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Z E I T Iii d 

schönstes Gedicht 

ieit 
t, das dann am stärksten 
Begriffe wie ausgespielte 
laufen geworfen werden, 
ir solch entstandenen to-
virrung keine Tür mehr 
1 die der öde Sophismus 
. Die geistige Öde war 
groß. Erinnert vielleicht 
rund zweitausend Jahren 
n den unsrigen! In dem 
ichöpften Geist einer so 

enschen 
vas 
zwingliches 

(Jean Paul) 

wie die Vergils und wie 
Tation brennt die tiefe 
iner Erneuerung, 
laos also zur Zeit Vergils, 
laatlidie, bürgerliche Un-
d Tränen waren an der 
achtkämpfe, Intrigen und 
in allen Klassensdnchten 
den. W i r unterlassen den 
3. Oder soll die Welt sich 
Vergil indessen spürte in 
Morast seines Jahrhun-

'gien, Bürgerkriegen und 
ein so erschreckend auf 
äist, wie den des großen 
sn mußte , daß eine Um-
nung, zum Rechten eine 
worden war. 

:e eine solche Umwälzung 
'gil i n seinem vielbespro-
an ein Knäblein mit 
gedacht? Gab er dem-

äche Bestimmung? Oder 
uir eine abstrakte Idee? 
nicht doch der Prophezei-
:ers zu verdanken (Pro-
ter ähneln sich doch 
n dem Kind das Gött
ern Schauder erblickte, 
Sien Botschaft, dem Glau-
g und der Liebe ? Solche 
igen werden immer und 
üfgeworfen. Sie werden 
twort erhalten ; sie brau-
h auch nicht. Wichtig ist 
gedieht von derAussichts-
>eführten Intellekts zeugt 
;s Denkens nur eine Lö-
das Kind in der Krippe 

: zweitausend Jahren ver-

es Monats : 

. So weiß der Reiter, daß 
erreichen wi rd , obwohl 

int .obwohl er Provision 
sehe hat. 
Gedicht ist der moderne 

universellen Themas: die 
odes und die Möglichkeit 
Doch, wo liegt das Mo-

n in den knappen Versen 
hen Empfindungen, kein 
lagen, kein Gefühlsaus-
len. (Unsere Zeit ist übri-
eworden!). Alles verläuft 
Reiter verblicht, nur ein 
•ufe an das Pferd, an den 
d in harten, förmlich hin-
blosen Sätzen. 
innere Ferne, ohne Uni" 

rekten Hintergrund zeich-
ircas Gedicht eine unrnög-
obwohl das Heim so nahe 
äichbar, da tödlich. Garcia 
jren, 1936 gestorben) war 
r de neue spanische Lyn*; 
äische. Ueberhaupt erleb' 
m Jahrhundert ein wahres 
er, nachdem es über 20U 
ergeordnete Rolle in «ei 
htung gespielt hat. 
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NACH DER BERMUDEN-KONFERENZ 

Kennedy und MacMillan sind sich einig 
Verhandlungen über das Berlinproblem, Vorbereitun
gen im Hinblick auf eine eventuelle Wiederaufnahme 

der Nuklearversuche - Abrüstung das Hauptziel 
PARIS.. Präsident Kennedy und Pre

mierminister MacMillan haben sich dar
über geeinigt, daß die Botschaft der 
Vereinigten Staaten in Moskau Kontakt 
mit den sowjetischen Behörden auf
nimmt um eventuell eine Grundlage 
iür.eine Verhandlung über das Berlin-
Problem zu finden, heifit es im Kom
munique,, das nach den Bermudas-Be
sprechungen veröffentlicht wurde. 

Was die Nuklearpolitik betrifft, - so 
wird' erklärt; daß Kennedy und-Mac
Millan übereingekommen sind, Vofberei-

e u r e 

I 
epschan ùpr 

Der 28. Dezember ist den j 
Bewohnern der - sizialini- ! 
sehen Städte . Messina und 
Reggis in trüberErinnerung. 
Beide Städte wurden heute 
vor 53 Jaluen, am 28. De
zember 1908 durch ein 
furchtbares Erdbeben teil
weise zerstört. 

tungen im Hinblick auf eine eventuelle 
Wiederaufnahme von Nuklearexperimen
ten in der Atmosphäre zu treffen. Sie 
haben im übrigen festgesetllt, daß die 
Abrüstung ein wesentliches Ziel bleibt, 
das es zu erreichen gelte. 

Was diese Frage und das kongolesi
sche Problem betrifft, so wird Im Kom
munique schließlich erklärt, daß Ken
nedy und MacMillan die Grundlage für 
eine ständige Zusammenarbeit zwischen 
ihren Ländern für die kommenden Mo-
naie gefunden haben. 

in ihren Pressekonferenzen haben der 
Sprecher des Weißen Hauses, Pierre Sa
linger, und der britische Sprecher, John 
Rüssel, auf diese Punkte hingewiesen, 
und sie haben weiterhin erklärt, daß 
die beiden Staatsmänner über Goa, Laos, 
Südvleinam und über West-Neuguinea 
diskutiert haben. Der letzte Teil der 
Besprechungen hat sich auf die Wir-t-
sekaftsprobieme, und insbesondere auf 
den Gemeinsamen Markt bezogen. 

Die beiden Sprecher haben im'Laufe 
ihrer Pressekonferenz weiter erklärt, 
wenn General de Güuile' nicht zu' der 
Uermudas-Besprechung einguladeu wur
de ,so • deshalb, weil d:ese im Rahmen 
der zweiseitigen KonsaJraÜoAen ähnlich 
denen stattfand, dl? .der französische 
Präsident mit Bundeskanzler Adenauer 
und Premierminister MacMillan gehabt 
hat. . - • . . . i . ' 

todes Jahr schicken die Flieger des 64ten amerikanischen Geschwaders, 
<*M in Ramstein kaserniert ist, Weihnachtsgeschenke an 35 Waisenkin
der des finnischen Heims von Rintula in der Arktis gelegen. Bis Ivalo 
Verden die Päckchen geflogen, um dann mit dem Schlitten weiierbe-
'ordert zu werden. 

Von britischer Seite wurde nach der 
Konferenz betont, diese sei besonders 
fruchtbar, das heißt konstruktiv, bezüg
lich der Berlin-Frage und der Nuklear-
ve r su±e in der Atmosphäre gewesen. Es 
wurde nur bemerkt, daß diese Konfe
renz praktisch das Ende des „Botschaf-
teraussthusses" in Washington bedeu
te, der im Augenblick der Verschärfung 
der Spannung in Berlin, nach Weihnach
ten -1960, geschaffen wurde. 

Das sind die ersten Resultate einer 
Konfrontation, auf deren außerordent
liche Bedeutung sowohl von amerika
nischer als auch von britischer Seite 
hingewiesen wurde. Viele Aspekte der 
Gespräche zwischen Kennedy und Mac
Millan bleiben naturgemäß noch geheim. 

Anglo-amenkanische Versuche 
auf den Weihnachtsinseln ? 

Der britische- Sprecher erklärte nach 
der Bermuden-Konferenz, die beiden 
Regierungen würden vorsehen, evt. 
Kernwaffenversuche in der Atmosphäre 
über den Weihnachisinsein durchzufüh
ren. Noch 3Rj jedoch keinerlei Entschei
dung • gefallen, 

Kennedy für wirtschaftlichen 
und polnischen Zusammenschluß 

' Europas 

Wie aas dipioaadi*sdier Quölle 
lautet, hat, Keanedy MacMillan auf der 
Bermuden-Koni'srenz erklärt, daß er 
dem. wiitschafUiÄea Zusammenschluß 
Europas freundlich gegenüberstehe. Er 
hoffe, ddö ein poiiiischer Zusammen
schluß sich da/uus ergeaen- wird. 
• Wenn Gro&bntMuüisn .dem .GH^w.insa-
men-Markt beitrete, werde ei dna Kon
greß um die Ermächtigung.'zuia .ibbau 
der ameriKanischea Zolls ers* JL-.en. Er 
werde den Kongreß darauf hinweisen, 
daß ohne gegenseitige Zugeständnisse 
die amerikanischen Waren in Europa 
immer weniger Absatz finden würden. 

u « » « « i g « » ; 
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BRÜSSEL. Die Fenster des Buildings der "Prévoyance Sociale" beim Bota
nischen Garten bleiben nachts über erleuchtet um einen gigantischen 
Weihnachtsbaum in die Dunkelheit zu zeichnen. 

Ein erster Schritt z u r Wiedervereinigung ? 

Versöhnliche Haltung 
der katangesischen Regierung 

Katangesische Parlamentarier werden sich morgen 
zu Unterredungen nach- Leopoldville begeben 

ELISABETHVILLE. Die katangesische 
Regierung scheint versöhnlich eingestellt 
zu sein, denn sie kündigte an, daß sich 
eine Parlamentarier-Delegation nach Leo
poldville begibt, um dort mit der Re
gierung über eine Reform des Grund
gesetzes zu diskutieren.. In der katange
sischen. Hauptstadt wurde ein Kommu
nique . veröffentlicht, aus dem. hervor
geht, daß die Reformvorschläge dort 
ausgearbeitet und dann von den be
treffenden Parlamentariern der kongo
lesischen Regierung unterbreitet werden 
sollen. . 

Am Mittwoch wurden die acht Ab
geordneten und sieben Senatoren Katan-
gas, die dem zentralkongolesischen Par
lament angehören, von Elisabethville 
nach Leopoldville abreisen, um dort der 
zwischen Tschombe und Adoula getroffe
nen Vereinbarung gemäß, an dem mit 
der Vorbereitung einer kongolesischen 
Verfassung betrauten Ausschuß mitzuar
beiten, wurde von zuständiger katange-
sischer Seite bestätigt. 

Kongolesische Truppen 
in UNO-Streitkräfte 

eingegliedert 
Gemäß einem Vorschlag von Minister

präsident Cyrille Adoula hat die UNO 
beschlossen, ein Infanterie-Bataillon und 
eine Panzereinheit der ' kongolesischen 
Armee in die UNO-Truppen In Kongo 
einzugliedern. 

. Ueber die Gründe dieses Beschlusses 
wurden von offizieller Seite keine nähe
ren Angaben, gemacht. Auch wurde nicht 
bekannt gegeben, ob diese i.000 Mann 
starke kongolesische . Einheit in Katanga 
oder in einem anderen Gebiete Kongos 
eingesetzt werden wird. 

Drei Beamte des Roten 
Kreuzes ermordet 

Der Rot-Kreuz-Delegierte in Elisabeth
ville, George Olivet, und seine zwei Mit
arbeiter, Herr Smelding und Frau Vroo-
nen, wurden am Sonntag im Hof des Kö-
nigin-Elisabeth-Krankenkauses beige
setzt. 

Ihre Leichname waren am Vortage in 
der Nähe der Stellungen der Blauhelme, 
oberflächlich eingescharrt, aufgefunden 
worden. Ein Chirurg stellte fest, daß die 
drei Rot-Kreuz-Vertreter durch aus näch
ster Nähe abgegebene Schüsse ums Le
ben gekommen waren. 

2 Verkehrsunfälle an den 
Feiertagen bei St.Vith 

ST.VITH. Am Dienstag verunglückte 
Herr L. aus St. Vith in der Mälmedyer-
sträße mit seinem Pkw. 

Am Dienstagabend geriet A. P. an der 
Walleroder ' Brücke ins Schleudern. Der 
Wagen wurde beschädigt; der Fahrer 
erlitt 'Verletzungen, sodaß er' hospitali
siert wurde.' 

Weihnachtsansprachen 
führender Politiker und 

des Papstes 
Führende Politiker haben Weihnachten 
zum Anlaß genommen, um an ihr Volk 
eine Botschaft zu richten. In allen An
sprachen wurde von Frieden und Ver
söhnung gesprochen. . 

Ueber alle deutsche Rundfunkstatio
nen sprach Bundeskanzler .Dr. Adenauer 
zu dem geteilten deutschen Volk, wo 
er nochmals auf die geistige Auseinan
dersetzung zwischen Marxismus und 
Christentum hinwies. 

König Balduin hob in seiner Weih
nachtsansprache die Bedeutung der bel
gischen Einheit hervor, die gewährlei
stet werden soll in der Achtung der ge
gebenen Verschiedenheiten. 

Vom Vatikan aus richtete schließlich 
Papst Johannes XXII I . eine Friedens
botschaft an die ganze Christenheit, 
wo er alle Staatsmänner an den Frie
den ermahnte und alle Gläubigen auf
forderte für den Weltfrieden zu beten. 

Belgien-Bulgarien 4-0 
BRÜSSEL. Vor nur 10.000 Zuschauern 
schlug die belgische Nationalelf am 
Sonntag im Heyseistadion die Fuß
ballvertretung Bulgariens mit 4:0 
Toren. 

Die Belgier hatten in Van Himst 
den besten Mann, der dem bulgari
schen Torhüter Naidenow keine 
Chance ließ. In der ersten halben 
Stunde stand der belgische Sieg 
schon fest, als die Belgier mit 3:0 
führten. 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

General Chung Hee Park 
Er bestimmt den Weg Südkoreas 

Es ist schon fast wieder verges
sen, daß sich am 36. Breitengrad 
beinahe einmal der dritte Welt
krieg entzündet hätte. Es ist schon 
fast vergessen, daß es einem süd
koreanischen Staatspräsidenten na
mens Syngman Rhee gab. Rhee 
verbringt seinen Lebensabend fern 
der Heimat auf den Hawaii-Inseln. 
Andere Männer haben in Seoul 
die Macht übernommen. Sie wollen 
dem Lande zu einer besseren Zu
kunft verhelfen. An ihrer Spitze 
steht General Chung Hee Park. 

Südkorea verdankt seine Existenz als 
Nation lediglich der Tatsache, daß Sta
lin über den Fernen Osten besser 
unterrichtet war als Roosevelt und 
Churchill. Stalin machte den Vorschlag 
Korea am 38. Breitengrad zu teilen. 
Den nördlichen Landesteil sollten die 
Sowjets kontrollieren, den südlichen 
che Amerikaner. 

Was danach geschah, ist längst in 
die Geschichte eingangen. Aus den bei
den Besatzungszonen wurden 1948 zwei 
Staaten. Im Juni des gleichen Jahres 
marschierten nordkoreanische Truppen 
nach Süden; der Kampf, der beinahe 

.zu einem neuen Weltkrieg geführt 
hätte, begann. Er fand erst 1953 mit 
einem Waffenstillstand sein Ende. 

Südkoreas erster Präsident war Syng
man Rhee, ein leidenschaftlicher Anti -
kommunist, der seinen Lebensinhalt in 
der Wiedervereinigung seines Landes 
sah und dafür selbst einen weltweiten 
bewaffneten Konflikt in Kauf zu neh
men bereit war. Unter seiner Herr-
schaft gab es in Südkorea nur wenig 
Freiheit, dafür aber viel Korruption. Es 
kam schließlich zu Studentenrevolten, 
die Rhee's Sturz auslösten. 

Der Mann, der in dem Kampf um die 
Macht letztlich die Oberhand behielt, 
war der General Park, ein Soldat, der 
noch vor wenigen Monaten außerhalb 
Koreas nur dem Namen nach bekannt 

Der Einzelgänger 
General Park ist das siebente Kind 

eines Bauern. "Seiner Intelligenz hatte 
er es -zu verdanken, daß .er auf der 
Kaiserlich Japanischen Militärakademie 
in Tokio ausgebildet wurde und dort 
den Rang eines Leutnants errang. 

Park gilt als einer der intelligentesten 
koreanischen Offiziere, und wer die 
Feindschaft zwischen Korea und Japan 
kennt, der bewundert ihn nicht zuletzt 
deswegen, weil er bei dem „Erbfeind" 
in die Lehre ging, um sich dort das 
Rüstzeug für den Dienst an seinem 
Lande zu beschaffen. 

Während des Koreakrieges bewährte 
sich Park als Generalstäbler, ohne das 
zu haben, was man als Fronterfahrung 
bezeichnet. Schlachten haben ihn nie 
interessiert. 

Der General, der heute Koreas Weg 
bestimmt, hat schon sehr früh erkannt, 
daß der Sieg gegen den Kommunismus 
auf einer anderen Ebene errungen wer
den muß. 

Park hat seine militärische Ausbil
dung an der amerikanischen Artillerie
schule von Fort Sill vervollkommnet, 
aber seine damaligen Mitschüler er
innern sich noch heute daran, daß er 
sich keine Mühe gab, Englisch zu lernen, 
daß er sich für die gesellschaftlichen 
Ablenkungen, die die Akademie bot, 
nicht im geringsten interessierte. „Park", 
so sagen seine Klassenkameraden, „war 
immer stolz darauf, daß er als einziger 
keinen Nicknamen hatte. Wir hatten 
immer das Gefühl, daß wir noch einmal 
von ihm hören würden." 

Im vergangenen November reiste Park 
auf Einladung Präsidenten Kennedys 
nach Washington. Er erhielt dort die 
Zusage für Dollarmillionen, die Süd
korea in die Lage versetzen sollen, mit 
der kommunistischen Gefahr fertig zu 
werden. Kennedy fiel das Versprechen 
um so leichter, als der General zu den 
wenigen ostasiatischen Staatsmännern 
gehört, die die Korruption nicht als 
gegeben hinnehmen. 

Saubere Verhältnisse 
General Park ist eine Persönlichkeit 

wie man sie in Korea bisher nicht ge
kannt hat. Vor ihm haben andere be
hauptet, sie sähen ihre Aufgabe darin, 
die Korruption zu beseitigen, doch das 
waren nur Lippenbekenntnisse. Park 
ließ es nicht bei Worten bewenden. 

Wer heute nach Seoul kommt, dem 
fällt auf, daß die Polizisten es nicht 
mehr wagen, Parkplatzlücken zu ver
kaufen. Schmuggler und Schwarzmarkt-
Operateure erinnern sich nur noch mit 
Wehmut an die goldenen Zeiten - nicht 
selten sogar hinter Gefängnismauern. 
Die Geschäftsleute, die unter Rhee M i l 
lionäre wurden, ohne daß das Finanz
amt ihnen zu nahe trat, zahlen plötzlich 
pünktlich ihre Steuern. Das Volk, das 
sich lange Zeit als Opfer einer kleinen 
Clique fühlte, die zwar von Demokratie 
sprach, ohne sie vorzuleben, atmete auf. 

General Park ist kein Demokrat, aber 
gerecht. Koreas starker Mann behauptet, 
von sich, daß er sein Amt nicht wegen 
der Annehmlichkeiten gesucht hat, die 
es bietet. Im ganzen Lande gibt es 
keinen, der Park da widerspräche. Er 
haßt Coctailparties und Empfänge, bei 
denen nichtssagende Worte gewechselt 

DIE W E L T UND WIR 

Kamele und blinde Krabben auf Lanzarote 
Insel der „Kanaren" lebt auf 300 Vulkanen 

Sicher beansprucht noch eine ganze 
Reihe von Eilanden auf der Erde das 
Prädikat, die Insel mit den meisten 
Vulkanen zu sein. Doch nirgends liegen 
die Schlote aus dem unruhigen Erdin-
nern so dicht beisamen wie auf Lanza-
rote, der östlichen und Afrika am näch
sten liegenden Insel des Kanarischen 
Archipels. Obwohl alle örtlichen Reise
büros, denen die Betreuung der Tau
sende von ausländischen Wintergästen 
auf Gran Canaria und Teneriffa obliegt, 
Flug-Ausflüge nach Lanzarote veranstal
ten, ist dieses 800 Quadratkilometer 
große Eiland nahezu unbekannt. Sieb
zig Minuten fliegt man von Las Palmas, 
fast zwölf Stunden dauert die ungleich 
romantischere Schiffsreise von dort nach 
Arrecife, der Inselhauptstadt mit elf-
von insgesamt zwanzigtausend Bewoh
nern. 

Zwei mächtige Kastelle schützen die 
Hafeneinfahrt. Vor den Arkaden des 
Hauptplatzes wickelt sich der farben
prächtige Markt ab, auf dem Fisch, 
Gemüse und Früchte feilgeboten werden. 
Während der Fischfang ein Leichtes ist, 
kämpfen die Bauern von Lanzarote 
buchstäblich um jeden Fußbreit bebau
baren Bodens. Die Ufer von Lanzarote 
sind noch dünner besiedelt als das 
lavareiche Innere, und die Meerwelt ist 
daher so zutraulich, daß hier ein Dorado 
der Tauchsportler sein könnte, gäbe es 
außer der nationalen Raststätte noch 
ein diskutables Hotel am Platz. 

Wasser, das man mit vielen Wind
mühlen in schmale Bewässerungsrinnen 
pumpt, ist so knapp, daß es richtig
gehend gehandelt wird. Nachts bedek-
ken die Bauern von Lanzarote ihre 
Felder mit porösen Bimssteinen, um der 
Luft die Feuchtigkeit zu entziehen. Nied
rige Wälle schützen die kargen An
pflanzungen vor dem ausdörrenden 
Wind, der meist von der nahen Sahara 
her weht. 

Und selbst im Lavagebiet hinter dem 
letzten größeren Dorf San Bartolome 
entdeckt man mitten in den flußartigen 

werden. Er haßt die Gesellschaften, bei 
denen „man" sich trifft, um mitreden 
zu können und daneben Geschäfte zu 
machen. 

Park ist Antikommunist und Refor
mer. Er weiß, daß Südkorea eine ganze 
Reihe von Reformen dringend nötig 
hat. Zeit für Hobbies hat er, wie er 
selber sagt, nicht. Ob er aber glücklich 
darüber ist, daß er der erste Mann im 
Staate ist, weiß niemand. Er spricht nur 
von seiner Verpflichtung, und wer ihn 
kennt, glaubt ihm auch, daß er diese 
Verpflichtung ernst nimmt. 

erkalteten Gesteinsströmen kleine und 
größere Löcher, mühsam mit Erde ge
füllt, in denen ein paar Tomatenstauden 
stehen, ein paar Stangen Mais, einige 
Dutzend Halme Weizen oder ein nie
driger Feigenbaum. Hier hat ein Bauer 
der harten Natur wieder einige Fußbreit 
bebaubaren Bodens abgerungen. 

Kaum an einer Stelle der Inseln er
heben sich die Bäume über Kniehöhe. 
Der Wind drückt sie nieder oder läßt 
sie gar nicht erst aufkommen. In dieser 
schwarz-grauen, manchmal auch braunen 
oder nach rot und blau getönten Lava-
Einöde nehmen sich die zahlreichen Ka
mele, deren sich die Lanzaroter bedie
nen, erst recht afrikanisch aus. Auf ein 
Kamel steigen muß auch jener Gast der 
Insel, der das Vulkangebiet bereisen 
wi l l , und lang wird man darauf noch 
warten müssen. 

Drei Feuerberge, das letzte Mal 1730 
und dann gleich für sechs Jahre tätig, 
beherrschen das unwirtliche Massiv, der 
Timanfaya der Tinescheide und der Islo-
te de Hilario. Von den wenigen Schutz
hütten an ihren Hängen hat man einen 
Blick auf über 300 Vulkane, auf Lava
ströme und Bimssteinfelder, auf wild
zerklüftete Felsnasen aus Urgestein und 
ganzen Schlackenhalden, in denen keine 
Farbe des Regenbogens fehlt. Was da 
unten liegt, wirkt so unirdisch, daß 
kaum viel Phantasie dazu gehört, sich 
auf den Mond versetzt zu fühlen. 
Wenn auch das große Schweigen über 
die drei Feuerberge gekommen ist -
und die Inselbewohner wissen Dank da
für - sitzt der Vulkanismus doch nach 
wie vor sehr dicht unter der dünnen 
Lavahaut. Am Islote de Hilario ist" es 
nicht ratsam, den Rücken der Kamele 
zu verlassen, denn ihre Hufe sind nicht 
so empfindlich gegen Hitze wie das 
Schuhzeug. In einem Loch nahe am 
Hang beginnt trockene Holzwolle nach 
wenigen Sekunden zu brennen, so heiß 
ist dort das Gestein. In zehn Zentime
ter Tiefe hat man an dieser Stelle 
bereits 140 Grad Celsius gemessen und 
in sechzig Zentimeter sogar 460 Grad. 
Kein Wunder, daß schon fix und fer
tige Pläne für Erdwärmekraftwerke in 
den Schubladen spanischer Ministerien 
schlummern. 

Salz allerdings gewinnt man schon 
aus dem Meer - seit Jahrhunderten 
in großen Pfannen oder in der Lagune 
von Janubio. In deren Nähe liegt auch 
in einem küstennahen Krater der selt
same See von Elf Golfo, dessen Was
ser salzhaltiger ist als das des Toten 
Meeres und eine dementspprechend ho
he Tragkraft besitzt. Ganz gelbgrün 
schillert die Wasserfläche aus dem to
ten Vulkan herauf. 

Einzig und allein im Tal von Haria, 
geschützt durch die Randhöhen, trifft 
man etwas, was man als Fruchtbatki 
ansprechen könnte. Feigen, Orangê  
Zitronen und Palmen gedeihen hier. 
Die benachbarte Ostküste ist schon wie. 
der wi ld und armselig, doch interes
sant durch die zwei Kilometer lange 
Meergrotte der Los Verdes, die über 
sieben Meter hoch und zu den größten 
der Welt zu zählen ist. 

Haben dort die Wellen Bim einen 
Weg in das Lavagestein der Küste 
bahnt, so ist es in Jameos de Agua 
wieder ein alter Krater, der eine mit 
Meerwasser gefüllte Kaverne bildet, die 
von drei Seiten her Licht erhält und 
belebt wird von weißen, blinden Krab
ben, die kein zweites Mal auf der Welt 
vorkommen sollen. 

Wenig andere Eilande auf der Welt 
bieten auf so kleinem Raum so interes
sante Bilder, so gigantisch-wilde Natur, 
und ein derartiges Ringen des Men
schen mit ihr wie Lanzarote, dem man 
im Zeichen des allgegenwärtigen Tou
rismus nur wünschen kann, aus seinem 
Dornröschenschlaf auf 300 Vulkanen 
bald zu erwachen. 

So spaßig geht es oft zu 
Ein Dreijähriger entfachte in Chicago 

beim Spielen mit einem Tischfeuerzeug 
mit eingebauter Spieluhr einen Zimmer-
brand. Als die Feuerwehr kam, tSnte 
ihr die Melodie entgegen: „Rauch steigt 
dir in deine Augen . . ." 

In West Cliff (England) wurde des 
Ueberfallkommando verständigt, als 
verdächtige Gestalten an einem unbe
wohnten Haus zu schaffen machten. Es 
waren Ambulanzmänner, welche den 
Hausbesitzer aus dem Krankenhaus tu-
rückbrachten. Da er an den Rollstuhl ge
fesselt ist und dieser nicht durch die 
Gartentüre ging, hatten sie den Zaun 
zerlegt. 

Sechs Tage hielt ein schnarchender 
"Geist die "Farmerfamilie Ward in Moni-
hopton (England) in Aufregung; Dann 

.fand man-ihn: Eine junge Eule, die sli 
im Flurgebälk eingenistet hatte und 
die Geräusche von sich gab. 

Um Verkehrsstauungen zu verhüten, 
setzte man über einer großen Kreuzung 
von Chicago einen Hubschrauber ein, 
welcher die Autoschlangen dirigieren 
sollte. Man berief ihn bald wieder ab, 
Zuviel Kraftfahrer hielten an, um dem 
fliegenden Verkehrspolizisten zuzuse
hen. 
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19. Fortsetzung und Schluß 

„Das haben wi r beide längst be
schlossen. Ist es so, Kili? Bleibst du 
bei mir?" 

„Ja", antwortete der Bub frisch und 
frei. 

„Ich danke dir, Afra. Es ist nun 
freilich anders gekommen, als es ge
plant gewesen war. Als wi r auf die 
Reise gingen, hatte ich noch die 
Kraft eines Bären", setzte er wehmü
tig hinzu. 

„Sie wi rd ja wiederkommen, diese 
Kraft", tröstet sie ihn. „Ich glaube 
fest daran, und der Arzt glaubt es 
auch." 

„Ich habe meine Augen verletzt." 
.Aber nicht zerstört. Du mußt Mut 

behalten." 
In diesem Augenblick kam die Schwe

ster zurück und bedeutete ihr, daß sie 
den Besuch beenden möge. Afra schick
te sich auch gleich dazu an. „Wir müs
sen gehen", sagte sie. „Sorge dich also 
nicht um den Ki l l . Es geht ihm gut. 
Ich werde jetzt mit ihm hinauf zur 
Kirche gehen, und dort wollen wi r 
Gott dafür danken, daß es so ist mit 
dir." 

„Afra!" sagte er ergriffen und hielt 
ihr die eingebundene Rechte entgegen. 

„Behalte Hoffnung und Mut, wi r wer
den alles ertragen." 

Nun konnte er nichts mehr sagen 
vor Erregung und Ergriffenheit. 

Still , wie sie gekommen waren, ver
ließen sie wieder das Krankenzimmer. 

Sie durften nun jeden Tag zu ihm, 

und langsam durften sie die Besuchs
zeit immer länger ausdehnen. Es ging 
ihm nun tatsächlich jeden Tag besser. 
Sie sprachen jetzt schon von vergange
nen Dingen, von daheim, vom Melch 
und der Arbeit auf dem Niederhof. Nur 
von den Leuten vom Dorf erwähnten 
sie nichts. 

Wie überall im nahen und im wei
ten Land wurde das nächtliche unglück
liche Geschehen zu Spelch auch in Un-
seel bekannt. Audi dort berichtete das 
Lokalblatt ausführlich davon, vielleicht 
sogar noch etwas ausführlicher. Vor 
allem jedoch wurde die mutige Rettungs
tat des Mannes gewürdigt, der ja zu 
ihrem engeren Lebensbezirk gehörte, 
das unerschrockene Eingreifen des Bau
ern Quirin Anwander, der unter Auf
gebot geradezu übermenschlicher Kräfte 
hier ein Werk vollbrachte, an das keine 
menschliche Anerkennung und Dank her
anreichten. 

Zwei Wochen später wurde in ei
nem zweiten Bericht bekannt, daß der 
immer noch im Krankenhaus zu Leut-
wang liegende, schwerverletzte Bauer 
Quirin Anwander aus Unseel mit der 
Rettungsmedaille und einem regierungs
amtlichen Anerkennungsschreiben ausge
zeichnet worden sei. Und an einem 
Sonntag, als sie in der Kirche die 
Predigt lauschten, fühlten sie im Wort 
und in der Haltung ihres Pfarrers das 
Besondere, das Eigentliche, das längst 
Erwartete, sie fühlten diese Predigt, 
die auf menschliche Duldsamkeit, Nach
sicht und Hilfsbereitschaft abgestimmt 

war, wie den Vollzug eines Gerichtes. 
Obwohl kein Name, kein konkretes Bei
spiel genannt und angeführt wurde, 
wußten sie, wer damit gemeint war. 
Nun war freilich nicht jeder der Zuhö
rer in gleicher Weise betroffen, aber 
alle einzelnen Gegner zusammengenom
men ergab die Schuld eines ganzen 
Dorfes. Das war die Summe dieser 
Sonntagspredigt. 

NEUE HOFFNUNG 

Zwei von den geretteten Insassen 
des verunglückten Autos waren, bereits 
am Bette Quirin Anwanders gestanden 
und hatten versucht, ihren Dank abzu
statten, der sich mit bloßen Worten 
nicht ausdrücken ließ. Die anderen bei
den konnten noch nicht zu ihm kom
men. Bei ihnen war eine komplizierte 
Operation notwendig geworden. 

Der Niederhofer lehnte jeden Dank 
ab. Er empfand es als Schicksal, das 
unabwendbar und unabänderlich sei
nen oft unerforschbaren Weg ging. Er 
war glücklich, daß in keinem einzigen 
Fall der Tod zum Zugriff kam. 

Als er in seiner Genesung so weit 
fortgeschritten war, daß er das Bett 
verlassen durfte, war die treue Afra 
oft halbe Tage bei ihm. Sie umsorgte 
ihn und betreute ihn und führte ihn 
hinaus in den Garten, wo das Laub zu 
fallen anfing. Seine Augen hatten sich 
immer noch nicht gebessert. Sie mußte 
ihn führen. 

Aber sie sah, daß die alte gesunde 
Kraft in seinen Schritt und Körper zu
rückkehrte. Sie sah seinen Mut und 
seine Hoffnung. Und sie hoffte mit 
ihm. 

„Der Melch hat mir heut auf meinen 
Brief geantwortet", sagte Afra, als sie 
wieder einmal drüben an der Umfrie
dung standen. „Nur ganz kurz schrieb 
er, daß alles gut sei daheim, auch das 
mit dem Dorf." 

Der Niederhofer horchte auf. Der 
Druck seiner Hand, mit dem er sich 

bei ihr festhielt, wurde stärker. „Das 
Dorf!" sagte er dann, als besänne er 
sich das erstemal wieder auf das reale 
Leben. „Ich weiß nicht, wie alles so 
kam. Meine Liebe zu dir war es, die 
mich Dorf und Hof verlassen ließ. Darf 
ich dir gestehen, was ich beabsichtigte, 
Afra? Ith weiß, was dir angetan wurde, 
vom Oberhofer ,von den Bauern, von 
allen . . . 

Ich bin im Groll aus dem Dorf ge
laufen. Ich dachte daran, irgendwo in 
unserem Land mit dir ein neues Glück 
zu bauen. Den Niederhof hätte ich ver
pachtet, so lange, bis der Ki l i als junger 
Bauer hätte aufziehen können . . . 

Damals, als ich so dachte, war ich 
noch gesund, da konnte ich noch se
hen und alle Glieder gebrauchen." Er 
schwieg. Er wartete auf eine Entgeg
nung. Aber es kam keine. Erhörte nur 
ihren Atem, er glaubte ihn sogar zu 
spüren, an den Wangen, über der Stirn. 

„Was hättest du mir wohl geantwor
tet, Afra wenn es dazu gekommen wä
re?" Diese Frage kam zögernd, scheu, 
ein wenig ängstlich. 

„Ich weiß es nicht", gestand sie. „Ich 
wollte dir nicht irgendwie zur Last 
fallen. Ich wollte, daß du wieder als 
freier und froher Mann leben sollst! 
Das war es! Deshalb nahm ich das eige
ne Leid und den Verzicht auf mien!" 

In dem Schweigen, das darauf eintrat, 
lag die Angst vor dem, was kommen 
mußte. 

„Heut ", begann sie und zögerte 
noch einmal. „Heut brauchst du mich. 
Du wirst noch eine lange Zeit sehr 
allein sein. Und der Niederhof braucht 
dich - und auch das Dorf wartet auf 
dich!" 

„Afra!" Es kam wie ein Aufschrei von 
ihm. „Was läßt dich so zu mir spre
chen?" 

„Warum fragst du? Ich habe dich nie 
so geliebt wie jetztl" Sie legte ihren 
Kopf an seine Brust. 

Er umfing sie mit seinen Annen und 
hielt sie fest an sich. Er konnte nicht 

sprechen vor Bewegung, vor Freude, vor 
Glück. 

Eines Tages steckte der Pfarrer von 
Unseel die Papiere, die nun schon s» 
lange ohne Verwendung bei ihm lagea 
in den Umschlag, schrieb die AdresH 
darauf und trug die Briefschaft gleich 
selbst zur Post. 

Und fast zur gleichen Stunde tat 
Meinrad Urban, der Oberhofer, dassel
be. Auch er ordnete die Papiere, schrie!) 
den Vermerk „Ohne Einspruch" data«1 

und drückte das Siegel des Bürgenael-
sters von Unseel darauf. 

Auch er trug den Brief selbst W 
Post, damit er ohne Verzögerung & 
ging nach dem Städtischen Leutwanj-

Es war ein nebeliger Spätherbst!»!' 
und über die Wiesengründe war seta 
der erste Reif gegangen und hatte di! 

letzte Grün zerstört, als zur Abendst»' 
de ein Menschenpaar langsam hü* 
dem Hügel hervorkam, an dessem F' 
seitigem Auslauf der kleine EinSteig-
bahnhof lag. Ein kleiner Bub war dabei, 
der bald in glücklichen Sprüngen d" 
beiden vorauseilte. . 

So wanderten sie dem Dorf zu. IW 
alle, die sie kommen sahen, schaute« 
teilnahmsvoll dem großen, starken Man» 
zu, wie der vorsichtig und tastend sei' 
nen Schritt auf die Straße setzte. Man 
sah die dunkle Brille die er trug. M8» 
sah und bewunderte die junge Frau,«( 

ihn führte . . . 
Aber nur ein einziger Mensch w>8 

te es, ihnen auf den Weg entgeg6»' 
zutreten und ihnen den Willkommen*' 
grüß zu bieten: Dysmas - der Schaff 

Er ging sogar ein Stück mit i l i n e 

die Dorfstraße hinab . . . , 
Alle anderen aber standen ungese» 

hinter den Fenstern ihrer Häuser, 
ließen keinen Blick von ihnen. 

Sie wußten nicht und verstand 
nicht in dem steinernen Dorf, *"> '̂ 
die beiden diese spürbare Kraft 
men, sie ahnten und bestaunten nur 
Wunder einer großen Liebe. 

E N D E 
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_ GEORGETOWN (British Guyana). Prinzes
sin Margaret und ihr Gatte, Lord Snowdon, 
werden im Januar fünf Tage auf der Insel 
Antigua (Britische Antillen) verbringen. Die 
Prinzessin und Tony sind ab 5. Januar die 
Gäste des britischen Verwalters der Insel. 

_ WALTHAM ABBEY. Durch eine Anzeige 
sucht Mrs. Margaret Hammant aus Waltham 
Abbey in der englischen Grafschaft Essex ei
nen jungen Logiergast im Alter zwischen zwei 
und acht Jahren, der Masern haben muß und 
sich für zumindest zwei Wochen in ihrem 
Hause aufhalten soll, damit er unter Garan-
te ihre beiden kleinen Kinder anstecken kann. 

Die Idee dieser künstlich herbeigeführten 
Infizierung stammt von Mrs. Hammant. Ihr 
Mann erhebt keinen Einspruch und auch ihr 
Arzt glaubt, keine Bedenken erheben zu müs
sen. In der Familie von Mrs. Hammant und 
auch in ihrem Bekanntenkreis haben Erwach
sene Masern bekommen und bei jedem dieser 
Betroffenen führte die Krankheit entweder zu 
Sehstörungen, zu Haarausfall oder zur Blind
heit. Sie selbst bekam die Masern erst im 
Alter von 14 Jahren, mußte fast einen Mo
nat das Haus hüten, konnte daher an einer 
Schulprüfung nicht teilnehmen und wurde 
nicht versetzt. Ihre eigenen Kinder, die drei
jährige Anne und deren einjähriger Bruder 
Sean, sollen nun jetzt schon Masern bekom
men, da diese Infektion in ihrem Alter meist 
harmlos verläuft. Mrs. Hammant sagt, ihr 
Mann und sie könnten vielleicht die Gefahr 
bannen, daß ihre Kinder während ihrer Schul
zeit oder in späteren Jahren Masern bekom
men könnten. 

— LONDON. Im Zuge der Bemühungen zur 
Schaffung größerer Bequemlichkeiten für die 
Zuschauer sind auch für Londons berühmtes 
Wembly-Stadion, Schauplatz der Olympischen 
Spiele 1948, der Länderspiele-und Cupfinals 
neue Pläne ausgearbeitet worden. Die Ram
pen werden so umgestaltet, daß 100.000 
gedeckte Sitzplätze; zur Verfügung stehen; 
•Ferner ist der Bau einer neuen Pressetribüne 
vorgesehen. Die Arbeiten, die fast 70 Mil
lionen Franken verschlingen werden, dürften 
im Mai 1962 in,Angriff genommen und im 
Frühjahr 1963 abgeschlossen werden. Gleich
zeitig wurde bekannt, daß Englands Fußball-
Verband den Vertrag mit der Verwaltung des 
38jährigen Stadions erneuert hat. 

Das erste Spiel in dem erneuerten Stadion 
wird im April 1963 ausgetragen werden, 
wenn sich England und Schottland im Er
öffnungstreffen des FA-Jubiläums gegen
überstehen. Sir Bracewell Smith, Vorsitzender 
uer Wembley-Verwaltung, erklärte dazu:"Wir 
wollen nicht mehr und nicht weniger, als 
daß die Zuschauer im Zentrum Londons das 
schönste Stadion der Welt finden!" 

— LANDSBERG (Bayern). Die Bundeskriminal
polizei führt eine Untersuchung über eine ge
heimnisvolle Affäre in Landsberg in Bayern: 
Merkwürdige Plakate sind dort überall auf
getaucht. Sie bringen die Photographie des 
beim Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß zu 
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilten eng
sten Mitarbeiters von Hitler, Rudolf Hess, der 
seine Strafe in Spandau abbüßt. 

Unter der Photographie kann man lesen : 
"Befreit Rudolf Hess, der 1941 versucht hat, 
den 2. Weltkrieg zu beenden und der jetzt, 
20 Jahre später, immer noch im Gefängnis 
sitzt". Diese Plakate wurden in einer Drucke
rei in England hergestellt: Northern European 
Ring Coventry England. Der Wortlaut ist in 
fünf Sprachen abgefaßt. Bereits vor acht 
Monaten forderte in Oberfranken in Kronach 
eine rechts-extremistische Organisation (Natio
nale Wiking Jugend) in Flugblättern ebenfalls 
die Freilassung von Rudolf Hess. 

— LONDON. Als Taufpatin hielt Königin Eli
zabeth den kleinen Lord Linley bei der Tauf
zeremonie im Buckingham-Palast über dem 
Taufbecken. Weitere Taufpaten waren Freun
de der Königin und der Prinzessin Margaret. 
Darunter Lord Rupert Nevil, Lady Elizabeth 
Cavendish, der Reverend Simon Philipps und 
Lord Plunket. 

— BRUESSEL. Die in Belgien alljährlich für 
den landesbesten Sportler zur Verleihung ge
langende sportliche Verdiensttro«.häe wurde 
für 1961 dem Rad-Straßenweltmeister Rik 
van Looy zugesprochen. 

—• ANKARA. Der Vorsitzende eines Gesang 
Vereins wurde, als er in den wohlverdienten 
Ruhestand trat, mit folgenden Worten ver
abschiedet: "Zehn Jahre lang standest du an 
der Spitze unseres Vereines, bevor du dich 
entschlossen hast, zurückzutreten. Wir sind 
dir alle von Herzen dankbar dafür." 

— PARIS. Die berühmte französische Tän
zerin Janine Charrat erlitt bei Aufnahmen für 
den französischen Fernsehfunk lebensgefähr
liche Verbrennungen. Die Aerzte glauben 
nicht, vor mehreren Tagen sagen zu können, 
ob die Künstlerin gerettet werden kann. 

— DETROIT. Schmunzelnd lasen die Besu 
eher einer "Othello"-Aufführung in einem 
Theater in Detroit das Programmheft. Auf der 
zweiten Seite stand nämlich in Großbuchsta
ben zu lesen:. "Der Othello dieser Auffüh
rung verdankt seine schwarze glänzende 
Hautfarbe unserer Patentschuhwichse. Pro
bieren Sie schon morgen . . ." 

—̂ DARWIN (Australien). Mensch und Tier 
in Zentralaustralien stöhnen weiter unter Hit
ze und Trockenheit. Der so sehnlichst erwar
tete Regen ist ausgeblieben. In jeder Woche 
gehen Tausende von Rindern ein, verlassen 
einst wohlhabende Großfarmer ihre Besitzun
gen und versuchen, sich in regenreicheren Ge
bieten eine neue Existenz aufzubauen. 

Am härtesten ist nach wie vor der Distrikt 
Alice Springs betroffen — ein Gebiet von 
rund 207 000 Quadratkilometern (Bundesre
publik rund 248 000 Quadratkilometer) —, in 
dem seit fast sieben Jahren kein richtiger Re
gen mehr fiel. J . H. Whittem, der Regierungs
beauftragte für die Wirtschaft in Darwin, be
zeichnete die Lage in diesem riesigen Areal 
als hoffnungslos. Wo vor sechs Jahren noch 
über 350 000 Stück Vieh weideten, suchen 
jetzt nur noch knapp 175 000 Rinder mühsam 
ihr Futter. Noch vor drei Wochen waren es 
rund 204.000 Stück — Notschlachtungen und 
buchstäbliches Verhungern unc) Verdursten 
haben in dieser Zeit zu einem Rückgang von 
fast 30 000 Rindern geführt. 

Einige Viehfarmen haben inzwischen bis 
auf einige Pferde ihren Gesamtbestand ver
loren. Andere Farmer, die bis auf das Zucht
vieh alles notschlachteten oder verloren, se
hen hilflos, wie ihr letzter Besitz täglich we
niger wird. 

Die Bodenerosion durch Wind und Trok-
kenheit nimmt immer gefährlichere Formen 
an. Aus verschiedenen Gebieten des Distrikts 
wird das Auftauchen von Sanddünen gemel
det. Es besteht die Gefahr, daß einst wert
volles Weideland allmählich zur Wüste er
starrt und für die Land- und Viehwirtschaft 
verlorengeht. Auf gleiche Weise gingen vor 
langen Jahren die Weidegebiete am Eyre-See 
verloren, wo heute nur die durch die Sand
dünen ragenden Spitzen der Viehzäune da
ran erinnern, daß hier einst Rinder weideten. 

Whittem warnte die Farmer davor, ihre 
Herden schon gleich nach dem ersten Regen
fall wieder aufzustocken. Das von der Sonne 
ausgedörrte Land werde wahrscheinlich Jahre 
brauchen, ehe es sich wieder erholt. 

— LONDON. An Fernsehen und im Radio 
stellte FIFA-Präsident Sir Stanley Rous den 
Sieger der BBC-Abstimmung, Stirling Moss vor 
und überreichte ihm eine Trophäe, Billy Wa
ker (Boxen) und Angela Mortimer (Wimble
don-Siegerin) nahmen die nächsten Plätze in 
der Abstimmung ein. Den Wettbewerb für 
Mannschaften gewann Tottenham Hotspur. 

— RIO DE JANEIRO. Der ehemalige Zirkus
angestellte Adilson Marcelino Alves hat ge
standen, den Brand des amerikanischen Zir
kusunternehmens in Niteroi verursacht zu ha
ben. 

Die Nachricht vom Geständnis des "größten 
Verbrechers des Jahrhunderts" verbreitete 
sich in Niteroi mit Windeseile. Vor dem Ge
bäude des Sicherheitsdienstes sammelten sich 
erregte Menschenmassen und forderten Ra
che für die unschuldigen Opfer. 

Alves gab an, daß er sich am Zirkusbesit
zer rächen wollte, der ihn kürzlich auf die 
Straße gesetzt hatte. Ein Mittäter, der dem 
Brandstifter das Benzin besorgte, um den 
Zirkus anzustecken, wurde ebenfalls verhaf
tet. Eine starke Abteilung der Militärpolizei 
hat um das Gebäude des Sicherheitsdienstes 
Aufstellung bezogen, um die empörte Menge 

daran zu hindern, das Gebäude zu stürmen. 
Die Presse wurde eingeladen, das Gestand 

nis des Verbrechers persönlich entgegenzu 
nehmen. 

— UDINE. Der 22jährige Renzo Deila Schiavü 
aus Avosacco hat auf eine besonders grauen
volle Weise Selbstmord verübt. Renzo hatte 
sich selber Hände und Fußknöchel an die 
Traufe eines Schuppens gebunden, nachdem 
er sich in einen Haufen Sägemehl gestellt 
hatte, über den er fünf Liter Benzin gegossen 
hatt. Dann hatte Renzo ein brennendesStreich-
holz auf den improvisierten Scheiterhaufen 
geworfen. Der junge Mann war kurze Zeit 
vorher schwer krank aus Deutschland zurück
gekommen, wo er längere Zeit gearbeitet 
hatte. 

-— LONDON. Fünf maskierte Banditen haben 
in der Stadtmitte Londons- unweit vom Buk-
kingham-Palast, einen Postwagen überfallen, 
den Chauffeur und seinen Begleiter nieder
geschlagen und die Flucht mit zwei Postsäk-
ken ergriffen, in denen sich etwa 15.000 
Pfund Sterling befanden. Der Ueberfall nahm 
nur einige Sekunden in Anspruch und wur
de von den Passanten überhaupt nicht be
merkt. 

— BEIRUT Das Idyll zwischen der jungen 
Hamburgerin Heddi Dichter und Scheich Ab
dallah Jaber ai Sabbah von Kuweit habe 
nur ein Jahr gedauert, schreibt die Zeitung 
"Orient", denn der Scheich habe Heddi Dich
ter verstoßen. Heddi Dichter habe vor liba
nesischen Journalisten erklärt, sie habe die 
Absicht, nach ihrer Scheidung in Beirut zu 
bleiben. Sie habe sich dort eine Wohnung 
gemietet. 

— TEL AVIV. Auf Vorschlag des Finajizmini-
sters hat das israelische Parlament beschlos
sen, die Steuer auf Auslandsreisen auf über 
hundert Prozent des Preises der Flugzeug
oder Schiffskarte zu -erhöhen; Außerdem hat 
jeder Israeliter, der sich ins Ausland bege
ben will , noch eine besondere Taxe für das 
Ausreisevisum zu erstatten. 

— CAPE CANAVERAL. Die Vereinigten Staa
ten haben einen Raumaffen gestartet. Der 
"Raumfahrer" ein Chesus-Affe, befindet sich 
in der Kapsel einer Atlas-Trägerrakete, 80 
Minuten nach der Zündung der Atlas-Träger
rakete ist die Kapsel mit dem Affen in der 
vorgesehenen Zone im Atlantik niedergegan
gen. Das Tier konnte jedoch nicht wieder 
aufgefunden werden. 

— PARIS. Der Schreckensruf "Feuer" unter
brach das große Finale in dem bekannten 
Pariser Revuetheater "Casino de Paris" und 
ließ die nur spärlich bekleideten Mädchen 
entsetzt auf die Straße fliehen. Eine Garde
robiere rettete sich vor den Flammen durch 
einen Sprung auf die einen Stock tiefer lie
gende Bühne und zog sich dabei Verletzun
gen zu. Ein Feuerwehrmann wurde bei Be
kämpfung des Brandes, der vermutlich nach 
einem Kurzschluß auf dem Schnürboden aus
gebrochen war, ebenfalls verletzt. 

Nach dem Fallen des eisernen Vorhanges 
konnten die Zuschauer ohne ernsten Zwi
schenfälle evakuiert werden. Einige von ih
nen trugen in dem Gedränge an den Aus
gängen allerdings Quetschwunden davon. 
Das Feuer wurde von fünf Löschzügen schnell 
eingedämmt. Die an dem Theater vorbeifüh
rende Straße mußte vorübergehend für den 
Verkehr gesperrt werden. 

Eines der Chormadehen berichtete: "Wir 
waren auf der Bühne und hörten plötzlich 
ein Knistern. Wir blickten auf und sahen 
Flammen im Schnürboden. Was danach ge
schah, weiß ich nicht. Wir hörten verdäch
tiges Knistern und Knacken und alle liefen 
weinend und schreiend den Gang hinunter. 
Teile des Schnürbodens und der Kulissen 
stürzten auf die Bühne. Eine von Panik 
erfaßte Garderobiere sprang von- oben her
ab. 

Der Star der Revue, Line Renaud, gab fol
gende Schilderung : "Es war zehn Minuten 
vor Mitternacht. Die Mädchen in ihren schwar
zen Samtkleidern und den Federhüten hat
ten sich zum großen Finale auf der Bühne 
versammelt. Für mich war es Zeit zum 
Auftreten und ich machte mich bereit, das 
Trapez zu besteigen, daß mich hoch unter 

den Schnürboden heben und ein paar Minuten 
später in die Mitte des Chors absetzen sollte. 
In diesem Augenblick lief jemand zu mir 
hin und sagte : "Geh nicht hinauf, geh nicht 
hinauf, ein Projektor steht in Flammen.". Ich 
schaute hinauf und sah Funken, dann Flam
menzungen, die den Schnürboden und die 
Kulissen zerstörten." 

In diesem Momeent brach auf der Bühne 
eine Panik aus. Die Chormädchen liefen in 
alle Richtungen. Einige von ihnen stürzten 
mit den Zuschauern hinaus. Aber der eiserne 
Vorhang wurde schnell herabgelassen und 
das Publikum erkannte nicht genau was los 
war und wurde ohne Zwischenfall evakuiert. 

— BOGOTA. Bei einem Erdbeben in Kolum
bien sind mindestens 19 Menschen ums Le
ben gekommen. Die größte Zahl der Opfer 
gab es nach amtlichen Angaben in Sonson 
im Staate Antioquita, wo neun Personen 
getötet und 50 verletzt wurden. Wie aus Be
richten aus Sonson hervorgeht, stürzte wäh
rend eines Gottesdienstes ein Teil der Kathe
drale ein. Truppen und Sanitäter wurden in 
die Stadt entsandt. 

Stark betroffen sind auch die im Westen 
liegenden Städte Armenia und Pereira im Staa 
te Caldas, in dessen Nordgebieten man das 
Epizentrum des Bebens vermutet. Zu einem 
großen Teil der Ort in Caldas sind die Te
lefon- und Telegrafenverbindungen abge
rissen.' 

Im Laboratorium des Landwirtschaftlichen 
Institutes der Universität Caldas in Mani-
zales kam es nach dem Erdbeben zu einer 
Explosion, die die Einrichtung zerstörte und 
das Gebäude schwer beschädigte. In Arme
nia (Caldas) sollen 200 Häuser beschädigt sein 

Auch in der Hauptstadt Bogoto entstanden 
Gebäudeschäden. Nach Mitteilung der Regie
rung wurden in Armeni (Caldas) drei Men
schen getötet und zwölf verletzt. In Pereira 
kamen ebenfalls drei Personen ums Leben. 
58 erlitten Verletzungen. Je eine Person wur
de in Cartago, Sevilla, Aguadas und Armenia 
(Äntioquia) getötet . 

— HAVANNA. Als Taxifahrerin ausgebildete 
64 ehemalige Hausgehilfinnen in grau-rosa 
Uniformen begannen in Havanna ihren Dienst 
in gebrauchten amerikanischen Limousinen 
Es handelt sich eine Maßnahme zur Behebung 
der Knappheit an Verkehrsmitteln. Diese 
wird von der kubanischen Regierung auf die 
"imperialistische Blockade" zurückgeführt, die 
verhindere, daß dringend benötigte Teile für 
Automobile und Omnibusse aus den Vereinig
ten Staaten nach Kuba gelangen. 

— PARIS. Zahlreiche Stimmen haften nach 
Frankreichs 0:1 Niederlage in der entschei
denden Weltmeisterschaftsqualifikation gegen 
Bulgarien den Rücktritt des französischen 
Fußball-Nationaltrainers Georges Verriest ge
fordert. Aber Verriest selbst gibt sich nicht so 
leicht geschlagen: "Ich bin wohl am meisten 
enttäuscht über diese Niederlage; denn Chile 
war auch mein großes Ziel. Aber ich habe 
getan, was in meinen Kräften stand, und ich 
glaube nicht, daß mir jemand einen Fehler 
nachweisen kann. Es wird wohl noch ein 
schönes Stück Arbeit kosten, unsere Mann
schaft wieder auf den Stand zu bringen, 
den sie schon verloren hatte, bevor ich sie 
übernahm. Ich werde jedenfalls von mir aus 
keinesfalls zurücktreten!" 

— VENEDIG. Ein Düsenjäger der italienischen 
Luftwaffe ist bei Monsole in der Nähe von 
Venedig in ein Bauernhaus gerast. Von den 
drei Frauen, die in dem Gebäude waren, 
wurden die 22jährige Ginetta Fontolan und 
ihre 19jährige Schwester Vittorina getötet. 
Mit schweren Verletzungen brachte man die 
dritte, Angela Barbetta, in ein Krankenhaus. 
Die Maschine demolierte das Haus und stürz
te einen halben Kilometer entfert ab. Der 
Pilot, der in Rimini gestartet war, verbrannte 
in seinem Sitz. Das Flugzeug verfehlte um 
wenige Meter eine in der Nähe liegende 
Schule, in der unterrichtet wurde. 

Nach Augenzeugenberichten war das Flug
zeug im Tiefflug herangekommen. Offenbar 
hatte sich der Unglückspilot nach einem 
geeigneten Notlandeplatz umsehen wollen. Be 
vor seine Maschine durch den Dachstuhl fegte 
hatte er einen Bremsfallschirm ausgelöst, der 
sich hinter dem Rumpf blähte. Beim Aut
schlag auf dem Boden geriet das Flugzeug 
in Brand. 
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Der große Brand in Hollywood, der Hunderte von Luxusvillen berühmter Stars ein
äscherte und gegen den in vielstündigem Kampf Tausende von Feuerwehrleuten eingesetzt 
werden mußten, hat kürzlich wieder einmal die Aufmerksamkeit der Welt auf jenen Staat 
der USA gelenkt, der unter dem Namen „Kalifornien" eine lange Geschichte hat. 

Hollywoods Filmindustrie und die in 
diesen Regionen ewig scheinende 
Sonne haben Kalifornien in den letz
ten Jahrzehnten Weltruhm einge
bracht. A m Anfang der Geschichte 

Kaliforniens steht der Goldrausch, der Gold
gräber aus allen Teilen der Welt um die 
Jahrhundertwende nach Kalifornien trieb. 

Kalifornien gil t mehr als das gelobte Land 
des Films, von dem man sich übrigens meist 
eine ganz falsche Vorstellung macht. Kalifor
nien ist, i n den Augen der dort Geborenen 
wenigstens, ein Staat, der seinesgleichen sucht. 
Tatsächlich auch das Klima und die Schön
heit der Landschaft, Reichtum und Wohler
gehen seiner Bewohner sind selbst für ame
rikanische Begriffe in Kalifornien einzigartig. 

Mildes Klima 
Die ersten Weißen, die die Westküste Ame

rikas hinauffuhren, um das sagenumwobene 
Goldland zu suchen, von denen die Einge
borenen Mexikos fabelten, waren entzückt 
von den fruchtbaren Tälern und dem über
aus milden Klima Kaliforniens. Bald spra
chen sich die Annehmlichkeiten dieses Lan
des bei den Nachbarn herum, und besonders 
aus Mexiko kamen die Viehhirten in das von 
der Natur so bevorzugte Land. 

Das geruhsame Leben der spanischen Hir
ten wurde dann plötzlich durch den Ansturm 
auf das Gold, das in Kalifornien gefunden 
worden war, ges tör t Als das Goldfieber 
schließlich verebbt war, blieb eine Bevölke
rung zurück, die den Charakter des Landes 
gewandelt hatte. Die Verschmelzung der ver
schiedenartigen Völker, die dort eine neue 
Heimat gefunden hatten, wurde vorbildlich 
für Nordamerika. 

Vielleicht war das blühende Land des 
ewigen Sommers mit seinen fruchtbaren 
Orangenhainen, die von schneebedeckten Gip
feln überragt werden, die weitgedehnten 
Badestrände, diese paradiesischen Ufer des 
Stillen Ozeans, die im Süden subtropisch und 
in den Gebirgsgegenden i m Norden kühl 
sind, der rechte Grund für die demokratische 
Entwicklung dieses Landes. 

Allerdings liegen 'auch in Kalifornien die 
landschaftlichen Gegensätze hart nebenein
ander. Wandert man in den sonnigen Tälern 
am Ozean unter Palmen, so begegnet der 
Wanderer im Innern des Landes ausgedörr
ten Wüstengebieten. Schneidende Kälte wech
selt in Kalifornien mit unerträglicher Hitze 
ab. Sprach man einst vom „Todestal" Ka l i 
forniens, so haben heute künstliche Bewäs
serungsanlagen in dem öden Steppen- und 
Wüstengebiet des südlichen Innenlandes zum 
Teil ganz neue landschaftliche Verhältnisse 
geschaffen. Das Imperial Valley, um nur ein 
Beispiel herauszugreifen, gehört heute zu den 
fruchtbarsten Gebieten nicht nur der Verei
nigten Staaten, sondern der Erde überhaupt. 
Washington stellte für die „Irrigation", wie 
man in den Staaten die künstliche Bewäs
serung zu bezeichnen pflegt, Milliarden zur 
Verfügung; Riesensummen, die sich um ein 
Violfaches bezahlt machten. 

Die Agrarproduktion Kaliforniens ist vor
bildlich. Kennzeichnend ist der Höchststand 
der hier durchgeführten Mechanisierung. Bald 
wurde die Produktion der Nachbargebiete 
von den Farmern Kaliforniens weit über
troffen. 

Aber auch die Industrie Kaliforniens hat, 
besonders seit dem zweiten Weltkrieg, einen 
starken Auftrieb genommen. Mag auch die 
Filmindustrie in Los Angeles hin und wieder 
eine rückläufige Tendenz gezeigt haben, von 
der Flugzeugindustrie wird sie vielleicht noch 
übertroffen. I n Oakland, einer Nachbarstadt 
von San Franzisko, finden wi r die großen 
Werke der Maschinen- und Elektroindustrie 
A n die Stelle der Goldgewinnung ist heute 
das flüssige Gold, das Erdöl getreten. Bis in 
das Stadtgebiet von Groß-Los Angeles sind 

die Oeltürme vorgerückt. Gewissermaßen in 
ihrem „Schatten" liegen die großen Filmate
liers Hollywoods. 

Eine weitere Einnahmequelle des Landes 
ist der noch ständig steigende Fremdenver
kehr, der Menschen aus allen Teilen der USA, 
aber auch des Auslandes, vor allem aus Me
xiko, in die großen Städte Kaliforniens zieht. 
Besonders attraktiv für die Touristen ist die 
in wunderbarer Lage sich an der offenen 
Meeresbucht ausdehnende Stadt San Fran
zisko mit ihren 776 000 Einwohnern. 

Am „Goldenen Tor" 
Nicht mit Unrecht bezeichnet man San 

Franzisko als die weltweite „Völkerstadt". 
Ihre geographische Lage hat sie zu diesem 
Schmelztiegel bestimmt. Bevor die großen 
iranskontinentalen Eisenbahnlinien, deren 
erste 1869 fertiggestellt wurde, die Stadt am 
„Goldenen Tor" erst so richtig mit dem übr i 
gen Amerika verbanden, war San Franzisko 
von seinem Hinterland durch Gebirge und 
Steppen fast abgeschnitten. So mußte es sich 
selbständig entwickeln, das Gesicht dabei 
nach Westen gerichtet, nach den großen Hä
fen mit internationalem Klang: Honolulu, 
Schanghai, Jokohama, Bangkok, Panama und 
Wladiwostok. Von hier kamen die vielen 
Schiffe, die San Franzisko anliefen. Aber auch 
die Einwanderer kamen aus dem Gebiet des 
Stillen Ozeans: Chinesen, Japaner, Russen, 
Filipinos, Malayen, Moslems und Hindus. 

San Franzisko gilt mit Recht als eine der 
schönsten Städte der Welt. Mi t verschwende
rischer Fülle hat die Natur über diese an 
der Spitze einer Halbinsel gelegene große 
Stadt, die auf drei Seiten vom Stillen Ozean 
und von den Wellen der Bucht von San 
Franzisko umspült wird, ihre Gaben ausge
schüttet. Weltberühmt sind die beiden Riesen
brücken, die in spielerischer Eleganz die Wei
ten des „Goldenen Tores" und der blauen 
Bucht von San Franzisko überspannen. Welt
berühmt ist auch der sich weithin dehnende 
große öffentliche Park, der „Golden-Gate-
Park". M i t seiner umfangreichen Wein-, Ge
treide- und Metallausfuhr zählt San Fran
zisko zu den wichtigsten Handelsplätzen im 
Westen der Vereinigten Staaten. Außerdem 
ist es mit führend i m Schiffbau, in der Zuk-
ker- und Eisenindustrie Amerikas. 

BLICK AUF DAS RATHAUS 
von Los Angeles. In der Umgebung der Stadt 
finden sich Obstbauplantagen sowie ergiebige 
Erdöl- und Asphaltlager und Ölraffinerien. 

ORANGEN UND SCHNEEBEDECKTE BERGE 
finden sich in Kalifornien in guter Nachbarschaft. Das Klima dieses amerikanischen Bundes
staates ist wegen seiner Milde, der Boden wegen seiner Fruchtbarkeit weit über Amerika 
hinaus berühmt. Durch ein Bewässerungssystem wurden auch Wüstengegenden erschlossen. 

DIE GOLDEN GATE BRIDGE 
von San Franzisko, der großen Hafenstadt Kaliforniens am „Goldenen Tor". Schiffe ans allen 
Ländern der Erde löschen hier ihre Ladung. Die Stadt ist Sitz zahlreicher Industrien und 
birgt eine berühmte Universität. San Franzisko wurde 1776 von den Spaniern gegründet. 

mehr i n den Bächen fand. Eine Sehenswür
digkeit und Hauptanziehungspunkt des ka l i 
fornischen Fremdenverkehrs ist der Yosemite 
Nationalpark. M i t unheimlichem Donnern 
stürzen in diesem riesigen Gebiet mit seinen 
Tälern und Felsen zahlreiche Wasserfälle i n 
die Tiefe, darunter die aus einer Höhe von 
über 500 Metern herniederbrausenden Braut
schleierfälle, die ihren Namen von dem zar
ten, wie Tüll durchscheinenden Vorhang tra
gen, den die Wasser bei ihrem Sturz hinter
lassen. 

Los Angeles 
Die Karte der Stadt Los Angeles gleicht 

einem geometrisch fast undefinierbaren Sy
stem von Flächen, Dreiecken, Ausbuchtungen, 
Kanälen und Inseln. Das Land sieht aus, als 
habe ein übermütiger Mathematiker zwischen 
See und Wüste einen gewaltigen Teppich aus
gebreitet, darauf kreuz und quer Striche ge
zogen und dann das Ganze mi t der Hand zer
drückt, damit Berge und Täler entstehen. Füg t 
man noch ein paar Palmen und einige bunte 
Farbkleckse überall hin verstreut hinzu, dann 
hat man Los Angeles. I n der Tat ist Los 
Angeles mi t seinen fast zwei Millionen E in 
wohnern der Mittelpunkt eines gewaltigen 
Städtekonglomerats, i n dem fast fünf M i l l i o 
nen Menschen ihren Wohnsitz haben. Die we i 
ten Entfernungen haben zu einer Höchst
ausdehnung der Motorisierung geführt, wie 
überhaupt der amerikanische Lebensstil hier 
seine extremste Ausprägung erfahren hat. 

Der berühmteste „Vorort" der Mill ionen
stadt Los Angeles ist Hollywood. Eigentlich 
läßt sich dieser Teil der großen Stadt an 
der kalifornischen Küste nicht genau be
grenzen. Vielleicht beschreibt man Hollywood 
am besten als eine lose zusammengefügte Ge
meinde mit 250 000 Einwohnern, eine Ge
meinde, die nach allen Richtungen hin die 
Grenzen sprengt Hollywood, eigentlich gar 
keine Stadt, sondern ein Stadtteil, besitzt 
eine Hochschule, eine Handelskammer, eine 
Tageszeitung, eine Post, jedoch keine Stadt
verwaltung und nicht einmal einen eigenen 
Bahnhof. Seine Ausdehnung beträgt etwa 
90 Quadratkilometer. 

Filmstudios sieht der Neuankommende i n 
Hollywood zunächst zu seiner Ueberraschung 
nicht. Obwohl im Ausland der Name Holly
wood fast untrennbar mi t dem Gedanken an 
Filmstudios verbunden ist, wi rd doch die 
Mehrzahl der amerikanischen Filme gar nicht 
in Hollywood hergestellt. Nur drei große Ge
sellschaften und ein paar kleinere haben 
hier ihre Studios. 

Ihre Ateliers erinnern in etwa an Flug
zeughallen. Wie sie innen aussehen, wissen 
nur die Eingeweihten; denn den gewöhnlichen 
Sterblichen ist es verwehrt, einen Blick in 
das Innere dieser Studios zu werfen. Ueber
au wachen firmeneigene Polizisten darüber , 
daß kein Unbefugter den Eingang durch
schreitet. 

Aber auch die von vielen so beneideten 
Filmstars müssen im Filmparadies Hollywood 
hart arbeiten. Schon um 7 Uhr morgens m ü s 
sen sie im Atelier sein. Viele von ihnen, 
die außerhalb der Stadt wohnen, müssen also 
bereits um halb sechs Uhr morgens aufstehen. 
Sie sind in der Mehrzahl glücklich, wenn sie 
ihre Ruhepausen zurückgezogen verbringen 
können. 

Etwa 25 000 Menschen finden in den F i lm
studios von Hollywood ihr Brot. I m Jahr 
werden hier etwa 400 Filme hergestellt. Ueber 
70 Prozent der hier Beschäftigten sind seit 
mehr als zehn Jahren beim Film. 

Blauer Himmel 
Die eigentliche Ueberraschung Hollywoods 

ist das herrliche, sonnenscheinverklärte Wet
ter. Allerdings ist auch hier die Sonne nur 
ein Geschenk des Sommers. Zwischen den 
Monaten November und März regnet es oft 
und manchmal so stark, daß die Straßen re i 
ßenden Bächen gleichen. 

Wie ganz Kalifornien, so hat auch Holly
wood innerhalb weniger Jahrzehnte eine un
vergleichliche Entwicklung durchgemacht Wo 
sich heute der Hollywood-Boulevard erstreckt 
gab es vor einem halben Jahrhundert kaum 
mehr als eine schmale Landstraße. 

Die zweite Blüte Hollywoods setzte nach 
der Erfindung des Tonfilms ein. Komponisten, 
Sänger und Virtuosen strömten aus allen 
Teilen der USA und der Welt i n die Traum
stadt Hollywood. 

UNTER PALMEN 
wandelt man auf dem Wilshire Boulevard in 
Los Angeles. Die viereinhalb Millionen Ein
wohner zählende Stadt zeigt schöne Gebäude. 

Die Kenner der Stadt rühmen die Groß
zügigkeit seines Lebensrhythmus, die echte 
Freude am Dasein, die sich hier überall be
merkbar macht und die dazu beiträgt, daß 
man sich in San Franzisko, auch wenn man 
gerade von Europa kommt, schnell so wohl 
und heimisch fühlt. 

Die Hauptstadt 
Allerdings ist nicht San Franzisko die poli

tische Hauptstadt von Kalifornien, sondern 
Sacramento, im Südosten von San Franzisko 
im Tale des Sacramento-River gelegen. Diese 
sehr interessante und auch geschichtlich be
merkenswerte Stadt entwickelte sich aus einer 
kleinen Handelsniederlassung mit beispiel
loser Geschwindigkeit in den Jahren des 
Goldrausches um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts. 

Die Stadt ist ziemlich zentral gelegen. 
138 000 Menschen wohnen hier. Es ist eine 
ruhige „Metropole" und Spiegelbild des sozial
fortschrittlichen und wegen seiner kulturellen 
Einrichtungen oft beneideten Kaliforniens. 
Sacramento ist Sitz einer blühenden Indu
strie für . Konserven, Autos, Maschinen und 
Holz. Reis und Mehlmühlen finden sich hier. 
Der Obstanbau ist bedeutend. 

Das Tal des Sacramento-River ist reich an 
Erinnerungen an das Goldfieber des 19. Jahr
hunderts. Hier entstanden sozusagen über 
Nacht ganze Städte. Ebenso schnell wurden 
sie wieder aufgegeben, wenn man kein Gold 

MARKT DER FARMER 
in Hollywood, der großen Filmmetropole der 
Vereinigten Staaten. Viele berühmte Stars ha
ben hier ihre zum Teil luxuriösen Wohnsitze. 
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Zu Anfang ihrer Karriere betrachtete man 
Sabine Sinjen eine Zeitlang fast als Wun

derkind. Das war nicht gut. Sabine, 1957 mit 
nur einer einzigen Filmrolle in die Favoriten
stellung geschoben, begriff damals glücklicher
weise nicht, in welcher Gefahr sie schwebte 
Zwar immer noch recht kindlich wirkend, isi 
die inzwischen 19 Jahre alt gewordene Sa
bine aber auf bestem Wege, sich aus den 
Begleiterscheinungen junger Spontan-Talente 
zu lösen. 

Und was mußte dieses junge, zierliche Ding 
alles machen! Das muß man tun, wenn man 
beim Film ist, hörte sie immer, und dann 
folgte sie eben. Sie schoß das bunte Feld 
der Sechstagefahrer auf die Bahn, sie trom
melte auf Eingeborenen-Trommeln herum, 
weil sie in Brasilien war. In der Rosenstadt 
Elmshorn bei Hamburg hatte man Sabinchen 
jüngst sogar dazu erkoren, die Rosenschöp
fung „Sabine Sinjen", eine leuchtend rosa, 
stark duftende Rose als Taufpatin aus der 
Taufe zu heben. Sabine tat es mit Anstand. 
Befand sie sich doch in Europas größter 
Rosenzüchterei. 

Nicht weit von jenem Rosenstädtchen Elms
horn, in Itzehoe in Holstein, wurde Sabine 
Sinjen am 18. August 1942 geboren. In 
Hamburg, wo ihre Mama als Journalistin 
arbeitete, wuchs Sabine neben zwei Schwe
stern aut Der Umgang mit der Prominenz 
lag im Beruf der Mutter begründet. Marlene 
Sinjen schrieb viel über Stars und Promi
nente, die in der Wohnung der „vier Sin Jens" 
in Eppendorf bald aus und ein gingen. 

Das mag mit ein Grund sein, warum „Bine" 
nie für Stars geschwärmt hat. Aber es war 
wohl ein Grund mit dafür, daß sie als Kind 
schon im Rundfunk sprach. Zuerst war sie 
bei den Märchenonkels und Tanten. Später 
wurde sie beim Jugendfunk Reporterin. Rich
tig mit dem Mikrofon und einem Uebertra-
gungswagen auf der Straße rückte sie inter
essanten Leuten zu Leibe. Und das machte 
die kleine Sinjen wirklich „prima". 

Lange vor dem ersten Film sprach man in 
manchen Kreisen davon, daß die jüngste 
Sinjen-Tochter, die inzwischen in München 
wohnte, eine enorme schauspielerische Bega
bung habe. Als Binchen 15 Jahre war, ver
suchte es Regisseur Josef von Baky mi t 
einer Filmrolle. Er hatte lange nach einem 
jungen Mädchen gesucht, das er für seinen 
Film „Die Frühreifen' 4 benötigte. Der Ver
nich lohnte sich! 

Hier war wirklieb ein Talent gehoben wor
den. Noch im gleichen Jahr bekam Sabine, 
Öie laut einem zwischen ihrer Matter und 
dem Berliner Produzenten Artur Brauner ge
schlossenen Vertrag bei der CCC-Film enga
giert war, kleine Rollen in den Filmen 
„Mädchen i n Uniform" und „Schmutziger 
Engel". 

Besonders in dem letztgenannten Fi lm zeigte 
sich die Begabung wieder deutlich. Diese 
Rolle brachte erneut großen Erfolg. Aber 
schon wartete Josef von Baky mit einer 
neuen Aufgabe. Sabine sollte die Titelrolle 
In „Stefanie" spielen. Carlos Thompson war 
der Partner. Am ersten oder zweiten 
Drehtag stürzte Sabine in einer Szene so un
glücklich mit dem Fahrrad, daß sie viele Mo
nate in Krankenhäusern verbringen mußte. 
Der Film wurde verschoben. Noch gehbehin
dert, frisch aus dem Krankenhaus entlassen, 
spielte sie die Rolle mit zusammengebissenen 
Zähnen. Wochen später lag sie wiederum in 
einem Krankenbett 

Trotz dieser lange dauernden Genesung 
drehte sie 1958 noch die Filme „Alt-Heidel
berg", „Marili" sowie „Kein Engel ist so 
rein", hier neben ihrem großen Kollegen Hans 
Albers. 1959 gab Sabine der renommierte 
Helmut Käutner die Rolle der Abigail in sei
nem Farbfilm „Das Glas Wasser". Gustaf 
Gründgens, Hilde Krahl und Liselotte Pulver 
waren die Stars dieses überaus erfolgreichen 
Films. 

Der Erfolg von „Stefanie" hatte den Pro
duzenten zu einem zweiten Teil bewogen. 
„Stefanie in Rio" wurde ebenfalls 1959 ge
dreht Sabine reiste nach Brasilien. Danach 
folgte „Sabine und die 100 Männer". 

Jüngste Filmarbeit war in Hamburg eine 
sehr reizvolle Rolle in dem Farbfilm „Im 
6 Stock" dem viel gespielten Volksstück des 
Schweizers Alfred Gehri, das man alleine im 
Deutschen Fernsehen schon mehrere Male i n -

szenierte. Der Produzent hat die deftige Ge
schichte in Farbe drehen lassen. Sabine, hier 
eine junge, ärmliche Pariserin spielend, hei
ratet zum guten Schluß laut Drehbuch Hel
mut Lohner, der einen einfachen aber ehr
lichen Arbeiter spielt. 

Worum geht es nun in dem Film „Im 
6. Stock"? Hier der „Tatbestand": 

Ein altersschwaches Haus irgendwo in Pa
ris. I m 6. Stock wohnen der schriftstellernde 
Buchhalter Hochepot mit seiner Tochter The-

lm Mittelpunkt der Sympathien des gesamten 6. Stockt steht vorläufig noch der Student und Chansonnier Pierre Jonval 
(Klausjürgen Wussow). Er ahnt nicht, wie schnell sich die Auffassung seiner Nachbarn ändern wird, alt sie erfahren, 
wie Obel er der jungen Therese (Sabine Sinjen) mitgespielt hat. (Fotos 3: Real/Europa/Gabriele) 

Die Handlung des Films spielt in einem alten Pariser Hause. 
Pierre versteht es, das Herz der gutgläubigen Therese 

Hochepot in gemeiner Weise zu brechen. 

Nach schworer Prüfung findet Therese in dem sie aufrichtig 
liebenden Jojo (Helmuth lohner) ihr Glück. Vater Hochepot 

(Rudolf Vogel) gibt den beiden dankbar seinen Segen. 

rese und der von millionenschweren Kunst
interessenten t räumende Maler Lescalier mit 
seiner hausklatschspionierenden angetrauten 
Amazone Germaine. Den Treppenhaustratsch 
fördert auch Mademoiselle Jeanne, die ihre 
Freunde wie ihre Taschentücher wechselt 

Als ewiger Student hat sich Pierre Jonval 
mehr bei den Damen als auf der Universität 
immatrikuliert. Zur oberstockwerklichen 
Hausgemeinschaft gehört auch der sympathi
sche Arbeiter Jojo, der sein Herz gern der 
noch unschuldigen Therese vermachen möchte. 

Kurzbesuche unternimmt eine begüterte 
Dame namens Irene, die ihr im 6. Stock ent
schwundenes Liebesglück nur schwerlich ver
gessen kann. Als Hausbesitzerin jagt Madame 
Maret ihre säumigen Mietezahler und steckt 
in alle Stockwerke ihre neugierige Nase hinein. 

Student Pierre Jonval techtelmechtelt als 
gitarrespielender und singender Troubadour 
im Reigen der .attraktiven Damen. Mademoi
selle Jeanne empfindet seine Zuneigung eben
so wie das Mädchen Therese, die der großen 
Liebe noch nicht begegnet ist. 

Mi t Madame Irene begibt er sich auf süd
liche Urlaubsreise und kehrt zurück, als sich 
das drohende Unheil nicht mehr abwenden 
läßt. Therese erwartet ein Kind, zu dem er 
sich ohne Ausflüchte bekennen muß. Sein Be

kennermut reicht allerdings nicht zur ehe» 
liehen Legalisierung seines Fehltritts. 

Darob zürnt ihm nicht nur Madame Irene, 
die den liebeständelnden Studiosus zornbe
bend abschreibt, sondern auch die sonst so to
leranten Mieter im 6. Stock. Frau Maret k ü n 
digt dem Larifari fristlos, und Jojo findet 
endlich Gelegenheit, trotz aller Vorkommnisse 
hilfreich in die Bresche zu springen. Der als 
einziger ahnungslos gebliebene Monsieur 
Hochepot gibt sogar seinen väterlichen Segen, 
und damit wird Thereses Kind sogar noch 
einen halblegalen Vater haben. 

Daß die übrigen Mieter im 6. Stock bei 
allem Geschehen nicht unbeteiligt bleiben, 
versteht sich. Es blühen Klatsch und Tratsch, 
es donnert ein Ehekrach nach dem anderen 
durch die morschen Wände, und wißbegierige 
Ohren erlauschen nächtliche Geheimnisse. Der 
6. Stock ist zwar kein Sündenbabel, aber ge
wiß auch kein tugendsames Institut unbe
scholtener Mieter. 

Hausbesitzerin Madame Maret jedenfalls 
verspricht jedem neuen Wohnungsinteressen
ten strengste Diskretion, hochanständige Nach
barn, kein lautes Wort, keinen Tratsch und 
keine Disharmonien. 

Der 6. Stock, so meint sie lammfromm, sei 
das reinste Paradies. 

P 
te 

Ii E I N F A R B F I L M M I T M U S I K U N D H U M O R 

Es soll gar nicht so schwer sein, in wenigen 
Stunden eine Frau zu finden. Diffizil wird 

es erst, wenn man neben dieser Frau auch 
noch in Windeseile fünf kleine Kinder vor
weisen muß. 

Vor dieser Aufgabe steht Oskar Geßler, 
liebenswürdiger Junggeselle und Direktor 
eines Kaufhauses für Baby- und Kinderaus
stattungen. Seinem amerikanischen Chef, der 
den Tick hat, nur kinderreiche Leute in sei
ner weltweiten Firma zu beschäftigen, hat er 
nämlich fünffachen Kindersegen vorgeschwin
delt. Nun kommt dieser Mister Brown mit 
seiner kindernärrischen besseren Hälfte über 
den großen Teich um das Geschäft und das 
Familienleben seiner leitenden Angestellten 
unter die Lupe zu nehmen. 

Nach der Begrüßung im blumengeschmück
ten Kaufhaus wollen die Browns Geßlers 
„Familie" besuchen. Der aber könnte in die
ser Stunde höchstens eine kinderreiche Pudel
familie präsentieren. 

In dieser aufregenden Situation kann nur 
Marika Sabo helfen, eine temperamentvolle 
Dame und ein erfolgreicher Revue-Star, den 
Geßler vor fünfzehn Jahren beinahe gehei
ratet hätte. Er holt Marika — gegen den 
Protest des Theaterdirektors Teleki — d i 
rekt aus der Probe des kurz vor der Pleite 
stehenden Revue-Theaters heraus und macht 
sie mit ihrer neuen Rolle als kinderreiche 
Ehefrau vertraut 

Nun fehlen nur noch die vorgeschwindel
ten fünf Kinder. Man wird sich die Gören 

einfach ausborgen. Das ganze Theater hilft 
dabei mit. Direktor Teleki stellt seine neun
zehnjährige Tochter Helga zur Verfügung. 
Sie wird so herausgeputzt, daß man ihr eine 
— allerdings recht üppig entwickelte — Vier
zehnjährige abnimmt. Der Orchesterleiter 
Hazy schafft unter dem Vorwand von Probe
aufnahmen die Zwillinge einer ehrgeizigen 
Mutter herbei, die ihre Kinder unbedingt zum 
Film bringen wi l l . Die hübsche Direktions
sekretärin Ti l ly , ein bislang noch unentdeck-

kantes Abenteuer zu erleben. In dieser Z u 
versicht verzeiht Brown seinem Sohn sogar 
das Geständnis, daß er, statt fleißig auf der 
Universität zu büffeln, flotte Schlager fabri
ziert hat und sie auch selbst singt 

Bi l l bringt den Vater in das Revue-Theater. 
Eine gute Gelegenheit für Direktor Teleki, 
den reichen Amerikaner anzupumpen. Die 
netten Mädchen vom Ballet t die reizende 
Ti l ly und eine gehörige Portion Sekt ver
führen Brown tatsächlich dazu, in das Show-

Sehr deutlich sind die Verhallungsregeln für die ausgeborgten Kinder, die Oskar Gestler (Karl Schönböck) dringend für 
seinen Chef benötigt. A b « Marika Sabo (Marika RSkk) wird ihn mit ihrer Erziehungsmethode (siehe unser Bild) — worin i 

sein muß, schlagkräftig — unterstützen. 

tibi Johns spielt in dem heiteren, musikalischen Farbfilm 
„Heute gehn wir bummeln" die Rolle der reizenden und 

gewitzten Theatersekretfirin Tilly. 

tes, aber hoffnungsvolles Revue-Talent, hilft 
als Dienstmädchen aus. 

In letzter Minute läuft Geßler ein heller, 
aber verwahrloster Junge über den Weg, der 
gegen entsprechende Bezahlung ebenfalls mit
machen wi l l . Er hat sogar noch eine kleine 
Schwester anzubieten. 

Welch böse Ueberraschung aber, als der 
Junge dann mit einem kleinen Negermädchen 
— seiner Schwester — erscheint. Aber es gibt 
kein Zurück mehr. Die Browns rücken schon 
an. Marika nimmt den niedlichen, kleinen 
schwarzen Fehltritt gelassen auf sich. 

Was sich in den nächsten Stunden im 
Hause Geßler abspielt, kann man sich den
ken. Die sittenstrenge Mrs. Brown fällt jeden
falls von einer Ohnmacht in die andere. 

Mister Brown dagegen ist ziemlich unbe
kümmert. Ihn interessiert viel mehr die Mög- • 
lichkeit, mit Hilfe seines Sohnes Bi l l ein pi-i 

Eine große Rolle verkörpert diesmal Hazy Osterwald, nicht 
nur alt Chol seines Star-Sextetts, sondern auch alt Darsteller. 

(Fotos 3: Reol/Europa/Winteratein) 

Geschäft einzusteigen. Er bereut seinen Ent
schluß nicht, denn er bemerkt daß sein Sohn 
und seine künftige Schwiegertochter T i l ly 
nicht nur gut zueinander passen, sondern 
auch sehr begabt sind. 

Um das Glück zu vervollständigen, werden 
auch Hazy und das Direktoren-Töchterlein 
Helga ein Paar. Bei so viel Liebe können 
Marika und Oskar nicht zurückstehen. Sie 
holen nach, was sie vor fünfzehn Jahren 
versäumt haben. Geßler wird sich jetzt so
gar eine noch größere Familie leisten kön
nen, denn Brown hat ihn zum Europa-Chef 
seiner Firma ernannt. 

Aus Aufregung, Ratlosigkeit und Verwir
rung sind Zufriedenheit, Harmonie und Glück 
entstanden. Alle Beteiligten — singend, pfei
fend und tanzend — machen wahr, was der 
Titelschlager der neuen, von Mister Brown 
finanzierten Revue vorschlägt. Heute gehn 

• w i r bummelnl 
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Z.u%n *fàiet a^û%% 
Andrang zum „deutschen Olymp" 

Ein Hochzeihmahl ward zur Schlacht 
Es ging hoch her auf der Piazza Grottapinta 

Jeder kämpfte gegen jeden 
ROM. Ein turbulentes Ende nahm ein 
Hochzeitsmahl in Rom. Aus noch 
nicht ganz geklärten Gründen kam es 
zwischen den 30 Personen, die an 
dem anfangs so festlichen Essen teil
nahmen, zu heftigen Meinungsver
schiedenheiten. Es entbrannte eine 
Schlacht, von der die Anwohner der 
Piazza Grottapinto noch lange spre
chen werden. Schließlich mußte man 
drei Verletzte ins Krankenhaus und 
ein demoliertes Auto in die Repara
turwerkstatt schaffen. 

Das Ereignis begann höchst wür
devoll. Die Festteilnehmer versam
melten sich in einem Restaurant an 
der Piazza Grottapinta, ließen es sich 
gut schmecken und brachten manchen 
frinkspruch auf das Brautpaar aus. 
Plötzlich aber waren Friede und Froh 
sinn dahin. Schimpfworte folgen hin 
und her. Die Ursache dafür läßt sich 
nicht mehr ermitteln. Ein Zeuge be
hauptet, irgend jemand habe sinen 
wenig schönen Witz auf den Bräu-
ligam gemacht, andere behaupten, 
man sei sich nicht einig darüber ge
worden, wer die Rechnung bezah
len solle. Jedenfalls erhob sich wü
stes Geschrei, die allgemeine Debar-
re nahm höchst unerfreuliche Formen 
an, dann verpaßte einer der Gäste 
seinem Nebenmann einen Kinnhaken 
und schon war die schönste Rauferei 
im Gange. Jeder kämpfte gegen je
den, Tische stürzten um, Gläser und 
Geschirr zerschellten am Boden. 

KURZ und 
INTERESSANT 

Aerger mit einem Gespenst haben 
die Arbeiter, die in Calverton, Mittel
england, ein altes Pfarrhaus nieder 
reißen. In den oberen Stockwerken, 
die schon gar nicht mehr da sind, , 
hören sie dumpfe Schritte und Tü- j der fest. Wenn Besucn kam, pflegte 
renknallen. Vor 85 Jahren soll sich 

"Rettet, was zu retten ist!" rief der 
Wirt seinen Kellnern zu, die sich so
gleich daranmachten, die Kämpfen
den mit geübten Griffen zur Tür 
hinauszubefördern. Auf der Piazza 
ging die Schlacht weiter. Ringsum 
öffneten sich alle Fenster. Die Zu
schauer meinten, so etwas Schönes 
hätten sie lange nicht gesehen. 

Lange wogte der Kampf unent
schieden. Ein wenig Luft kam in das 
Gedränge, als einer der Kontrahen
ten zu seinem Auto lief, mit dem Wa
genheber zurückkam und damit fünf 
seiner Gegner in die Flucht jagte. Sie 
retteten sich in ihr Auto, das der 
Wagenhebermann daraufhin mit häß
lichen Beulen versah. Auch zertrüm
merte er sämtliche Fenster des Fahr
zeugs. Anschließend wandte er sich, 
die "Waffe" schwingend, einer an
deren sich verbissen prügelnden 
Gruppe von Hochzeitsgästen zu, die 
es daraufhin vorzog, das Weite zu 
suchen. Kurz darauf erschien die Po
lizei und stellte Ruhe und Ordnung 
wieder her. 

Zum Glück ist niemand ernsthaft 
zu Schaden gekommen. Die Verletz
ten können in wenigen Tagen aus 
dem Krankenhaus entlassen werden. 

Die Masche 
mit der Flasche 

KIEL. Dem Anblick von romantisch 
verstaubten Weinflaschen war ein 35-
jähriger Hausmeister in Kiel offen
sichtlich nicht gewachsen. Die Fla
schen .lagen hinter, einem Maschen? 
draht im Keller eines Mieters. Der 
Hausmeister fand eine Masehe, um 
trotz des Gitters seinen Durst stillen 
zu kennen. Er entfernte den Draht 
vorsichtig, angeite sich eine Flasche 
heraus und drückte den Draht wie-

Walhlla - "mutiger Germanenkult" oder Symbol 
deutscher Zusammengehörigkeit 

MUENCHEN. Erneut lief beim baye
rischen Kultusministerium ein An
trag der Bayreuther Jean-Paul-Geseli-
schaft ein, die ihren Patron gern 
durch die Aufstellung einer Marmor
büste in der Walhalla in Donaustauf 
bei Regensburg geehrt sehen möch
te- Sie weist dabei auf einen "ak
tuellen" Anlaß hin: den 200. Ge
burtstag des oberfränkischen Dich
ters Jean Paul Friedrich Richter (1763 
bis 1825), der im Jahre 1963 ge
feiert werden kann. 

Seit 36 Jahren schon steht Jean 
Paul auf der Warteliste für den deut
schen Olymp, aber immer sind ihm 
andere Anwärter vorgezogen wor
den. Es scheint so, daß seine An
hänger ihm auch zum 200. Wiegen
fest nicht die posthume Geburts
tagsgabe darbringen können. Zwar 
wird 1963 wieder einmal ein neu
er Einstand in den Götterhimmel ge
feiert, doch hat das bayerische Kul
tusministerium sich bereits für den 
Physiologen Max Pettenkofer (1818 
— 1901) entschieden, den Begrün
der der modernen experimentellen 
Hygiene. Der nächste Auserwählte 
kann dann erst 1965 seinen Einzug 

Das schwimmende Klassenzimmer 

eine Frau in dem Haus das Leben 
genommen haben. 

Durstig war John Read noch, als 
er in Leicester, Mittelengland, ein 
Gasthaus verließ, weil er kein Geld 
mehr hatte. Neben der Tür des Lo
kals stand ein Bierfaß. "Man sollte es 
in Sicherheit bringen, bevor es ge
stohlen wird!" sagte sich John und 
rollte es fast einen Kilometer weit 
nach Hause. Als er es dort anste
chen wollte, stellte sich jedoch her
aus, daß es leer war. Ein Richter ver
urteilte den Faßdieb jetzt zu einem 
halben Jahr Gefängnis. 

"Geben Sie mir bitte das Buch 
,Schlag zu und fliehe'!" bat ein Kun
de in einem Edinburger Buchladen. 
Als der Händler def" Verlangte aus 
dem Regal nehmen wollte, wurde 
ihm plötzlich schwarz vor Augen, 
denn der Kunde knallte ihm einen 
Totschläger über den Kopf, griff in 
die Kasse und froh. Die Polizei faßte 
ihn jedoch. Jetzt sitzt er — der 22-
jährige John Cullen — für ein hal
bes Jahr hinter Giftern. 

er auf diese Weise einen guten Trop
fen bereitzustellen. Bei der sechsten 
Flasche ereilte ihn das Schicksal. Die
se Flasche war mit brauner Farbe be
strichen, die sich nicht mehr von den 
Fingern des Hausmeisters abwaschen 
ließ. Erst die Polizei konnte ihn von 
diesem Kainszeichen befreien. Die 
richterliche Quittung: Drei Monate 
Gefängnis — je Flasche einen halben 
Monat. 

Zweimal im Monat startet der wohl 
ungewöhnlichste Dampfer der Welt 
von Großbritannien aus zu zehn-
bis vierzehntägigen Kreuzfahrten, die 
zu verschiedenen europäischen Häfen 
führen. Durchschnittlich sind 900 Pas
sagiere an Bord, darunter 800 Schul
kinder im Alter von 12 bis 18 Jah
ren. Die erwachsenen Fahrgäste sind 
fast alle Lehrer und Pädagogen. Das 
Schiff verfügt über Schlafsäle, Klas
senzimmer, Deckschwimmbad, Biblio
thek, eine große Aufenfhaltshalle, ei
nen Speisesaal mit Selbstbedienung 
und verschiedene Spiel- und Erho
lungsräume. Es ist, kurz gesagt, das 
seltsamste Schulhaus der Welt. 

Diese bisher einzige "schwimmen
de Schule", die auch schon Hamburg 
anlief, ist der umgebaute Truppen
transporter "Dunera" mit 13.000 
Tonnen. Er unternahm seine erste 
Schulfahrt im April 1961 und wird 
bis Ende dieses Jahres voraussicht
lich 10.000 Schüler befördern. Die 
Idee, konventionellen Schulunterricht 
mit praktischer Geographie, Kontak
ten zu fremden Völkern und einer 
Atmosphäre des Abenteuers, des 
Sports und des Gemeinschaftslebens 
zu koppeln, wurde 1960 geboren, als 
für die "Dunera" der Regierungsver
trag ablief. Die Reeder luden alle 
britischen Unterrichtsbehörden zu ei
ner Konferenz ein und schlugen ih
nen den Umbau des Truppentrans
porters zu einem "Schulschiff" vor. 
Die Vorstellung von Kreuzfahrten 
während der offiziellen Schulzeit war 
zwar für die meisten Schulleiter re
volutionär; aber bald bildeten Leh
rer, Eltern und Schüler Ausschüsse 
zur Förderung der glänzenden Idee. 

Das Kommando übernahm ein Ka

pitän, der einst ein Kadettenschiff 
kommandiert und sich eine achtjäh
rige Erfahrung in der Ausbildung jun
ger Menschen erworben hatte. Zu
sammen mit seinen Offizieren gibt er 
den Schülern gründlichen Einblick in 
die Navigation und andere maritime 
Fragen. "Studiendirektor" ist ein Pä
dagoge. Oberst a. D. und weitge
reister Mann, der sich in guten In
ternaten ebenso &uskennt. wie in al
len Haien Eur ;f as. Mit seinem As
sistenten arberet er in Verbindung 
mit Schulleitern urd Lehrpers- na! die 
Fahrtprogr^mme aus. Filrr.vorträ^e 
und eine Broschüre m.4, dem Titel 
"Hafennotizen" bereiten Lehrer und 
Kinder aut das große Abenteuer vor. 
Dazu gibt es an Bord zwei Aerzte 
für die beiden Schiffslazarette, Kran
kenschwestern und eine "Schiffs-
muffer", die sich besonders um die 
Mädchen kümmert. 

Der Unterricht wird auf Schulkreuz
fahrten von 9 bis 12 und von 14 
bis 17 Uhr erteilt. Der Rest des Ta
ges vergeht mit organisierten Frei
zeitbeschäftigungen und Sport, Deck
spielen und Schwimmen, wobei noch 
genügend Zeit für Filme, Konzerte, 
Tanzen und Lesen bleibt. In jedem 
Hafen gibt es Autobusausflüge ent
lang der Küste, bei denen oft ein
heimische Studenten die Führung 
übernehmen. Kinder und Lehrer tref
fen auch mit Jugendgruppen der be
treffenden Städte zusammen. In dem 
Hafen Corunna zum Beispiel war
teten 3.000 Spanier am Kai, um die 
Besucher aus Großbritannien zu be
grüßen. Und das alles wird den 
Schülern für rund 3.600 Fr. geboten, 
die auch noch in Raten abgestottert 
werden können. 

Der letzte Schopperstadel verschwindet 
Einst die Wiege der Salzachschiffahrt 

Warentransporte von Laufeen bis Budapest 
MUENCHEN. Mit dem Abbruch des 
12 Meter breiten, neun Meter ho
hen und 26 m langen Schoppersta
dels in Laufen, der seit einem Sturm 
im vergangenen Hochsommer nicht 
mehr reparaturfähig ist, soll jetzt ei
nes der letzten Wahrzeichen der ur
alten Salzachschiffahrt verschwinden. 
Bis etwa 1890 wurden dort die Plät
ten und Zillen hergestellt, die einst 
nicht nur den Grenzstrom, sondern 

Augsburger Störche in Bratpfannen 
Im Zoo aufgezogen — in I Italien abgeschossen 

Empörung über Vogelmord 
AUGSBURG. Empörung löste in der 
Augsburger Bevölkerung die Nach
richt aus, daß zwei Jungstörche, die 
mühsam im Augsburger Zoo hochge
päppelt worden sind und zu ihrer 
ersten Winterreise in den Süden ge
startet waren, in Italien abgeschossen 
und verspeist wurden. Es handelte 
sich um den Nachwuchs eines bei 
Augsburg nistenden Storchenpaares, 
das in eine Starkstromleitung geriet 
und verbrannte. 

Im Zoo wurden die Jungtiere nicht 
als Gefangene behandelt, sondern 
durften sich frei bewegen. Man woll

te ihnen auch den Flug nach Afrika 
ermöglichen. Die Nachricht vom ia
hen Ende dieser Reise gelangte über 
die Vogelwarte Radolfzell nach Augs
burg. Die italienischen Storchenjäger 
hatten die Fußringe der Vögel ein
gesandt, und mitgeteilt, daß die Tie
re in die Bratpfanne gewandert sei
en. 

Ein dritter Augsburger Storch ent
ging durch seine Zaghaftigkeit die
sem Schicksal. Er war zusammen mit 
seinen Geschwistern gestartet, doch 
verließ ihn angesichts der Alpen der 
Mut und er kehrte zurück. 

auch Inn und Donau befuhren, wo
bei sie bis nach Wien, Belgrad und 
Budapest gelangten. 

Diese Schiffe mußten sehr stabil 
gebaut sein, da mit ihnen außer 
Baumaterialien auch Erze, Holz, Koh
len, Salz und Wein verfrachtet wur
den. Bestes Fichten- und Föhrenholz 
waren daher gerade gut genug zur 
Verarbeitung in den Schopperstadeln, 
von denen sich nur ein einziger bis 
in die Gegenwart erhalten hat. Der 
Name dieser eigenartigen Bauwerke 
ist auf das Abdichten der Flußschif
fe zurückzuführen, das man als 
"schoppen" bezeichnet. Von den Sta
deln aus wurden die Plätten und Zil
len nach ihrer Fertigstellung direkt in 
den Grenzstrom abgelassen. 

Das jetzt zum Abbruch verurteilte 
letzte Bauwerk dieser Art gehörte 
einst der Schiffergemeinde von Lau
fen, die ein reichentwickeltes Brauch
tum und Zunftwesen hervorgebracht 
hat. Reste davon bleiben bis zur Ge
genwart erhalten. Schon 1278 sah 
sich der Erzbischof Friedrich I i . von 
Walchen dazu gezwungen, aus den 
Reihen der Bürgerschaft und Kalzach-
schiffer eine wehrhafte Schützengilde 
zu gründen, um die Stadt Laufen vor 
den zunehmenden Plünderungen u. 
Ueberfällen der Raubritter zu schüt
zen. Für diese waren die Ladungen 

der Flußschiffe meist leichte Beute. 
In der blutigen Schlacht bei Am-
pfing und Mühldorf am 28. Septem
ber 1328 empfing die Schifferschüt
zengilde, in deren Reihen auch die 
handfesten Schoppermeister und 
-knechte dienten, ihre Feuertaufe. 
Auch in späteren Kämpfen, die das 
heutige Grenzgebiet an der Salzach 
bedrohten, stritt diese ursprünglich 
immerhin rund 300 Mann umfassen
de militärische Einheit mit ihren 
Steinfeuergewehren und malerischen 
roten Waffenröcken wacker unter den 
Fahnen der Erzbischöfe von Salzburg. 

Wenn der letzte Schopperstadel in 
Laufen verschwunden ist, wird man 
die Herstellung der Flöße, Plätten u. 
Zillen nur noch an alten Bildern und 
Urkunden studieren können. Leben
diger blieb die Erinnerung an das ro
mantische Brauchtum der ' .hiffer-
schützengilde mit dem traditionellen 
"Himmelbrotschutzen" am Fronleich
namstag, dem "Hansl- und Gretl-
Spiel", einer lustigen Floßfahrt zur 
Sommersonnenwende, der berühm
ten "Piratenschlacht" und dem "Schif
ferstechen", das teilweise heute noch 
gezeigt wird. Da die Plätten und 
Ziilen stromaufwärts von Pferden ge
zogen werden mußten und dabei nur 
langsam vorwärtskamen, wurden sie 
im aufkommenden Zeitalter des Ei
senbahn- und Krafffahrzeugwesens 
bald von anderen Transportmitteln in 
den Hintergrund gedrängt. 

halten. Ob es Jean Paul sein wird, 
ist noch nicht entschieden. 

Einen Ehrenplatz in diesem Ruh-
mestempel zu erringen, ist gewiß 
nicht leicht. Der hoch über dem wal
digen Donauufer gelegene Säulenbau 
wurde in den Jahren 1830 bis 1842 
auf Geheiß des Bayernkönigs Lud
wig I. nach dem Vorbild des Parthe
nons in Athen durch Leo v. Klenie 
erbaut. Nach dem Willen des Kö
nigs soll die Walhalla "rühmlich aus
gezeichneten Deutschen zum Denk
mal stehen und allen Stämmen deut
scher Sprache geweiht sein". Alle 
zwei Jahre solle die Carrara-Marmor-
büste eines Mannes aufgestellt wer
den, der sich um die deutsche Kultur 
verdient machte. Nun, diese Bedin
gung haben weit mehr als 116 
"Deutsche" erfüllt, die bis jetzt für 
aufnahmewürdig befunden wurden. 

Die Hauptschwierigkeit liegt dann 
auch auf anderem Gebiet. Die Auf
stellung einer Büste muß von einer 
Organisation oder Institution ange
regt — und bezahlt werden. Das 
kostet rund 120.000 Fr. Der Frei
staat Bayern übernimmt lediglich die 
Kosten der Einzugs-Feier und der 
Pflege und Erhaltung des Gebäudes, 
Da die Geldmittel ideeller Vereini
gungen meist recht begrenzt sind, er
gibt sich hier eine "natürliche Aus
lese". Auch die Jean-Paul - Gesell
schaft ist auf eine öffentliche Samm
lung angewiesen, um ihren Plan zu 
verwirklichen. 

Alljährlich schlurfen etwa 100.000 
Besucher in Filzpantoffeln mehr oder 
minder ehrfurchtsvoll durch die kal
te Pracht der Walhalla, aber insbe
sondere jüngeren Menschen gebricht 
es an Verständnis für eine Weihestät
te dieser Art. In den letzten Jahren 
mangelte es auch nicht an öffentli
cher Kritik in Bayern, doch endlich 
diesem "überholten und muffigen 
Germanenkult" ein Ende zu bereiten 
und das viele Geld für einen zeit
gemäßeren Zweck zu verwenden. 
Die bayerische Staatsregieru.ng^ls Hü
terin des Erbes ist |edoch anderer 
Ansicht. Als ein Symbol deutscher Ge
meinsamkeit habe die.Walhalla über 
die Jahrhunderte ihre Berechtigung -
und in unserer Zeit ganz besonders. 

Im Gegensatz zum lauen öffent
lichen Interesse steht denn auch der 
Andrang zur "Galerie der Marmor
köpfe", die sich in dem. von 52 Säu
len umstandenen, 46 Meter langen 
und 16 Meter hohen Innervraum des 
Griechentempels befindet. Jean Paul 
ist nicht der einzige, der sich seit 
Jahrzehnten auf der Warteliste befin
det. Er teilt dieses Schicksal mit duf-
zenden anderer berühmter Manne.. • 
darunter Otto von Lilienthal, Emil v. 
Behring, Orlando di Lasso, Franz Xa
ver Gabelsberger, um nur einige Na
men zu nennen. Wilhelm Röntgen, 
Joseph v. Eichendorff und Adalbert 
Stifter hingegen haben es im letzten 
Jahrzehnt "geschafft". Zwar dräng
ten die Anhänger der noch nicht be 
rücksichtigten Olymp-Anwärter wie
derholt auf ein beschleunigtes "Auf
nahmeverfahren", durch die Verkür
zung des Zweijahres-Turnus auf ein 
Jahr beispielsweise, oder durch die 
gleichzeitige Aufstellung mehrerer 
Skulpturen alle zwei Jahre. Aber das 
bayerische Kultusministerium hat sich 
solchen Ausverkaufs-Bestrebungen 
bisher standhaft widersetzt. 

Abenteuer im Hotel 
MUENCHEN. Ein unheimliches Aben- \ 
teuer erlebte ein weiblicher Hotelgast j 
in München. Als die Frau nachts aus ! 

dem Schlaf schreckte, stand ein dun
kel gekleideter und maskierter Mann 
neben ihrem Bett. "Entschuldigen Sie | 
die Störung", sagte er und schwang ; 

sich aus dem Fenster. Er hatte 150 i 
DM aus einer Handtasche entwendet, i 
dafür jedoch den gleichen Betrag in I 
ausländischer Währung zurückgelas
sen. Zwei Nächte später war der Un
heimliche plötzlich wieder im Zim
mer. "Tut mir leid, aber ich brauche 
das Geld", erklärte er der zu Tode 
erschrockenen Frau. Wieder schwang 
er sich elegant aus dem Fenster, doch 
hatte er diesmal die gesamte Bar
schaft aus der Handtasche gestoh
len, einschließlich der ausländisc! jn 
Geldscheine, die ursprünglich von 
ihm als "Entschädigung" gedacht wa
ren. 


