nur 9-9-9 zu wählen braucht, 
wenn einem etwas zustößt. 

der berüchtigten Unterwelt. Allerlei licht.I 
scheues Gesindel, Bankräuber und Ver-I 
brecher, die aus den Gefängnissen aus-l 
gebrochen waren, hatten hier ein sicbtj 
res Versteck gefunden. 

Es handelt sich um ein System mite-
irdischer Gänge mit Nischen und vieleil 
Ein- und Ausgängen. Die Ruinen eint! 
längst verfallenen Ziegelei verdedcsl 
den wahren Charakter dieser „Geistei-I 
Stadt". Hier haben die Aermsten dtJ 
Armen eine primitive Bleibe geschaffeil 
Sie leben und sterben zwischen übelrltl 
chenden Abwässern, Ratten und sonsttl 
gern Ungeziefer. Von Hygiene ist natfrl 
lieh keine Spur zu finden. Die Kindei-f 
Sterblichkeit beträgt daher auch nadl 
oberflächlichen Schätzungen etwa 43 ftoj 
zent. 

Ueber den Höhleneingängen entstell 
den primitive „Lauben" aus Brettern gl 
Blech. Da gibt es viele Paare, die nie-1 
mand getraut hat. Oft kennen sie not! 
nicht einmal einen Familiennamen, 
ernährt sich von „Panela", dem in Bläkl 
ken gegossenen braunen Rohzucker. Eil 
nige Männer arbeiten irgendwo oder le-| 
ben von Einbrüchen, Diebstählen odetl 
Betrügereien. Meist müssen die FMBB| 
Geld verdienen, denen die Last zufatl 
ihren ganzen Familienanhang durduul 
bringen. Man haust im tiefsten B M | 
- unterernährt, hoffnungslos. Wer erwul 
Geld durch Arbeit erworben oder ergau-I 
nert hat, kauft dafür billigen Fusel UK| 
betrinkt sich. 

Wie es in einer Gemeinschaft von Pri-I 
mitiven nicht ausbleiben kann, fandal 
sich auch „Vivos", d. h. Gerissene eiil 
So behauptete einer der Höhlenbewoil 
ner, er habe vor einem Jahrzehnt dasl 
Eigentumsrecht dieser ehemaligen K*l 
gelei erworben, worauf er von seinesl 
Mitbürgern Miete einkassierte. Man »tel 
sie ihm heute noch, da niemand weit! 
wem das Grundstück eigentlich gehöilT 
Der ehemalige Besitzer der Ziegelei isl 
verschollen. Ein Erbe hat sich bishet| 
nicht gemeldet. 

Nun w i l l man das unterirdische 1*1 
byrinth systematisch durchkämmen uutl 
anschließend den Seuchenherd saniere«! 
Die Elendshöhlen müssen radikal aui-l 
geräumt und ihre Bewohner anders*«! 
untergebracht werden. Zugleich vei-l 
schwindet damit der Unterschlupf des! 
Verbrechertums, das zu einer soaiatal 
Gefahr geworden ist. Bogota, ist zwill 
bemüht, einen Teil seiner Altstadt a«J| 
historischen Gründen zu erhalten; i 
w i l l aber auf keinen Fall zulassen, 
noch heute Katakomben als „Wohnua| 
gen" dienen. 

Am Kilometerstein 23 hockt der Tod 
Italiens Autofahrer meiden die „rote Straße" - Alle Opfer hießen Udo 

ASCHAFFENBURG. Ohne Colt, Schlag
ring und Gummiknüppel werden sich in 
Zukunft Kassenboten gegen einen Raub
überfall verteidigen können. Ein Of
fenbacher Lederwarenfachmann hat näm
lich eine Tragtasche geschaffen, die äu
ßerlich recht harmlos aussieht, aber im 
Ernstfall überraschende Knall- und 
Raucheffekte entwickelt. Sobald der Dieb 
die Geldtasche an sich reißt, wird er 
sogleich von einer riesigen Rauchwolke 
entlarvt. 

Jahrelang hatte der Offenbacher Le
derwarenfachmann gegrübelt, wie man 

Alte Straßenbahn reist nach Amerika 
Veteran aus dem Jahre 1911 verließ Nagasaki — Jetzt in USA-Museum 

TOKIO. Seine letzte und längste Fahrt 
hat ein alter japanischer Straßenbahn
wagen angetreten. In der Hafenstadt 
Moji verlud man ihn in einen Frachter, 
und jetzt ist er auf dem Weg nach 
den USA. Dort wird er im Eisenbahn
museum von Kennebunkport im Staate 
Maine, über 12.000 km von seiner Hei
matstadt Nagasaki entfernt, ainen Eh
renplatz bekommen. 

Die Neuenglische Gesellschaft der 
Liebhaber alter Straßenbahnen, die be

reits 67 solcher alter Wagen hegt und 
pflegt, bat vor fast zwei Jahren um ein 
japanisches Fahrzeug dieser Art. Das 
Transportministerium in Tokio fand 
heraus, daß es in Nagasaki noch eine 
Straßenbahn aus dem Jahre 1911 gab. 
Lange verzögerte sich die Ueberführung 
nach Amerika durch die hohen Trans
portkosten, aber jetzt, bei der Hundert
jahrfeier zu Ehren des ersten amerika
nisch-japanischen Handelsvertrages, f i 
nanzierten Reedereien beider Länder 
den Transport. 

Kassenboten einen absolut gefahrlosen 
Schutz gegen Ueberfälle bieten könne. Er 
ging dabei von der Erkenntnis aus, daß 
der Räuber schneller gefaßt werden 
kann, wenn man seine Beute durch be
sondere Ueberraschungseffekte weithin 
sichtbar macht. So konstruierte er zu
nächst einmal einen kleinen Apparat, der 
indanthrenrot färbende Nebenschwaden 
entwickelt, sobald er durch einen beson
deren Mechanismus in Tätigkeit gesetzt 
wird . Die Auslösung erfolgt durch ein 
unscheinbares Kabel, das durch einen Ta-
sdienschlitz zum Lederband am Hand
gelenk des Kassenboten führt. Ein leich
ter Ruck genügt, schon wird der Geldta
schenräuber durch eine Wolke markiert. 

Sollte der Dieb trotz des aufsehener
regenden Feuerwerks bis zu seinem Wa
gen gelangen, so erwartet ihn dort eine 
zweite Ueberraschung. Nicht nur das 
Innere seines Autos wird vernebelt, auch 
die Scheiben werden von einer undurch
sichtigen Schicht überzogen. Aber auch 
dann,, wenn der Räuber mit seiner Beu
te entkommt, dürfte er wenig Freude 
an ihr haben: Alle Banknoten sind alar
mierend rot gefärbt und damit unbrauch
bar. Die entwerteten Galdscheine, deren 
Nummern ja noch zu erkennen sind, 
werden von der Bank wieder umge
tauscht - für die Firma, nicht für den 
R&uber. 

Friedlich verläuft die Straße von Ber
gamo nach Mailand, umgeben von son
nigen Hügeln und vorbei an dem längst 
versunkenen Schloß del Monte, wo heu
te nur noch ein alter weißer Kilometer
stein mit der Nummer 23 steht. Nicht 
weit davon prägt das kleine Dorf Agra-
te unter tiefblauem Himmel das Bild ei
ner typischen italienischen Landschaft. 

Seit drei Monaten aber wird diese 
Strecke von ellan Autofahrern, insbeson
dere von Männern namens Ugo, wie die 
Pest gemieden - seit jenem herrlichen 
Herbsttag, als eine ganze Familie nahe 
dem Kilometerstein Nr. 23 einem tödli
chen Autounfall zum-Opfer fiel. 

Es wurde festgestellt, daß das Un
glücksauto in völlig normalem Tempo 
auf der ebenen Strecke dahingerollt war 
und sich plötzlich aus bisher ungeklär
ten Gründen überschlagen hatte. Fünf 
Tage später überfuhr ein Motorradler 
an derselben Stelle ein ahnungsloses 
Liebespaar und stürzte dabei selbst zu 
Tode. Eine Woche darauf wird eine alte 
Frau von einem Lieferwagen erfaßt, der 
im letzten Moment auszuweichen ver
sucht, aber Feuer fängt. Das grauen
volle Ergebnis: weitere drei Tote. 

Bis heute verzeichnet man an dieser 
Stelle bereits 12 Unglücksfälle mit töd
lichem Ausgang. Die „rote Straße" sa
gen . die Italiener. 

In den umliegenden Dörfern hält man 
die Unfallserie für einen grauenvollen 
Spuk. Die Sage erzÄhlt nämlich, daß der 
ehemalige Schloßherr Ugo von Delmonte 
an diesem Kilometerstein einst Selbst
mord vwräbte, nachdem er in einem An

fall von Raserei seine Frau und sei*| 
drei Söhne ermordet habe. Nun 
er als „Mörder" in der Gegend » 1 
Die Tatsache, daß sämtliche männlidif| 
Opfer den Namen Ugo trugen, verbHÜtl 
allerdings selbst die realistischen Bfr| 
trachter der Unglückskette. 

Kurz und interessant.' 
Einen neuen Namen w i l l man d*| 

Straße geben, die in der englisch«! 
Stadt Stowmarket zu einem Gruwl 
stück führt, auf dem ein Altersheim * | 
richtet werden soll. Bisher hieß &l 
Friedhofstraße, jetzt w i l l man sie 
chenhügelstraße nennen. 

Telefonieren kann man jetzt wieder <l 
dem texanisehen Städtchen Telephon»! 
Vor elf Jahren hatte ein Sturm die 1̂ 1 
tung zu diesem abgelegenen Ort unt»l 
brochen. Seitdem war in Telephone k«"l 
Telefon in Betrieb gewesen. 

Von einem Straßenräuber überfsWI 
wurde in Hove an der Kanalküste « I 
Bote, der einen mit Schmuckstücken " I 
Wert von fast 34.000 DM gefüllten B* | 
tel und einen Beutel mit einem La^ l 
brötchen darin trug. Der Bandit 
sich mit dem Lachsbrötchen davon. 

An den Absender zurück kam ein **l 
den New Yorker Senator Kenneth K*j 
ting gerichteter Brief. Ein Postbeamt'1! 
hatte auf den Umschlag geschrieb»! 
„Empfänger verstorben - neue Adrt"'| 
unbekannt." 

ST 
Die StVHher Zeitung ersch 
stags und samstags mit d 

D i e ö; 
Wiener Zeit 

WIEN. Das österreichische 
sterium hat der italienisch 
nach Wiener Pressebericht! 
Punkte-Programm zur Löst 
tirol-Problems übermittelt, 
rungen waren Gegenstanc 
nislos abgebrochenen öster 
enischen Außenministerkon 
nuar in Mailand, auf der 
liener geweigert hatten,, d 
zu studieren. Dabei soll es 
gende Vorschläge gehandel 

1. Zur Sicherung des et! 
rakters: Vollständige Gleie 
der deutschen und italiei 
he im öffentlichen Leben 

1. Zur Sicherung der w 
Entwicklung: Gesetzgebung 
tung in Land- und Forstwi 
del, Kreditwesen, Industi 
verkehr, Gesundheitsweser 
eher Wohltätigkeit. Beset 
fentlichen Stellen unter 
gung des Bevölkerungsver] 

3. Zur Sicherung der k l 
Wicklung: Gesetzgebung u i 
in allen Bereichen des ku 
ressen der in der Provi 
benden Bevölkerungsgrupj 

4. Gesetzgebung über 
sation der öffentlichen Ve 
mittelbar und mittelbar 
Schäften und Institute) ai 
gebieten der autonomen 

Grö 
"ARIS. Das Büro des 
Staatspräsidenten de Ga 
Text von zwei Botschafter 
lie de Gaulle und der früh 
sehe Präsident Dwigt D. I 
dessen Ausscheiden aus < 
getauscht hatten. In den 
der beiden 70jährigen Staa 
gen persönliche Töne an, 
offiziellen Anlässen seit 
sind. 

Castro plan! 
Streitmacht von 60.( 

HAVANNA. Auf Kuba s 
fassender Feldzug der 1 
pen zur Vernichtung rebe 
tro-Gegner unmittelbar 
Nach in Havanna eintreffe 
hat der kubanische Minisl 
del Castro im Süden Mitte 
biet der Escambray-Berg 

Hotelbrand in d« 
4 T O T : 

LUZERN. Ein heftiger 
der Nacht ein Hotel i 
(Schweiz), etwa 10 km v 
fernt, völlig zerstört. B 
kamen 4 Personen ums 
wurden vermißt. Außerdi 
reiche Verletzte. 

Alle Feuerwehren der 
den herbeigerufen. Es 
aber nicht den Brand z 
den 200 Zimmern des t 
der fraglichen Nacht 150 
befürchtet, daß auch die 
getötet wurden. 

Der Brand dehnte sich 
daß den Gästen nichts 
blieb, als von ihren Zimi 
zwei Meter tiefen Sehn 

Europäis 
Gipfelkonteren 

PARIS. Die Regierungsc 
des Gemeinschaftlichen 1> 
Außenminister haben sie 
einer Besprechung über 
gen in der französisc 
getroffen. Während de 
stärkere Integration dei 
Gemeinsamen Marktes 
Adenauer auf dem e 
Standpunkt. Er wünsch) 
Päische Versammlung c 
kerung der Mitgliedst 
Wahl bestimmt wird. I 
auszusagen, ob diese < 
telkonferenz positive ] 
gen wird . 


