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[0,OOOjährige Knodien in einer Höhle bei Namür 

i ]0D M f c • S V . f I I B I I H 1 T O N Q 9m % 

Kriegsopfer der Urzeit ? 
gehr interessanten Beitrag 

Krittelte uns ein hiesiger Student, 
Aujeiizeuge bei der Erforschung 

, Höhl« u n d d e n dabei gemachten 
j,oi!«n Entdeckungen war. (d. Red.) 

jldeffi linken Maasufer zwischen Di-
i m i Namür liegt ein zierlich be
stes Tal. Zu beiden Seiten erheben 

regelmäßigen Abständen schrof-
jüksteinfelsen. Die Burnot hat im 
I( der Jahrtausende zahlreiche Höh-
jnd Nisdien in diesen Felsen gegra-

dion 1938 hat man 2 km oberhalb 
Mündung des Baches, in einer Fei
nde vier Menschenskelette gefun-
t j)ie Paleontologen schätzten ihr AI -
I i ! ungefähr 20.000 Jahre und klas-
liüi sie unter dem Namen „Homo 
uoTiensis". 

B dieser Zeit haben die Speleologen 
Paleontologen nicht aufgehört die 

Uen dieser Gegend zu durchwühlen 
i ohne nennenswerte Erfolge. Gro-
Glüdc hatten einige Schüler aus 
[uvenat von Burnot. Seit langem 

Uten sie einen engen Spalt in einer 
jemand gegenüber der Schule; doch 
ieo war es gelungen sich durchzu
lügen, Der Spalt war die ersten 2 m 
eng um auch nur einen 10jährigen 
jen durchzulassen, erst weiter nach 
ea schien der Gang sich zu erweitern 
i er drehte sofort im rechten Win
nies rechts. Im Frühjahr beschloß 

i Gruppe Schüler in diesen Spalt 
ludringen. Mit Hammer und Meißel 

sie dem Felsen zu Leibe, der 
i hart, sehr hart. 

6 Wochen Anstrengung ge-
g es einem Jungen der Sexta sich 
»Zuarbeiten. Schon 6 m weiter stand 
ror einem Kamin der 4-5 m tief 
mochte. Später sollte dieser Kamin 
außergewöhnliches Interesse gewin-

¡1 verging noch eine Woche ehe ein 
LS ; d e l Oberklassen sich durchar-
len konnte. Er kletterte den engen 
«in hinunter- und stieß auf zwei lan-

e. Der eine führte nach Osten. 
Kar sehr uneben und wies viele Wen 
«gen auf, Meistens war er nur einen 
k breit, doch erreichte er die Höne 
10 Metern und mehr. Der andere 

Dg, nach Westen hin dienend, war 
mt aber regelmäßiger und schöner 
»«, weiße Stalaktiten zierten die Dek-
idiwarzglänzende Stalagmiten be
eil den Boden 

» diesem stolperte der „Forseber" 
'das untere Ende eines Schenkel-
ta, Das Stüde war außergewömn-
dick, wie zwei Fäuste. Jetzt unter

ste er näher den Boden. Etwas wei
land er noch zwei Schädel von Na-

feen. Eine knochige Kante, 1 cm 
i vetitäriste die Schädeidecke vom 

Nacken bis zum Nasenbein. Welcl... 
art besitzt noch eine solche Kanie^ u. 
sind doch schon lange ausgestorben. 
Ein gebrochener glich sehr stark der 
oberen Hälfte eines Menschenschenkel
knochen. 

Felix Debue, ein anderer Schüler, dem 
es gelungen war durchzukommen, mach
te den großen Fund. Als er aus der 
Höhle der Stalaktiten in den Kamin 
wollte, mußte er auf den Bauch rut
schen und legte so mit der Brust ein 
Schienbein frei. Er zog den Knochen 
heraus und fand noch P 'arunter 
Rückenwirbel, Rippen lochen 
und drei Stücke von ; ideln! 

Der Alarm war gegeben. der 
Leitung des Hochw. Herrn P a i e i ihyes 
gründeten die Oberklassen eine „For
schergruppe". Sie mußten sorgfältig und 
systematisch die Gerippe heraufho.i 
Sie mußten vorsichtig behandelt werden, 
die Zeit und die Witterung hatten sie 
mürbe und zerbrechlich gemacht. Man 
nimmt an, daß diese Skelette aus der
selben Epoche stammen, wie diejenigen 
die man 1938 im „l'Abri du Burnot" 
gefunden hat. Sie wären also ungefähr 
20.000 Jahre alt. 

Die Ausgrabungen sollten sich unge
wöhnlich fruchtbar zeigen. Auf einer 
Fläche von nur 2qm und bis zu einer 
Tiefe von nur 20 cm grub man Dutzen
de von Wirbeln und Rippen aus, Ober
kiefer, 14 Schenkelknochen und bis jetzt 
10 unbeschädigte Schädel und 5 zerbro
chene Kopfstücke. Alle Kiefer waren voll 
zählig mit gesunden Zähnen geschmückt 
an keinem Zahn war eine angegriffene 
Stelle zu finden. Es konnten also nur 
junge Leute gewesen sein, Krieger viel
leicht. 

Bis jetzt hat man vergeblich versucht 
sich die ungewöhnliche Lage der Ske
lette zu erklären. Die Knochen liegen 
meist' ganz durcheinander nur selten 
läßt sich feststellen wie die Körper ge
legen haben. Hin und wieder findet man 
ein Rückgrat dessen Wirbel an Ort und 
Stelle liegen. 

Wie sich die Gegenwart so vieler Men
schen erklären, in diesem Kamin, oben 
auf einem Geröllhaufen? Es kann kein 
Grab gewesen sein. Der Ort eignete 
sich gar nicht dazu; und war fast un
erreichbar. Die Skelette sind zu sehr 
durcheinander geworfen. 

Die Menschen sind auch nicht ver
schüttet worden. Zehn Menschen hat
ten auf dem Boden des Kamins keinen 
Pietz, dann befänden sich auch alle 
Knochen unter dem Geröll und oben 

i drauf. Das ganze sieht eher aus, als 
ob man die Menschen einfach von 
oben hinunter geworfen hätte, den 
einen auf den anderen. Die 15 bis 20 
kg schwere Steine können von einem 
einfachen. Einsturz herrühren. Mit etwas 
Einbildungskraft kann man auch anneh
men das mit diesen Steinen die Opfer 

getötet worden sind. Daß an einem Kie-
feer Brandstellen zu finden sind bekräf
tigt die Annahme, daß es sich um Hinge
richtete handelt. 

Aber wie sind Henker und ihra 
Opfer bis zum Rande des Kamins ge
kommen? Vom Kamin bis zum Eingang 
sind es 8 m, davon sind die 2 m, ganz 
unüberwindbar. Die Schüler haben mit 
dem Hammer zahlreiche Stalaktiten zer 
schlagen, um die Höhle einigermaßen 
zugänglich zu machen. Ein eventueller 
Vorgänger hätte diese auch zerbrechen 
müssen. Und doch, diese Menschen, 
deren Reste man gefunden hat, müs
sen dort durchgekommen sein. Viel
leicht war zu dieser Epoche der Spalt 
breiter. Die Zeit oder ein Erdbeben 
wird ihn verengt haben. Selbst wenn 
ein anderer tiefer gelegener Eingang 
vorhanden wäre was gut möglich 
ist (denn die Höhle ist noch nicht 
;anz erforscht, und in einem Gange 

ist die Luft frischer) hätten unsere 
Vorfahren sich nicht die Mühe gege
ben ihre Opfer bis oben auf den Ge
röllhaufen zu schleppen und sie dort 
einfach hinzuwerfen ohne bestimmte 
Ordnung; zumals der Zugang von un
ten sehr schwierig ist. 

Noch andere Rätsel birgt diese Höhle 
Bis jetzt hat man noch nicht die kleins
te Spur einer Waffe, eines Werkzeu
ges oder einer Kleidungsstückes ge
funden, nur ein winziges Stückchen 
Leider ist das Stück zu klein um ana
lysiert zu werden. Denn mit den 
Ueberbleibsel einer Feuerstelle läßt 
sich genau das Alter archäologischer 
Funde feststellen. 

Aber in einem der Gänge wurde 
ein ganz faules Stück Ledergürtel ge
funden, ein gedrehtes Kupferdrähtchen 
ziemlich neu (eine Hasenschlinge viel
leicht)? und eine Gummi-Stiefelsohle! 
Tiere können diese Sachen hineinge-
schleppt haben. Denn es steht fest 
daß die ersten paar Tausend Jahre 
kein Mensch in die Höhle eingedrungen 
ist.. Daß Tiere sich unten in der Höh
le aufgehalten haben wäre ein Beweis 
das es zwei Eingänge gibt. Es ist 
kaum anzunehmen das ein Fuchs eins 
2 m hohe, steile Wand hinaufklettert 
springt und seine Beute dann dann 
noch 10 m weit schleppt. 

Das Interesse der Höhle ist noch lan
ge nicht erschöpft. Alle Fragen sind 
noch zu lösen: Gibt es einen anderen 
Eingang? Wie sind die Menschen ge
rade oben auf das Geröll gekommen? 
Wie überhaupt in die Grotte? Wie alt 
sind sie? Welches war ihr Los? 

Josef Dries 

Gemeinderatssitzung 
in Reuland 

BURG-REULAND. Der Gemeinderat Reu
land kommt am kommenden Freitag 
abend um 7 Uhr zu einer Sitzung zu
sammen. 

Die Bekämpfung der 
Tuberkulose 

Aufklärungsversammlung 
in SCHÖNBERG 

SCHOENBERG. Am Sonntag, dem 10. 
September findet vormittags um 11 Uhr 
im Saale Schröder eine Aufklärungs
versammlung über die geplante Unter
suchung der Bevölkerung zur Bekäm
pfung der Tuberkulose statt. Dr. Amy 
von der Belgischen Tuberkulosefürsorge 
erteilt die notwendigen Auskünfte und 
Erklärungen bezüglich der vorgesehe
nen Aktion. 

Es ist dringend erwünscht, daß von 
jeder Familie wenigstens ein Mitglied 
der Versammlung beiwohnt. 

. . . in BÜTGENBACH 
BUETGENBACH. Weitere Aufklärungs
versammlungen zwecks Bekämpfung der 
Tuberkulose finden jetzt in deT Gemein
de Bütgenbach am kommenden Samstag 
statt : 

In Bütgenbach im Restaurant Louis 
Heck um 7.30 Uhr abends 

in Weywertz im Saale Thimes um 
8.30 Uhr abends 

Herzliche Einladung an alle 

. . . und in RODT 
RODT. Wie die Gemeindeverwaltung 
Crombach bekannt gibt findet am Sonn
tag nachmittag um 4 Uhr im Saale 
Adams eine Aufklärungsversammlung 
bezügl. der Untersuchung der gesamten 
Bevölkerung im Rahmen der Tuberku
losefürsorge statt. Leiter der Versamm
lung ist Dr. Amy, Brüssel, der einen 
Vortrag in deutscher Sprache halten 
wird. 

Zu dieser wichtigen Versammlung ist 
die Bevölkerung herzlichst eingeladen. 

Neue Lehrkräfte an der 
Bischöflichen Schule 

St. Vith 
ST.VITH. Wie wir erfahren, wurden 
für des neue Schuljahr folgende Lehr
kräfte an der Bischöflichen Schule 
St.Vith verpflichtet: 

Die Herren MittelschuUehrer R. Pom-
me, Eupen; Leo Hilgers, Mittelschulleh
rer, St. Vith (ehemaliger Schüler der 
Bischöflichen Schule).; hochw. Professor 
Pauque, Eupen: Präfekt Ernst Thimis-
ter (bisher Kongo), Turnlehrer Fritz 
Goenen, ManderfeW; Mittelschullehrer 
F. Carnol, Eupen. 

Leichter Verkehrsunfall 
ST.VITH. Zu einem leichten Verkehrs
unfall kam es in Hauptstraße, als der 
Motorradfahrer J. M . aus Neundorf auf 
der regennassen Straße dem Lieferwa
gen des L. S. aus St.Vith ausweichen 
wollte, .der in die Bleichstraße einbog 
Der Motorradfahrer fuhr gegen den 
Bordstein und kam zu Fall, erlitt aber 
nur leichte Verletztumgen. 

Betrunkener verursacht« 
Verkehrsunfall 

ELSENBORN. Auf der Straße zwischen 
Bütlingen und Bütgenbach stießen am 
Dienstag abend gegen 10 Uhr der Pkw 
des J.V.R. aus Bütgenbach und der Lkw 
des K.R. aus Honsfeld zusammen. Nie
mand wurde verletzt, doch entstand ei
niger Sachschaden. Der Fahre«; de» Per
sonenwagens wurde wegen Trunkenheit 
am Steuer von der Gendarmerie Bl-
semborn festgenommen und der Staats
anwaltschaft überstellt. 

Rekordschülerzahl an der 
städtischen Volksschule 

ST.VITH. Zu Beginn des neuen Schuljah
res werden uns von der städtischen 
Volksschule im StVith folgende Zahlen 
übermittelt: 

Es erfolgten 11 Abgänge vor beendig
tem 6. Schuljahr. Dem stehen aber 36 
Neuanmeldungen gegenüber, sodaß ge
genüber dem 30. Juni ein Zuwachs von 
27 Schülern zu verzeichnen ist. Eine 
weitere Klasse konnte dank der erhöh
ten Schülerzahl eröffnet werden, sodaß 
jetzt insgesamt 10 Klassen vorhanden 
sind. 

Im Lehrpersonal erfolgten folgende 
Neuernemnungen : Frl . Lehrerin Redd-
mann in Vertretung von Frl . Ch. Colo-
nerus und Frl . Haushaltsssegentin Schol-
zen in Vertretung von Frau Bastin. 

Am 1. Schultag waren im Kindergar
ten 64 Kinder anwesend. Weitere 10 
sind vorgemeldet. 

Somit hat die städtische Volksschule 
die höchste Sdxülerzahl seit 1945 er
reicht. 

Verkehrsvereio Bütlingen - Rap id* 

Fahrradclub St. Vith 

für 
Radrennen 

Nachwuchsfahrer 
Wie in den vergangenen Jahren, fin
det am Sonntag ,dem 1)7, September 
wiederum ein Radrennen, für Nachwuchs
fahrer statt. Alle jungen Fahner kön
nen sich daran beteiligen und zwar 
in 2 Klassen: Klasse 1 für Jungen 
bis zu 14 Jahren und Klasse 2 aue 
Fahrer über 14 Jahre. 

Klasse I : 8 Runden 26 km 
Klasse I I : 14 Runden 36 km 

über folgende Rundstrecke: 
Büllingen (Bürgermeisteramt) — Bütgen-
bacherstraße — Reisbach — Bahnhofs
straße — Bürgermeisteramt. 

Ameldungen in Büllingen: Gasag* 
Populaire 

in StVith: Joseph Jacobs, Hotel des 
Ardennes bis spätestem Mittwoch 
abend (13. 9.J. Somit haben die jun
gen Fahrer wieder einmal Gelegenheit 
ihr Können mit dem der anderen au 
vergleichen. 

Außer Geldpreisen werden ebenfalls 
wieder schöne und wertvolle Prämien 
seitens der BüUinger Geschäfte ge
spendet. 

&1 so freundlich, Sarai" mahnte die 
iter. 
j"t Vater sah interessiert drein.„Was 
"Kn sie denn?" 
Ä weiß es nicht." Zornig drängte 
»Sae Tränen zurück. .Sie sind ein-

M . " 

nn!" rief Mr. Sheldon, „du bist 
fei eifersüchtig." 

ß sich auf die Lippen und ging 
Ws. Bin paar Tage später rächte sie 
Udem sie ein prachtvolles Abend-
* kaufte, das so sehr von der Zart-

«Kleider abstach, die ihre Mutter 
' Mädchen ausgesucht hatte, daß 
Schönheit alle überstrahlen muß-

'»s Woche bevor die Party stattfand, 
Sara eines Abends in dem Kleid, 
1 6 R u he ihrer Kusinen zu stö-
Wade aber durch deren herzliche 
«« enttäuscht. Deborah und Mary 
* voll des Lobes und blickten zu 
U tl e ' n e r u n e r r eichbaren Sdiön-

8 " . die man nur bewundern konn-
»ei verdeckte diese .Bewunderung 

geringste Ablehnung, das spür-
!». sondern die beiden nahmen 
Dea hin als das hübscheste, das 

Mädchen, das jeder lieben 
• l n dem letzten Satz schwang 

™ ein Unterton von Mitgefühl, als 
Iren rr S a r a V O r i r S e n d etwas be-
4 zr,' • S e 8 i n g i n ^ Zimmer zu-
' °? sich um, holte eine alte Photo-

K\l„ Emsens hervo^l die sie 
L ^'aten nicht in Händen gehabt 

' ™d weinte ein bißchen. «S d i e n d e r G e d a n k e an die Par-

»J4h ' a W A ö g s t ' ^h<>mh wbr-
w T e t a a d ers sein oder ein ande-

U M • T E i h l e m z * u b « r vei-
ir .i» ,« e ^ w e S*ht iappen, be-

Wort von Liebe zu ihr ge-

fest 

R O M A N 

sprochen hatte. Wer, außer ihm, der 
wußte, wie Deborah war, und nichts, 
was kommen mußte, verderben wollte, 
würde sich so viel Zurückhaltung auf
erlegen? 

Am meisten von allen freute sich 
Mr. Sheldon auf die hervorstehende 
Party. Seit Jahren, behauptete er, hätte 
er keine Gelegenheit gehabt, sich zu 
geben, wie er wirklich war, und das 
sollte jetzt nachgeholt werden. Er wollte 
sich amüsieren, koste es, was es wolle, 

Die Liste der Gäste war lang. Den
noch ging er sie genau durch, strich da 
und dort einen Namen oder setzte ei
nen anderen darauf. Er wollte keine 
Massenansammlung unbedeutender Leu
te, sondern eine Gesellschaft, die sich 
sehen lassen konnte, der er stolz die 
beiden Mädchen vorstellen durfte, ohne 
fürchten zu müssen, jemand werde ihre 
köstliche Unerfahrenheit ausnützen. 

Er wollte nicht, daß sie zu einer 
Allerweltsbekanntschaft würden oder 
daß man einen Kult mit ihnen triebe; 
die Leute waren ja immer auf Neues 
aus. Deborah und Mary waren mehr 
als bloß brave Mäddien.In ihrer freund
lichen Offenheit lag etwas von einem 
Zauber, einem köstlichen Duft. Wahr
scheinlich war es ihm entwaffnete Ehr
lichkeit. Man mußte ihnen glauben, 
was der eigene Verstand dagegen auch 
einwenden mochte. Natürlich kam man 
in der Welt mit der Liebe allein nicht 
weiter; oder was sie so nannten, eben 
dieses Ding, an das man glauben muß
te, weil sie ee besaßen oder vielleicht 

sogar verkörperten. Aber sie brachten 
es fertig, daß man daran glaubte! Sie 
verwarfen die Selbstsüchtigkeit nicht 
mit Worten, sondern durch ihr Verhal
ten, sie wandelten im Glauben. 

Mr. Sheldon wählte die Musikstücke 
aus, er liebte gute Musik, und enga
gierte ein ausgezeichnetes Orchester; 
kein großes, denn es sollte Musik und 
nicht Lärm machen, und placierte es 
im Alkoven des Musikzimmers, wo die 
Akustik gut war. Den Blumenschmuck 
ließ er durch ein gutes Geschäft be
sorgen, so daß auch dieser ganz nach 
Wunsch ausfiel. Die Mädchen erhielten 
Tanzstunden, wobei es Mr. Sheldon gar 
nicht merkwürdig schien, daß sie es 
noch nicht konnten. 

Erst sträubten sie sich dagegen. Nach
dem sie sich, wie gewöhnlich, mit einem 
Blick verständigt hatten, sagte Mary: 

„Müssen w i r Fremde umarmen?" 
Ein sonderbares Gemisch waren die 

beiden! Vor der leichtesten Berührung 
einer Hand, mochte sie noch so freund
lich oder liebevoll sein, zuckten sie zu
rück, im Gras aber liefen sie mit nack
ten Füßen herum, und manchmal nachts 
sah er sie im bloßen Hemd i n die Halle 
hinunterschleichen'. Ueber Freuen und 
Geburten redeten sie mit verhaltener 
Freude, und zwar mit solcher Selbst
verständlichkeit, daß ihm alten Ehe
mann der Mund offen stand. 

„Nein", sagte er zu Mary, „ihr müßt 
nicht.'' 

Deswegen schrieb er Walzer, Polkas u. 
andere altmodische Tänze vor und ver
bot jegbefee Jazzmusik, dieses „Wange-

an-Wange-Zeug" wie er sich ausdrücke. 
Der Tanz sollte nur einen prächtigen 

in unauffälliger Weise formellen Hin
tergrund für Deborah und Mary abge
ben. Mr. Sheldon freute sich am dem Ge
danken, wie alles werden würde. Das 
lenkte ihn von den immer schlimmeren 
Neuigkeiten ab, den gräßlichen Möglich
keiten und dem Dunkel, das die Zu
kunft barg. Vielleicht ging eines Tages 
sein ganzes Haus, mit allen, die hin
eingehörten, zugrunde. Doch dann sollte 
wenigstens ein paar Stunden soviel 
Freude drin geherrscht haben, daß et, 
falls er dann noch lebte, sagen durfte : 
„Immerbin, es war doch schön." 

Dabei empfand er merkwürdig trü
bes Gefühl. Doch, was hier immer auch 
kommen mochte, die letzte, kurze Freu
de sollte es ihm nicht verderben. Weil 
er selbst nicht mehr jung war, sollten 
die Mädchen, und wäre es nur ein ein
ziges Mal, die frohe Erregung der Ju
gend, die Freude, Frauen zu sein und 
die FüUe ihrer Schönheit auskosten. 
Im Grunde wußte er selber nicht war
um er ihnen gegenüber so zärtlich war. 
Er liebte seine Kinder, gewiß, aber sie 
weckten keine romantischen Gefühle in 
ihm. — Womit er keineswegs die Dumm
heiten meinte, auf die sich alte Herren 
mit jungen Mädchen einließen. - Nein, 
in ihm erwachte, was er vor langen 
Zeiten empfunden hatte, als er noch 
Jung war und an das Leben glaubte. 

Wann hörte dieser Glaube eigentlich 
auf, und warum? Er wußte es nicht. 
Unmerklich war Tag für Tag ein Stück 
davon verschwunden, der Glaube an 

die Güte, an Männer, an Frauen, an 
ihnen selbst, an Lilian, an seine Kinder 
ja, sogar an den Wert des Lebens. Das 
Bewußtsein des Sterbenmüssens und der 
Kürze des Lebens begann ihm zu sdiwin 
den und er fand nichts, das Hinschwin
den der Hoffnung aufzuhalten. A n i h n 
Stelle setzte er die Erregung des Wett
streits, des Sieges über rivalisierend^ 
Kollegen, des sportlichen Kämpfest wenn 
er aber den Preis errungen hatte, war 
es wieder leer i n ihm, und er bemühte 
sich, einen neuem, ebenso vergeblichen 
Wettkampf zu bestehen. Inmitten seiner 
vielen Siege, die ihm den Ruf eines er» 
folgreichen Mannes eintrugen, erring er 
nie den letztem, den Sieg des Glaubens 
Noch immer stand der Tod unausweich
lich vor ihm. Häte er einen Sinn im Le
ben finden können, gleichgültig weichen, 
dann wäre er sich wahrscheinlich nicht 
betrogen vorgekommen, daß er über
haupt geboren worden war, 

Warum erweckten diese beiden jun
gen Geschöpfe in ihm wieder das Ver
langen nach irgendeinem Glauben im 
Leben? Nichts, womit Frauen und Män
ner sonst Menden oder bezaubern, be
saßen sie; am allerwenigsten die strah
lende Schönheit, die man aus den Titel
seiten Illustrierier bei Schönheitswett
bewerben oder in Wochenschauen findet 
Mr. Sheldon wußte darauf keine Ant
wort. Sie besaßen einen Glauben, sie 
waren der verkörperte Glaube, der le
bendige Beweis des Erhofften, Niegese
henen. Sie glaubten an da3 Gute im 
Leben und damit an dessen Sinn. 

Da ihn der Gedanke beschäftigte, ob 
es überhaupt möglich sei, daß sie an ih 
rem Glauben festhielten, versuchte er, 
sich zu erinnern, wie er i n diesem Alter 
gewesen war. Es gelang ihm aber nicht. 
Er hatte den Eindruck immer so gewe
sen zu sein, und auch Donald und Sa
ra waren, so sagte er afch, nicht an
ders, mit Ausnahme der Jahre des 
gleichen seichen und ruhelosen Erlebens. 
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R U N D F U N K 
B R O S 

Freitag, den 8. Septetmber 1961 
9.10 Momart, Raval 10.02 Regionalsen-
duagen 12.02 Jan Carder, Jean Lumiere 
Jean Paques 12.30 Hit Parade 13.15 
Albumseiten 14.03 Musique a gogo 15.00 
Leichte Musik belgischer Komponisten 
16.40 Feuilleton 16.07 Oper: Don Carlos 
v. Verdi 18.02 Soldatenfuns 18.30 Gro
ßes Orchester F. Pourcel 20.00 Sibelius-
Festspiele 1961 21.35 Helene Martin 
singt 22.10 Drei große Convertisten , 

S E L I 
Samstag, den 9. September 1961 
9.10 Magazin für die Freizeit 10.02 Fe-
rund um die Musik 11.00 Midi-Midinet
tes 12.02 Landfunk 12.17 Orchester Pol 
Baud 12.30 Was gibt es Neues? 13.15 
Bei Canto 14.03 Filmmusik 14.40 Bay
reuth: Die Meistersinger 17.10 Balett 
suite 177.30 Jugendfunk 18.02 Sdiall-
platten 18.38 Quintette du Hot Club 
de France 19.00 Drei Jungen und ein 
Mädchen 20.00 Vedettes en pantouff-
les 20.30 Französisches Theater 21.00 
Jazz für jedes Alter 23.00 Nachtmusik 

W D R Mittelwelle 
Freitag, den 8. Septetanber 1901 
7.15 Leichte Musik 8,1 Flottes Spiel 
8.45 Sünden wider Kinderfüße 12.00 
Aus der Klavierstunde 13.15 Unterhal
tungsmusik 16.00 Orgelvesper am Feste 
Mariäe Geburt 16.30 Kinderfunk: Die 
kleine Hexe 17.05 Politische Literatur 
17.720 Markt und Verbraucher 17.30 
Indische Sprachprobleme (Vortrag] 17.45 
Melodienkarussell 19.25 Soll und Haiben 
19.35 Euryanthe Oper 22.20 Die unver-
unvermeidliche Weltrevolution 23.35 
Musik der Zeit 0.10 Bachs Beat 0.40 
Revue der Weltschlager 

U K W 
Freitag, den 8. Septetmber 1961 
12.45 Mittagskonzert 14.00 Liederkantate 
15.45 Melodienreigen 18.30 Leichte M i 
schung 20.15 Männerchor 21.00 Dr. Schi-
wago 21.40 Zur Unterhaltung 22.30 Mu
sik-Expreß 23.05 Tanzmusik 

Samstag, den 9. September 1961 
7.15 Tanz- und Unterhaltungsmusik 7.45 
Frauenfunk 8.10 Unterhaltungsmusik 
1200 Das Orchester Harry Hermann 
12.45 Echo der Welt 13.15 Gerhard 
Gregor an der Hammond-Orgel 13.30 
Jazz- For Dancing 14.00 Plattenplau
derei mit Prominenten 15.30 Joseph 
Haas : „Das Jahr im Lied" 16,30 Die 
Musik kommt 17.730 Stunde des deut
schen Schlagers 18.55 Glocken und Choi 
19.20 Edinburgher Festspiele 1961 
21.55 Von Woche zu Woche 22.10 Wo
chenend- Cocktail 0.05 Rias- Tanzorches
ter 

W E S T 
Samstag, den 9. September 1961 
12.45 Musik am Mittag 14.30 Was darf 
es sein? 16.30 Finfonisches Konzert 18.15 
Zum Abend 11.45 Geistliche Musik 20.15 
Tanzabend 22.00 Aus Musicals 23.05 
Musik zum Träumen 24.00 Kammermu
sik 

FERNSEHEN 
Brüssel und Lüffich 

Freitag, den 8. Septetmber 1961 
19.30 Kath. rel. Sendung 20.00 Tages-
»cb.au 20.30 Hors Jeu 20.55 La Marquise 
d'O. Novelle 22.00 Das Bildkarussell 
32.30 Tagesschau 

L A N G E 
Freitag, den 8. Septetmber 1961 
17.00 " Briefmarken berichten (Jugend
stunde] 17.15 Abc des Flugmodellbaues 
(Jugendstunde) 17.45 Burma - Menschen 
am Strom Ein Filmbericht (Jugendstun
de) 18.00 Vorschau 18.25 Programmhin-
weise 18.40 Hier und heute 19.15 Int i 
mes Theater 19.25 Im letzten Augen
blick 20.00 Tagessduau 20.17 Wahlsen-
dung 20.22 Das Wetter morgen 20.25 
Wahlsendung 20.30 Anno 1961 
Filmberichte 
21.20 Deckname : Fünf Finger Ein Spio
nagefilm 22.10 Tagesschau 22.25 Welt
meisterschaft im Kunstradfahren und 
Radball in St.Gallen 

Samstag, den 9. September 1961 
15.00 Eurovision: Flugmeeting in Farn-
borough 15.40 Eurovision: Radballmeis
terschaften in St.Gallen 16.30 Eurovision 
Fortsfl Farnborough 19.30 Meine Freun
din Klick« 20.00 Tagesschau 20.30 Va
riete i n Spa 21.85 Radballmeisterschaf-
ten 22.25 Die Hand im Dunkeln 

N B E R G 
Samstag, den 9. September 1961 
14.00 Die Wache. hier und und -heute 
14.30 Aus aller Welt - zusammenge
stellt 16.00 Die Auszeichnung Fernseh
oper 16.50 Moto-Cross in den Bergen 
Filmbericht 17.20 Navajo 18.35 Pro
grammhinweise 18.40 Hier und heute 
19.15 Verkaufte Zukunft 19.25 Sag die 
Wahrheit 20.00 Tagessebau Das Wetter 
von morgen 20.20 Die Journalisten 
22.20 Tagesschau 22.35 Das Wort zum 
Sonntag 22.45 Weltmeisterschaft im 
Kunstradfahren und Radball in St.Gal
len. 

Sektion Xhoffraix verliert den Prozeß gegen die 
Gemeinde Bévercé 

VERVIERS. In dem seit 1957 dauern
den Prozess der Sektion Xhoffraix, die 
sich aus den Ortschaften Xhoffraix, Be-
verce, Longfays und Mont zusammen
setzt, gegen die Gesamtgemeinde Bever-
ce ist am 5. September das Urteil des 
Gerichts 1. Instanz in Verviers ergangen 
Das Gericht hat die Ansprüche der Sek
tion abgewiesen. Allerdings besteht für 
die Sektion Xhoffraix die Möglichkeit 
hiergegen Berufung einzulegen. 

Die Notabeinkommission, die mit der 
Wahrung der Interessen der Sektion 
Xhoffraix beauftragt wurde, beruft sich 
auf die im deutschen Grundbuch er-
scheinden Eintragungen, denen zufol-

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

Freitag: 

19.00^19.15 Nachrichten, 19.15-19.20 Par
lamentsbericht, 19.20-20.00 Musik der 
Gegenwart, 20.00-20.15 Vorschau aui das 
Wochenende in den Ostkantonen, 20.15-
20.50 Blasmusik, 20.50-21.00 Nachrich
ten 

Samstag: 

19.00-19.45 Nachrichten und Aktuelles, 
19.15-19.30 Solistenparade, 19.30-20.00 
Teenagers, 20.00-20.50 Buntes Samstag
abendprogramm, 20.50-21.00 Nachrichten 

ge die Einwohner der obengenannten 
Ortschaften Eigentümer von 1.141 ha 
Wald sind, und auf den Versailler Ver
trag, der diese Rechte anerkannte. Zu
dem verlangt die Sektion die Rück
zahlung eines Betrages von 22 Millionen 
Fr. (plus Zinsen seit 1957), der aus 
Einkünften aus den Waldungen her
rührt. 

Die Rechtsvertreter der Gesamtge
meinde machten geltend, dass Artikel 
93 des Einheitsgesetzes die Sektionen 
aufhebt, nicht nur hinsichtlich der Ver
waltung sondern auch bezüglich der 
Eigentumsrechte. Die Notabelnkommis-
sion bestehe also auch nicht mehr. 
Das Gericht schloß sich diesen Argu
menten teilweise an. Es stellte fest, 
daß die Notabeinkommission nicht mehr 
existiere, andererseits aber die Zivil 
rechte der Bevölkerung nicht durch die 
Einführung des Einheitsgesetzes berührt 
werden. Das Gericht behandelte als
dann die von den Einwohnern gemein
sam eingebrachten Anträge. Diese An
träge wurden als unbegründet zurück
gewiesen. Die Einwohner der 4 Ortschaf 
ten seien, so heißt es, jahrzehntelang 
damit einverstanden gewesen, daß die 
Erträge aus ihren Waldungen der Ge
samtgemeinde zugeflossen seien. Die 
strittigen Parzellen seien somit in das 
Vermögen der Gesamtgemeinde überge
gangen, und somit seien die Einwohner 
der Sektion Xhoffraix nicht befugt die 
Einkünfte aus den Waldparzellen für 
sich allein zu beanspruchen. 

AFRIKANISCI 
LOI1ERIE 

Untenstehend die Resultate d 
Ziehung der Afrikanischen (gj 
welche stattgefunden hat, a m 

gangenen Sonntag abend \n 

ie-Chateau. 

Holländisches 
Freitag, den 8. Septetmber 1961 
NTS: 20.00 Wochenschau und Wetter
karte. - AVRO: 20.30 Die Weltlage 
— 20.45 Aktuelle Sendung. - 21.15 
Line Renaud singt. - 22.00 Im Hinblick 
aiuf . , . Dokumentarprogramm. - NTS 
22.15 - 23.00 Radball-Weltmeisterschaf
ten in St.Gallen 

Flämisches 
Freitag, den 8. Septetmber 1961 
19.00 Wasser und Stein. Filmreportage. 
— 19.15 Die Krankheit unserer Zeit. -
19.30 Für die Frau. - 20.00 Tagesschau 
— 20.30. Dennis - Geschichten eines 
Lausbuben - 21.00 Filmnachrichten. -
21.45 Alfred Hitchcock Presents. - 22.10 
Nachrichten. 

Fernsehen 
Samstag, den 9. September 1961 
NTS. 15.00 Luftfahrtschau in Farnbo
rough. - NCRV: 17.00 Sendung für die 
Kinder. - NTS: 17.30 - 17.40 Interna
tionales Jugendmagazin - NTS: 20.00 
Tagesschau und Wetterkarte.. - NCRV: 
20.00 Austauschsendung Holland-Flan
dern. - 20.30 Kulturfilm. - 20.55 Heira-
en. Fernsehspiel. - 22.25 - 22.35 An

dacht. 

Freitag, den 8. Septetmber 1961 
19.47 Trickfilm. - 20.00 Tagesschau. -
20.30 Rendezvous in Luxemburg. - 21.15 
Das Gebiet der Ober, Volta, Kultur
fi lm. - 21.40 - Catch 

Fernsehen 
Samstag, den 9. September 1961 
15.00 Luftfahrtschau in Farnborough, 
England. - 15.40 Raball-Weltmeisterschaf 
ten in St.Gallen. — 16.30 wie 15.00 -
17.00 Jugendfernsehen. - 19.00 KatholU 
sehe Sendung. - 19.30 Wochenschau. • 
20.00 Tagesschau. - 20.20 Ueber die 
Belgisch-Niederländische Woche. - 20.30 
Wie denkt der Belgier über die Nie
derländer und der Niederländer über 
die Belgier?. - 20.50 Heiraten Fernseh
spiel. - 22.20 Nachrichten 

L U X E M B U R G 
Samstag, den 9. September 1961 
19.47 Trickfilm. - 20.00 Tagesschau. -
20.30, - 22.0 OEin Stückchen Erde Film 
(Nur für Erwachsene) 
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Alle seine Erlebnisse waren seicht. Er 
ging dem Schmerz aus dem Wege. Als 
seine Eltern starben, veranstaltete er 
em prächtiges Leichenbegräbnis und 
startete sich dann in die Arbeit, um 
zu vergessen. Seit langem dachten we
der er noch Lilian an ihr erstes geis
tesschwaches Kind. Es starb in seinem 
ersten- Jahr, wurde begraben und verges
sen nichts hatte einen Sinn, alles war 
nur dazu da, vergessen zu werden. Auf 
diese Weise drückten sie sich auch um 
den Krieg und alle seine Tragödien her
um. Sie zeichneten Kriegsanleihe, spen
deten für das Rote Kreuz, empfanden 
Dankbarkeit, daß ihr Sohn noch nicht 
einrücken mußte, und vergaßen das übri
ge. Niemals sah Mr. Sheldon eine Ver
lustliste durch, niemals betrachtete er 
ein Bild der hungernden Kinder Europas 
Wozu, fragte sich, sollte man leiden? 

Am Tag vor der Party, während er 
angeblich im Büro arbeitete, in Wirklich
keit aber derart unklaren Gedanken 
nachging, brachte ihm Miß Gray ein Te
legramm. Sie hatte es geöffnet mit dem 
Vermerk „persönlich" versehen, worauf 
sie stil l hinausging. 

Er sah von den Akten, die vor ihm la
gen, auf und nahm das gelbe Blatt zur 
Hand. Es kam von der Militärbehörde 
in Korea. Der Name der Stadt mußte 
verschrieben worden sein, zumindest 
er ihn. niemals gehört» Der Sinn jedoch 
war eindeutig. Mit einem Blick faßte er 
ihn. In einem kleinen Nest irgendwo in 
Korea waren zwei entfernte Verwandte, 
die Eltern Deborahs und Marys, an der 
Cholera gestorben. Er erinnerte sich ei
ner Zeitungsnotiz vor ein, zwei Tagen 
die von einer Choleraepidemie i n Korea 
berichtete. Die Seuche war im Norden 
ausgebrochen und von Soldaten nach Sü
den verschleppt worden. Die Armee hät
te tadessen, so hieß es, die nötigen Vor
kehrungen getroffen. Mr. Sheldon hatte 
darüber hinweggelesen und den Han
delstell der Zeitung aufgeschlagen. Nun 

machten diese paar Worte aus den Mäd
chen Waisen, deren er sich annehmen 
mußte, da sie niemand anderen mehr 
hatten. 

Er streckte die Hand nach dem Hörer 
aus, ließ sie aber wieder sinkeu. Nein, 
er wollte Lilian nichts sagen. Sie würde 
es nicht für sich behalten können, sie 
würde sich Sorgen über die neue Last 
machen, die ihr damit erwuchs. Was soll
ten sie mit zwei Mädchen anfangen, die 
man erziehen, um die man sich küm
mern mußte? Was würde aus der ge
wohnten Winterreise nach Florida wer
den? Die Unruhe wäre Lilian vom Ge
sicht abzulesen, und Deborah und Mary 
durften auch nichts erfahren! Erst nach 
der Party dann war noch imn»er genug 
Zeit. Was sollte er machen, wenn diese 
Nachricht ihren Glauben an das Leben 
zerstörte? Wo wäre sonst ein Glaube? 
Er jedenfalls wußte keinen Trast. 

Mr. Sheldon öffnete die oberste Schub
lade seines Schreibtisches und warf das 
Telegramm hinein. Nähere Einzelheiten 
würden wohl folgen. Da gab es doch 
eine Leitung der Mission oder ähnliches 
die in solchen Fällen wohl schrieb . . . 
Nein, halt! Das wollte er selbst he:aus-
bekommen. Er klingelte. Miß Gray er̂  
schien. 

„Versuchen Sie, Näheres über den Tod 
meiner Verwandten zu erfahren." 

„Sofort." 
Er wandte sich wieder den Akten zu 

und versuchte zu lesen. Sonst blieb ihm 
nichts zu tun übrig. Der Tod war eine 
Tatsache, an der sich nicht rütteln ließ. 
Man konnte also ebenso gut in der 
Arbeit fortfahren. 

Nach nicht ganz einer halben Stunde 
kam Miß Gray. „Ich habe herausbekom
men, daß sie, entgegen den Anweisun
gen der amerikanischen Militärverwal
tung, sich i n das Innere des Landes be
gatten. Soviel bekannt ist, erbetteten sie 
in einem Cboleraspital." 

„Unvorstellbar leichtfertig, wenn man 
bedenkt, daß sie Kinder hatten." 

Miß Gray erwiderte nichts. Ohne nur 
eine Miene zu verziehen, wartete sie. 

„Es darf niemand etwas davon erfah
ren", sagte er schließlich. „Erst nach 
der Party. Ich werde es den Kindern 
selbst mitteilen." 

„Jawohl", antwortete Miß Gray und 
ging hinaus. 

Zur Lunchzeit erwachte das Restaurant 
- Frühstück gab es hier nicht — um dann 
am späten Abend aufzuleben und nach 
Mitternacht in vollem Betrieb zu stehen 
Um ein Uhr mittags schufen die ruhigen 
gelben Lichter in dem großen, halblee
ren Raum die richtige Atmosphäre für 
ein Gespräch. Hier trafen sich Ford Ham 
merwood und Sara am Tag vor der Par
ty zu einem Essen, das für ihn der 
Lunch, für sie aber das Frühstück war. 

Dieses Zusammentreffen erfolgte auf 
seinen Wunsch und seine Einladung. Er 
wollte sie festnageln, wie er sich aus
drückte, da er fest entschlossen war, sie 
zu heiraten. Dazu führte aber nur ein 
Weg: die Bekanntgabe der Verlobung. 
Nach Fords Ansicht war sie bereits ver
lobt, das heißt, er nahm es an, trotz 
Saras Launen. Alle Frauen hatten Lau
nen, ohne zu wissen warum. Es mußte 
in ihrer Körperbeschaffenheit liegen, 
dachte er, ohne den Wunsch zu haben, 
der Sache länger nachzuforschen. Denn 
nichts machte ihn so bange wie Nachfor
schungen anstellen zumüssen. Er verlang 
te, nach seiner Meinung, sehr wenig 
vom Leben. Dennoch konnte er nie be
kommen .was er wollte. Dabei war er 
bereit, dafür zu bezahlen. Er wünschte 
sich eine Frau, die er sehr lieben konnte 
und die ihn dafür ein bißchen liebte. 
Eine junge, hübsche Frau, mit der sich 
vor anderen Männern prunnen ließ und 
die mit Geschenken, Reisen und Ver
gnügungen glücklich zu machen war. 
Dreimal glaubte er, sie gefunden zu ha

ben, aber dreimal verwandelten sich die 
jungen, hübschen Mädchen in launen
hafte unzufriedene Frauen. 

Er überschätzte sich nicht. Es gab be
stimmt gescheiterte Männer. Immernin 
hatte er es fertig gebracht, eine Menge 
Geld zusammenzukratzen, und das war 
auch etwas. Mochte er vielleicht nicht 
gerade das sein,, was eine Frau sich 
wünschte, konnte er ihr doch alles kau
fen, was sie haben wollte. Das durfte 
nicht vergessen werden. Für manche 
Frauen wäre das sogar das Höchste ge
wesen, aber solche Frauen wollte er 
wieder nicht. Er wünschte sich hübsches, 
junges Mädchen, das sich verhätscheln 
ließ. . 

Wartend saß er an einem kleinen 
Tisch in einer Ecke. An den ihm gegen
überliegenden Platz hatte er eine riesige 
Orchidee für Sara gelegt, für die er, wie 
er sich sagte, ein völlig neues Gefühl 
empfand. Die anderen waren hübsche 
Mädchen gewesen, die er nicht kannte, 
bevor er sich in sie verliebte. Sara hin
gegen kannte er seit jeher. Er hatte 
sie aufwachsen und aus einem frechen 
kleinen Mädchen eine junge Frau wer
den sehen. Aber noch immer ?ah er das 
kleine Mädchen in ihr und liebte es. 

In diesem Augenblick betrat Sara das 
Lokal. In ihrem grünen Leinenkleid mit 
dem kleinen grünen Hut sah sie beson
ders jung aus. Er sprang auf, sie zu 
begrüßen, rückt den Stuhl zurecht und 
legte dann seine Hand auf den glatten 
Nacken unter den Locken. 

„Als ob du gerade zwölf Jahre alt 
geworden wärst, siehst du aus, Schätz-
cfaen", sagte er zärtlich. Dann nahm er 
wieder Platz und stützte die Arme auf 
den Tisch, um sich an dem frischen fei
nen Gesicht zu ergötzen . 

„Dann bin ich zu jung für Orchideen", 
erwiderte sie keck. Sie hatte die Blüte 
sofort bemerkt und steckte sie nun, 
ganz nahe ihrem Gesicht, an der Schul

ter fest, so daß die Blätter ihr« H-
streiften. 

„Das Grün steht dazu reizeni 
arbeiten uns gegenseitig in die I 
ohne es zu wissen. Nicht, Sdiätzc 

Sie wandte sich ab, um sein g£ 
Gesicht, seine feuchten Augen-mit 
hen zu müssen, und empfand, * ; 8 !-
tengeschah, ein schmerzliches M"8 
Armer, alter Ford, es war ein f« 
einen Mann zu heiraten den W 
stark genug liebte. Vielleicht koM» 
keinen Menschen von ganzem tf*-
lieben. Das machte sie traurig, 
verlangte verzweifelt danach. ^ 
mal bei Lars war es ihr gelungen, i 
er sich hätte entschließen könn«^ 
Leben zu leben, das sie wollte, 
vielleicht . . •: „-

„Was willst du essen, mein Hels
chen?" fragte Ford. 

Sie nahm die Speisekarte W; 
„Ich habe noch nicht gefrühstü«^ 

„Hast du denn die ganz« 
schlafen, Schätzchen?" 

„Ja." Ihre Augen musterten die h 
Warum gab es nie etwas Neues?«1' 
ches Restaurant man auch atog> 0 r 

immer die gleichen Gerichte. Wa»; 
Ford heiratete, mußte er ihr versp'̂  
sie nie mehr „Schtäzchen" ww . 
blättchen" zu nennen. Sie warf die-
senkarte auf den Tisch. „ 

„Orangensaft, Toast, K a f f e e ^ 
eier, sonst kann man ja 
essen." ^ 

„Na, na", schalt er verübet. • 
es beispielsweise Weizenkuchen ; 
Ahornsirup oder Leberchen, s P e c V' 
eben und zarte Fladen - eine -
schöner Dinge für kleine MäW* 

„Hör auf, Ford!" Sie konnte n«» 
ger an sich halten. Tiefes R o t y(: 
sich über sein' Gesicht. „Womit, fi 
chen?". . i 

„Mich Liebchen zu nennen, «" 
ein Kind zu behandeln." 

. . .„.ml I * 
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