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Nununer M St. Vith, Diensteg, den 3. Oktober 1961 
7. Jahrgru-rj 

ciedy 
er eine kritische Wüt-| 
i alten verdienten Ver-1 
gefunden, der sich als] 
Eifelvereins so viele! 

e Eifel erworb« hat 

uch lag das Geschehen 
* n Zeit: Es war inj 
als ein BombenangriCl 
ächtete. Glücklicherwei-
laniuskräpt unter den! 
jen. Kaufmann selbst j 
einen nicht mehr erle-l 
: Zeit, in der das Ha
uches unter den Trüm-j 
;rei verschüttet wurde, 
sein Haus, in dem er] 

a den Tod fand. Der 
,t es nun unternom-mea, 

den Trümmern aufge-
der Oeffentlichkeit zuI 

der diese umfassende 
so wichtigen Zeitraums j 
inn hier dargestellt hat, 
in übereinstimmen, daß 
ht Manuskript- -bleibetj 

im Druck .erscheinen • 
kein Zweifel daran be-
allem in den Kantonen 

t. Vith dieses Buch ei--
ideren Wiederhall und 
serkreis finden wird. 

Lt eine Subskription er
zürn 15. Oktober läuft., 

der umfangreiche Baad 
lern 15. Oktober erhöht 
if 312 bfrs. Bestellungen 
ichhandlungen entgegen. ] 

Professor DT. H. Neu 

Der Abfall Syriens von der VA R 
Nasser zog seine Truppen zurück - Sozialistisches 

Regime ohne Blockbildung 

Oldenhove lebt, hat sie 
iges Mal Anlaß gehabt,, 
sein; denn weder hier 
Städtchen gab es ein« 

hätte gefährlich werden 
dien weiblichen Wesen, 
Q engerem Verkehr stau-
• Hanna Giese -
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von anderen zu wx® 
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nig ihre Reize auf 
; machen. , heat» 
; es, was sie auch M g 
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älehnt, sie n u t z u n ^ 
sie ihm nichts, 
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. reichlich für ihr« 
st viel Bitterkeit, i n J C 
ng. Welche Frau *Jj 
Mann, den sie -MeW 

ifensichtlich, verschniaöt 

äen hatte Hanna \ 
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sie nun schon "*J£Z 

ger gegenüber 
und zu warten- VJW FI . 

üinrnal der Tag. *na*Z 
mdet? Vielleicht 
nn Ernst von S e . 

KAIRO/DAMASKUS. In Syrien ist eine 
eigene Regierung gebildet und damit 
offenbar der Bruch mit Kairo vollzo
gen worden. Das neue Kabinett 
wurde kurz nach seiner Bildung von 
Jordanien anerkannt. Präsident Nas-
strgab auf einer Massenkundgebung 
in Kairo bekannt, er werde den Fort
bestand der Vereinigten Arabischen 
Republik nicht durch miiitärsiche 
Maßnahmen erzwingen und die Liqui 
dierung der Revolte den Syrern selbst 
überlassen, die die Union mit Aegyp
ten wünschten. Um Blutvergießen zu 
vermeiden, habe er die nach Syrien 
in Marsch gesetzten ägyptischen Streit 
kräfte zurückbeordert. 

Außer Jordanien hat im syrisch-
ägyptischen Konflikt bisher nur Ma
rokko Stellung bezogen. König Has
san versicherte Nasser in einem Te
legramm seiner Symphatie. In Beirut 
demonstrierten gestern Tausende von 
libanesischen Studenten gegen den 
Aufstand. Das britische Außenminis
terium gab bekannt, daß es zu den 
Vorgängen noch keine Stellung neh
men könne, auch in Washington wur
de betont, daß die Vereinigten Staa
ten eine Politik der Nichteinmischung 
betrieben. Eine Anerkennung der 
neuen syrischen Regierung werde 
noch nicht erwogen. 

Ministerpräsident, Außenminister u. 
Verteidigungsminister des neuen sy
rischen Kabinetts ist der 48;ährige 
Politiker Dr. Mamun Kusban, der f rü
her Vorsitzender der Nationalen Be
freiungsparte des 1954 gestürzten 
syrischen Diktators Schischakli und 
Parlamentspräsident war. Er beklei 
dete später Ministerposten in ver
schiedenen Kabinetten. Das Innenmi
nisterium übernahm Adnan Kuwatl i , 
«fe Verwandter des ehemaligen Staats 
Präsidenten Schukri Kuwatl i , der 
1W8 den Zusammenschluß mit Ae
gypten voltzogen hatte. 

Die neue Regierung soll für eine 
Uebergangsperiode bis zur Wahl ei
nes Parlamentes im Amt bleiben. Sie 
i* vom "revolutionären Oberkomman 
do* in Damaskus ermächtigt worden, 
ä<rf dem Verordnungsweg zu regie
ren. Diese Verordnungen sollen je
doch einer noch zu bildenden gesetz
gebenden Körperschaft zur Bestäti
gung vorgelegt werden. 

In ihren Verlautbarungen über Ra
dio Damaskus erklärten die Rebellen 
*» erstrebten ein sozialistisches Re-
Jfflie ohne Anlehnung an den Osten 
der den Westen. Zugleich gr i f fen 
sie Nassers Sozialreformen scharf 
« und warfen ihm' direkt vor, kom
munistische Vorbilder zu kopieren. 
» beschuldigten Nasser ferner, an
deren arbischen Ländern seine Vor
herrschaft aufzwingen zu wol len, Ver-
W am arabischen Nationalismus be
rgen zu haben und die persönli-
*en Freiheiten zu unterdrücken. 

In Kairo behauptete demgegenüber 
«atspräsident Nasser vor 100.000 
Renschen auf dem Platz der Republik 

die Aufstandsbewegung sei reaktio
när und ein Ausdruck des Imperia
lismus. Er vertraue auf die syrische 
Armee und das syrische Volk, die 
die Rebellen besiegen würden. Von 
der ägyptischen Bevölkerung forder
te Nasser neue Opfer. Die VAR wer
de immer ein Bollwerk des arabi
schen Nationalismus bleiben. Auch in 
der Vergangenheit seien einige 
Schlachten verlorengegangen. Im 
Endergebnis "haben aber immer die 
Prinzipien gesiegt, für die wi r ge
kämpft haben." 

Nasser gab bekannt, daß er nach 
Ausbruch der Revolte zwei Regimen
ter Fallschirmjäger und alle ägyp
tischen Marineeinheiten in Marsch 
nach Syrien gesetzt habe. Den Put-
chisten sei es jedoch gelungen, die 
Oberhand in den Gebieten zu gewin
nen, in denen die Truppen landen 
sollten. Aus diesem Grunde — damit 
kein arabisches Blut vergossen wer
de — habe er daher noch in der 
Nacht zum Freitag den Befehl zur 
Rückkehr gegeben. Die Order habe 
allerdings die Fallschirmjäger nicht 
mehr erreicht. Er habe daraufhin den 
bereits gelandeten Verbänden be
fohlen sich kampflos zu ergeben. 

Um die Chinareise 
von Königin 

Elisabeth ve Belgien 
BRÜSSEL Das belgische Außenminis
terium distanziert sich von gewissen 
Erklärungen, die belgischerseits in 
Peking aus Anlaß des Besuches von 
Königinmutter Elisabeth in China ab
gegeben wurden. Der Sprecher des 
Außenministeriums, der dies erklärte 
nahm hierbei Bezug auf eine Erklä
rung von Baron Al lard, der die Kö
niginmutter auf ihrem Besuch beglei
tet. Bei einem Empfang, der von der 
Gesellschaft für kulturelle Beziehun
gen zum Ausland zu Ehren von Kö
nigin Elisabeth veranstaltet worden 
war, hatte Baron Allard und andere 
erklärt: 

"Die belgischen Patrioten widerset
zen sich der sinnlosen Politik, die 
China von der UNO ausschließt. Für 
uns gibt es nur ein einziges China 
dessen Hauptstadt Peking ist, und 
das einer der Begründer der UNO 
war." 

Baron Al lard, w i rd in Brüssel er
klärt, ist nicht nur Präsident der chi
nesisch-belgischen Gesellschaft, son
dern auch Präsident der Bewegung 
gegen die Einrichtung deutscher Stütz
punkte in Belgien. Seine engen Be
ziehungen zu kommunistischen und 
prypto-kommunistischen Organisatio
nen sind allgemein bekannt. 

Der Parasit 
Vorstellung der Landesbühne Rheinland Pfalfz 

ST. VITH. In der neuen Theatersaison 
stellte sich die Landesbühne Rheinland-
Pfalz mit einem etwas veränderten En
semble vor. H. G. Backert ist abge
wandert, was bei einem Talent voraus
zusehen war. Die Landesibühne hat ihm 
wahrscheinlich zum Sprungbrett für hö
here künstlerische Tätigkeit gedient, 
ein Beweis dafür, daß man ein Auge 
auf die "Bühne geworfen hat und sie 
und ihre Künstler schätzt. Mit Heidrun 
Hansel, Heinrich Beens, Horst Köhn-
ke und Olaf Rosenqvist sind neue, 
beachtliche Kräfte hinzugekommen. Die 
Gesamtleistung ist als durchaus gut zu 
bezeichnen. Was uns etwas enttäusch
te, ist das Stück selbst. Bekanntlich ist 
es eine Uebertragung und Bearbeitung 
einer Komödie des Franzosen Picard. 
Schiller hat seine Bearbeitung 
zu sehr auf die Ende zitierte Mo
ral „Schein regiert die Welt, und die 
Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne" 
eingestellt. Sie verliert dadurch den 
typischen Einschlag der französischen 
Komödie, das Spritzige. Dialog und 
Sprache sind hinreißend, aber es fehlt 
der französische Esprit. Diese persönli
che Kritik ändert nichts am hohen mo
ralischen Wert des Stückes. Es soll kei
ne pure Unterhaltung sein, der ethische 
Wert des Theaters soll unterstrichen 
werden. 

Mit einiger Verspätung (die durch 
die Unpünktlichkeit der Zuschauer ent
standen war) begann die Vorstellung. 
Mozarts Musik versetzte uns in die 

Stimmung. Kostüme und Büh-

Castro kündigt Austeritätsmaßnahmen an 
HAVANNA. Die Schließung der Spiel-

j säle, das Ende der Prostitution und den 
Kampf gegen den Mädchenhandel kün
digte Fidel Castro an, weil sie mit der 
„sozialistischen Moral" unvereinbar sei
en. Er kündigte diese Maßnahme auf 

S dem Revolutionsplatz in Havanna an-
I läßlich einer Massenkundgebung an, die 

von den „Ausschüssen zur Verteidigung 
! der Revolution'' einberufen worden war. 
i Er gab seine Absicht bekannt, die Er-
! ziehung der Massen zu entwickeln, um 
; dem „Knecbtsdasein" gewisser Arbeiter 
: ein Ende zu bereiten und sie für pro

duktivere Arbeit zu verwenden. 
Fidel Castro führte weiter aus, daß 

künftig Kubanern, die in den Vereinig- j 
ten Staaten leben wollten, nichts mehr 
in den Weg gelegt werden soll. Aber 
für die Rückkehr nach Kuba werde aller
dings eine Sonderberechtigung notwen
dig sein. Nach Kuba eindringende Ge
genrevolutionäre bedrohte Fidel Castro 
mit der Todesstrafe. Im übrigen traf er 
die Feststellung, daß in Kuba „noch im
mer viele Parasiten leben" und daß der 
„bürgerliche Luxus der Austerität eines 
Arbeiterstaates" weichen müsse. 

Der kubanische Ministerpräsident 
wandte sich dann gegen den Vorsitzen
den der Christlich-Demokratischen Par
tei Venezuelas, Rafael Caldera, der ihn_ 
aufgefordert hatte, Gnade walten zu 
lassen. Er erteilte Caldera den Rat, sich 
an das Pentagon und an den amerika

nischen Geheimdienst zu richten, wenn 
er sich für das Leben seiner Schützlinge 
einsetzen wolle. Schließlich kündigte er 
an, daß die „sozialistischen Länder" 
jährlich 4,5 Millionen Tonnen Zucker 
zu über den Weltmarktkuirsen liegenden 
Preisen abnehmen werden. 

Renard fordert Volksbefragung über Föderalismus 
Vanden Boeynanfs: Föderalsraer wäre Ende Belgiens 
M ARCINELLE. Am vergangenen Wo

chenende fanden mehrere große Kund
gebungen statt. So verlangte der Ge
werkschaftsführer Renard, der während 
des Streiks zu Jahresanfang einer der 
größten Verfechter des Föderalismus 
war, auf einer Kundgebung in Marci-
nelle, eine Volksabstimmung über die 
Einrichtung des Föderalismus in Bel
gien. Die Kundgebung war von der 
wallonischen Volksbewegung (M. P. W.) 
veranstaltet worden. 

Der Präsident der CSP, Vanden Boey-
nants sprach auf einer weiteren Kund
gebung in Soignies ebenfalls über die-

Ein „Landru" in Deutschland verhaftet 
STUTTGART. Die Stuttgarter Gerichts
polizei glaubt vielleicht einen neuen 
Landru gefaßt zu haben. Es handelt sich 
um den aus Straßburg gebürtigen 36jäh-
rigen Mechaniker René Rupp, der am 22. 
9. in Stuttgart verhaftet worden ist. Die 
Polizei verdächtigt ihn, zwei Mädchen 
ermordet zu haben, um sich ihre Erspar
nisse zu bemächtigen. Auf Rupps Anga
ben hat die Polizei in der Tat in einem 
Walde bei Bildbad im Schwarzwald die 
Leiche der 16jährigen Sigrid Schäl, aus 

Belgische Bauern wenden sich 
an den deutschen Bauernverband 

Le kleine FürsoiL 
nlichkeiten entehren 
* ihn verwöhnt ha*' 

Fortsetzung 

^SSEL. Die landwirtschaftlichen Ver 
Mnde Belgiens haben an Herrn Reh-
* " *e l , den Präsidenten einen Auf-
™ V a n d i e Solidarität der deutschen 
«Mwirte gerichtet. 

Die belgischen Bauernverbände stel 
in diesem Aufruf fest, daß die 

N««ive Einfuhr zu Dumpingpreisen 
argentinischen und australischen 

T*n, sowie von amerikanischen 
^ n ü h n e r n nach Deutschland , zu 

n * r Übersättigung des deutschen 

Marktes geführt und den traditionel
len Lieferanten Deutschlands — Bel
gien, Holland und Dänemark — je
de Ausfuhrmöglichkeit versperrt hat. 

Die belgischen Bauernverbände er
suchen nun Herrn Rehwinkel die deut 
sehe Bundesregierung dringlich zu 
ersuchen, diesen Dumping zu unter
binden und die normale Marktlage 
auf der Basis der freien Konkurrenz 
wieder herzustesllen. 

Gerlingen .entdeckt. Sigrid war seit dem 
Monat Mai verschwunden. Bereits am 
letzten Freitag hatte die Polizei, nach 
Enthüllungen, die ihnen Ruop machte, 
aus einem Teich bei Friedrichshafen ei
nen Koffer herausgefischt, der die Lei
che des seit dem 28. August dieses 
Jahres verschwundenen 22jährigen Ser-
viennädchens Marga Krug enthielt. René 
Rupp, der Eisenbahner in Konstanz und 
verheiratet war, ließ sich 1960 in Stutt
gart nieder, wo er die Bekanntschaft der 
zwei jungen Personen machte. 

Er gewann ihr Vertrauen, indem er 
ihnen versprach, er würde ihnen garte 
Stellen in Frankreich verschaffen. 

Es scheint wohl, daß er es in Wirk
lichkeit nur auf die Spargroschen seiner 
Opfer abgesehen hatte. Sigrid Schäl be
saß l.JäOO Mark und Marga Krug 4.700 
Mark. Die jungen Mädchen sind niemals 
von den Reisen zurückgekehrt, die sie 
zusammen mit Rupp mit gemieteten Au
tos unternahmen, und weiche sie „in ei
ne bessere Zukunft" führen sollten, wie 
Rupp den Mädchen versicherte. 

Da im Laufe dieser letzten Monate 
bei der Stuttgarter Polizei mehrere Mäd
chen und junge Frauen als vermißt 
gemeldet worden sind, fragt man sich, 
ob Rupp nicht noch weitere Verbrechen 
verübt hat. 

ses Problem. Er erklärte, der Augenblick 
sei schwerwiegend für das Land. Die 
Einführung eines wallonisch-flämischen 
Bundesstaates würde das Ende Belgiens 
bedeuten. 

London und der Aufstand 
Nach Ansicht der britischen Regie-

rnug ist seine Anerkennung des neu
en syrischen Regimes verfrüht, so
lange keine Daten vorl iegen, die 
eine derartige Anerkennung rechtfer
tigen können, erklärte gestern der 
Sprecher des britischen Außenminis-
teriums. 

. . . Moskau 
Aus Moskau liegen keinerlei Kom

mentare zu den Ereignissen "m Syrien 
vor. Der Moskauer Sender begnügte 
sich mit der Verbreitung der über
all bekannten Informationen, die un
ter anderm die Bildung der proviso
rischen Regierung betrafen. Er gab 
sogar eine kurze Biographie des neu
en syrischen Ministerpräsidenten und 
berichtete über die Anerkennung 
der syrischen Regierung durch Jor
danien. 

. . . Poris 
Der Aufstand in Syrien w i rd in 

Frankreich,, mit starkem Interesse beo
bachtet. Während die Presse ihre 
Genugtuung über den Schlag, der das 
Prestige Nassers erlitten hat, nur 
sohlecht verhelf, ist die Haltung der 
off iziel len Kreise wei t reservierter. 

Man begnügt sich in diesen Krei
sen festzustellen, daß Frankreich zur 
Zeit der Einverleibung Syriens durch 
die Vereinigte Arabische Republik, 
Vorbehalte erhoben und sogar eine 
gewisse Beunruhigung bekundet hat
te. Ferner w i rd darauf hingewiesen, 
daß Frankreich früher in engen Be
ziehungen zu Syrien gestanden hat 

nendekoration waren stilecht. D« &-
schauer wußte bereits nach den erst«* 
Dialogen, daß der Schmarotzer Seliooai 
entlarvt werden würde. Das Intereeet 
blieb nur durch das Wie angestachelt 
Man muß es dem Ensemble als hohe« 
Verdienst anrechnen, daß es unter die 
sen Umständen fertig gebracht hat,, da« 
Publikum in Atem zu halten. Wenn wl> 
der Ansicht sind, daß die größtenteils 
dem Hauptdarsteller Vero Marc, dei 
uns noch nie so gut gefiel, wie an 
Sonntag, zu verdanken ist, so geber 
wir wohl damit die Meinung des größ
ten Teiles aller Besucher wieder.. Vero 
Marc liegen diese Rollen des hinter
hältigen, schlauen Intriganten ,der sich 
dreht und windet, bis er schließlich 
durch einen recht einfachen Trick her
einfällt und zur Strecke gebracht wird 
Paul Franke wirkte als Minister ech< 
französisch, während Wilhelm Dieter 
in der Rolle des Firmin erneut einen 
fähigen aber übertrieben gutmütigen 
Menschen verkörperte. Etwas schüch
tern sahen wir das Liebespaar Heidrun 
Bensei und Horst Köhnke. Letzterem 
hatte man das Aussehen Schillers ver
liehen, ohne ihm die kämpferische Na
tur mitzugeben. Heinrich Beens, dem 
die Aurfgabe zufiel, Selicour zu ent
larven, gefiel sehr gut. Rudolf Fassben
der und Olaf Rosenqvist sah man leidei 
in diesem Stüde zu wenig. Daß »ie 
trotzdem in guter Erinnerung blieben 
spricht für ihrKönnen. Als Gast sahen wii 
Doris Härder in der Rolle der Muttei 
des Ministers, deren verschrobenes Ge
tue und an Blödheit grenzende, Pretio-
sMt sie gut zur Geltung brachte. 

Alles in allem ein guter Auftakt der 
Saison, wofür wir dem Volksbildungs
werk St. Vith danken müssen. 

Abkommen über Bizeri-a 
PARIS. Ein französisch-tunesisches 
Abkommen über den "Modus v iven 
d i " in Bizerta wurde abgeschlossen, 
meldete man in Paris von offizielle! 
Seite. 

Es war vorgesehen, daß die fran
zösischen Truppen aus der Stadt w i e 
der zurückgezogen werden, daß 
aber andererseits die tunesischen Be
hörden die Verbindungen zwischen 
den französischen Mil i tärinstallatio 
nen in Bizerta nicht behindern wer
den. 

Damit ist d ie Lage, die vor den 
blutigen Zwischenfällen des Monate 
Juli bestand, praktisch wiederher
gestellt worden. 

Wird Belgien seinen 
Jahresbeitrag zur UNO 

zahlen? 
BRUEÖSEJL. Der. Beitrag, den BelgSea 

an di>e UNO zu zahlen verpliditet ist 
{650.000 Dollar) wurde für das laufende 
Jajhr noch nicht entrichtet. Ebenso we
nig hat Belgien seinen außerordentlichen 
Beitrag für die Aktion der UNO im 
Kongo (1.916.000 Dollar) bezahlt. 

In einer öffentliche Anfrage an Panji-
Henri Spaak stellt der liberale Abge
ordnete Georges Mundeleer die Frage, 
ob die Regierung die Zahlung dieser 
Summen von der vorherigen Entschä
digung durch die UNO alter belgischen 
Staatsbürger und Unternehmen abhän
gig machen wird, die durch das Eingrei
fen oder Verhalten der Internationalen 
Oijganisation und ihrer Vertreter ge
schädigt wurden. 

Eine Antwort Spaaks auf diese Frage 
wurde bis jetzt noch nicht bekannt ge
geben. 

te, wenn auch manchmal Schwierig
keiten aufgetreten waren. 

Die syrische Af färe, w i rd schließ
lich erklärt, war laufend zwischen 
Paris, Washington und London erör
tert worden und w i rd unzweifelhaft 
im Laufe der kommenden Tage er
örtert werden, sobald es sich dar
um handeln w i rd , Stellung zur Re 
präsentativität der neuen syrischen 
Regierung zu nehmen. 
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Neues Sowjet-Memorandum an UNO 
Acht-Punkte-Programm zur Minderung 
der Spannungen - Militäretats einfrieren 

NEW YORK. Die Sowjetunion hat den Vereinten Nationen ein Acht-Punkte-Me
morandum zugeleitet, das zur Minderung der internationalen Sppannungen beitra
gen und eine für die allgemeine und völlige Abrüstung günstige internationale At
mosphäre schaffen soll. 

Das Programm sieht vor, die Militär
haushalte der Staaten einzufrieren, die 
Anwendung von Atomwaffen abzulehnen, 
Kriegspropaganda zu verbieten, allle aus
ländischen Truppen aus anderen Staaten 
abzuziehen, die Gefahr eines Ueberra-
schungsangriffs durch geeignete Maßnah
men zu verhindern, atomwaffenfreie Zo
nen in Europa, Asien und Afrika zu errich
ten, einen Nichtangriffspakt zwischen der 
Nato und dem Warschauer Pakt abzu
schließen und schließlich Maßnahmen zu 
treffen, die eine weitere Verbreitung von 
Atomwaffen verhindern. 

Sinn des Programms ist es nach sowjeti
scher Darstellung, die internationalen Be
ziehungen von der Last des kalten Krie
ges zu befreien. Die Sowjetregierung be
trachte die Liste der angeführten Maßnah
men nicht als erschöpfend. Notwendig sei 
jedoch, daß die vorgeschlagenen Schritte 
unternommen würden, ohne auf ein Ab
kommen über die allgemeine und völlige 
Abrüstung zu warten. Voraussetzung sei 
allerdings, daß dadurch keinem Staat ein 
Vorteil entstehe. 

In dem sowjetischen Acht-Punkte-Pro
gramm wird im einzelnen erklärt: 

1. Militärhaushalte: Die Sowjetregie
rung schlägt vor, in den Staatshaushalten 
eine Maximalhöhe für militärische Ausga
ben festzulegen, die die für diesen Zweck 
am 1. Januar 1961 festgesetzte Summe 
nicht überschreitet, ohne auf die Lösung 
der Frage der völligen und allgemeinen 
Abrüstung zu warten. 

2. Ablehnung der Anwendung von Kern
waffen: „Wenn die Westmächte zur Zeit 
nicht bereit sein sollten, sich mit der So
wjetunion zu verpflichten, auf die Anwen
dung von Kernwaffen bedingungslos zu 
verzichten, sollte man sich zunächst da
rauf einigen, die Verpflichtung einzuge
hen, daß man nicht als erster Kernwaffen 
anwenden werde." 

3. Verbot von Kriegspropaganda: „Das 
ist Propaganda, die bekanntermaßen auf 
vecftchiedene Weise gemacht wird. Wenn 

Schritte unternommen werden, sie {die 
Kriegspropaganda) überall einzustellen, 
wird das nicht nur für unser Land, son
dern für alle Staaten und für alle Natio
nen gut sein." 

4. Abschluß eines Nichtangriffspaktes: 
„Das vorgeschlagene Abkommen wäre ein 
Zeichen der Tatsache, daß die Staaten der 
gegnerischen Blöcke keine aggressiven Ab
sichten haben. Es würde die Verbesserung 
der internationalen Situation erleichtern." 

5. Abzug aller fremden Truppen: „Als 
ein erster Schritt könnten alle in Deutsch
land stationierten ausländischen Truppen 
innerhalb einer gewissen Zeit um ein Drit
tel vermindert werden." 

6. Maßnahmen gegen die weitere Ver
breitung von Kernwaffen: „Nach Meinung 
der Sowjetunion gibt es jetzt eine Gele
genheit, ein Abkommen zu unterzeichnen, 
das den Atommächten die Verpflichtung 
auferlegt, keine Kernwaffen in den Be
sitz anderer Staaten übergehen zu lassen, 
während die Staaten, die keine Kernwaf
fen haben, sich verpflichten, keine Waffen 
dieser Art herzustellen oder sie von Atom
mächten zu kaufen." 

7. Atomwaffenfreie Zonen: „Nach Mei
nung der Sowjetregierung wäre es prak
tisch leicht möglich, aus ganz Afrika eine 
atomwaffenfreie Zone zu machen . . . Es 
wäre möglich, mit der Errichtung einer 
atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa zu 
beginnen . . . Wenn die Stationierung und 
Herstellung von Raketen und Atomwaffen 
auf dem Gebiet der deutschen Bundesre
publik, der Deutschen Demokratischen Re
publik, Polens und der Tschechoslowakei 
verhindert würde würde eine Art Zone 
der verminderten Spannungen zwischen 
der Nato und dem Warschauer Pakt ent
stehen." 

8. Verhinderung eines Ueberraschungs-
angriffs: „Die praktikabelste Maßnahme, 
die man in unmittelbarer Zukunft treffen 
könnte, schließt die Stationierung von Kon
trollposten an Eisenbahnknotenpunkten, 
großen Häfen und an Autostraßen ein, 
die die Aufgabe hätten, darauf zu achten, 
daß es keiner unerlaubten und gefähr
lichen Konzentration militärischen Perso
nals und Materials kommt." 

Audi der Witz wird international 

Heath: Vorschläge der E W G 
„vollständig annehmbar" 

Teilnahme an internationalen Organismen 
bedingt eine teilweise Aufgabe der Souveränität 

LONDON. Großbritannien sei bereit, 
mit den „sechs" gemäß der vom Minister
ausschuß der E W G vorgeschlagenen Pro
zedur zu verhandeln, erklärte der britische 
Minister für europäische Fragen, Edward 
Öeath, in einer Rede, die er vor dem in
terparlamentarischen Ausschuß des Com
monwealth hielt. 

Der Minister erklärte, daß die Vorschlä-
des Ministerrats der E W G „für das Ver
einigte Königreich voll und ganz annehm
bar sind." 

Heath führte weiter aus: „Die Entwick
lung des Gemeinsamen Marktes ist eine 
Phase der politischen Integration West
europas, um der Herausforderung des 
Ostens zu begegnen." 

Was die teilweise Aufgabe der Souverä-
anbetrifft, die mit dem Bei-

zum Gemeinsamen Markt verbunden 
so betonte der britische Minister, daß 
Teilnahme an internationalen Organi

sationen wie dem internationalen Wäh
rungsfonds und anderen UNO-Organisa-
tpnea ebenfalls eine Einschränkung der 
8om«e»änr1:ät beinhalte. 

öe&i wies darauf hin, daß er während 
1 yß*gac^genen neun Monate versucht ha-

den Europäischen Ländern die Natur 
unzähligen Beziehungen zwischen 

ammonwealth und Großbritannien 
zu machen: „Meine Absicht ist 

es, zu zeigen, in welcher Weise für Groß
britannien eine enge Beziehung zwischen 
der Hilfe an die Entwicklungsländer und 
dem Gemeinsamen Markt besteht." 

Besprechung 
mit Couve de Murville 

Nach dieser Rede reiste Edward Heath 
zu seiner Besprechung mit seinem französi
schen Kollegen Couve de Murville nach 
Paris. Im Mittelpunkt des Meinungsaus-
tauschs werden internationale Probleme 
und die Frage des Eintritts Großbritan
niens in den Gemeinsamen Markt stehen. 

Ein älteres englisches Ehepaar sitzt vor 
dem Kamin. Nachdenklich stopft der Mann 
seine Pfeife und sagt dann unvermittelt 
zu seiner Gattin: „Weißt du, Gladys, wenn 
einem von uns beiden etwas zustoßen 
sollte, dann ziehe ich nach Devonshire!" 

Der innere Sinn des Witzes ist leicht 
durchschaubar. Es ist ein guter, etwas bru
taler und doch auch ziemlich geistreicher 
Witz. Ist es aber ein englischer? Wir lasen 
ihn in einer englischen Zeitschrift, wo er 
durch eine typipsch englische Karikatur — 
das vertrocknete alte Ehepaar vor dem 
„fireplace" — ergänzt war. In Tat und 
Wahrheit handelt es sich aber um einen 
jener „internationalen" Witze, die in allen 
Nationen erzählt werden, weder einen 
spezifischen Charakter haben noch auch ei
ne besondere nationale Kritik ausüben. 

Schottisch — jüdisch 

Mindestens acht Zehntel der heutzutage 
erzählte nWitze sind ohne nationale Be
deutung: sie können französisch als „un 
blague", englisch als „a joke" .deutsch als 
„ein Witz" erzählt werden. Nur die Deko
ration ist jeweils auszuwechseln. Auch die 
als national aufgezäumten Witze sind in 
den meisten Fällen ohne echte nationale 
Inspiration man denke an die vielen soge
nannten „Schottenwitze", die in Wirklich
keit nur eben Witze über geizige Men
schen sind und zum gegenwärtigen Natio
nalcharakter der Schotten in keinerlei Be
ziehung stehen. 

Den authentisch nationalen Witz, wel
cher der Geistes- und Gefühlshaltung ei
ner bestimmten Nation entspricht, sie aus
drückt und allenfalls kritisiert, finden wir 
nur noch sehr selten. Wo etwa? Zunächst 
im jüdischen Witz, wie er uns aus dem 
hervorragenden Buche von Salcia Land
mann „Der jüdische Witz" so unverwech
selbar entgegentritt. Der jüdische Witz in 
seiner Melancholie .seiner scharf kritischen 
und vor allem selbstkritischen Tendenz, 
seiner Resignation, die sich auf so seltsa
me Weise mit einer unerschütterlichen 
Vitalität paart, ist eine nationale Schö
pfung, wenn er sich auch (wie Salcia Land
mann meint) als solcher nicht länger er
halten wird, da das osteuropäische Juden
tum teils durch Hitler ausgerottet, teils 
durch den Kommunismus seines Sonder
charakters beraubt wurde. 

Das berühmte „Bonmot" 

Nationale Elemente finden wir auch im 
französischen Witz, genauer gesagt: im 
französischen Bonmot, denn die schlichte 
„blague" die man sich im Bistro erzählt, 
ist ja ebenfalls längst entnationalisiert. 
Bezeichnenderweise gibt es keine eigent
liche Entsprechung für das Wort „Witz" 
im Französischen; „blague" ist nur eine 
Annäherung. Im Bonmot aber, das nicht 
einfach „schlägt" wie der Witz, sondern 
einen komplizierten geistigen Prozeß aus
drückt und vom Hörer beziehungsweise 
Leser auch eine höhere geistige Anstren
gung zum Verständnis fordert — im Bon
mot hat sich die französische Eigenart er
halten. 

Nehmen wir als Beispiel den berühmten 
Ausspruch eines bei Waterloo in englische 
Gefangenschaft geratenen französischen 
Offiziers: „Sie haben sich geschlagen, gut" 
sagt ein Engländer zu ihm, „aber der Un
terschied zwischen uns beiden besteht da
rin, daß wir Engländer uns um die Ehre 
schlagen und hr Franzosen dies um des 
Geldes willen tut." Der Franzose überlegt 
eine kurze Weile und gibt dann zurück: 
„Gewiß, jeder muß sich eben für das 
schlagen, was er nicht besitzt!" 

Hier hat das Bonmot auf brillante und 
durchtriebene Weise den Doppelsinn des 
„Sichfür-etwas-Schlagen" enthüllt und als 
Waffe benützt. Das Bonmot, das die Stär
ke so verschiedener Geister wie Voltaire, 
Talleyrand, Sascha Guitry war, hat in der 
Politik, im Roman, im Lustspiel, im Film 

Einstweilen kein Antrag auf Beitritt 
zur Atomgemeinschaft 

Großbritannien hat bisher keinen An
trag um Aufnahme in die Atomgemein
schaft gestellt, verlautete in unterrich
teten Kreisen in Brüssel im Zusammen
hang mit irrigen Zeitungsmeldungen. Es 
handelt sich dabei um die falsche Aus
legung der Erklärung, die der Vorsitzende 
des Ministerrats der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft, Professor Erhard, bei 
Ueberreichung der Antwort des Gemein
samen Marktes an den britischen Botschaf
ter abgab. Erhard hatte die Befriedigung 

über die Absicht Großbritanniens ausge
drückt, auch den beiden anderen europäi
schen Gemeinschaften beizutreten. Es han
delte sich jedoch lediglich um eine Anspie
lung auf eine entsprechende Aeußerung 
des stellvertretenden britischen Außenmi
nisters Heath. Er hatte am 1. August in 
Paris anläßlich der Tagung des Minister
ausschusses der W E U erklärt, daß die Auf
nahme derartiger Verhandlungen „zu ge
gebener Zeit" in Frage kommen. 

triumphiert. Es ist der Inbegriff des „galli-
sehen Humors", der zugleich fechterisci 
und ironisch ist. 

Immer wieder „Graf Bobby" 

Restbestände authentisch nationaler 
Witzschöpfung finden wir auch in gewis
sen österreichischen Witzen, vor allem 
den „Bobby-Witzen", welche der symbo
lischen Gestalt des leicht vertrottelten 
„Grafen", eines dekatenten Spätlings der 
österreichischen Aristokratie, zugeordnet 
sind. Es sind meist „dumme" Witze, wie 
etwa der folgende: 

Bobby trifft in der Wiener Kärtnerstra-
ße einen Freund. Dieser fragt ihn: „Aber 
Bobby, wie kommt es, daß du heute ei
nen schwarzen Schuh trägst?" Antwortet 
Bobby nach angestrengtem Nachdenken: 
„Merkwürdig wirklich! Und denk' dir: Ge
nau so ein Paar habe ich noch daheim im 
Kasten!" 

Hier liegt zum Teil Kritik an einer na
tionalen Erscheinung vor; jedem Oester-
reicher ist in der Tat die „geistige Unter
entwicklung" gewisser Aristokraten ge
läufig. Aber viele „Bobby-Witze" werden 
doch auch nur aus Freude am Skurilen er
zählt. 

Bild und Wort 

Ausgesprochen nationales Gepräge hat 
der moderne amerikanische Witz. Wir mei
nen damit nicht den erzählten oder in der 
Witze-Sammlung abgedruckten, sondern 
den gezeichneten Witz, in dem sich auf 
einzigartige Weise der Humor des gespro
chenen Wortes und des optischen Ein
drucks ergänzen. Da sehen wir etwa auf 
einer Zeichnung zwei alte Stromer mit ver
wilderten Barten und in abgerissener Klei
dung, die sich an einem verbeulten Müll
eimer zu schaffen machen. Sagt der eine 
zum andern: „Nun, ich kann klagen. Und 
Sie?" 

Erzählt bedeutet dies so gut wie nichts; 
die humoristische Wirkung ist nahe an 
Null. In Verbindung aber mit der Zeich
nung hat dieses Nichts von einer Geschich
te eine geradezu überwältigende Komik, 
in welcher uns der Menschheit ganzer Jam
mer und ihre ganze Lächerlichkeit anfällt. 
In der Tatsache, daß der amerikanische 
Witz Wort und Bild verknüpft und es 
hierin zu einer unerreichten, humoristi
schen Meisterschaft bringt, erkennen wii 
das fundamentale optische Bedürfnis der 
amerikanischen'Nation, die sich im Bilde 
(von der Reklame-Affiche bis zum Film) 
erlebt und begreift. Wir erkennen darin 
des weiteren die Grundhaltung einer Na
tion, die „nicht viele Worte macht" und 
einer begrifflichen Bemühung abhold ist, 

Zu beachten ist, daß die Zeichnung den 
Witz nicht etwa „illustriert", wie dies 
früher in Witzblättern der Fall war, son
dern daß sie ein integraler Bestandteil der 
„Witz-Handlung" ist. Was einstens in Zeit
schriften wie den „Fliegenden Blättern", 
dem „Simplizissimus", dem „Punch" ge
boten wurde, ist nicht zu vergleichen mit 
dem neuen amerikanischen Witz. Dieser 
dringt in seiner Eigenart übrigens heute 
bereits auch nach Europa herüber: Hoch
begabte französische Karikaturisten und 
Witzschöpfer wie Jean Effel und Sine 
(beide Mitarbeiter der Wochenschrift „Ex
preß") sind im Begriffe, die Lese- und 
Schaugewohnheiten des französischen 
Witzfreundes nach amerikanischen Mu
stern umzuformen. 

Schade . . . 

Der Witz, der eine besondere Form der 
Bewältigung der Welt durch den Men
schen ist, der Witz, über den Männer, wie 
Freud, Bergson, Charles Lalo und Francis 
Jeanson die tiefgründigsten Untersuchun
gen anstellten, hatte früher betont natio
nales Gepräge und ist heute, von einigen 
Ausnahmen und Ueberbleibseln abgese
hen, eine internationale Angelegenheit. Da
mit ist er nur ein Teil des kulturellen 
Gesamtschicksals, denn auf allen Gebieten 
steht die westliche Welt im Begriffe, sich 
zu vereinheitlichen. Die nationalen Merk
male verschwinden in Roman, in Film, auf 
der Bühne. Wie sollte es da wohl für den 
Witz beim alten bleiben? 

Freilich verliert der Witz mit seiner na
tionalen Eigenart vielleicht mehr als an
dere kulturelle Aeußerungsformen, vor al
lem der erzählte Witz, der vielfach an die 
Formen des Dialektes, eine national be
stimmte Gestik gebunden vrar. 

Jedenfalls 
würde es der aus der Welt entschwinden
de nationale Witz verdienen, deß wir ihm 
die gleiche behütende Pflege und Aufmerk
samkeit wie anderen Erscheirungec v j r ' 
gangener Volkskultur angec'eiben lassen 
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DIVISION 
Uaton - Diest 
Olympic • Standard 
Lisise - CS Bruges 
Saiat-Trond - Gantoise 
Antwerp — Beerschot 
FC Brugeois — Daring 
FC Liegeods — Anderled 
Atosf - Waters chei 

1. AAadenlecht 5 J 
2. La Gantoise 5 i 
3. Alost 5 * 
4. Beerschot 5 i 
5. FC Brugeois 5 ! 
8. Standard 5 ; 
7. FC Liégeois 5 : 
8. Antwerp 5 : 
9. Olympic 5 i 

10. CS Brugeois 5 ; 
11. Daring CB 5 i 
1«. Saint-Trond 5 
1«. Waterscbei 5 
M. UnionSt-Güloise 5 
15. Liers e 5 
W. Diest 5 

DIVISION 
Beringen - FC Tumho 
RC Tournai — Heremthä 
üa. Namur - Saint-Ni& 
Pw. Eisden - White St 
Bwchem - AS Ostend* 
*G Maünes - O. Mer» 
mieux - Gharleroi SC 
CS Verviers - Courtrai 
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fWwn - RC Malines 
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Sedoo - Lyra 
Sotteghem - S K R o u 

"** Ga&d - Tubantia 

DIVISION 
«- Louvain - CS Brai 

Tongres - Arlon 
g«to« - R. Tirlemo 
« « o n - Auvelais 
^ « CB - TJocle Sp 
^ * » t - Jambes 5**«« - Montegnée 
M o n s - La Louviere 

DIVISION Pr 
f^me-avilfe - Weisme 
Wtice - Stavelot 

r "»w - Andianoat 
£™at - Sourbrodt 

- Geramenich 

«•robora - Mahnun« 
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S P O R T , S P I E L U N D T E C H N I K 
pas Automobilzeitalter in den Vereinigten Staaten 

„Lebensretter II ' ' — der 100 prozentige Sicherheitswagen 
BOSTON (USA) Die steigende Zahl 
der schweren Verkehrsunfälle hat ei
ne amerikanische Versicherungsgell-
sshaft veranlaßt, einen sogenannten 

Sicherheitswagen" zu konstruieren. 
Sie will der Industrie damit Anre
gungen für den serienmäßigen Bau 
von Automobilen geben, die mit den 
nach ihrer Ansicht erforderlichen Si
cherheisteinrichtungen ausgerüstet 
»nd 

Nachdem die "Liberty Mutual In
surance Compagny" schon im Jahre 
1957 zusammen mit den "Cornell Ae-
ronautical Laboratories" einen Sicher
heitswagen entwickelt hatte, brachte 
sie jetzt einen neuen, uner der Lei
tung ihres Chefingenieuers Frank 
Crandell entworfenen Typ heraus, der 
die Bezeichnung "Lebensretter I I " 
("Survival Car IT) führt und so kon-
stuiert wurde, dass die Möglich
keit ernsthafter Verletzungen bei 
schweren Verkehrsunfällen weitge
hend ausgeschaltet ist. 

Serienmodell 
Während es sich bei dem ersten 

Wagen noch um eine Sonderanfer
tigung handelte, in die lediglich ei
nige spezielle Sicherheitsvorrichtun
gen für den Fahrer eingebaut worden 
waren, hat man für den neuen Typ 
ein leicht verändertes Chevrolet-Stan-
dardmodell gewählt, das zahlreiche 
neuartige Sicherheitsvorrichtung er
hielt, durch die die Verletzungsgefahr 
bei frontalen und seitlichen Zusam
menstößen für sämtliche Insassen 
weitgehend ausgeschaltet w i rd . Man 

woll te auf diese Weise den Automo
bilkonstrukteuren beweisen, daß es 
durchaus möglich ist, auch Serienwa
gen ohne größere technische Verän
derungen mit den erforderlichen Si
cherheitsvorrichtungen auszurüsten. 

Nach Angaben Crandells sind bei
de Sicherheitswagen das Ergebnis 
von rund acht Jahren Forschungsar
beit die von der Versicherungsgesell
schaft finanziert und durchgeführt 
wurde. Aus all den Forschungen u. 
praktischen Versuchen habe sich ein
deutig ergeben, daß schwere Ver
letzungen bei Autozusammenstößen 
verhindert, zumindest aber weltge
hend vermie !en werden können, 
wenn es gelingt, die Insassen des 
Fahrzeuges im Augenblick der Kol
lision fest auf ihrem Sitz zu halten. 

Neuartige Sicherheitsvorrichtungen 

Insgesamt wurden 24 neuartige o. 
verbesserte Sicherheitsvorrichtungen 
in den "Survival Car I I " eingebaut. 
Neu zum Beispiel sind die sehr mas
siven, praktisch den halben Ober
körper umgebenden und Becken und 
Oberschenkel abschirmenden beiden 
Frontsitzen, die mit Anschnallgurten 
und Schulterpanzern versehen sind 
und sich um 360 Grad drehen las
sen. Brei frontalen Zusammenstößen 
bei Geschwindigkeiten bis zu rund 
50 Kilometer in der Stunde bleiben 
diese Sicherheitssitze fest in ihren 
Verankerungen. Die Vordersitze der 
meisten normalen Automobile wer
den dagegen bei solchen Geschwin
digkeiten gewöhnlich aus ihren Be-

Fußball-Resultate 
B E L G I E N 

D I V I S I O N I 
'Jalon - Diest 
Olympic - Standard 
Liers« - CS Bruges 
Saiat-Trond -• Gantoise 
Antwerp - Beeischot 
FC Biugeois - Daring 
FC Liégeois - Anderledxt 
Atost - Wateraehei 

1. AAûderiecht 5 
i. La Gantoise 5 
J. Alost 5 
4. Beersdiot 5 
5. FC Brugeoi« 5 
8. Standard 5 

FC Liégeois 5 
8. Antwerp 5 
9- Olympic 5 

W. CS Brugeois 5 
W. Dating CB 5 
& Saint-Troad 5 
& Waterachiei s 
M. UnionSt-Gülc-ise 5 
W. Lierse 5 
*. Diest 5 

0 17 
1 11 
0 10 
2 a 

1-0 
1-2 
3-5 
1-2 
0- 1 
1- 1 
1- 2 
2- 0 

3 10 
5 9 
5 3 
4 8 
6 7 
6 6 
5 5 
8 5 
9 4 

0 11 
4 6 

17 
9 
a 

14 
5 

15 
9 

Spa 5 5 0 0 25 2 10 
Battice ' 5 5 0 0 IB 2 1U 
Anbei 5 4 1 u 18 6 8 
Malm und arid - 5 4 1 0 24 9 8 
Staveìot 5 4 1 Ü 26 12 8 
Faymomville 5 3 1 1 10 8 7 
Weismes 5 2 2 1 9 1Ü 5 
Raeren 5 2 2 1 13 17 5 
Aadrimunt 5 2 2 1 5 10 5 
Ovifat 5 1 1 3 8 5 S 
lìnois-Ponts 5 1 1 3 7 11 5 
A. Welkenraedt 5 0 3 2 4 18 2 
Eken'born 5 0 4 1 5 17 1 
Sourbrodt 5 0 4 1 4 IB 1 
Pepinster 5 0 5 0 5 18 0 
Gemmenich 5 0 5 0 6 26 0 

DIVISION Prov. III F 

D I V I S I O N I I 
gen - FC Turnhout 

SC Toumai - Heremtliais 
jj~ N««iiir - Saint-Nicolas 
™t. Eisden - White Star 
fettem - AS Ostende 
HC Malines - O. Merxem 
«Stau - Gharleroi SC 
°» Vervlera - Courtrai 

. D I V I S I O N I I I A 
^«peU - WÜlebroeck 
««regem - US Tournai 

" RC Malines 
*«*el - Contich 
£a«slandia - FC Renaix 
Jsloo L y r a 

««egtem - S K Routers 
Gand - Tubantia 

D , D I V I S I O N I I I B 
» Louvain - CS Braine 
fTongres - Arten 
^ssing - R. Tirlemont 

- Auvekis 
2** CB - Uccle Sp. 

- J«abes 
- Montegnee 

' La Louviere 

. DIVISION Prov. II D 
f^avi l te - Weismes 
^ - Stavelot 

- Anrixinioittt 
- Sourbrodt 

r**1! - Gemmenich 
•hm» - A . Welkenr.ae* 

- Mahanndaria 

2- 1 
1-1 
3- 3 
4- 1 
3-1 
5- 1 
3-2 
1-1 

3- 3 
1- 0 
0-2 
4- 2 
4-1 
2- 0 
4-7 
2-1 

2-0 
0- 1 
1- 0 
1-3 
1-1 
1- 3 
5-1 
2-2 

St. Vith - Emmel'S 
Ster - Recht 
VVeywertz - Rocherath 
Theux - F CSart 
Kettenis — Bulgenbach 
Baelen - Lontzen 
Goé ~ Juslenville 

Weywertz 
Juslenivüle 
Xhoffraix 
Bütgenbacb. 
Ster 
E m m eis 
Ba eilen 
Sart 
Goé 
St. Vith 
Lontzen 
Rocherath 
Theux 
Recht 
Kettenis 

1 18 
0 17 
1 16 
1 17 
1 15 
2 14 
2 11 
1 14 
» 14 
1 9 

1-2 
5-0 
4-1 
0-4 
0- 6 
1- 1 
0-2 

9 
8 
7 
7 
7 
7 

10 8 
9 5 
B 

15 
2U 
2<J 
17 
1B 
31 

E N G L A N D 

Division I 
Birmingham - Bolton 
Blackburn - Sheffield Utd 
Blackpool - Chelsea 
Caidiff - Nottingham 
Evertdii - Arsenal 
Fuiham - Burnley 
Manchester Utd - Wolves 
Sheffield W. - Ipswich 
Tottenham - Aston Villa 
West Bromw. - Manchester C. 
West Ham — Leicester 

Division II 

2-1 
1- 2 
4-0 
2- 2 
4-1 
3- 5 
0- 2 
1- 4 
1- 0 
2- 2 
4- 1 

Brighton — Sunderland 1-1 
2-0 Bury - Rotherbam 2-1 
7-1 Charlton - Liverpool 0-4 
4-0 Derby - Huddwsfield 1-0 
4-1 Leeds - Preston 1-2 
0-0 Middlesborough — Southampton 1-1 
9-2 Newcastle - Luton 4-1 
I r l Norwich - Bristol Rov. 2-2 
1-6 Waisaid - Swansea 0-0 

festigungen herausgerissen. Auch bei 
seitlichem Gerammtwerden des Wa
gens oder bei scharfem Auffahren 
von hinten sollen diese kompakten 
Sitze Fahrer und Beifahrer größte 
Sicherheit bieten. 

Vollkommen neuartig ist auch die 
Konstruktion des Lenkungssystem, die 
Lenksäule ist so elastisch biegsam, 
daß sie nachgibt, wenn bei einem 
Aufpral l der Fahrer dagegengepreßt 
w i rd — was verhindert, daß er sich 
dann aufspießt. Auch das Führungs
rohr der Lenksäule ist so konstruiert, 
daß es sich bei einm Zusammenstoß 
teleskopartig zusammendrückt, wo
durch Brust-und Gesichtsverletzungen 
des Fahrers vermieden werden. Das 
rechteckige Lenkrad ist außerdem so 
klein gehalten, dass Knieverletzun
gen unmöglich scheinen. Gleichzeitig 
w i rd aber durch diese Lenkradaus
führung nicht nur eine bessere Sicht 
für den Fahrer geschaffen, sondern 
auch die Handhabung des Lenkrades 
ganz erheblich erleichtert und verein
facht. 

Sicherheitsbremsen 

Zu den anderen Sicherheitseinrich
tungen des "Survival Car I I " gehören 
noch: ein Sicherheits-Bremssystem, 
das bei Bruch eines Bremsschlauches 
oder Versagen eines Bremszylinders 
automatisch das defekte System so 
umschaltet, daß auf zwei Parallelrä
der immer eine Bremswirkung aus
geübt w i rd ; ein automatisches Feuer
kontrollsystem, das mit Hilfe von Koh
lendioxyd Brände im Mptorraum so
fort erstickt; Kopfschutzbügel, die 
bei einem Ueberschlagen des Wagens 
den Kopf schützen; Sitzgurte und 
Schulterpanzer an allen Sitzen; elas
tische, netzartige Bänder als Kopf
schutz für die Mitfahrer auf den hin
teren Sitzen; SpezialrVerb.undglas für 
d ie Windschutzscheiben, die insbeson
dere das. Eindringen .schwerer Gegen
stände in den Innenraum weitge
hend . verhindern; besondere Filter
schichten in den Windschutzscheiben, 
die 95 Prozent des ultravioletten Lich
tes ausfiltern und damit einer Er
müdung der Augen vorbeugen. 

Die ganze Karosserie ist dazu au
ßen fast volkommen glatt gehalten 
so daß bei Kollisionen mit Fußgän
gern keine Verletzungen durch her
vorragende, spitze Teile oder schar
fe Kanten möglich sind. . 

Immer diese Bakterien 
KOPENHAGEN. Immer mehr setzt sich 
in Dänemark die vor einiger eZit von 
dem Kopenhagener Arzt Dr. Nissen 
ins Leben gerufene 'Bewegung ge
gen den Handschlag' durch Man 
reicht sich nicht mehr die Hände, 
wei l man keine Bakterien empfangen 
oder übertragen w i l l . 

Neue Wagen 

Pontiac „Tempest" jetzt auch als Cabriolet 

Neuer Fifa-Präsident Sir Stanley Rous 
Mit 51:14 Stimmen gewählt 

Schweizer Vizepräsident Thommen zog sich zurück 
Der außerordentliche Kongreß des 

Internationalen Fußball-Verbandes (Fi-
fa( hat den bisherigen Sekretär der 
Football Association, Sir Stanley Rous 
zum Weltfußballpräsidenten gewählt. 
Die Wahl wurde bis zum Fifa-Kon
greß 1962 in Chile- der am 25. und 
26. Mai in Santiago stattfindet, be
fristet. Sir Stanley Rous, nach D. B. 
Woolfall (1906-1918) und Arthur Dre-
wry (1956-1961) der dritte Englän
der unter biser sechs Fifa-Präsiden
ten, ist 65 Jahre alt. Er war 27 Jahre 
lang Sekretär der Football Association 
und wurde im Juni pensioniert, um 
ihm den neuen Weg freizumachen. 
Nach den Fifa-Bestimmungen können 
Verbandsangestellte nicht dem Exeku-
tiv-Komitee angehören, also auch nicht 
Präsident werden» _̂  / 

Obwohl die Wahl des Präsidenten 
auf der Tagesordnung des Kongresses 
stand, sollte sie auf Vorschlag des 
Exekutiv-Komitee auf 1962 verscho
ben werden. Mit 35:30 Stimmen bei 
zwei Enthaltungen lehnten die 67 
vertretenen Verbände das jedoch ab. 
Im ersten Wahlgang erhielt Sir Rous 
35 Stimmen. Auf den Schweizer Vi
zepräsidenten der Fifa, Ernst Thom
men, entfielen 18, auf den Jugosla
wen Prof. Dr. Andrejevic 14 Stim
men. Der Italiener Dr. Otorino Barassi 
hatte bereits vor zwei Wochen seine 
Kandidatur zurückgezogen. 

Der zweite Wahlgang ergab mit 51 
Stimmen für Rous und wieder 14 für 
Andrejevic die vorher fehlende 
Zweidrittel-Mehrheit. Thommen hatte 
nicht mehr kandidiert. 

Sir Stanley Ford Rous, C. B. R., J. P. 
ist ohne Zweifel eine höchst impo
sante Erscheinung. Was wichtiger ist: 
Er weiß, seine Persönlichkeit einzu
setzen, er ist ein kluger Mann und 

USA-Grand Prix doch mit Ferrari? 
In Modena dem Sitz des italieni

schen Rennstalles rechnet man fest 
mit dem Start der Ferrari-Mannschaft 
im letzten Fahrer-Weltmeisterschafts
lauf am 8. Oktober, im Grand Prix 
der USA in Watkins Glen, obwohl 
der Markentitel und die Einzelwelt-
mei6terschaft (für Phill Hill) bereits 
feststehen. Während aus den USA be* 
Ij^rint wurde, das Enz© Ferrari in ei

nem Telefonat eine Absage erteilt ha
be, erklärte der Commendatore in 
Modena: "Ich habe mit niemandem in 
den USA gesprochen und kann heute 
nicht definit iv sagen, ob wi r in den 
USA starten oder nicht. Die Entschei
dung steht noch aus." Die Vorberei
tungen für einen eventuellen Start in 
Watkins Glen sind jedoch bereits an
gelaufen 

Achtelfinale im Europapokal 
LONDON A m Wochenende wurden 

die Gegner für das Achtelfinale des 

Europapokals der Landesmeister in 

London gezogen. Der belgische Meis

ter Standard, Lüttich erhielt den f in

nischen Meister Haka Valkeskosen 

zum Gegner. Das erste Spiel" f indet 

voraussichtlieh am 25. Oktober in 

Finnland statt (spätester Termin 1. 

November) und das Rückspiel am 22. 

November in Lüttich. Hier die Paa

rungen: 

Servefte, Genf (Schweiz) — Dukla 
Prag (Tschechoslowakei) 

Vorwärts Berlin oder Linfied — Glas
gow Rangers (Schottland) 

Standard, Lüttich (Belgien) — Haka 
Valkeokosen (Finnland) 

Odense Dänemark) — Real Madrid 
(Spanien) 

Feyenoord (Holland') — Toftenham 
(ngland) 

Partizan Belgrad (Jugoslawien) — Ju
ventus (Italien) 

Feuerbahce (Türkei) — F. C. Nürnberg 
(Westdeutsch I a nd) 

Austria Wien (Oesterreich) — Benficia 
Lissabon (Portugal) 

mehr noch ein sehr geschickter Di
plomat. Wer im englischen Fußball 
neue Gesichtspunkte zur Geltung 
bringen und neue Wege gehen w i l l , 
muß schon ein Meister der sportli
chen Diplomatie sein. Sir Stanley, bis 
1949 noch schlicht Mr. Stanley F. 
Rous, hat seiner Ernennung zum Se
kretär der Football Association im 
Jahre 1943 dafür gesorgt, daß in sei
nem Amtsbereich, manche moderne 
Idee zum Tragen kam. Er tat es, 
ohne zu revolutionieren; und so dass 
die Engländer es kaum merkten. 

Die Football Association wählte ihn 
1934 aus nicht weniger als 250 Kan
didaten um den Posten des nach 40 
Dienstjahren pensionierten Sir Frede
rick Wall aus. Stanley Rous, damals 
39 Jahre alt, hatte gerade den höchs
ten Punkt erreicht, den ein englischer 
Schiedsrichter erk l immen.kann: Er lei
tete das englische Pokalendspiel zwi
schen Manchester City und Ports
mouth in Wembley. Vor Beginn sei
ner auch international guten Schieds
richter-Laufbahn hatte er — natürlich 
selbst Fußball gespielt. Der größte 
Dienst, den Sir Stanley dem brit i
schen und auch internationalen Fuß
ball getan hat, ist ohne Zwei fe l , daß 
er sich immer wieder bemühte, die 
Verbindung zwischen beiden herzu
stellen. 

Bericht 
Fortsetzung von Seite 4 

MARKTWESEN: 

Im Laufe des Jahres 1960 fanden 
12 Märkte statt. An Marktstandsge
bühren wurden vereinnahmt: 100.726 
Franken gegen 94.716 Franken im 
Jahre 1959 

A m 12. 4 . 1960 ernannte der 
Stadtrat Herr Dr. vet. Rr. Windhausen 
für die Beaufsichtigung der Märkte. 

GRUNDBESITZ: 

Im Laufe des Jahres wurden eini
ge Neuverpachtungen von Gemeincte-
parzellen vorgenommen. 

WALDBESITZ: 

Im Jahre 1960 fanden folgende 
Holzverkäufe statt: 
A m 15. 2.: 
309 RM Eichen- und Buchenbrennholz 
und 72,450 m3 Eichen und Buchen 
für 
A m 24. 1 1 . 
1843 m3 Fichten für 
A m 12. 12.: 
51,500 m3 Fichten für 

74.118,-

971.052,-

20.438,-

Insgesamt in 1960 für 1.065.608,-
Franken 

Ferner wurden Waldwege ausge
bessert, Aufforstungsarbeit und An
pflanzungen unternommen und ein 
Sonderhieb von zirka 2.000.000 Fr. 
für die Finanzierung von größeren 
Arbeiten beschlosen. 

VERSCHIEDENES: 

A m 17. 3. 1960 wurde bei der» 
städtischen Diensten die Fünf-Tage-
Woche eingeführt. 
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Die Zeit floß träge und zäh 
Ein Zug fähr t ab / Erzählung von W i l l y Szil luweit 

Grau und winddurchweht war der Bahn
eteig. Einige Bogenlampen mit blassem Licht, 
cße rückwärtig vorschnellenden Zeiger auf den 
Unsen, und über allem lag der Augenblick des 
Abschieds. Wie eine Endlosigkeit reckten sich 
die Schienenstränge in die Ferne, verschwom
men in Nichts. 

Der Mann hielt sich mit dem Mädchen etwas 
abseite. Das Gefläü einer großen Leere fraß 
in ihnen. Sie waren stumm, obwohl die Ge
sichter die mühsam hervorgezerrte Bereitwil
ligkeit zeigten, irgend etwas zu sprechen. Doch 
ääe Worte ließen sich nur schwer formen. 

„Es ist ja nicht für lange", sagte der Mann 
tröstend und versuchte zu lächeln. 

Fast war es wie ein Abstand zwischen innen, 
sie erscheinen sich fremd, nichts Vertrautes 
wollte über ihre Lippen. Nur herbeigesuchte 
Worte, um die Zeit zu füllen. Ihre Blicke taste
ten beinahe scheu aneinander vorbei, beob
achteten das Weiterrücken der Uhrzeiger und 
vergruben sich im Schweigen. 

„Wirst du mich noch einmal küssen?" bat 
sie leise und verschämt. 

E r schaute sich um. „Hier auf dem Bahn
steig?" 

„Was ist dabei! Es kennt uns hier niemand . . 
und wenn auch . . . " 

„Die Zeit geht ja so schnell herum", brachte 
er gepreßt heraus und kam sich dabei schlecht 
vor, weil er nichts anderes zu sagen wußte. 

„Ja", antwortete sie kurz und starrte über 
die blanken Geleise fort ins unendlich Leere. 

„Von dort kommt der Zug nicht, du mußt 
nach hier sehen!" 

Er ließ ihre Hand los und wies in die ent
gegengesetzte Richtung. 

Er bemühte sich, ihren Blick festzuhalten: 
es gelang ihm aber nur für einen Augenblick, 
dann kehrte sie den Kopf wieder ab. E r sollte 
nicht sehen, daß Tränen in ihren Augen stan
den. 

„Wie wird es sein, wenn sie nicht mehr bei 
mir ist?" dachte der Mann und betrachtete sie 
aufmerksam. 

Gleich einem hohl klingenden Tropfen 
sprang Minute um Minute in das Schweigen. 
Die Zeit floß träge und zäh. Ein Bahnbeamter 
kam und kündigte den Zug an. 

„Er hat keine Verspätung", sagte der Mann 
und gab sich einen Ruck. 

„Nein,,er ist pünktlich." 
Dann durchschnitt der Zug alles mit seinem 

Brausen und Zischen. Wie ein dunkles Unge
heuer glitt er in die Halle. Das harte Geräusch 
der zuschlagenden Türen trieb zur Eile. Der 
Mann drückte die Hand des Mädchens. 

E r sah die Zurückbleibende auf dem Bahn-
siteig stehen. 

„Ich hätte sie doch küssen sollen, es ist wahr 
— was ist dabei?" sagte er zu sich. 

Durch das Fenster erhaschte er noch kurz 
ihre Hand. 

Der Unschuldsbeweis mit dem Kalender 
Eine to l le Story / Von L. Kah lberg 

Der Gerichtssaal ist mit Zuhörern prall ge
füllt. Es herrscht Hochstimmung. Brillanten-
Joe, als Einbrecher in allen Stadtvierteln zwi
schen Long Island und Haarlem berühmt und 
berüchtigt, soll abgeurteilt werden. 

Die Polizei hat Joe zwar nicht auf frischer 
Tat ertappt Auch ist der Brillantenschmuck, 
der aus dem Appartement 813 eines Hotels ver
schwand, nicht bei ihm gefunden worden. Aber 
es sind zwei Zeugen da, die behaupten, Joe 
einwandfrei erkannt zu haben. 

Der erste ist der Ehemann der Bestohlenen. 

„Es war schon spät, bald Mitternacht", sagte 
er aus. „Meine Frau saß in der Hotelbar, wäh
rend ich das Zimmer aufsuchte, um etwas zu 
holen. Ich schloß die Tür auf, trat ein und sah 
Im hellen Schein des Vollmondes, wie ein Mann 
den Schmuck aus einem Fach des aufgebroche
nen Wand-Safes nahm Als ich ihn anrief, 
schwang er sich blitzschnell durch das offene 
Fenster hinaus. Aber ich habe sein Gesicht er
kannt Dieser Mann mit der Narbe auf der 
Stirn war es?" 

Der Zeuge deutet auf den Angeklagten. Joe 
zuckt zusammen. 

Der Mond ist auch die Ursache dafür, daß der 
zweite Zeuge belastend gegen ihn aussagt. 

„Alles ging so schnell, daß ich erst recht zu 
Bewußtsem kam, als der Einbrecher schon das 
Weite gesucht hatte", beteuerte der Hausdiener 
Freddy. „Ich stand am Fenster meines Zimmers 
im Kellergeschoß und blickte zum Hof hinaus. 
Plötzlich bemerkte ich einen Mann an der 
Hauswand unterhalb eines Fensters im ersten 
Stock. Sich an Zinnen und Mauerecken fest
haltend, balancierte er wie ein Äffe zur Feuer
leiter und kletterte sie herunter. Auf dem Hof 
angelangt, sah ich ihm ins vom Vollmond
schein erhellte Gesicht." Auf Joe zeigend fuhr 

Unter leben 
7mmec enger, lelfe, leife 

?ieben f i * Me Le&ens? edfe, 
©ttmrtn&et tjtn, was pca&U unb pcunft, 
edmtfrrtetftoffen, R a f f e n , hieben 
Unö i|t n'tdjte in ©ittjt geblieben 
211s ber lefete öunPle JhinFt. 
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er fort: „Es war der Mann dort! — An der 
Narbe erkenne ich ihn wieder." 

Brillanten-Joes Schicksal scheint damit be
siegelt. Aber dann erhebt sich Verteidiger 
Bloom, und es bahnt sich eine Sensation an. 

„Und ich sage Ihnen, die Zeugen müssen sich 
geirrt haben!" ruft er mit Donnerstimme. 

„Und der Beweis?" fragt der Richter ge
spannt. 

„Hier ist er!" 
Triumphierend läßt Verteidiger Bloom dem 

Richter einen Kalender überreichen. 

„Daraus geht hervor, daß in der Einbruchs
nacht Neumond und kein Vollmond war. Es 
konnte also gar nicht so hell sein, daß die Zeu
gen meinen Mandanten hätten erkennen kön
nen. — Ist das nicht ein unwiderleglicher Ent
lastungsbeweis? !" 

Joe wird freigesprochen. 
Eine Stunde später schon schreien die Zei

tungshändler die sensationelle Nachricht in die 
Welt hinaus und verkünden den vorbildlichen 
Sieg des Verteidigers Bloom, der schon man
chen aus den Schlingen des Gesetzes befreit 
hat 

Bloom sitzt inzwischen mit dem Richter — 
privatim sein Freund — bei einem Whisky zu
sammen. Die beiden fachaimgejn, und zum 
Schluß sagt der Bfcäjteö 

„Einfach toll, wie Sie den Unschuldsbeweis 
mit dem Kalender hingekriegt haben. Br i l 
lanten-Joe kann zufrieden sein. — Aber ver
raten Sie mir nun auch — selbstverständlich 
ganz privat — was er Ihnen diesmal für ein 
Honorar gezahlt hat, Herr Kollege?" 

Bloom klopft auf seine prallgefüllte Brief
tasche. 

„Tausend Dollar!" lacht er. 
Dem Richter bleibt vor Staunen der Mund 

offen. 
„Was?! —So viel?" 
„Das heißt — ganz privat gesagt: eigentlich 

habe ich dabei nur 750 Dollar verdient", flü
sterte Bloom dem Richter vertraulich zu. „Die 
Herstellungskosten für den Kalender haben 
nämlich 250 Dollar betragen . . . « „DAS I S T E I N HERBSTTAG, WIE I C H K E I N E N S A H . 

„Die gefüllten Gurken sind fertig!" 
Herr Panawftz ist spät, sehr spät nach 

Hause gekommen, und nun sitzt er am 
Frühstückstisch, mit einem ausgewachsenen 
Brummschädel und stochert appetitlos an dem 
Brathering herum. Selbst die Morgenzigarette 
schmeckt ihm nicht. Er schielt auf die Uhr: 
hoffentlich kann er das Haus verlassen, ohne 
die fällige Gardinenpredigt mit auf den Weg 
zu bekommen. 

Frau Pannwitz sagt nichts. Bloß ihr Gesicht 
spricht Bände. Eine ungemütliche halbe Stunde 
ist so vergangen, und in zehn Minuten muß 
er gehen. Als er glaubt, aufatmen zu können, 
klingelt das Telefon. Bevor er zum Apparat 
eilen kann, hat sie schon den Hörer in der 
Hand. Das Gespräch ist kurz, und sie kehrt 
stumm an den Tisch zurück. 

Herr Pannwitz wartet. Endlich faucht er 
gereizt: 

„Würdest du dich herablassen, mir zu sagen, 
wer mich angerufen hat?" 

Frau Pannwitz zieht erstaunt die Augen
brauen hoch. 

„Dich?? — Der Herr hat mich verlangt, 
mein Lieber!" 

Eheliche Geschichte von O l * Weddy-Poenicke 

„Darf man wissen, um was für einen Hes*n 
es sich handelt?" knurrt er. 

„Du darfst", sagt sie. „Es war Herr Deews." 
Herr Pannwitz fährt sich über die schmer

zende Stirn. „Drews . . . Drews?" 
„Es ist", sagt sie, „derselbe Herr Drews, mit 

dem du gestern abend angeblich eine geschäft
liche Besprechung gehabt hast. Bis früh um 
vier Uhr." 

„Das ist doch.. ." murmelte er erschrocken. 
„Er bat mich, dir auszurichten, daß er ge

stern abend leider nicht kommen konnte. Du 
möchtest doch heute abend um 20 Uhr im At
lantik s e i n . . . " 

Herr Pannwitz brummt etwas Unverständ
liches, erhebt sich schwerfällig, greift nach 
seiner Aktentasche und geht wortlos zur Tür. 
E r ist schon auf dem Korridor, da ruft sie ihm 
nach: 

„Du hast etwas vergessen, Sigismund!" 
„Was denn?" 
„Du hast", flötet sie, „vergessen, die Tür 

zuzuknallen!" 
E r funkelte sie zornig an. Auf einmal 

schnippt er mit den Fingern. 

Aus hauchdünnem Glas und buntbemalt 
Die chinesische Vase / V o n Oscar Elsenheimer 

Das Wartezimmer von Dr. Anders war wie 
jeden Morgen gut besetzt. E r hatte eine gute 
Praxis, war er doch weit über den hiesigen 
Stadtbezirk hinaus als tüchtiger praktischer 
Arzt bekannt. Mir gegenüber saß ein junger, 
gut aussehender Mann von etwa fünfund
zwanzig Jahren mit einem Kopfverband. Er 
konnte direkt zum Fenster hinaussehen und 
beobachtete das Leben und Treiben in der 
Bahnhofstraße. Wir anderen Patienten hatten 
uns meist eine Illustrierte vom Kaminsims ge
holt und blätterten gelangweilt darin herum, 
immer in der Hoffnung, beim öffnen' der le
dergepolsterten Tür und dem bekannten „Der 
nächste bitte!" bald an der Reihe sein. 

Dr. Anders war auch ein leidenschaftlicher 
Sammler, nicht von Briefmarken, er hatte 
ein besonderes Hobby: Seine Sammelleiden
schaft erstreckte sich auf Blumenvasen, ganz 
gewöhnliche Blumenvasen. Er war längere 
Zeit im Ausland, und auch von dortherhatte 
er sich Vasen verschiedener Formen und Ma
terialien mitgebracht. Natürlich waren auch 
alle von verschiedenem Wert. Von einem Be
kannten hörte ich zufällig, daß seine schönste 
und kostbarste Vase aus China stamme und 
aus ganz hauchdünnem Glas und bunt be
malt sei. Sie stelle einen Wert von etwa acht
hundert Mark dar. Immer stünde sie im War
tezimmer auf dem Kaminsims; denn Dr. An
ders glaube an die Anständigkeit und Ehr
lichkeit seiner Patienten, zudem kenne er sie 
alle, und keiner würde es wagen, im Beisein 
anderer die Vase zu stehlen. Und der l e tz te 
Patient des Tages sei ihm ja immer bekannt 
Ich betrachtete sie mir auch von meinem Stuhl 
aus, und ich muß sagen, sie war wirklich ein 
Meisterwerk chinesischer Glasbläserei und 
Malerei. 

Die Tür zum Behandlungszimmer hatte sich 
ggEade wjflder Wnter eiuemPatienten geschlos

sen, als die Wartezimmertür sich öffnete und 
ein junges Fräulein im weißen Kittel, ein 
paar Blumen in der Hand, auf die Vase zu
ging, die Blumen auf den Kaminsims legte 
und mit der Vase das Wartezimmer verließ. 

Die Tür zum Behandlungszimmer öffnete 
sich gerade wieder, und Dr. Anders erschien: 
„Der n ä . . . — Wo ist meine Vase? Wer hat die 
Vase weggenommen?" 

Ich erklärte ihm schnell, daß seine neue 
Assistentin oder Sprechstundenhilfe die Vase 
nach draußen getragen habe, um frisches Was
ser zu holen; denn die neuen Blumen lägen 
ja schon da. 

„Meine Sprechstundenhilfe ist ja gar nicht 
da, sie hat Urlaub und ist in Bayern! Das muß 
eine Diebin gewesen sein! Schnell! Entschuldi
gen Sie mich einen Augenblick, ich muß die 
Vase wiederholen!" 

Da hörte ich den jungen Mann mit dem 
Kopfverband am Fenster sagen: „Da, da rennt 
sie gerade die Schillerstraße entlang, Herr 
Doktor, haben Sie ein Fahrrad? Dann kann ich 
sie noch einholen!" 

„Wenn Sie Motorrad fahren können, nehmen 
Sie doch meinen Motorroller, er steht vorm 
Haus; hier ist der Schlüssel, aber beeilen Sie 
sich, damit Sie die Diebin noch einholen. Sie 
bekommen auch eine Belohnung von mir!" 

Bei diesen Worten war der junge Mann schon 
in Riesensprüngen die Treppe hinabgesprun
gen, und wir drängten uns ans Fenster, um zu 
sehen, wie er die Diebin verfolgte Sie mußte 
auch schon einen schönen Vorsprung haben; 
denn bald war auch der Verfolger unseren 
Blicken entschwunden. 

Er blieb es bis heute, ebenso die chinesische 
Vase, nur steht jetzt auf dem Kaminsims eine 
solche für fiinfnnd7n»an7ig Pfennig aus dem 
Warenhaus 

Und Dr. Anders hat sien ein Auto gekauft. 

„Aber ich habe wirkääch eWae v«tÖ89§en> 
Tilde. Ich wollte dich nämlich bitten, heute 
mittag gefüllte Gurken zu machen." 

Sie sieht ihn ungläubig an. 
„Gefüllte Gurken? — Das ist doch nicht dein 

Ernst?" 
„Ich möchte heute mittag gefüllte Gurken 

essen!" sagte er giftig. 
Sie schüttelte den Kopf. „Das verstehe ich 

nicht, Sigismund! Seit Jahren sind bei uns 
keine gefüllten Gurken mehr auf den Tisch 
gekommen, weil wir uns nichts daraus machen. 
Und jetzt willst du auf einmal — gefüllte 
Gurken?" Sie tippt ihm mit dem Zeigefinger 
auf die Brust. „Hör mal", sagt sie energisch, 
„ein bißchen mehr Rücksicht könntest du 
schließlich auf deine Frau nehmen! Dir liegt 
doch gar nichts an den gefüllten Gurken, du 
willst mich nur ärgern — aber selbst wenn 
du sie gern äßest, könnte ich sie heute nicht 
machen, weil ich Waschtag habe. . . " 

„Was geht mich dein Waschtag an!" sagt er 
unwirsch. „Das eine sage ich dir: entweder 
gibt es heute gefüllte Gurken — oder ich esse 
im Restaurant!" 

„Du bist ziemlich ungezogen und eigensin
nig wie ein Kind dazu", sagt sie. „Aber schön: 
du sollst deine gefüllten Gurken haben!" 

„Na also", murrt er, „warum nicht gleich 
so?!" 

Aber der Sieg freut ihn nicht. Später, im 
Büro, ärgert er sich über sich selbst „Unge
zogen" hat Tüde ihn genannt! Ach was, er ist 
ein Flegel gewesen, ein kleiner Haustyrann. 
— Als er mittags nach Hause kommt, geht er 
gleich in die Waschküche, um Tilde zu helfen. 
Doch sie ist nicht da. Aber die Wäsche ist da, 
Wäsche in rauhen Mengen. Herr Pannwitz ent
ledigt sich seines Sakkos, krempelt die Hemd
ärmel hoch und stürzt sich auf die Arbeit 

Nach fast zwei Stunden ist der Kessel leer; 
Herr Pannwitz atmet auf und betrachtet zu
frieden sein Werk. Tilde wird gerührt sein, 
und eine große Versöhnungsszene wird 
folgen. 

In diesem Augenblick erscheint Frau Lau
terbach, die Nachbarin. Er grüßt sie strahlend 
und ein bißchen stolz, aber sie starrt ihn nur 
mit weitaufgerissenen Augen an und ver
schwindet. 

Fünf Minuten später steht seine Frau vor 
ihm. 

„Was tust du denn hier?" fragt sie kühl. 
„Ich dachte, du ißt im Restaurant?" 

„Ich . . . ich . . . " , stammelt er. , 
„Komm' schon rauf", sagt sie. „Die gefüllten 

Gurken sind fertig!" 
Herr Pannwitz angelt nach seinem Sakko 

und sagt entgeistert: 
„Aber die Wäsche . . . " 
„Die gehört doch Frau Lauterbach", sagt 

Frau Pannwitz. „Wir haben die Waschtage ge
tauscht, weil ich doch die gefüllten Gurken 
machen mußte!" 

Herz und Auge 
Adolf von Menzel, der wegen seiner win

zigen Gestalt die „kleine Exzellenz" genannt 
wurde, fragte einmal ein Freund: „Hast du 
denn nie in deinem Leben ein Her7 für die 
Frauen geh Hb»'" 

n°r große Maler erwiderte. „Nein, nur ei* 
Auge." 



Mit Unverständnis und Mißbehagen reagiert die Mehrheit der Abgeordneten auf die weitgehenden Pläne des Premier
ministers, der in der Kammer für ein wirtschaftlich geeintes Europa plädiert. Sein Programm scheitert, und der Premier 
wird zum Rücktritt gezwungen. — Jean Gabin in seiner neuen großen Rolle in dem Film „Der Präsident". 

DER PRÄSIDENT 
J 

Mit ihren großen Augen becirct die adrette Huguette 
(Françoise Deldick) nicht nur den verantwortlichen Polizei-
inspektor, sie kann auch von Beaufort Vorteil erwarten. 

E I N F I L M M I T J E A N G A B I N 

ahrelang leitete Paul Beaufort als Minister
präsident die Geschicke seines Landes. Es 

waren entscheidende Jahre, die mit dazu bei
trugen, das Ansehen Frankreichs zwischen 
den beiden Weltkriegen in der ganzen Welt 
zu mehren, 

Seit zwanzig Jahren hat er sich von der 
politischen Bühne zurückgezogen und lebt, 
hochgeachtet und verehrt, auf seinem länd
lichen Besitz. Den größten Teil seiner Zeit 
verbringt er damit, seiner Sekretärin Milleran 
seine Memoiren zu diktieren. 

Da wird das Land Opfer einer schweren 
Begierungskrise. Nachdem bereits mehrere Po
litiker bei der Neubildung einer Regierung ge
scheitert sind, wird als neuester Kandidat 
Philippe Chalamont genannt, der zwar schon 
mehrmals das Amt eines Ministers bekleidete, 
aber noch niemals einer Regierung vorstand. 

Als dieser Name zum ersten Male im Rund
funk genannt wird, erlebt Beaufort noch ein
mal jene dramatischen Stunden vor dreißig 
Jahren, als er noch Ministerpräsident war 
und eine Abwertung der französischen Wäh
rung durchsetzen mußte. Nur vier Personen 
wußten von diesem Plan. Trotzdem drohte sich 
diese Maßnahme zu einer Katastrophe für 
Frankreich auszuwachsen. Das Vorhaben war 
Buren seinen Kabinettchef Philippe Chala-
mont, in den Beaufort sein ganzes Vertrauen 
setzte und den er als einen möglichen spä
teren Nachfolger betrachtete, verraten worden. 
Er hatte seinem Schwiegervater, einem ein
flußreichen ausländischen Bankier, von der 
geplanten Abwertung Mitteilung gemacht, 
der daraufhin Milliardenbeträge französischer 
Francs noch rechtzeitig verkaufte. Damals 
zwang Beaufort seinen ungetreuen Kabinett
chef unter vier Augen, seinen Verrat schrift
lich niederzulegen. Aus staatspolitischen 
Gründen machte er aber von diesem Doku
ment keinen öffentlichen Gebrauch, sondern 
»ahm es zu seinen privaten Akten. 

Zehn Jahre später kreuzte Chalamont wie
derum entscheidend seinen Weg. Inzwischen 
sammelte er unter seiner Führung die Oppo
sition und drohte eine Gesetzesvorlage der 
Eegierung, die einen wirtschaftlichen Zusam
menschluß Europas befürwortete, zu Fall zu 
bringen. Angeekelt von dem kurzsichtigen 
Egoismus seiner Gegner, erklärte damals 
Beaufort brüsk seinen Rücktritt und zog sich 
aus dem politischen Leben zurück. 

Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen. Noch 
Immer befindet sich das schriftliche Geständ
nis Chalamonts in seinem Besitz. An diesem 
Abend wartet der alte Staatsmann auf seinen 
ehemaligen Vertrauten und Gegner aus ver
gangenen Tagen. 

Er weiß genau, daß Chalamont das ihm 
angebotene Amt des Ministerpräsidenten nicht 
annehmen kann, wenn er sich vorher nicht 
Gewißheit verschafft, daß ihm sein Lehr
meister den vor dreißig Jahren begangenen 
Verrat — wie lange ist das her ?! — verziehen 

Vertraute und Sekretärin des einstigen Regierungschefs Emile Beaufort (Jean Gabin), der jeM seine Memoiren 
diktiert, ist Melle Millerand (Ren6e Faure). Sie weiß auch um den früheren Vertrauensbruch Chalamonts Bescheid, 
der jetzt für das wichtige Amt des Ministerpräsidenten vorgesehen ist. (Fotos: Cite, Terra, Fides/ r'fa Film Hansa) 

hat. Heimlich und zu später Nachtstunde er
scheint Chalamont auf dem Ruhesitz Beau-
fprts. Aber die erhoffte Zustimmung wird 
ifim verweigert. Nicht aus kleinlicher Rache. 
In einer erregenden Aussprache setzt ihm der 
alte Mann seine Ansichten auseinander, nach 
denen verantwortungsvoller Staatsmann nur 
der sein darf, dessen bisheriges Leben dafür 
garantiert, daß er niemals vom Recht ab
weicht. 

Am nächsten Morgen melden die Schlag
zeilen: „Philippe Chalamont hat den Auftrag, 
eine neue Regierung zu bilden, abgelehnt." 

Wer sollte nun im Film, der nach dem Ro
man von Georges Simenon entstand, diesen 
Präsidenten darstellen. Vom ersten Augenblick 
an waren sich alle Verantwortlichen darüber 
einig, daß es nur einen gab, dem diese Rolle 
geradezu auf den Leib geschrieben schien: 
Jean Gabin! Und da man sowieso auf der 
Suche nach einem geeigneten Stoff für ihn 
war, bot sich diese Lösung von selbst an. 

Gabin war von dieser Rolle begeistert! Er, 
der im Film u. a. Legionär, Gastwirt, Fern
fahrer, Lokomotivheizer, Bagnosträfling, K a -

DIE PERSÖNLICHKEIT PROFILIERT DIE ROLLE 
Für ihre Landsleute ist sie trotz ihrer Ju

gend nicht mehr Giovanna Ralli, sondern 
„la" Ralli — eben „die" Ralli und ein Begriff 
von Bühne und Film. Besonders die Römer 
sind stolz auf sie, denn Giovanna ist una 
Romana, eine echte Römerin, was sie auch in 
Gesprächen gern betont. Nun, schließlich ver
dankt sie auch der Stadt der Sieben Hügel 
ihre Karriere, die bislang eine mehr oder 
minder nationale gewesen ist, wenn man von 
den zahlreichen italienisch-französischen Co-
Produktionen absieht, in denen Giovanna Ralli 
spielte. Das deutsche Publikum bedeutet für 
sie ziemliches Neuland, wenngleich sie bis 
jetzt in mehr Filmen spielte, als sie Lebens
jahre aufweist: in zweiunddreißig. 

Und doch ist Robert Hosseins „Haut für 
Haut" nicht Giovanna Rallis deutsches Lein-
wand-Debut, denn unter der Regie von Ro
berto Rosselini stellte sie sich bei uns bereits 
als Partnerin von Hannes Messemer im preis
gekrönten „Der falsche General" vor. 

Giovanna Ralli führt überhaupt ihren 
künstlerischen Durchbruch auf Maestro Ros
selini zurück, der sie sowohl in seinem Film 
„Viva Italia" als auch in dem mehrfach aus

gezeichneten „Notte di Roma" in den Vorder
grund filmischen Geschehens stellte. Namen 
prominenter Regisseure standen Pate bei Gio
vanna Rallis Weg zum Filmruhm: Gianni 
Franciollini und Luigi Zampa, um nur einige 
zu nennen. „Nur bei Fellini habe ich noch nicht 
gespielt — das wäre mein sehnlichster 
Wunsch", erklärte die temperamentvolle Rö
merin, die schon mit vierzehn Jahren auf der 
Bühne stand und die ersten zaghaften künst
lerischen Gehversuche machte. 

Giovannas Persönlichkeit strahlt etwas aus 
vom alten Geist der Comedia del arte, man 
spürt, daß sie im Theater groß geworden ist, 
im Parkett wie unterm Schnürboden. Mit der 
älteren Schwester, einer Bühnenschauspielerin, 
durfte Giovanna schon das Allerheiligste rö
mischer Musentempel betreten, bevor sie noch 
in das Alter kam, wo junge Mädchen sich 
gemeinhin die Fotos ihrer Lieblingsstars übers 
Bett nageln. 

Im übrigen ist sie ein „gekröntes" Haupt: 
für ihre künstlerischen Verdienste setzte man 
ihr „la C o r o n a d'oro", den Schauspieler-Ehren
preis der Goldenen Krone auf. 

Was Giovanna Ralli besonders auszeichnet, 
ist ihre temperamentvolle Diskussionsfreudig-

pitän, Clochard, Arzt, Industrieller war, spielt 
jetzt einen ehemaligen französischefi. Minister
präsidenten. Mit der gleichen Gelassenheit, 
mit der er nun die Behauptung eint« alten 
Bauern zur Kenntnis nimmt, daß die Politils 
ein „Spitzbuben-Geschäft" ist, erklärt er beim 
Diktieren seiner Memoiren: „Man regiert 
nichts ohne Feinde zu haben. Jeder Masin, 
der an der Macht ist, sollte sich diesen Sat* 
einprägen, der, so paradox es auch klingen 
mag, das Prinzip der öffentlichen Wohlfahrt 
ist." 

Man merkt ihm richtig an, mit welchem 
Vergnügen er die zahlreichen Spitzen der 
Drehbuchautoren Michel Audiard und Henri 
Verneuil an den Mann bringt. Und solcher 
Spitzen gibt es viele! 

Trotz der zahlreichen, geschickt verpackten 
politischen Spitzfindigkeiten ist „Der Prä
sident" beileibe kein politischer Film. Es ist 
vielmehr ein typischer Jean Gabin-Film, der, 
dem großen französischen Charakterdarsteller 
Gelegenheit gibt, ganz und gar er selbst zu 
sein. Und solange er das sein durfte, entstan
den bisher seine besten Filme! 

fM 1 

Moria (Giovanna Ralli), die Tochter des verhaßten Präsidenten, wurde von den Revolutionären als Geisel festge
nommen. Sie wird von Hauptmann Perez und seinen Begleitern Chamaco (Mario Adorf) und Chico ins Lager des 
ftbreri der Revolution, General Guzman, gebracht. Ein langer Weg liegt vor ihnen. (Fotos: Ufa Film Hansa/ Madjor) 

Maria soll gegen fünfzig gefangene und zum Tode verur
teilte Revolutionäre eingetauscht werden. — Eine Szene aus 
dem Film „Haut für Haut", den Reberl Hossein inszenierte. 

Der junge deutsche Schauspieler Hans Neubert spielt in 
dem Film „Haut für Haut" die Rolle des Bauernburschen 
Chico, der sich der Revolution arglos angeschlossen hat« 

keit; und über das unerschöpfliche Thema, 
ob ein Schauspieler nun unter der Preisgabe 
der eigenen Persönlichkeit in die darzustel
lende Figur schlüpfen müsse oder ob die je 
weilige Rolle immer auf die Persönlichkeit des 
Darstellenden abgestimmt werden müsse, de
battiert sie leidenschaftlich: „Sehen Sie Anna 
Magnani oder Marilyn Monroe — nicht ihre 
Rollen, sondern ihre Persönlichkeit stehen im 
Vordergrund und profilieren ihre Rolle. Und 
so muß es auch sein", verkündete Giovanna 
ihre Devise, die ihr ihr Lehrmeister, der ita
lienische Buhnenschauspieler Peppino de F i -
lippo mit auf den Lebensweg gegeben hat. 

Freimütig gesteht Giovanna Ralli, daß jene 
Rolle der gefangenen Präsidententochter, die 
Robert Hossein ihr in seinem Film „Haut für 
Haut" anvertraute, die wohl schwierigste ihrer 
bisherigen Laufbahn ist. Wenngleich auch 
stets im Bild, hat „la Ralli" kaum einen Dia
log, ihre Drehbuchseiten sind nur links be
schrieben: „Zuerst war ich darüber ziemlich 
aufgebracht, aber Hossein machte mir dann 
die Rolle so schmackhaft, daß ich mitmachte— 
und heute bereue ich es nicht. Ich habe viel 
dazugelernt: und es ist eine Aufgabe, beredt 
zu schweigen . . . " 

Wenn Giovanna Ralli ihre Dreharbeiten be
endet hat, dann reist sie wieder nach Rom, 
wo sie im Hause ihrer Eltern lebt Hier erst 
widmet sie sich ihrem ehrgeizigen Hobby, dem 
Lesen und Sammeln von historischer Litera
tur, die über Anita Garibaldi, der Lebensge
fährtin des italienischen National-Heros, be
richtet. „Sie möchte ich einmal in einem Film 
darstellen, die junge Anita Garibaldi, wie 
Anna Magnani einst die reife Anita Garibaldi 
gesfiielt fast." — 
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Das Land der verängstigten Millionäre 
In Malaya ist Kidnapping ein großes Geschäft = Die Polizei steht machtlos da 

Eine Briefmarke schlug Kapriolen 
Farbfehldrucke einst für sieben Kronen verkauft! 

Heute eine halbe Million wert 

IPOH (Malaya). Als ein chinesischer 
Mil l ionär namens Foo Yet-kai vor 
einigen Nächten hier in sein weiches 
Bett kletterte, köpfte er w ie gewöhn
lich auf das Kopfkissen. Er wol l te 
sich vergewissern, daß seine Pistole 
auch darunter lag. Zwei Stünden spä
ter war er tot. Er hatte versucht 
sich mit der Pistole zu verteidigen 
Das Croma spielte sich schnell ab: 
Kurz nach zwei Uhr kletterten fünf 
ch.ne.Msche Banditen über die fünf 
Weier hohe Mauer, die Herrn Foos 
Besitz sichert, überwältigten die bei
den bewaffneten Leibwäehter, die 
den Garten bewachten, und töteten 
die Schäferhunde. Dann schnitten sie 
die Strom, und Telefonleitungen 

urch und öffneten ein Fenster im 
.dgeschoß- Foo junior und dessen 
etter wurden gefesselt und gekne

belt. Foo senior wachte auf und gr i f f 
zur Waffe. Es gab ein kurzes Hand
gemenge Ein Schuß f ie l , Foo. war 
ot, die Gangster entkamen im Auto. 
)ie malaiische Polizei stellte lako

nisch fest: "Versuchte Entführung". 

Mi t anderen Wörtern Die Verbre-
;her waren nicht in Foos Haus ge
kommen, um ihn zu berauben oder 
zu ermorden, sondern um ihn naeh 
testen amerikanischen Vorbi ldern zu 
idnappen Wenn es ihnen geglückt 

.väre, hätte Herr Foo lediglich die 
_iste verlängert, welche die Namen 
:hinesischer Mil l ionäre enthält, die 
i n den letzten Jahren entführt wor
den sind. Kidnapping ist big business 
in Malaya geworden und bringt wohl 
organisierten Verbrechern jährlich 
viele Mil l ionen Dollar ein. Mi t Recht 
wi rd Malaya bereits das Land der 
verängstigten Mil l ionäre genannt Mi t 
ihren riesigen persönlichen Vermö
gen können die Mil l ionäre in diesem 
Weltwinkel hier alles kaufen, was ih
nen Freude macht — Frauen, Drogen, 
Autos, Rennpferde — , nichts scheint 
unerreichbar. Aber ihre eigene Sicher
heit können sie nicht kauf»n. 

Es begann vor vier Jahren. Bin Chi
nese hatte sein Haus fü r den Büro
weg verlassen. Sein Auto mußte 
bremsen, wei l ein Bus vor ihm hielt. 
Drei Fußgänger erschienen an dem 
offenem Wagenfenster. Einer hielt 
eine Pistole an die Schläfe des Fah
rers und befahl den Motor zu stop
pen. Die anderen öffneten die Tü
ren und luden den Mil l ionär ein aus
zusteigen. Er protestierte. Der Sterke 
Straßenverkehr erlaubte kein Verhan
dein. Die Banditen erschossen den 
Mil l ionär und verschwanden spurlos 
im Gewühl . Sie wurden niemals iden
tif iziert. Die ganze Sache hatte keine 
30 Sekunden gedauert. 

Aber ihre Lehre hatte gewirkt . Ei
nen Monat später wurde ein anderer 
Chinese in gleicher Weise aufgehal
ten. Er erinnerte sich an das Schick
sal seines Vorgängers und gehorch
te. In den nächsten Monaten wurden 
in Singapur und Umgebung sechs 
weitere Mill ionäre entführt, immer 
nach der gleichen Methode. Um der 
Drohung zu begegnen, begannen die 
Reichen, ein Einsiedlerleben zu füh
ren. Sie verlegten ihr Büro in die 

Waschmaschine gegen 
Mernenstrahlung 

LONDON. Unweit von London wol l te 

ein Großgrundbesitzer ein Teil seines 

Terrains für Siedlungszwecke herge

ben, aber die Behörden verweigerten 

die Baugenehmigung. Sie stützten sich 

auf den Protest der Wissenschaftler 

vom benachbarten Observatorium, die 

glaubten, daß sie bei ihren Forschun

gen durch die elektrischen Wellen der 

Staubsauger und Waschmaschinen usw 

irregeführt werden könnten. 

Wohnung, schafften sich schwerbe
waffnete Leibwächter an, und gingen 
nur aus wenn es unbedingt nötig 
war. Aber trotz aller Vorsicht gin
gen die Kidnappings weiter. Wochen-
langs beobachteten die Gangster ihr 
nächstes Opfer planten jede Einzel
heit. Die Verbrechen stellten die Po
lizei vor eine unlösbare Aufgabe. 
Die "Hinterbl iebenen" verrieten nichts 
um den Entführten nicht zu gefähr
den. Ein einziges Mal wurde die Po
lizei informiert. Zwei Tage später er
hielt die Familie eine Landkarte, die 
ein rotes Kreuz aufwies. Die Polizei 
fand am angegebenen Ort die Leiche 
des Millionärs 

Ende letzten Jahres gab die malai
ische Polizei bekannt, daß wenigs
tens 20 Entführungen trotz allem ak
tenkundig geworden seien. Insgesamt 
waren dabei umgerechnet über zwöl f 
Mil l ionen DM gezahlt worden. Wahr
scheinlich aber seien doppelt so viel 
Männer gekidnappt worden. Die Po
lizei forderte jedermann auf, vertrau
ensvoll Hilfe zu fordern. Aber alles 
bl ieb wie früher. Die Entführungen 
gingen weiter, und die Betroffenen 
hielten den Mund. 

Im Juni kündigten die Regierun
gen von Singapur und Malaya harte 
Strafen für alle an, die Mittei lungen 
über Entführungen zurückhielten. 
Wenn jetzt eine Mill ionärsfamilie ei
nen Erpresserbrief erhält und ihn ver
heimlicht, können alle Mitgl ieder 10 
Jahre lang eingesperrt werden. Das 
w i r f t zweifellos viele in Dilemma 
Nicht nur die Wahl — Mord oder Ge
fängnis? — ist zu bedenken. Was die 
Familien gefährdet, ist auch der Cha
rakter der Mill ionäre und ihrer Ge
schäfte. Fast alle würden einer stren
gen Prüfung nieht standhalten. Ein 

Chinese mag wohl als Gummi oder 
Zinnmillionär bezeichnet werden, 
aber das ist selten alles, die meisten 
großen Vermögen sind hier erst in 
den letzten 15 Jahren entstanden 
und so gut wie immer durch gesetz
lose Geschäfte. Es gibt Mill ionäre 
die Schmuggel oder nach Rauschgift 
riechen. Andere kommandieren eine 
Armee von Geldverleihern, die bis zu 
80 Prozent Zinsen im Jahr nehmen. 
Die meisten der Neureichen aber sind 
durch hinterzogene Steuer reich ge
worden. Das Lösegeld ist manchmal 
bil l iger als die Wahrheit. 

Mehrere bekannte Mil l ionäre ha
ben bereits die billigste Konsequenz 
gezogen und sind nach England aus
gewandert. Aber die Mehrzahl wi l l 
erst noch mehr Mil l ionen zusammen
raffen. 

STOCKHOLM. Unwahrscheinlich in die 
Höhe geklettert ist der Preis für eine 
schwedische Briefmarke, die vor 75 
Jahren von dem 14jährigen Schüler 
Georg Backmann für 7 Kronen ver
kauft worden war. Es handelt sich 
um eine "3 Skill ing Banco" aus dem 
Jahre 1857. Georg hatte sie in der 
Schublade seiner Großmutter auf ei
nem Briefumschlag entdeckt und ging 
damit zum Händler Lichtenstein in 
Stockholm, der aber zunächst nicht 
interessiert war. "Die ist ja ge lb" , 
sagte er. "3-Skilling-Banco-Marken 
müssen grün sein." Dennoch nahm er 
sie, und Georg war froh über seine 
sieben Kronen Taschengeld. 

Lichtenstein merkte bald, daß er 
eine Seltenheit erworben hatte. Schon 
nach kurzer Zeit konnte Georg Back
mann in der Zeitung lesen, die Per
le einer Stockholmer Briefmarken
sammlung sei eine schwedische "Drei 
Skilling Banco", die orangegelb statt 
grün gedruckt worden sei. Der Grund 
für den Fehldruck war bereits ermit
telt worden irrtümlich war das Kli
schee der Marke unter den Druck- j 
satz der orangegelben 8-Skilling-Mar-
ken geraten. Nun wußte man, welch 
kostbarer Schatz im Besitz des Händ
lers war; die Kaufinteressenten gaben 
sich die Türklinke in die Hand. 

Hohe Tauern werden Nationalpark 
Großvenediger nur noch für Wanderer 

50.000 Hektar großes Schutzgebiet 
SALZBURG. Ein Traum aller Alpen
freunde soll in Kürze Wirklichkeit wer 
den. Die schönsten Gebiete der Hohen 
Tauern sind für einen riesigen Natio
nalpark vorgesehen. Damit ist ein zä
hmer Kampf in Oesterreich, an dem 

krieg der damalige Deutsch-Oesterrei
chische Alpenverein und der in Mün
cher. 1908 gegründete "Verein Na
turschutzpark Stuttgart-Hamburg" ver
folgten. Vorsorglich hatte diese Grup
pe schon damals in den Hohen Tau-

auch deutsche Alpinisten als interes- I ern Gelände erworben, aber 1945 
sierte Zuschauer teilnahmen, endlich 
erfolgreich zu Ende geführt worden. 
Der Großvenediger bleibt den Wan
derern vorbehalten. 

In Salzburg wurde vor kurzem un
ter westdeutscher Beteiligung bereits 
ein Nationalpark-Verband gegründet. 
Seine Pläne reichen auf Absichten zu
rück, die bereits vor dem ersten Weh 

Mörder lebte zwei Jahre auf freiem Fuß 
Schwachsinniger hatte sich selbst beschuldigt 

Hier irrte die Justiz 
NUERN8ERG. 30 Monate hat der 24-
jährige Hilfsarbeiter Kurt Niemeyer 
unschuldig hinter Zuchthausgittern ver 
bracht. Jetzt hat man den wirkl ichen 
Täter gefunden, dem nun der Prozeß 
gemacht w i rd . Es ist der 26jährige 
Flachner Werner Heck, der noch zwei 
Jahre nach seiner Untat auf freiem 
Fuße lebte. Dieser zweite Mordpro
zeß erregt in der Nürnberger Oeffent-
lichkeit deshalb besonderes Aufsehen 
wei l Kurt Niemeyer am 3. Mai 1959 
im ersten Verfahren vom Schwurge
richt wegen Mordes unter Zubi l l igung 
mildernder Umstände zu 15 Jahren 
Zuchthaus und anschließender Einwei 
sung in eine Heil- und Pflegeanstalt 
rechtskräftig verurteilt worden war. 

Ein Justizirrtum also? Ja und nein. 
Denn die Tatsache, daß hier die Jus
tiz irrte, ist allein dem unschuldigen 
Verurteilten zuzuschreiben, der sich 
selbst der Tat bezichtigt und sich so
gar damit gebrüstet hat. Zwar wurde 
die Mordwaf fe, die der Beschuldigte 
angeblich in die Pegnitz geworfen 
hatte, trotz gründlicher Suchaktion 
nich gefunden, aber das eigene Ge
ständnis mit der Schilderung des Tat
herganges reichte aus, um ihn des 
Raubmordes an dem 65jährigen Ko
lonialwarenhändler Georg Kirchner als 
überführt zu betrachten. Dieser war 
in abendlicher Stunde von einem mas
kierten Mann, als er der Auf forderung 
"Hände hoch" nicht Folge geleistet 
hatte, durch mehrere Pistolenschüs
se getötet worden. Die ebenfalls 
niedergeschossene Ehefrau ' wurde 
nach monatelangem Krankenlager von 
den Aerzten wiederhergestellt. 

Dem wahren Mörder kam man auf 
die Spur als dieser bei einem Ehe
streit seine Frau mit einer Pistole 

bedrohte und w i ld um sich feuerte 
Als die Poizei kam und den Rasenden 
in Gewahrsam nahm, erkannte sie 
in seiner Pistole das gesuchte Mord
werkzeug. Heck der anfänglich leug
nete, legte bald darauf, als die Be
weis- und Indizienkette immer enger 
wurde, ein Geständnis ab. 

Der unschuldig verurteilte Kurt 
Niemeyer wurde sofort freigelassen. 
Sein falsches Geständnis erklärt er 
damit, "daß er einmal in die Zei
tung kommen wol l te" . Die Psychia-, 
ter sagen, es sei dies das "k ind
liche Geltungsbestreben eines 
Schwachsinnigen ". Für den selbst
schuldeten Zuchthausaufenthalt wurde 
Niemeyer inzwischen zu einem Teil 
dadurch entschädigt, daß er eine ihm 

tenlte s* zwar nicht an Initiative, 
dafür um so mehr am notwendigen 
Gele und einer brauchbaren gesetzli
chen Grundlage 

Jetzt soll die neue Salzburger Kör
perschaft Rechtsverhandluncje-i mit 
dem Staat einleiten und die not
wendigen Geldbeschaffungen über
nehmen. Man wi l l in den Hohen 
Tauern - auf der Nordseite der Groß-
venediger-Grupps - ein etwa 50.000 
ha großes Gebiet gegen weitere 
Verbauung durch Straßsn, Hotels. Be
triebe usw. absichern und unter be
sonderen Schutz stellen. Zur Abrun-
dupg hat die österreichische Forst/er-
waltong inzwischen einige Landstrei
fen abgetreten. Zusätzliche Landan
käufe sind vorgesehen. B i s jetzt ge-
höien das Ober- und Untersu!zba:h 
tal- das Habach und Hollebachrai so
wie das walreiche Tal der Krimmler 
Ache zum Nationalpark. Pflanzen- u. 
Tierwelt sollen sich in diesem Be
reich ungestört entwickeln, damit so
zusagen etwas vor der Ausrottung 
verschont bleibt. 

Erst nach acht Jahren hielt Licht 
stein seine Zeit für gekommm.J 
verkaufte die Marke mit großem C 
winn an den österreichischen 
telisten Otto Friedl, der sie dann« 
4000 Gulden - damals ein pfo 
tastischer Preis — an den französisc 
Herzog Philippe de Galliera 
gab, dem zu jener Zeit berühmtes 
Briefmarkensammler. Galliera hü) 
sie 20 Jahre lang in seinem Paru 
schrank, so daß die Marke in V 
senheit geriet. Bei der Versteigeroi 
des Nachlasses kam sie für 35.2001 
in den Besitz des schwedischen Sam 
lers Leijonhufvud und ging dann» 
einer Hand in die andere, wobeil 
Preis sprunghaft stieg. 1928 bezaK* 
der Göteborger Briefmarkentreundjj 
han Ramberg 37.500 Kronen 
Als Jurist ließ er ein Gutachten! 
Echtheit und Wert der Marke i 
fert igen. 

Nun begann ein weiterer Siegel 
für die Marke Großsammler 
damals noch König von Ruma'ntl 
suchte durch ein Mittelsmann i 
don die Marke zu erwerben, 
sie aber nicht unter 100.000 Kr« 
Die riesige Briefmarkensammlu 
Exkönigs ist zwar verschollen, 
die " 3 Skill ing Banco gelb" Ii 
eher in einem Londoner Safe, 
dem Kriege verkaufte Carol siel 
250.000 Kronen an einen 
Heute ist d ie einmalige Rarität i 
einer halben M i Ii Ion Kronen versieh« 
und lagert wohlgeschützt in eint 
Speziaitresor. Sie soll demnächst) 
ter Aufbietung aller erdenklichen! 
cherheitsvorkehrungen auf einer h 
holmer Briemarkenschau gezeigt« 
den. 

KURZ und 
I N T E R E S S A N T . . . . . 

Faustgroße Steine schleuderte 
Great Yarmouth, Südostengiang, 
14jährige Michael Thomas in 
Nordsee. Zufäl l ig traf er dabei ei 
über zehn Pfund schweren KaW| 
jau, der betäubt an die Oberflä 
kam. Thomas brauchte nur 
Schritte hinauszuwaten und das f ] 
tagessen war aufgefischt. 

Zu Spottpreisen bekommt man f 
te Damenshorts in Demoplis im II 
Staate Alabama.. Doch kauft sie I 
ner. Die Stadtverwaltung hat i 
gen solcher Shorts verboter,. Wl 
den neuen Verordnungen dürfe! 
vom Damenbein oberhalb des Knill 
nur noch 15 cm zu sehen sein. v*| 
mehr zeigt w i rd eingesperrt. 

"Zählen Sie aber nachher Ihre I i i 
trumente." riet der 45jährige A#l 
nio Totario in Foggia, Süditatel 
dem Chirurgen, der ihn Innerhalb #1 
14 Tagen zum zweiten Male ope»| 
ren mußte. Beim ersten Eingriff rJ 

te er eine Pinzette in Antonios Bai 
vergessen. 

nie Turnvereine Amel, Bi 
ärum und St. Vith sind di 
^ n Royale Catholique Bei 

L u e et Sportive" 24, rue ( 
littich angeschlossen unter d 

E. Monsignore van Zuyle 
Isdiof und Herrn Jules 
-resident des regionalen "V 
jwei Räte (Verwaltung und 
Verwalten den Verband. Mel 

ire alt wurde dem Vere 
M. Balduin I. den Ehren 

iglidier Verband" verliehen, 
esatzung aufgelöst, konnte i 
»it 1345 neu aufgenominei 

_id wuchs rasch zu großer 
[aß eine Untergruppierung 
.arde: Gruppe Verviers -
teten - Gruppe Malmedy -
Jrmppe des Hespengaues -
Juden - Gruppe Lüttich Ze 

Ein ständiges Sekretariat 
I d i 24, rue Carlier in Lü 
jiseren Vereinen Malmedy 
Rad - mit Ausnahme voi 
>adi - folgende Einzelheiten 
¡1) Regionalpräses: Pfarr 
Mitgenbach 

2) Vereinspräses: die jewei 
K des Ortes (für St .Vith: K 
HS) 
3) Groupements: Präsiden 

irühl, Amel 
hze-Präsident: P. Gilles, St. 1 

4] Einzelheiten über die V 

.a) AMEL: 
1. Genaue Benennung: Turniv 

.Gründungsjahr 1910 ;Turns 
laut Küches. 
3. Abteilungen: 1. Herren; AI 
lehr 

2. Schüler:; Alter von 8 bis 
4. Trainungstage: Schüler :Mi 

Uhr bis 21 Uhr; 
[terren: Sonntag und Mittw 

12 Uhr; 
)amen: Mittwoch von 20 bis 
5. Präsident: Müller Aloys, 1 

Vir weisen nochmals darai 

vir Beiträge für diese I 

ht mit Namen, Anschri 

hrift des Einsenders 

nd, nicht veröffentlichen, 

Heiraten — oder in die Regentonne! 
Juan will von trauen nichts mehr wissen 

Radikalkur ohne erwünschte Wirkung 
MADRID. Wasser hat schon oft glü
hende Liebe zum Erlöschen gebracht 

wegen eines Sittlichkeitsdeliktes zu- [ B e j J u a n d e , C a r m e n R o d r i g u e z w a r 

diktierte Gefängnisstrafe nicht abzu 
sitzen braucht. 

Schöne Aussichten 
LONDON. Sehr verstimmt sind die 

Aerzfe eines Krankenhauses in Nor-

wich- Südostengiang. Die Stadtver

waltung wi l l ganz in der Nähe der 

Anstalt ein Krematorium errichten las

sen — in Sichtweite der darüber ge

w iß nicht erfreuten Patienten. "Es 

ist schon schlimm genug, daß w i r 

den Friedhof nahezu vor der Tür ha

ben. Jetzt sollen unsere Patienten 

auch noch ständig den rauchenden 

Krematoriumschornstem sehen? Die

ser demoralisierende Anblick kann 

ihre Leiden verschlimmern." Die 

Stadtverwaltung hält diese Befürchtun 

gen für übertrieben. 

es umgekehrt. Er sollte durch kühles 
Naß dazu bewogen werden, in Liebe 
zu entbrennen. Das ging natürlich 
schief. Das Gegenteil trat ein, denn 
der junge Mann wurde f ü r . lange 
Zeit von allen Liebeswünschen be
freit. 

Juan war von einem Elternpaar in 
Maturin zum Gatten ihrer Tochter 
Encarnita bestimmt worden. Er vvuß-
te aber nicht« davon und fiel aus 
allen Wolken, als ihm der Vater ei
nes langsam in die Jahre kommen
den Mädchens eröffnete, daß er sich 
unverzüglich mit der Zierde seines 
Heimes zu verheiraten habe. Ais Ju
an dieses Ansinnen mit überlegenen 
Lächeln zurückwies, wurde er von 
Vater Mutter und Encarnita einfach 
niedergeschlagen und dann in ein Faß 
gesteckt, "das bis an den Rand mit 
eiskaltem Wasser gefül l t war" , wie 
Juan später wehklagend aussagte. 

Die Külte des Wassers dürf te in 

diesem Gebiet nicht allzu groß 9 
wesen ein; peinlicher war füM* 
daß man ihn zwang, in der für # 
auch für den äußerlichen Gebraut" 
unerwünschten Flüssigkeit einen 9»: 
zen Tag bis zum Einbruch der W 
zu verbringen. Dann holte man «"I 
aus dem Faß und stellte ihm ein 
zur Verfügung; fesselte ihn aber m 
Ketten an das Lager. "Du wirst» 
uns bleiben, bis du dich entsc^l 
sen hast, Encarnita zu n e i r 8 , e ^ w J 
klärte man ihm. Eine ganze W««| 
verbrachte Juan als GefangenerW 
über in dem wassergefüllten Faß 
nachts angekettet in einem Bett. 

A m neunten Tag gelang ^ 
Flucht. In einem Zustand niemals* 
kannter, strahlender Sauberkeit r 
te er zum Polizeikommissar um 
zeige zu erstatten. Gegen En" I 
und ihre Eltern wurde ein 5tra I 
fahren eingeleitet. Juan aber » I 
Gelächter seiner Mitbürger ge* -
was seinen Entschluß niernaM ^ 
raten, nur noch fester werden 

3. Fortsetzung 
Aber er soll es trotzdem 
Mach haben. Kurz bevor 

tezea Schlaf verfiel, war 
'^gefallen, wen sie dem £ 

Mwhälterin mitgeben kön 
Die Maria! - Die Marif 

N«M Flüchtlingsmädel a 
^n, die mit ihrer Mutter 
aus ein Zimmer mit Küc 
«e Usfcas sind fast zur ; 
,"n* Alfred Runge, der a 
punmt und auch ein Heime 
pt, als Arbeitskräfte nad 
angewiesen worden. 
' Ernst Giese sträubte si< 
? e i S l c f l aufzunehmen, und 
len drei Menschen Glück 

Eh f d i * S e l b e r e m e k l , e i 

F f « besessen hatte, wi 
m, wo sie gebraucht wurc 
F> keine Arbeit, war fleißis 
P*. io daß die Leute, rr 
FVton hatte, ihr bald zu 

Maria, ihre jetzt UOjäh 
'nicht so robust wie 

^tghedrig gebaut, w i r i 

nnd ein wenig zerbi 
täuschte. Maria kon 

man S i . e a u c h n i d 

«^schickte, sondern zu 
. d 'e Küche, damit sie : 

• weiß, daß Frau L 
»mit Maada Lisfca 1« 

Jahr selbständig kod 
^ amh als Hau* 
iE,1»*- Sie wtod mit 

* w kfefet allein i 
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e mit großem G, 
rreichischen Phil 
• der sie dann -
damals ein p|v 
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d eingesperrt. 

aber nachher Ihre Ins- j 
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der ihn innerhalb von 
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im ersten Eingriff ha|4 
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bis du dich entsehl* 
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AUS UNSERER G E G E N D 

[atholische Turnjugend unserer Gegend 

Nächtliche-Männer-Sühneanbetung 
im Karmel Jungfrau der Armen in Butgenba.cn und 

im Missionshaus St. Raphael in Montenau 

(ie Turnvereine Amel, Bulgenbach, 
tum und St- v i t n s i n l * t * e r "pede-
>n Royale Catholique Beige Gym-

,00« et Sportive" 24, rue Carlier in 
Stfich angeschlossen unter der Obhut 

E, Monsignore van Zuylen, Weih-
Ädiof und Herrn Jules Malherbe, 
tfsident des regionalen Verbandes. 
„ Räte (Verwaltung und Technik) 
walten den Verband. Mehr als 50 
je alt wurde dem Verein durch 
M. Balduin I. den Ehrentitel „Kö-

Hglidier Verband" verliehen. Durch die 
(Satzung aufgelöst, konnte die Tätig
en 1945 neu aufgenommen werden 
i wuchs rasch zu großer Blüte, so 
fl eine Untergruppierung notwendig 
jrde: Gruppe Verviers - Gruppe 

Leu - Gruppe Malmedy - St. Vith 
Gruppe des Hespeugaues - Gruppe 
üden - Gruppe Lüttich Zentrum. 
Ein ständiges Sekretariat befindet 

24, rue Carlier in Lüttich. Von 
iseren Vereinen M'almedy-St. Vith 
ad - mit Ausnahme von Bütgen-
tch - folgende Einzelheiten bekannt: 
il) Regionalpräses: Pfarrer Libert 
Itgenbadi 
;2) Vereinspräses: die jeweiligen Pfar-
tt des Ortes (für St .Vith: Kaplan Ser-
Iis) 
3) Groupements: Präsident: Herr J. 

Irthl, Amel 
jke-Präsident: P. Gilles, St. Vith. 1 

4) Einzelheiten über die Vereine 

[a) AMEL: 

, Ganaue Benennung: Turnverein Amel 
! .Gründungsjahr 1910 ;Turnsaal Restau-
ent Küches. 
'. Abteilungen: 1. Herren; Alter: 15 und 
lehr 
. Schüler:; Alter von 8 bis 15. 
.Trainungstage: Schüler Mittwoch von 
1 Uhr bis 21 Uhr; 

Herren: Sonntag und Mittwoch' von 10 
W« 12 Uhr; 
pamen: Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. 
. Präsident: Müller Aloys, Valender 

Eingesandt 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass 
wir Beiträge für diese Rubrik, die 
•At mit Namen, Anschrift und Un-

brift des Einsenders versehen 
W, n'rcht veröffentlichen. 

Sekretär: Kreusch Joseph, Amel Tel. 
49050 
Turniwart (1) Heinen Aloys, Deidenberg; 
Turnwart (2) Michels Joseph, Deidenberg 
6. Anmeldung neuer Mitglieder bei: 
Kreusch Joseph, Amel. 

b) ST. VITH 
1. Genaue Benennung: Turnverein 
St. Vith, Société Gymnique et Sportive 
2 .Gründungsjahr: 1950 Turnsaal: Volks
schule St. Vith 
3. Abteilungen: 1. Herren: Alter von 15 
Jahren 
2. Schüler: bis 15 Jahre.n 
3. Damen: von 1 5Jahren 
4. Schülerinnen: bis 15 Jahren. 
4. Trainungstage: Schülerinnen: Mitt
wochs von 7 bis 8.30 Uhr; 
Schüler: Dienstags von 6 bis 7 Uhr; 
Herren: Freitags von 8 bis 10 Uhr; 
Damen: Montags und Donnerstags von 
8 bis 10 Uhr. 
5. Name, Adresse, Telefonnummer 
Präsident: Gilles Peter, Van Dhaemstra-
ße St. Vith 
Sekretär: Fleuster Franz, Malmedyer-
straße, St. Vith, Tel. 28098 
Turnwart (1) Gillessen Mathieu, Major-
Long Straße St. Vith 
Turniwart (2) Linden Marlies, Kloster
straße, St. Vith. 
6. Anmeldung neuer Mitglieder: bei: 
Fleuster Franz, Malmedyerstraße, 
St. Vith. 

c) NIDRUM: 
1. Genaue Bennung: Turnverein Frisch
auf, Nidrum. 
2 .Gründungsjahr: 1927 Tunsaal: Haep-
Peterges. 
3. Abteilungen: 1. Schüler Alter 8 bis 
1 4Jahre. 
2. Herren: ab 14 Jajhren 
4. Trainungstage: Schüler: Dienstags --
Samstags von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. 
Herren: Donnerstags - Samstags von 
21 Uhr bis 22.30 Uhr. 
5. Name, Adresse .Telefonnummer: 
Präsident: Nelles Karl, Nidrum, Post 
Weywertz. 
Sekretär: Dederichs Willy, Wegewärter, 
Nidrum. 
Turnwart (1) Diplom-Prof. Schumacher 
Michel, Nidrum. 
Turnwart (2) Heck-Langer Mathias, Ni
drum. 
6. Anmeldung neuer Mitglieder bei: 
Dederichs Willy. 

ierärztin Dr. Maurus 
R O M A N V O N E L S E J U N G 

Abdrucksrecht durch Pressedienst Bechthold 

FoitsetziHig 
>*! et soll es trotzdem nicht unge-

«ffich haben. Kurz bevor sie in einen 
Schlaf verfiel, war ihr plötzlich 

"fallen, w e n sie dem Schwager als 
"'"Mlterhi mitgeben kön»e. 

Maria! - Die Maria Liska, ein 
^ Fliichtlingsmädel aus Ostpreu-

" 6 a . die mit ihrer Mutter im Gärtner
aus e i n Zimmer mit Küche bewohnt. 
7 i l T 3 s i n , d { a s t m r gl*idien Zeit 
"« Alfred Runge, der aus Schlesien 

Ffflmt und a i M n e i n Heiraatverfadeibener 
f> Arbeitskräfte nach Oldenhove 
Fgewiesen worden. 
1 Ernst Gisse sträubte sich nicht, sie 
iL* a ü f z u n e h m e n . und er hatte mit 
I i i }• M e n s c l l e i i Glück gehabt. Frau 
C ; v!6 S e l b e r 6 m e k l , e i n e Landwirt-
^ « b e s e s s e n hatte, werkte überall 
r*. wo sie gebraucht wurde. Sie scheu-

IdL ^ e i t ' w a r f I e i ß i 8 u n d f r e u n d -
Vb, . a ß d i a L e u '*e. mit denen sie 

UM L ' i h r b a W z u « e t a l 1 waren. 
Bat a ' i e t 2 t j ä h r i g e Tochter, 
ferteli A • S o r o b u s t w i e d i e Mutter. 

h^eang g e b a u t i w i r k t e g i e z i e r . 
W ein wenig zerbrechlich. Doch 

«wehte. Maria konnte arbeiten, 
S I E A U D L N I D L T A U F S F E L D 

T T - A 6 ' S 0 t t d , 6 m z u Frau Lübke 
^4e, damit sie ihr zur Hand 

Ig"!»« weiß, daß Fi.au Lübke sehr zu-
, , m i t M«rja Listea ist, die eoit ei-

Uäto selbständig kochen kann und 
aiuch als Hauagehiifön ge-aT-

^ 8te wtod mit dein kleinen 
« • leicht aBein fertiig werden. 

M bat. 

Man braucht also nicht mehr lange zu 
überlegen. Die Wahl ist getroffen, und 
es wird nur noch notwendig sein, Frau 
Liskas Zustimmung einzuholen, da Ma
ria ja noch nicht volljährig ist. 

Hierbei hat Hanina jedoch mit Be
denken gerechnet, die eine Mirtter hat, 
wenn es heißt: sie solle ihre Tochter 
in die Stadt in den Dienst geben. 

„Ach gnädiges Frauchen!" - Man sieht 
es Frau Liska an, wie schwer es ihr 
wird, dem Wunsch der Gutsherrin ent
gegen zu sein. „Die Maria ist ja noch 
so jung! Und wenn sie dann so allein 
ist . . . ich weiß nicht . . . ich hätt' 
sie lieber noch unter meiner Aufsicht 
behalten." 

Es kostete Hanna einige Mühe, bis 
sie Frau Liska davon überzeugt hat, 
daß gerade die fleißige, ruhige und 
verständige Maria für den Herrn Dok
tor am besten sorgen könne. Auch daß 
er sich freuen würde, einen Menschen 
aus Oldenhove um sich zu haben. 

„Außerdem, Frau Liska, um die Ma
ria brauchen Sie sich doch nicht zr sor
gen. Sie hat trotz ihrer Jugend schon 
einen so gefestigten Charakter, daß ihr 
auch die Versuchung der Großstadt 
nichts anhaben kann." 

Die Frau nidete. Ja, das mag wohl 
stimmen, anständig ist ihr Mädel, und 
der Lohn, den die Maria bekommen 
soll, wird bedeutend höher sein als 
hier in Oldenhove. Sie kann sich da 
hübsch was ersparen. 

„Nun, Frau Liska?" fragte Hanna. 
„Wollen Sie es sich noch überlegen, 
oder kann ich dem Herrn Doktor mit-

Die nächste nächtliche Männer Süknean-
betung findet in der Nacht von Donner
stag den 5. Oktober zum Freitag, den 
6. Oktober statt. 

Im Monat Oktober empfiehlt der Hl. 
Vater als erstes Gebetsanliegen, daß die 
Zahl der katholischen Universitäten 
wachse und ihre Hilfsmittel vermehrt 
werden. 

Die Universitäten sind nicht in ihrer 
selbst wegen da, sondern für die Stu
denten. Die Hilfsmittel müssen in ihrem 
Interesse vermehrt werden. Wir müssen 
für den katholischen akademischenNadi-
wuchs sorgen. Man klagt, die Katholi
ken schickten ihre Kinder wohl auf die 
Mittelschulen, aber zu wenig auf höhere 
Schulen und Universitäten. In der So
wjetunion ist der Lerneifer undAndrang 
so groß, das Handarbeiter knapp wer
den. Man kann heute nicht mehr Geld
mangel vorschützen. Es gibt überall Be
gabtenförderung, aber die Mittel dazu 
kommen an erster Stelle denen zu gute, 
die auf Staatsuniversitäten studieren. 

Darum müssen auch von katholischer 
Seite den Studierenden Stipendien ge
geben werden, nicht nur um den Beginn 
des Studiums zu finanzieren, sondern 
auch um über die lange Wartezeit hin
wegzuhelfen, bis das eigene Verdienen 
beginnt, denn dem Heer der atheisti
schen Akademiker, das die Welt für den 
Materialismus erobern will, muß eine 
große und tapfere Schar von Studenten 
entgegen gestellt werden, die ihr Leber: 
aus Gott und für Gott gestalten. 

Darum lautet in diesem Moant das 
Gebetsanliegen: daß die Hilfsmittel für 
die katholischen Universitäten vermehrt 
werden, daß heißt daß sich Menschen 
finden, die, die Größe und Bedeutung 
dieses Anliegens einsehen und bereit 
sind, ihren Beitrag dazu zu geben. Daß 
es hier nicht nur auf große Stiftungen 
ankommt, zeigte sich bei der Gründung 
der katholischen Universität Mailand. 
Hier gaben den Ausschlag nicht die 
Spenden der Millionäre, sondern die 
Groschen der Hausangestellten und klei
nen Leute, die verstanden hatten, wo
rum es ging. Sie werden auch diesmal 
die Bitte des Hl. Vaters verstehen. 

Als zweites Gebetsanliegen für den 
Monat Oktober empfiehlt der Hl. Va
ter: Um wirksame Förderung des Apo-
stolates unter den gebildeten Nicht-
christen. 

Heute wo der Prieslermangel immer 
größer wird, muß schon vielfach zum 
Laienapostolat aufgerufen wetdeil, da
mit sie gemeinsam mit den Prt#9tern 
ein fruchtbares Apostolat ausüben kön
nen. Die Kirche hat es schon viele 
Jahre empfohlen. Besonders heute, ,wo 
doch alle Völker zur Selbständigkeit 
streben, ist es von großer Bedeutung, 
daß die gebildeten NichtChristen, nicht 
nur mit den Ideen des Kommunismus 
vertraut werden, von denen kein Geld 
und keine Opfer gescheut werden, son
dern daß sie auch mit christlichenGrund-

sätzen vertraut werden, denn diese Ge
bildeten werden doch vielfach die Füh
rer der jungen Völker. Somit komm! 
es, daß oft ganze Völker für odei 
gegen Christus sind. 

Die Anbetungsstunden sind wie folgt 
vorgesehen: 
im Karmel „Jungfrau der Armen" in 
Bütgenbach: 
von 9 bis 11 Uhr: für Elsenborn, Ni
drum und Wirtzfeld; 
von 11 bis 1 Uhr: für Heppenbach und 
Moders cheid; 
von 1 bis 3 Uhr: für Büllingen, Hons-
feld, Hünningen und Mürringen; 
von 3 bis 5 Uhr: für Bütgenbach, Berg 
und Weywertz. 
im Missionshaus St. Raphael in Mon
tenau: 
von 9 bis 11 Uhr: für alle. 

Zusammenstoß 
in Weywertz 

WEYWERTZ. A m Sonntag nachmittag 
gegen 2,40 Uhr kam es in Weywertz 
zu einem Zusammenstoß zwischen 
den Personenwagen des B. aus Man-
derfeld und des L. aus Küchelscheid. 
Niemand wurde verletzt; erheblicher 
Sachschaden. 

3 Fußgänger angefahren 
1 Toter 

Bobertville. Zu einem Zusammenstoß 
zwischen den Personenwagen des Wil 
heim K. aus Walheim (Deutschland) 
und dem Emil J. aus Eupen kam es 
am Sonntag abend gegen 8,25, Uhr 
als erstgenannter bei Mont Rigi plötz
lich bremste und der zweite Wagen 
auf den ersten auffuhr. Keine Ver
letzten, aber erheblicher Sachschaden 

2 Pkw in Mon t Rigi 
zusammengestoßen 

WEYWERTZ. Um 8,40 am Sonntag 
abend fuhr in Weywertz der B. aus 
Malmedy mit seinem Personenwagen 
in eine Fußgängergruppe. Hierbei 
wurde der 17jährige Leon Remade 
aus Elsenborn so schwer verletzt, daß 
er kurz nach seiner Einlieferung ins 
Krankenhaus Bütgenbach verstarb. 

Ein weiterer Fußgänger, G. aus El
senborn liegt mit schweren Verlet
zungen im Krankenhaus, während 
der O. aus Elsenborn nur leicht ver
letzt wurde. Das Fahrzeug wurde 
leicht beschädigt. 

l ' / i jähriges, rotbuntes 

RIND 
entkommen, Nummer 02059 

FORT, GUT EIDT 
Tel. 92 St.Vith 

Künstliche Zähne 
Dentofix hält sie fes ter ! 

Dentofix bilde» ein weiches, schüt
zendes Kissen, hält Zahnprothesen 
so viel fester, sich«rer und behagli
cher, so daß man mi* voller Zuver
sicht essen, lachen,, niesen w&i 
sprechen kann, in vielen Fälüen fest 
so bequem wie mit natürlichen Zäh
nen. Dentofix vermindert die ständige 
Furcht des Fallens, Wackeins ufid 
Rutschens der Prothese und verhü«* 
das Wundreiben des Gaumens. Den
tof ix ist leicht alkalisch, verhindert 
auch üblen Gebißgeruch. Nur 37 
Franken. W i c h t i g ! ! Reinigung und 
Pflege ihrer Prothese geschieht 
zweckmäßig durch das hochwertige 
Dentotixin-Gebißreinigungspulver. In 
Apotheken und Drogerien erhältlich. 

Das Fußballderby ST.VITH-EMMELS 
geber (1:2) 

endete mit einer Niederlage der Gast

teilen, daß Sie einverstanden sind?" 
Die Gefragte zögerte ein wenig. -

„Ich möchte erst mit meiner Tochter 
drüber reden, gnädige Frau. Wenn sie 
sich's zutraut, dem Herrn eine gute 
Haushälterin zu sein, werde ich sie 
nicht zurückhalten. Aber . . . wenn sie 
nicht von hier weg will". — Frau Liska 
sieht ängstlich zu Hanna auf — „zwingen 
möchte ich sie doch nicht." 

„Nein, das sollen Sie auch nicht." — 
Hanna sagt es schnell und legt begüti
gend die Hand auf Frau Liskas Arm. 
- „Ich schicke Ihnen Ihre Tochter gleich 
hinüber, und wenn Sie sich entschlos
sen haben, dann soll sie es mir sagen. 
Ich werde ihr auch im ablehnenden 
Fall keinen Vorwurf machen." 

„Ich dank' auch recht schön, gnädiges 
Frauchen." — Frau Liska begleitet die 
Gutsherrin zur Tür und bleibt mit ei
nem recht schweren Herzen zurück. 

Es ist Abend. Die beiden Eleven ha
ben ihre Arbeit getan, haben gemein
sam mit den Herrschaften gegessen und 
sich jetzt in ihrer Stube zurückgezogen. 
Max Kluge, der Jüngere, hat noch Lust, 
mit dem Rad ins Dorf zu fahren. Es 
soll da etwas los sein in der Gastwirt
schaft, Theater und nachher Tane. 

„Kommst du mit Alfred?" fragt er, 
während er sich umkleidet. 

„Nein, ich bleib' lieber hier." - Runge 
steht am Fenster und sieht auf den 
abendlichen Hof hinaus ,über den ein 
paar Mädchen mit weißen Kopftüchern 
gehen. Es sind Stallmägde, die als Schar
werkerinnen auf dem Gut arbeiten. Ei
ne von ihnen, eine Kecke, Lustige, er
kennt ihn und winkt ihm zu. 

Der Mann bemerkt es gar nicht. Sei
ne Gedanken sind mit etwas anderem 
beschäftigt, was ihm Sorgen macht. Da
bei weiß er noch kauim etwas Näheres. 
Nur ganz flüchtig hat die Maria Liska 
ihm im Küchengang, als er gerade zu 
Tisch gehen wollte, zugeflüstert, daß 

sie ihn heute abend dringend sprechen 
müsse. 

„Bei den Tannen hinter der Scheune, 
Alfred. Um halb neun ,eher bin ich in 
der Küche nicht fertig", hatte sie ge
sagt und hinzugefügt, daß die gnädige 
Frau am Vormittag bei der Mutter ge
wesen sei und daß es sich um einen 
sehr ernsten Entschluß handle, vor den 
sie, die Maria, gestellt worden sei. 

Weiteres hatten sie nicht besprechen 
können, weil Frau Lübke nach dem 
jungen Mädchen gerufen hatte. Jetzt 
wartet Runge auf die verabredete Stun
de und ist froh, als Max endlich ver
schwindet. Er bleibt noch so lange ,bis 
der junge Mensch über den Hof und 
zum Tor hinausradelt, dann geht er 

"langsam und auf Umwegen zu den Tan
nen hinter der Scheune. 

Die warme Holzwand im Rücken, den 
Blick über die Weite der schon üppig 
grünenden Felder schweifen lassend, 
wartet Alfred auf sein Mädchen. 

Ja, Maria Liska ist seine heimliche 
Braut. Schon seit einem Jahr haben sie 
sich miteinander versprochen, und kei
ner weiß davon, nicht einmal Marias 
Mutter. 

Als Alfred sie gefragt hatte, ob Ma
ria es ihr nicht sagen wolle, hatte sie 
den Kopf geschüttelt. - „Vorläufig nicht. 
Ich will nicht immer anhören müssen, 
daß ich mein Herz an eine aussichtslose 
Sache hänge. Ich weiß selbst, daß weder 
du noch ich etwas haben ,und daß du 
als Gutseleve keine Frau ernähren 
kannst. Aber dieser Zustand wird ein
mal vorübergehen, du wirst eine Stel
lung als Gutsverwalter bekommen, und 
ich werde so viel erspart haben, daß 
wir uns eine bescheidene Aussteuer 
anschaffen können. Wir sind ja noch 
jung und können unbesorgt ein paar 
Jahre warten. Aber meine Ruhe will 
ich haben und mich ungetrübt an mei
nem Glück freuen." 

Während Runge wartend auf und ab 

geht, denkt er an die Unterredung, 
und sein Herz wird ein wenig leichter. 
Sie ist ein so prächtiges Mädel, seine 
Maria! So verständig und so energisch! 
Ja, die weiß genau, was sie will, und 
mit einer solchen Frau kommt ein Mann 
auch vorwärts, das fühlt Alfred Runge 
sehr wohl, darum gibt es für ihn. auch 
keine andere mehr als Maria Lisfca. 

Gott sei Dank, da kommt sie schon 
angesprungen! Und weil sie hier bei den 
Tannen, im Schutze eines dichten Ge
büsches von niemandem gesehen wer
den können, läuft Maria ihm entgegen 
und schlingt beide Arme um seinen 
Hals. 

„Da bin ich, Lieberl" - Sie ist ganz 
atemlos, aber ihre Lippen sind weich 
und warm, als sie sich auf des Mannes 
Mund pressen. Nach einer Weile löst 
sie sich aus des Liebsten Armen, setzt 
sich und zieht ihn zu sich nieder. — 
„Jetzt sag 'ich dir, was geschehen ist." 
— Eng schmiegt sie sich an ihn. 

Runge unterbricht sie mit keinem 
Wort, obwohl ihn das, was er zu hö
ren bekommt, hart trifft. 

Maria soll in die Stadt, um dem Herrn 
Doktor dort den Haushalt zu führen? -
Ja, um alles in der Welt, weshalb sieht 
denn der Herr weg von Oldenhowe? 
Und warum muß es ausgerechnet seine 
Maria sein, die er mitnehmen will! In 
der Stadt gibt es doch genug andere 
weibliche Wesen, die er als Haushälte
rin engagieren könnte. 

„Der gnädige Herr ist in die Regie
rung berufen worden, ins Landwirt-
schaftsmdnisterium .deshalb muß er in 
der Stadt wohnen. Er hat eine kleine 
Villa in einem netten Vorort gemietet, 
und ich soll ihm nun den Haushalt 
führen weil ich doch am besten weiß, 
wie in Oldenhove gekocht wtod, w»d 
wie der Herr Doktor es gern hat", sag
te Maria, und Runge fühlt, daß sie Bich 
schon für die Uebersiedlung ist dte Stadt 
entschlossen hat. 
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RÄ^ITI r ' l l l ' e r s t a t t e t durch das Bürgermeister- u. Schöflfenkollegium an den Stadtrat, 
D c n U l l gemäß Artikel 70 des Gemeindegesetzes - Jahrgang 1960/61 
STANDESAMT: 

Das Standesamt hat im Laufe des 
Jahres 1960 folgende Geburten die 
zur hiesigen Wohnbevölkerung ge
hören, eingetragen: 

35 Knaben 
25 Mädchen 

60 Geburten 
Dagegen wurden an Todesfällen ein
getragen: 

IS männliche 
15 weibliche 

33 Todesfälle ingesam. 
Der Standesbeamte hat 25 Heira

ten vorgenommen. 
Ehescheidung: keine 

Ausserdem wurden im Laufe des 
Jahres 252 Geburten und 36 Sterbe
fälle die nicht zur Wohnbevölkerung 
gehören, hier eingetragen. 

MELDEAMT : 

Im laufe des Jahres 1960 wurden 
eingetragen: 

60 Geburten 
1 ¡2 Eingänge, d. i. Zunahme v. 172 
33 Todesfälle 

130 Abgänge, d . i. Abnahme v. 163 

Ueberschuß an Zugängen + 9 
Bevölkerung am 3 1 . 12. 1959: 2.714 
Ueberschuß an Zugängen: + 9 

Bevölkerung am 3 1 . 12. i 960 : 2.723 
darunter 1.288 männliche u. 1.435 
weibliche Personen. 
A m 3 1 . 12. 1960 waren 146 Auslän
der in St.Vith ansässig, darunter 74 
männliche und 72 weibliche Perso
nen. 

STADTRAT: 

Infolge der Stadtratswahlen vom 12. 
Oktober 1958 stellt sich der Stadt
rat, der im Laufe des Jahres keine 
Aenderungen erfuhr, wie fo lgt zusam 
men: 
H. Pip, Bürgermeister 
H. Hansen, 1. Schöffe 
H. Margraff, 2. Schöffe 
HH. Freres, Backes, Lehnen, Terren, 
Jacobs, Ratsmitglieder 

GEMEINDEPERSONAL: 

-. Provisorische Dienstaustritte: 
A m 27 , 9. 1960 wurde dem Volks

schullehrer Herrn Jules Weicker ein 
weiterer Urlaub aus persönlichen 
Gründen für die Dauer des Schul
jahres erteilt 

2. Definitiver Dienstaustritt: 

A m 10. 6. i 9 6 0 nahm der Stadt
rat die Demission des Angestellten 

H. P. Moutschen der beim belgischen 
nationalen Rundfunk ernannt wurde 
an. 

3. Ernennungen 
A m 10. 6. 1960 wurde Frau A . 

Höwels-Scheuren defini t iv zum Kom-
mis ernannt. 

A m 5. 7. 1960 ernannte der Stadt
rat Frl. M. Margraff provisorisch als 
städtische Volksschullehrerin. 

A m 24. 8. 1960 wurden H. J. Piet-
te provisorisch zum Gesanglehrer u. 
Frau Th. Bastin-Pip provisorisch zur 
Haushaltungslehrerin an der städti
schen Volksschule ernannt. 

A m 16. 9. 1960 ernannte der Stadt 
rat Hochw. H. Dechant Breuer zum 
Religionslehrer für die oberen Klas
sen der Volksschule; derselbe beauf
tragte mit der Erteilung des Religi
onsunterrichtes in den unteren Klas
sen Hochw. H, Kaplan Servais. 

Im Rahmen der Organisation der 
städtischen Wasser- und Elektrizitäts
werke nahm der Stadtrat am 28. 10. 
1960 die Regularisierung des dort 
beschäftigten Angestellten- und Ar
beiterpersonal vor; so wurde H. W. 
Düsseldorf zum Direktor-Buchhalter. 
H. H. Fagnoul zum Kommis-Zähler-
ableser Kassenbote, die HH. J. Krings 
und P. Linkweiler zu Installateuren u. 
H. F. Wangen zum Elektriker ernannt. 

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN: 

a) Wege- und Strassenarbeiten — ge
wöhnliche Unterhaltung: Alter Wie
senbacher Weg, Galhauser Weg und 
Schlierbacher Weg 
b) Fertigstellung des Kanalisations
projektes — 1. Teil 
c) Fertigstellung des Hauses Mühlen-
bachstraße. 
d) Aufstellen von Ruhebänken 
ARBEITEN DEREN AUSFÜHRUNG BE
SCHLOSSEN IST: 
a) Gewöhnliche Straßenunterhaltungs
arbeiten: Teerung der Schulhöfe des 
Alten Wiesenbacher Weges, des Gal-
hausener Weges, des Wallerodes We
ges, des Amtsgerichtsplatzes. 
b) Wiederaufbau der Friedhofsmauer 
c) Wiederaufbau des Büchelturmes 

IN AUSSICHT GENOMMENE ARBEI
TEN : 

a) "Wiederaufbau des Pfarrhauses 
b) Bau einer Wasserleitung für die 
Bewohner des Prümer Berges 
c) Zusätzliche Projekte zum Wieder
aufbau der Pfarrkirche (Heizungsan-
fage, Bücher, Mobilar, Statuen, Orgel , 
Wäsche, Gewänder, Kupfergegenstän
de.) 
d) Erweiterung des Wasserrohrnetzes 

2. Teil 
e) Wiederinstandsetzung der Stras
sen — 1. Teil — (Bahnhof-, Mühlen
bach-, Teich- und Bleichstraße) An
sehlag 3.515.Q0Q.- Fr. 

BAUTÄTIGKEIT: 

Im Jahre 1960 erteilte das Bür
germeister- und Schöffenkollegium 12 
Baugenehmigungen; somit erhöhte 
sich die Zahl der seit Beginn des 
Wiederaufbaues erteilten Baugeneh
migungen auf 616 

In der Sitzung vom 24. 8. 1960 
schuf der Stadtrat eine Bauzone für 
das Gelände der Neustadt, um den 
Bau einer Siedlung zu ermöglichen. 

STÄDTISCHER FRIEDHOF: 

Im Laufe des Jahres 1960 wurden 
13 Familiengrabstätten vergeben. An
pflanzungen verschiedener Art wur
den vorgenommen. 

ALLGEMEINE FINANZLAGE: 

1. Rechnungsablage der Stadt für 
das Jahr 1959 
Gesamteinnahmen: 21.583.890 
Gesamtausgaben: 19.712.060 
Ueberschuß an 
Einnahmen: 1.871.830 
2. Haushaltsplan der Stadt für 1961 
a) Gewöhnlicher Dienst: 

Einnahmen: 8.722.267 
Ausgaben: 8.138.283 

Ueberschuß an 
Einnnahmen: 582.984 
b) Aussergewöhnlicher Dienst: 

Einnnahmen: 6.479.500 
Ausgaben: 10.099.389 

3.619.889 Defizit: 

UNTERRKHTSWESEN : 

a) Elementarschule: 

Die Schulbevölkerung betrug zu 
Beginn des Schuljahres 1960-61 84 
Knaben und 69 Mädchen, d . h. ins
gesamt 153 Schulkinder, gegen 135 
für das Schuljahr 1959-60. Die fran
zösische Klasse wurde von 17 Kin
dern besucht gegen 13 im vorherge
henden Schuljahre. Die Gesamtschü
lerzahl betrug demnach 170 Schüler. 

Der Kostenaufwand für die unent
geltliche Lieferung der Schulbedarfs
artikel und Lernmittel an sämtliche 
Schüler dieser Schule betrug 54.087,-
Franken 

Für den Handarbeitsunterricht be
läuft sich diese Summe auf 13.059Fr 
b) Fachschule: 

Der städtische Zuschuss zu den Kos
ten der beruflichen Fachschule betrug 
für Schulbedarfsartikel 12.793 Fr. 

Die Schülerzahl beiief sich auf 5 1 , 
davon 10 Schüler im ersten Jahr, 17 
im zweiten und 24 im dritten Jahr. 

Hier ist zu bemerken, dass die 
Schulbevölkerung von Jahr zu Jahr 
weiter sinkt. 
c) Die städtische Kinderbewahrschule, 
die aus zwei Klassen besteht, nahm 
zu Beginn des Schuljahres 1960-61 
70 Kinder auf 
d) Staatliche Mittelschule: 
Die HH. W. Pip, Margraff P. und Leh
nen L. gehören dem Verwaltungs
rate der staatlichen Mittelschule an. 
e) Die städtische Haushaltungsschule 
war im Laufe dieses Jahres nicht ge
öffnet, da die notwendige SchüJer-
zahl nicht erreicht wurde. 

KULTUSWESEN: 

Im Laufe des verflossenen Jahres 
setzte sich der 'Kirchenrat wie folgt 
zusammen: 

Mitgl ieder von Amts wegen: die 
Herren Bürgermeister PIP und Dechant 
BREUER 
Als gewählte Mitglieder: die Herren 
H. Lentz- Präsident, J. Heinen, Ren-
dant, P. Kohnen, H. Peters und J . B. 
Pip 

Der Zuschuß der Stadt an die ka
tholische Kirchenfabrik betrug im Jah
re 1960 109.419 Fr. 

Für die protestantische Kirchenfa
brik Malmedy St.Vith wurden 6.131 
Franken verausgabt. 

STÄDTISCHE WERKE. 

a) Elektrizität: 
In 1960 betrug der Stromver

brauch 1.493.643 KWH gegen 
I . 186.581 KWH in 1959; davon zu 
Licht- und Haushaltszwecken 346.040 
KWH, zu Kraftzwecken 212.699 KWH 
zu Heizungs- und Kochzwecken 56.-
130 KWH, für Straßenbeleuchtung 
30.320 KWH, für Großabnehmer (in 
Hochspannung) 848.454 KWH. 

Aufgestellt waren am 3 1 . Dezem
ber i 960 : 998 Stromzähler; das sind 
18 Zähler mehr als im Jahre 1959. 

Elektrizitätsnetz: seit der Zerstörung 
wiederhergestellte Elektrizitätsleitun
gen - 35 Km 630 m 

Oeffentliche Beleuchtung: am 3 1 . 
12. 1960 waren 107 Strassenlampen 
aufgestellt, darunter 52 für die de
f init ive Straßenbeleuchtung. Für die 
Oeff entliche Beleuchung wurden im 
Jahre 1960 verausgabt: 75.801 Fr. 
gegenüber 77.066 Fr. in 1959. A m 
16. 9. 1960 beschloss der Stadtrat 

,e Erweiterung des Straßenbel-'-u 
tungsnetzes in der leichgasse, Bahn
hofstraße und von Dhaemstraße 

b) Wasserversorgung: 
Seit der Zerstörung wiederherge

stellte Rohrlänge: 25 Km 565 m. 

Trinkwasserverbrauch im Jahre 1 
75.425 m3 gegenüber 76.088 mji 
1959 

UNTERSTÜTZUNGSWESEN: 

Die öffentliche UnterstützungsW 
mission setzte sich im Jahre 1960J 
fo lgt zusammen: die Herren 
Breuer, A . Freres, E. Wilmes, J. ¡¡,1 
und R. Jamar. 

Der Zuschuß der Stadt an gJ 
f entliche Unterstützungskomm 
betrug für das Jahr i960: 40.Q 

WAHLLISTE: 

Die sich in Kraft befindende! 
lerliste umfasst 
1719 Wähler für die Kammern -
von 

768 männliche und 
951 weibl iche Wähler 

1730 Wähler für die Gemeind»| 
wovon 

771 männliche und 
968 weibliche Wähler 

MILIZWESEN: 
Das Eintragungsregister für i 

Pflichtige umfasste für die Miliity| 
se 1963: 16 Eintragungen. 

GESUNDHEITSPFLEGE: 

Der Schul- und Impfarzt, Herril 
med. W. Linden, nahm in 1960] 
Kleinkinderimpfungen vor. 

Ferner wurden 12 Zweitimpftirg 
und 130 Nachimpfungen gegen:| 
terie und 17 Zweit- und Drittimpfi 
gen gegen Polio vorgenommen, 

POLIZEI UND SICHERHEIT: 

a) Polizeiverordnungen: 

A m 26. 1. 1960 erließ der SM 
rat eine Polizeiverordnung fori 
Karnevalstage. A m 12. 4. 1960 w| 
de vom Stadtrat eine Baupolizei« 
Ordnung, am 5. 8. und 27. 9. I i 
eine Verordnung über die Benu'z,| 
der Bürgersteige und am 16.9,1 
eine Verkehrsordnung für den ^ 
ten Wiesenbacher Weg erlassen, 

b) Feuerwehr: 
Die Wehr zählte am 31. 12.1I| 

22 Mann. Im Laufe des Jahres I 
wurde die Wehr 7 mal alarmiert ii 
zwar 4 mal innerhalb und 3 mal« 
serhalb der Gemeinde. 

A n Stelle des verstorbenen hi 
wehrarztes Her rDr . med. KlausSil 
zen wurde am 7. 4, 1960 Half 
med. Schorkops ernannt. 

A m28. 10. 1960 wurden zu I 
poralen der Wehr ernannt die I 
ren B. Knauf und H. Fagnoul. 

c) Verschiedenes: 
Im Laufe des Jahres wurden i 

Strassen- und Nummernschilder i 
neuert. 

Fortsetzung auf Seitall 

Ote St.Vither Zeitung erscfa 
»tags und samstags mit d 

Um die Besetzui 

Russischer 
USA: Sowjet. Voi 

UNO. New York. - In ei 
iea Kommunique schlug dii 
Delegation bei den Vere 
aen für die Nachfolgeschai 
marskjölds eine Lösung v 
gerüchtweise schon seit ei 
die Rede war. Die Sov\ 
für die Einsetzung einer F 
um „in Zusammenarbeit rn 
gierten ohne Vetorecht" di 
Sekretariats zu organisiere 
jährige Mandat Hammars 
1963 ab und damit körn 
UNO bis zu diesem Zeitpi 
arbeiten. 

Die sowjetische Delegatu 
ihrem Kommunique, daß 
letzter Zeit hinsichtlich d 
sehen Leitung des Sekretär 
einigten Staaten gegenüb 
kommen gezeigt habe. 

Die zur provisorischen 
Sekretariats bestimmte 
soll dem sowjetischen V 
sprechend eng mit den dr< 
zusammenarbeiten und beb 
Entscheidungen Einuiütigke 
anstreben. 

Zu dieser letzten Forde 
ten Mitglieder der amerik 
tretung, daß sie eventuell 
von Vetorecht ausgelegt i 
te. Einstweilen setzen sich 
ten Staaten für eine irlä 
gische Anregung ein. Sie s 
die Generalversammlung d 
keH für die Leitung des 
bestimmt. Sie müßte gleich 
wachen, daß die UNO-Ei 
verwirklicht werden. 

Im sowjetischen Komma 
weiter ausgeführt, daß d 
k*it, die „als provisorisi 
vorgeschlagen" werden si 
Kreisen wohl beaknnt is 
sich also um den Tunesie 
(Präsident der General 
oder um den Burmesen I 
dein, von denen in diese; 
•wag in letzter Zeit hau 
we». Für die drei Mit« 

.Und da willst du nun fort und mich 
alpein lassen?" — In seiner Stimme 
schwingt deutlich eine große Enttäu-
tämschung. 

Sie kuschelt sich dichter an ihn. -
„Zuerst nicht, Alfredl Zuerst hab' ich 
mich gewehrt. Ich wollte nicht weg von 
dir, von Oldenhove und der Mutter. 
Aber als ich dann hörte, was ich in der 
Stadt für einen Lohn kriegen soll, hab' 
icn's mir anders überlegt. Wir brauchen 
jetzt jeden Pfennig, jede Mark mehr, 
Alfred und von dem Geld, das ich be
komme, kann ich mir das Doppelte von 
dem wegsparen, was ich bisher auf die 
Seite legen konnte." 

Runge schweigt und nagt an der Un
terlippe. Er denkt nicht an Geld und 
den Vorteil, den ihnen das Mehr an 
Lohn bringt. Er denkt nur daran, daß er 
Maria nicht mehr sehen wird; daß sie 
ihn allein zurückläßt und er sie nicht 
mehr im Arm halten kann. Worauf hat 
er sich denn den ganzen Tag lang 
heimlich gefreut? - Nur auf die abend
liche Stunde des Zusammenseins mit 
Miaria, auf ihr fröhliches Geplauder, ih
re Zuversicht, an der er sich immer wie
der aufgerichtet hatte, wenn ihn der 
Gedanke an die ungewisse Zukunft be
drückt. 

Ja, wenn nicht Krieg gekommen wäre, 
der ihm die Heimat und das kleine, 
aber so ertragreiche Bauerngut genom
men hatte, dessen Erbe er gewesen 
wäret 

„Dann hätten wir uns wahrscheinlich 
gar nicht gefunden, Alfred!" hatte Ma
ria ihm zu bedenken gegeben, als er 
einmal in ähnlicher Weise sein Schick
sal anklagte. - „Laß nur", hatte sie 
tröstend hinzugefügt, „im großen Welt
all ist alles so wunderbar geordnet, 
daß auch unser kleinen Menschenschick-
sale nach einem bestimmten Gesetz ab
laufen. Daß ich dach gefunden hab', wiegt 
alles das aus, was ich Verliesen und er
leiden mußt«. Ganz bestimmt, Alfred! 
- Und jetzt wollen wir vorwärts seinen, 
nldit mehr rückwärts." 

Dieses Gespräch fällt Runge jetzt 
ein, als sie eng aneinandergelehnt. un
ter den Tannen sitzen. Es ist schon so 
dämmrig, daß sie die Umrisse des na
hen Dörfchens nur noch schwach erken
nen können. Ein warmer, duftender 
Maienabend hüllt die beiden jungen 
Menschen in seinen violetten Seiden
mantel, und im Erlenbruch hinter dem 
Kartoffelacker schlägt eine Nachtigall. 

Maria sieht schon wieder vorwärts, 
denkt der junge Mensch. Sie baut an 
unserer Zukunft, während ich nur das 
sehe, was ich verliere. 

„Wenn es dir nicht recht ist, Alfred, 
dann sag's! Ich finde schon einen Grund, 
daß ich nicht weggehen muß. Bis mor
gen hab' ich mir Bedenkzeit ausgebe
ten", hört er Maria sagen. Sie hat ih
ren Arm um seinen Nacken gelegt, und 
ihre weichen Lippen gleiten zärtlich über 
seine Schläfe. 

O mein Gott, wie soll er all diese 
Süße, die ihm aus des Mädchens Nähe 
zuströmt, entbehren können! 

Wild schlingt er seine Arme um Maria 
und küßt den heißen, jungen Mund. -
„Ich kann nicht . . . ich kann dich doch 
nicht hergeben, Maria! 

„Das ist ja auch kein Hergeben, du 
Dummerl Nur ein Ausleihen für einige 
Zeit, für ein Jahr . . . oder zwei. Da
zwischen gibt's auch mal Urlaub für dich 
oder für mich . . . und außerdem Brie
fe!" - Maria spricht zu ihm wie zu ei
nem Kinde, das sie trösten muß, und 
das überzeugendste Argument, das sie 
anführt, ist daran do chdie Summe, die 
sie in zwei Jahren ersparen kann. Bs 
sind mehr als tausend Mark, „Denk' 
mal, tausend Markt Was können wir 
damit alles anfangen." 

Doch es ist nicht dieses Geld allein, 
das Runge zwingt, nachzugeben. Er 
fühlt, daß Maria sich schon entschie
den hat, Dr. Gisse in die Stadt zu be
gleiten und ihm eine gute 
zu sein. Er weiß, daß sein Ch« 
besseren und treuesen Meeschen fin
den konnte. 

„Für den, der zurückbleiben muß, ist 
es viel schwerer", sagt er, als Maria 
seine Zustimmung erhält, „du kommst 
in neue Verhältnisse, lernst die Stadt 
kennen . . . und vielleicht auch einen 
anderen Mann, der dir mehr zu bieten 
hat als ich." 

Mit einem Blick läßt Maria ihn los. -
„Alfred! !" - Ihre Stimme klingt dun
kel vor Empörung. - „Traust du mir 
wirklich zu, daß ich nach anderen Män
nern Ausschau halten würde?" 

Rasch nimmt er ihre Hände und 
schüttelt den Kopf. — „Nein, das wohl 
nicht. Aber die anderen Männer wer
den nach d i r Ausschau halten, weil 
du ein so feines, hübsches und sauberes 
Mädchen bist." 

Sie schmiegt sich, schnell versöhnt, 
an ihn. - „Laß sie, ich frag' nichts nach 
ihnen. Ich hab' dich, und für dich geh' 
ich in die Stadt, für dich will ich arbei
ten und verdienen, für dich allein! Sieh 
mal, ich hab' keine Angst, daß du dich 
mit einer anderen abgeben könntest, 
wenn ich weg bin. Ich vertraue dir, Al
fred, darum mußt du auch mir vertrau
en." 

„Das tue ich Maria! - Wenn ich's ncht 
könnte, ließe ich dich gar nicht weg." 

Eine Weile blieben sie noch sitzen, 
während die Schatten der nahenden 
Nacht immer dunkler werden. Drüben 
im Dorf blinken schon die Lichter in 
den Fenstern auf, und als die schmale 
Sichel des Mondes hinter dem Wald 
heraufsteigt, löst sich Maria aus des 
Mannes Armen, - „Jezt muß ich gehen. 
Gute Nacht, Lieber, und denk' immer, 
daß uns jeder Tag der Trennung unse
rem Ziel näherbringen wird." 

Er küßt sie, und der schmerzhafte 
Druck seiner Lippen sagt ihr mehr als 
alle Worte, wie schwer es ihm wird, 
sich mit ihrem Entschluß abzufinden. 

Am andern Morgen jedoch geschieht 
etwas, was auch ihn im Glauben be
stärkt. Dr. Giese bat ihn zu sich rufen 
lassen und bestellt ihn, nachdem er 
alles bis ins Kleinste mit ihm bespro

chen hat, zu seinem vorläufigen Guts
verwalter. Damit ist Alfred Runges 
Elevenzeit beendet. 

Zwei • Stunden muß er warten, bis 
es ihm gelingt, Maria unter vier Augen 
zu sprechen. Mit klopfendem Herzen 
war sie Zeuge gewesen, als Dr. Giese 
ihren Liebsten den auf dem Hof ver
sammelten Gutsangestellten und -arbei-
tern als seinem Vertreter in allen An
gelegenheiten des Wirtschaftsbereiches 
mit den Worten vorgestellt hatte: „Von 
heute an habt ihr Herrn Runge mit 
„Herr Verwalter" anzureden. Er ist mir 
für alles verantwortlich, was auf Olden

hove geschieht. Ich selber bin ins I 
Wirtschaftsministerium berufen 
und muß meinen Wohnsitz in die SM 
verlegen. In euren Händen lasse ü | 
denhove zurück, und weil ich eine»! 
den von euch vertrauen kann, weiß' 
daß ihr auch ohne mich eure P» 
treu erfüllen werdet." - Daaadi " 
Dr. Giese einem jeden die HaMl 
drückt und die Glückwünsche entgtf 
genommen, die man ihm zu seiW 
rufung darbrachte. Sie hatten sich ^ 
mitgeehTt gefühlt, die schon unter I 
Giese gearbeitet hatten. 

1 Fortsetzung 

Gut gelungenes Touristisches Rallye 
des A M C St.Vith 

ST. VITH. Viel Freude machte den Teil
nehmern das am Sonntag nachmittag um 
1.30 Uhr gestartete touristische Freund
schafts- und . Herbstrallye des Auto-
Moto-Clubs St. Vith. Das Rätselraten 
über die von den verschiedenen Kate
gorien zu durchfahrende Strecke war 
Hauptthema vor dem Start. Jeder hoffte, 
daß ihm die Strecke bekannt sei und 
er sich so eine günstige Ausgangsposi
tion verschaffen konnte. Die Geheimhal
tung der Strecke bis zum Start scheint 
uns eine sehr gute Lösung zu sein. Es 
erhöht nicht nur die Spannung, sondern 
setzt auch alle auf gleichem Fuß, da 
niemand vorher trainieren kann. 
1. TRICOT Ennest, CHEVROLET, 2 
Strafpunkte; 
2. CLOSE Nicola, NSU-Prinz, 4 Straf
punkte; 
3. METTLEN Theo, RBNAU1T-DAU-
PHiNE, 5 Strafpunkte; 
4. SCHOLZEN. OPEL-KAP., 7 Straf
punkte;, 
5. MEYER Rudi, ftENAUiLT-DAUPHäNE, 
8 Stoafpunkte; 
6. ARENS Arnold, V.W., 9 Strafpunkte; 
7. De LOUIS Michel, MERCEDES, 9 
Strafpunkte; 

8. STEINBACH Gerhard, 
KORD, 10 Strafpunkte; 
9. SCHWALL Heinr, V.W. « * * l 
punkte; ^ I 
10. NIESSEN Franz, BORGWA*"' I 
Strafpunkte; \ J 
11. PIP Heinz, FORD, 16 Straf?**"! 
12. MOCKELS Joseph, CITROEN*! 
18 Strafpunkte; ' 
13. LEYENS Josef, PEUGEOT-«*. 
Strafpunkte; 
14. THOMAS Marlene, CITRUS« 
31 Strafpunkte; u 

15. PIP Edgard, CITROEN-2CB, 
Strafpunkte; 
16. LEJEUNE Walter, FLAND*"** 
Strafpunkte (Moped); M 

17. MUELLER Adolf, FIA T600, »1" 
punkte; M 

18. MARX Leo, BMW 2(0, 87 »tr«^ 
te (Moto); F , ,1| 
19. UENTEN Richard, BEBM^ | 
127 Strafpunkte (Moto). 

Der Damenpreis ging an F«, 
THOMAS. , 

Pokal für den besten AutoiaJ" 
an: TRICOT Bmest, 2 S t r a f f e 

Pokal für den besten Motot»1 

LEJEUNE Wallter, 75 SHafpun»» 

ALGIER. Der stellverti 
der Presse-Abteilung der 
Qeaeraldelegation in Algii 

Verhaftung des Feld 
^sult und 20 weiterer 
'«fantgegeben, durch die ( 
nisation von Blida und vo 
zerschlagen werden konj 

Der Sprecher teilte in 
»fetten Pressekonferenz 
Verhaftungsserie durch de 
teraber erfolgten Diebstal 
a«« dem Lager des 3. F 
regunsntes der Marine-Ini 
« « wurde. Die Waffen \ 
eingebracht, und der Di 
WHlt wurde verhaftet. 

Diese Festnahme führt 
von 20 weiteren 
der Verhafteten w: 

^ a a l l i s t e der franzöi 
«»tspolizei gefunden, d 
°*|mten dieses Exekutiv, 
««ger beschafft worden 

»eser Poldzeibeamte is 
««raldelegation verhaft 
r * * * anderen der Verh; 
« t a ^ Ü b 8 r d i e e a i P f a n 

ihre Verste 
T d«chgefuhrten Ten 
^ Einer der verhafte 

an. daß die mehrf; 
S«en Polizeiposten a 

' 4ie Förderung der 
s l ~ Bevölkerung durch 
""•R Behörden erfolgt 

I A wi 
I • Bezirk, v , n zwei 

i S * * öligst wurde 
«'«dien ein« weitere Pe 


