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Der rote Experten-Angriff rollt 
Entwicklungshilfe mit großem Aufwand 
"Genosse Chemiker" sondiert das Terrain 

2 Mißerfolge der amerikanischen Raumschiffahrt 
— Satellitenfiug Glenns verschoben — 

Mondrakete verfehlte ihr Ziel 

MOSKAU. Eine neue Offensive sowje
tischer Fachleute ist nach Informationen 
diplomatischer Kreise in die Entwick
lungsländer gerollt. Es handelt sich in 
erster Linie um afrikanische und asia
tische Staaten, die von dieser Aktivität 
betroffen werden. Zum ersten Kontin
gent zählten 5.000 Chemiker, Aerzte, 
Ingenieure und Baufachleute, davon 1.200 
für Indien und 1.000 für Aegypten. Sie 
sollen im Rahmen ihrer Beratertätigkeit 
gewisse propagandistische Aufgaben er
füllen und die Stellung Moskaus in 
diesen Staaten weiter ausbauen. Nach 
westlichen Schätzungen haben die So
wjets für diese Art der „Entwicklungs
hilfe" bisher über 800 Milliarden belg. 
Franken aufgewendet. 

Eine zweite Welle roter Experten, die 
außer fundierten Fachkenntnissen auch 

' ideologische Zuverlässigkeit mitbringen 
müssen, soll im Sommer folgen. Sie 
wird sich aus Landvermessern, Straßen-
und Verkehrsplanern, Rohstoffberatern, 
Erdölforschern und Wasserkraftingenieu
ren zusammensetzen. Auf diesem Wege 
will sich Moskau unmittelbar über alle 
Vorhaben in den Entwicklungsländern 
informieren und wertvolle Hinweise für 
die eigene strategische Planung sam
meln. 

Zur Zeit unterhalten die Sowjets in 
Asien über 3.000 „Wissenschaftler". Sie 
betreuen nicht nur Versorgungsanlagen, 
sondern auch Fabriken, Flugplätze, Hä
fen und Industriezentren. Davon befin
den sich allein 50 bedeutende Objekte 
auf indischem Boden. In Aegypten haben 
sie ihre Verbindungsmänner in 100 be
deutenden Werken untergebracht. Die 
unter sowjetischer Leitung arbeitenden 
Werke in den Entwicklungsländern sind 
von vornherein auf die Ostblock-Normen 
eingestellt, so daß alle Maße östlichen 
Gegebenheiten entsprechen. Damit soll 
sichergestellt werden, daß diese Län
der auch in Zukunft eng an die Pro
duktionen des kommunistischen Blocks 
gebunden bleiben, da die Umstellung 
auf westliche DIN-Formate mit untrag^ 
baren Belastungen verbunden wäre. 

CAP CANAVERAL. Die amerikanische 
Austronautik hat das enttäuschendste 
Wochenende seiner Geschichte zu ver
zeichnen. 24 Stunden nach Misslin-
gen des Versuchs die Rakete "Ranger 
III" zum Mond zu schießen wurde 
der Start des Obersten Glenn, der 
in einem Satelliten dreimal um die 
Erde kreisen sollte, verschoben. Die 
Amerikaner geben als Grund hierfür 
an , die Wolkendecke über dem Ab
schußgelände sei so dicht gewesen, 
daß es nicht möglich gewesen wäre 
vom Boden aus mit Kameras den 
Flug zu verfolgen. Nachdem er 5 
Stunden auf den Start gewartet hatte 
verließ Glenn seine Kapsel. Der Spre
cher des Unternehmens "Mercury", 
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Doch Einladung Robert Kennedys 
nach Moskau 

Washington widerspricht der Tass-Behauptung 
Kennedy-Brüder nach Berlin 

James Watt wurde heu
te vor 224 Jahren geboren. 
Er war der geniale Schöpfer 
der Dampfmaschine, die ei
ne der großen technischen 
Errungenschaften bedeutet. 
Somit leitete Watt die so
genannte technische Re
volution" ein. 

WASHINGTON. Die amerikanische 
Regierung hat der Erklärung des Kremls, 
Justizminister Robert Kennedy habe kei
ne Einladung zum Besuch Moskaus er
halten, entschieden widersprochen. Der 
Pressesekretär des amerikanischen Au
ßenministeriums versicherte erneut, daß 
Robert Kennedy Inoffiziell eingeladen 
worden sei, seine am 2. Februar be
ginnende Weltreise in Moskau zu un
terbrechen. Auf die Frage eines Journa
listen, ob er den Sachverhalt aufklären 
könne, erwiderte der Regierungssprecher 
dies wolle er lieber der sowjetamtli
chen Nachrichtenagentur Tass überlas
sen. „Nach meinen Informationen ist 
an Justizminister Robert Kennedy eine 
inoffizielle Einladung zum Besuch Mos
kaus ergangen." Die Sowjetregierung 
hatte sich - wie berichtet - am Don
nerstag nach tagelangem Schweigen 
plötzlich über die angebliche Einladung 
Kennedys überrascht gezeigt. Irl einer 
von der amtlichen Nachrichtenagentur 

Moskau wi!l Atomkonferenz fortsetzen 
Ueberraschende sowjetische Kehrtwendung 

Amerikaner zurückhaltend 
GENF. In einer überraschenden Kehrt

wendung hat die Sowjetunion die Fort
setzung der Genfer Dreimächtegespräche 
über eine Einstellung der Kernwaffen
versuche verlangt, nachdem die beiden 
westlichen Atommächte erst am 16. Ja
nuar auf das monatelange Drängen der 
Sowjets eingegangen waren, die Atom
waffengespräche mit der allgemeinen 
Abrüstungskonferenz von 18 Mächten 
aus Ost und West zu verschmelzen, die 
am 14. März in Genf zusammentritt. 

Die neuerliche sowjetische Kursände
rung, die für die westlichen Delegatio-

: nen völlig überraschend kam, war in 
I; einer Regierungserklärung Moskaus ent

halten, die der sowjetische Chefdelegier
te Zarapkin gestern auf der 352. Sit-

i zung der Genfer Atomkonferenz verlas. 
Die Sowjetunion macht darin ihre mo
natelang vorgetragene Forderung rück-

; Sangig, nach d e r v o n allgemeinen Ab
rüstungsverhandlungen getrennte Ge
spräche über die Einstellung der Kern-

! ™a*fenversui±e angesichts der erhöhten 
| Weltspa n i l u ng und der Gefahr eines 
| Krieges nicht länger annehmbar seien. 

Moskau h a t t e d i e Ansicht vertreten, 
IA I 0 h n e e i n e n aMgemeinen Ost-West-
j Abrüstungspakt e i n Abkommen über das 
I verbot von Kernwaffenversuchen be

deutungslos sei. Die Kontrollinstanzen, 
um die sich der Westen bemühe, seien 
nicht anderes als legalisierte Spionage 
auf sowjetischem Territorium. 

Die Westmächte hatten ihrerseits die 
sowjetische Forderung nach einem ver
traglichen Kernwaffenversuchsverbot zu
rückgewiesen, bei dem verdächtige Erd
erschütterungen nicht durch internatio
nales Kontrollsystem untersucht werden 
sollten. Die Sowjets hatten mit dieser 
Haltung die jahrelangen Bemühungen 
und schon erzielten Vereinbarungen über 
die Festlegung eines internationalen Kon 
trollsystems für hinfällig erklärt. 

In Kreisen des amerikanischen Au
ßenministeriums wurde erklärt, die Gen
fer Dreimächtekonferenz über eine Ein
stellung der Kernwaffenversuche werde 
vermutlich am Montag zu Ende gehen. 
Auch die überraschende Kehrtwendung 
der Sowjets, die sich plötzlich zur Wei
terführung der Verhandlungen bereit er
klärten, könne nichts an der Aussichts
losigkeit der Lage ändern. Die Sowjet
union beharre nach wie vor auf einer 
sofortigen unkontrollierten Einstellung 
der Kernwaffenversuche, während die 
Westmächte nicht auf die internationale 
Kontrolle und Ueberwachung eines sol
chen Moratoriums verzichten könnten. 

Tass verbreiteten Erklärung wies sie 
aber darauf hin, daß es allen~ Persön
lichkeiten guten Willens freistehe, die 
Sowjetunion zu besuchen. 

Die beiden Brüder des amerikanischen 
Präsidenten, John Kennedy, Robert und 
Edward, werden sich am 22. und 23. 
Februar In Berlin begegnen. Beide kom
men zu dieser Zeit von verschiedenen 
Weltreisen. Eine offizielle Erklärung 
über den Zweck des Deutschlandbesuchs 
der beiden Kennedys wurde bisher nicht 
gegeben. Robert Kennedy, der im Ge
gensatz zu Edward Kennedy von seiner 
Gattin begelitet wird, hat in Berlin 
ein reichhaltiges Programm, das von 
den amerikanischen Behörden und dem 
Regierenden Bürgermeister Willy Brandt 
bis auf die letzte Minute ausgearbeitet 
wurde. 

Oberstleutnant Powers erklärte, für 
die . Verschiebung des Starts seien 
auch "technische" Gründe maßge
bend gewesen. 

Damit wurde der Flug Glenns zum 
fünften Male verschoben. Er soll 
nun voraussichtlich am Donnerstag 
dieser Woche erfolgen. Offiziel l wur
de mitgeteilt, dass der Versuch, wenn 
er nicht Donnerstag oder Freitag 
durchgeführt werden kann, auf län
gere Zeit verschoben werden muß, 
denn die Schiffe, die zur Bergung 
des Astronauten eingesetzt sind, müs
sen sich neu verproviantieren. Ausser
dem müssen die meteorologischen 
Gegebenheiten in Betracht gezogen 
werden. 

Die Verschiebung des Versuchs hat 
bei allen an dem Experiment Betei
ligten große Enttäuschung hervorge
rufen, ebenso wie bei den 600 bis 
700 anwesenden Journalisten und 
Fotografen und Tausenden von Tou
risten, die sich eingefunden hatten. 

Der Moskauer Rundfunk erklärte 
-<m Sarnstag abend, der wahre Grün-' 
für die Verschiebung sei die Furcht 
vor einem Mißerfolg gewesen. Die 
Tatsache, daß die tags vorher g e 
s ta r te te Mondrakete ihr Ziel verfehlt 
habe, habe d i e Amerikaner einge
schüchtert. 

Die Mondrakete "Ranger I I I" hat in
folge eines Rechenfehlers eine zu 
hohe Geschwindigkeit erhalten und 
dadurch den Mond verfehlt . Die Arne 
rikaner trösteten sich zunächst damiT, 
daß sie bekannt gaben, die Rakete 
werde interessante Bilder von der 
Mondoberfläche übermitteln. Später 
stellte sich aber heraus, daß die 

Kameras nicht w ie vorgesehen funk
tionierten, und dass die Mondbilder 
praktisch unbrauchbar sein werden . 

"Ranger I I I" verpaßt den Mond um 
etwa 32.000 bis 48.000 km. Er wi rd 
eine Kreislaufbahn um die Sonne 
ziehen. 

Mörder 
stahl seinem Opfer 

das Geld 

BRUESSEL. Der 16jährige Mörder der 
kleinen Magda De Bruyne aus Courtrai, 
der über einen Monat sein schreckliches 
Geheimnis bewahrte, ha t zugegeben, daß 
er eine 100-belgische-Frankennote an 
sich nahm, die das Kind von der Mutter 
zum Wolleinkauf erhalten hatte. Dies 
geht aus einer Meldung des Blattes 
„Het laatste Nieuws" hervor. Das Blatt 
schreibt, der Mörder habe von dem 
Geld seiner Mutter ein Geschenk er
standen. 

Beim Verhör gab er an, daß er weder 
die Absicht zum Diebstahl noch zum 
Mord gehabt habe. 

Ein Omnibus auf den Schienen 
Bei Vaires, in Frankreich fuhr ein Linienomnibus der Strecke Torey-Paris, aus bisher ungeklärten Gründen ge
gen einen haltenden Pkw ,durchbrach eine Hecke und fiel schließlich auf eine Eisenbahnstrecke. 23 Personen 

wurden verletzt« 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Tunku Abdul Rahmans Pläne 
Um die Schaffung von Groß-Maiaya 

Abdul Rahmann Putra Al-May 
wild nachgesagt, daß er sowohl 
orientalisches Verhandlungsgeschick 
wie die Fähigkeit besitze, westlich 
zu denken. Der Fürst wurde 1957 
Premierminister der souveränen Ma
laiischen Föderation. Gegenwärtig 
bereitet er die Schaffung von „Groß-
Malaya" vor, das außer seinem 
Lande noch Singapur sowie die 
beiden auf der Insel Borneo gele
genen britischen Protektorate Bru
nei und Sarawak einschließlich der 
Kolonie Nord-Borneo umfassen soll. 

Tunku (Fürst] Abdul Rahman, der 
aller Voraussicht nach schon bald zu den 
bedeutendsten südostasiatischen Staats
oberhäuptern zählen dürfte, ist 60 Jah
re alt. Er war der siebente Sohn des 
gefürchteten Sultans Abdul Hamid Ha-
lim Schah von Kedah. Durch die — sia
mesische — Mutter begünstigt, entwickel
te sich bei ihm schon in früher Jugend 
eine Vorliebe für Thailand, die sich bis 
heute erhalten hat. 

Der junge Fürst studierte zunädist in 
Malaya und Thailand, dann ging er nach 
Cambridge, wo er den Doktor der Ge
schichtswissenschaften machte. Nach sei
ner Rückkehr in die Heimat fand der 
ältere Bruder, Fürst Ibrahim, daß Abdul 
auch noch Jura studieren solle, und so 
reiste der junge Mann abermals nach 
England. 1949 erhielt er seine Zulas
sung als Rechtsanwalt. 

In der Zwischenzeit hat te der Fürst 
im britischen Kolonialdienst sich die er
sten Sporen erworben. Es war ihm ge
sungen, sich das Ansehen des Volkes 
zu erringen, weil er dessen Interessen 
bei der Obrigkeit vertrat. 

Noch mehr Beliebtheit hatte er sich 
erworben, als er nach dem japanischen 
Einfall in Malaya im zweiten Weltkrieg 
seinen von den Briten in Sicherheit ge
brachten Vater zur Rückkehr bewegte, 
weil er fand, daß dessen Platz bei sei
nem Volke sei. 

Die Japaner begrüßten anfangs diesen 
Schritt, denn sie glaubten, Abdul Rah
man sei ein Mann, mit dem man „ver
nünftig reden könne". Sie mußten je
doch bald feststellen, daß sie sich ge
irrt hatten. Für den jungen Fürsten be
deutete die Erkenntnis der Japaner 
Hausarrest in einem kleinen abgelege
nen Dorf. 

Sorge um die Zukunft 
Nach dem Kriege widmete sich der 

Fürst mehr und mehr der Politik. Es 
spricht für seinen Weitblick, daß er 
früher als viele andere das Ende der 
Feudalherrschaft in Malaya vorausge
sehen und erkannt hatte, daß die Zu
kunft den Massenparteien und mithin 

dem Volke gehörte. Der Tunku wollte 
zwar die Souveränität und das Ende 
der britischen Vorherrschaft, aber er 
sah auch die Gefahr, daß die Kommu
nisten und ihre chinesischen Hinter
männer das Erbe antreten könnten. 

Dementsprechend unterstützte er den 
Kampf der Engländer gegen die roten 
Guerillas. Zur gleichen Zeit einigle er 
die „United Malay National Organisa
tion" mit der „Malayan indian Con-
gress". Aus diesen drei Gruppen ent
stand unter seiner Führung die „Peopie's 
Alliance Party", die dann schließlich 
1959 einen überwältigenden Wahlsieg er
rang, den ersten Wahlsieg im freien 
Malaya. 

Abdul Rahman hat sich mit seinen 
politischen Siegen, die ihn der Oeffent-
lichkeit bekannt machten, nicht begnügt. 
Er dachte weiter. Rund 40 Prozent der 
Bewohner von Malaya sind Chinesen. 
Am südlichen Ende der malaiischen Halb 
insel liegt Singapur, dessen Bevölkerung 
zu 75 Prozent aus Chinesen besteht. 

Eines Tages, das wußte der Fürst, 
würden Maiaya und Singapur eine po
litische Einheit bilden. In der aber hät
ten dann die Chinesen die Uebermacht. 
Da nicht wenige von ihnen pekingfreund
lich sind, erhob sich das Gespenst eines 
„Anschlusses". 

Um eine drohende chinesische Fremd
herrschaft über die friedfertigen Malaien 
zu verhindern, konzipierte der Tunku 
Abdul Rahman den Gedanken eines 
„Groß-Malaya", in dem in jedem Fall 
seine Rassengenossen das Uebergewicht 
behalten. London unterstützte ihn dabei. 

Hobby Fußball 
Es ist ein gewagtes Spiel, auf das der 

Fürst sich eingelassen hat, denn Peking 
wird sicherlich nicht tatenlos zusehen, 
wie er ihm den „fetten Happen vor der 
Haustür" wegschnappt. Abdul Rahman 
weiß um die Gefahren, aber das stört 
ihn wenig. Er hat in seinem Leben oft 
Entschlüsse gefaßt, die sogenannte Ex
perten für leichtsinnig hielten. Seine 
Erfolge haben ihm recht gegeben und 
ihn als Realisten - wenn auch als 
überdurchschnittlich phantasiebegabten -
ausgewiesen. 

Soweit ihm seine amtlichen Verpflich
tungen Zeit lassen, widmet er sich sei
nen sportlichen Hobbys. Er spielt nicht 
nur Tennis und Golf, sondern ist auch 
der Präsident des malaiischen Fußball-
Verbandes. Außerdem interessiert er 
sich sehr für die Luftfahrt und den 
Flugsport. 

Abdul Rahman ist verheiratet und hat 
zwei Kinder - einen Sohn und eine 
Tochter. Zur Familie gehören außerdem 
noch drei Adoptivkinder, deren Ver
wandte als Leprakranke in Absonde
rung leben. Wer den Tunku kennt, der 
weiß, daß diese Adoptionen keine Geste 
waren. 

So spaßig geht es oft zu 
Die Polizei von Dallas in Texas sucht 

einen Attentäter, welcher einen Anschlag 
auf ihren Chef unternahm. Mit einem 
Schuß aus der Schrotflinte durchlöcherte 
er das Porträt des Polizeigewaltigen, das 
im Sitzungssaal der Polizeidirektion 
hängt. 

Nur unter Polizeieskorte darf Garagen
besitzer Fred Showler in Montreal mit 
dem alten Wagen fahren, den er aus 
England mitbrachte. Es ist ein 24jähri-
ger doppelstöckiger Bus aus London, 
der in Kanada Aufsehen erregt. 

Innerhalb von vier Monaten ver
schwand ein Stichgleis der argentini
schen Mitrebahn einschließlich aller Sig
nalanlagen. Schwellen, Rohre, Masten 
und Lampen wurden im Gehöft des Sta-
tionsvorstehres Zavatti in Laguna Larga 
gefunden, welcher die nicht mehr be
nutzte Linie für den eigenen Gebrauch 
abgebaut hatte. 

* 

Nach einer politischen Rundfunkrede 
geriet Paulo Montel aus Rio in solche 
patriotische Begeisterung, daß er sich 
der Kleider entledigte und im Naturzu
stand und mit Hochrufen auf den Gou
verneur durch sein Miethaus tobte. 
Polizei brachte ihn zur Beruhigung in 
eine kühle Zelle. 

Ausgerüstet mit Schlafsack und Dek-
ken stellte sich Reginald Anerley am 
Abend vor einer Premiere im Operetten
theater von New Orleans an, um eine 
Karte zu erhalten. Da ihn das Gemur
mel der anderen Wartenden störte, 
nahm er eine Schlaftablette. Er wachte 
erst wieder auf, als alle Karten ausver
kauft waren. 

Als Gläubiger Moslem pilgerte Abdul 
Rahman nach Mekka, um so seinen Ver
pflichtungen gegenüber dem Koran nach
zukommen. Das war im Jahre 1958. 

Malaya war zu den Zeiten der bri
tischen Herrschaft ein Konglomerat von 
Fürstenstaaten. Die meisten der einge
borenen Herrscher kümmerten sich kaum 
um die Zukunft. Ihnen ging es vielmehr 
darum, den ererbten Reichtum und die 
Macht zu wahren. Abdul Rahman war 
der einzige von ihnen, der die Zeichen 
der Zeit sah, und sie auch richtig deu
tete. 

DIE W E L T U N D W I R 

Im Tempel des grünen Gottes 
Mit Feuerschalen gegen die Eindringlinge Die tiefen Wälder Hinterindiens ber

gen viele ungelöste Rätsel. In den Ur
wäldern von Burma und Thailand liegen 
geheimnisumwitterte Tempel und my
thische Opferstätten, in denen die An
hänger uralter Sekten heute noch fana
tisch religösen Kulturen frönen. Vor 
Jahren war ein geheimnisvoller grüner 
Gott unter Forschern aus aller Herren 
Ländern im Gespräch. Man sprach von 
einer Jade-Statue von einem Meter -
nach anderen Angaben 35 Zentimeter — 
Größe. Es sollte die vierte Figur eines 
einzigartigen Komposition sein. Die an
deren drei Statuen hatte man dem 
Dschungel abgerungen. Eine gehört noch 
der Königin von England ;der Prinz 
Ali Khan besaß die zweite, und die 
dritte hütet Multimillionär Nubar Gul-
benkian. 

Vor wenigen Monaten brach eine Ex
pedition auf, um den letzten grünen Gott 
zu rauben. U Aung Win, ein burmesi
scher Führer, hatte Stein und Bein ge
schworen, daß er die Lage des Tem
pels kenne. Doch John Coulson, der 
die Gruppe anführte, ist ein mißtraui
scher Mann; er verhandelte mit einem 
Sekretär des burmesischen Innenmini
steriums, U Myo Than. Der machte ei
nen Rückzieher: „Ich entnehme Ihrem 
Empfehlungsschreiben, daß Sie im Auf
trag des Nationalmuseums diese For
schungsexpedition durchführen. Aber ich 
muß Sie darauf hinweisen, das alles, 
was Ihnen und Ihren Leuten zustößt, 
wenn Sie sich weiter als fünfzig Kilo
meter von Rangoon oder einer anderen 
der großen Städte unseres Landes ent
fernt haben, auf Ihre eigene Gefahr 
geschieht. Es ist nun einmal so, daß 
sich auf dem Land immer wieder Re
bellen zusammenfinden, die Unruhe bis 
in die Nähe der Städte tragen. Mit 
ihnen ist nicht zu spaßen." 

John Coulson ist kein Wissenschaft
ler. Er gehört einem internationalen An
tiquitätensyndikat an, das aus der gan
zen Welt die seltensten Stücke für Lieb
haber zusammenholt — und, wenn es 
sein muß, unter Einsatz des Lebens. 
Der Briefbogen des Nationalmuseums, 
das die Regierung in Rangoon um jeg
liche Unterstützung bat, war gefälscht. 
Und die Männer, die mit John Coulsons 
Partie waren, dürften aus demselben 
Holz wie er geschnitzt sein: Konstan
tin Maltoni, ein unablässig singender 
Italiener; Oldrich Speline, ein vor zehn 
Jahren aus Prag entflohener Tscheche; 
Frederik Almquist, einst ein berühmter 
Forscher, der sich auf einer Südostasien
reise allzusehr in den Absynth verliebt 
hatte . . , 

Sie machten sich auch ohne militäri
schen Schutz auf den Weg ins Unbe
kannte und Gefährliche. Die letzten Po
lizeiposten lagen längst hinter ihnen, 
als der Führer, U Aung Win, klar seine 
Forderungen seilte: „Zahlen Sie mir das 

Die Blau 
Start 

Ausgez« 
des O 

'.VITH. Sehr gut besetzt 
inntag abend im Saale Ev 

die von der Blau-Weißen 
veranstaltete Sitzung. Neu 
Hüsten Besucher war das 
eines männlichen Funkenkc 
Tanzmariechen. Die "Neustac 
B s Opladen gefielen d i 

Doppelte der Gage, die Sie mir vei-
sprochen haben, und den Trägern ein 
Drittel mehr; dazu den Rebellen, wem 
wir ihnen begegnen, ein Lösegeld, übet 
das ich mit ihrem Führer verhandeln 
werde. Dann ist alles in bester Ord
nung, und Sie werden den Tempel 
erreichen. Meine Aufgabe ist allerdings 
vorher schon beendet. Der Tempel stell 
unter der Obhut der Brüder der blutige» 
Hände. Sie gehörten ursprünglich a 
den Buddhisten. Dann jedoch stand un-
ter ihnen ein Prophet auf, der die alten 
Götter Burmas zu neuem Leben et-
weckte. Sie verlangen ihre Blutoppfer, 
Und ihre Jünger sind Burmesen, also 
meine Brüder. Gegen sie führe idi 
niemanden!" 

Was blieb den Abenteurern anderes 
übrig, als einzuwilligen? Tatsächlich ka
men die Rebellen, und John Coulson 
mußte fünfzig Pfund Sterling auspacken 
Aber die „Forscher" erreichten auch de» 
Tempel des grünen Gottes. Er schien 
unbewohnt. Doch als John Coulson eben 
die knapp einen Meter hohe Statue vonL 
ihrem Sockel gelöst hatte, mußte e: harmonischen und doch sehr 
schießen: Die Halle wimmelte plötzlidiHsrbietungen. Die prächtige 
von Menschen, die mit Feuerschalen und H o n , in Rot und Weiss geh 
Kerzen nach den weißhäutigen Eindring-1 
lingen warfen. Die Tempelräuber zogen 
sich auf einen geheimnisumwitterten| 
schwarzen Felsen zurück und stellten ei-1 
ne Funkverbindung nach Rangoon her, 

Was dann folgte, war so turbulent,! 
daß es die Weißen — außer dem singen-I 
den Italiener - später nicht mehr genat| 
wiedergeben konnten. Die Hüter desl 
Tempels hatten Feuerwaffen. Mittler-1 
weile war durch drahtlosen Funk aus! 
Rangoon zugesagt worden, einen Hub-1 
schrauber zu senden. Die Maschine kaicl 
und landete in der Ebene. Die Weiße., 
hasteten hinunter, schössen sich de. 
Weg frei. Keiner dachte an die notwen
dige Tarnung der Jajdefigur, die Kon-
stantin Maltoni unterm Arm trug. Fun
kelnd zitterte ihr smaragdenes „dritte: 
Auge" durch den dämmrigen Busch, 

Der Italiener kam als letzter beim 
Hubschrauber an. Ohne den grüne; 
Gott. Er war gestolpert, und im Nil 
hat ten sich vier Burmesen über ihn ge
worfen. Aber er schoß gut, selbst im I 
Getümmel. John Coulson sah Blut ail 
ihm: In Konstantin Maltonis Rücken Stil! 
ein Dolch. Aber der Mann lächelte wie' 
im Triumph. Er öffnete seine verkram-1 
pfte Hand: Er hatte den eigroßen Sms-I 
ragd, ads grüne Auge. — Eben wollte I 
die Hubschrauberbesatzung die Tfiil 
schließen, da streckte sich Maltoni. E: 
war tot. Aus seiner starren Hand rollte I 
der Stein, glitt über die Schwelle und I 
landete im Gras, während der Hub-[ 
schrauber gen Himmel stieg . . . 

John Coulson wußte seinen Tempel! 
raub durch eine abenteuerliche Story 6 
zu vertuschen. Konstantin Maltoni ruh: 
auf dem Europäerfriedhof in Rangoon. 

i 

HERR STEENGARD 
war nicht zu Hause 

Kriminalroman von Usa Liepsch von Schlobach 

11. Fortsetzung 
Es raschelte irgendwo leise. Das be

sorgte Gesicht beugte sich wieder über 
ihn. 

„Pst — pst, — ganz richtig, - Sie 
brauchen sich nicht aufzuregen, - es ist 
alles gar nicht so schlimm, wollen wir 
hoffen. Nein, es brauchte nichts ampu
tiert zu werden, - ein Krüppel sind Sie 
nicht. Sie haben überhaupt großes Glück 
gehabt. Es sind nur großflächige Haut
abschürfungen und eine Platzwunde am 
Hinterkopf, — leichte Quetschungen und 
Verrenkungen. Das Schlimmste war wohl 
der Schock. Hoffentlich haben Sie ihn 
jetzt überstanden." 

Hansen lächelte bitter. Großes Glück 
gehabt? Nun ja, vielleicht hatte sie doch 
recht, — wie man es eben auffaßte. 

„Wie spät ist es?" fragte er. 
„Drei Uhr in der Nacht." 
„Dann bin ich ja schon ein paar 

Stunden hier". 
Die Schwester lachte leise. „Was Sie 

denkenl Fast dreißig Stunden liegen Sie 
hierl Erst waren Sie ohnmächtig-, dann 
gaben die Aerzte Ihnen eine leichte 
Narkose wegen der Behandlung Ihrer 
Verletzungen und dann haben Sie un
unterbrochen geschlafen, — bis jetzt." 

Hansen dachte einen Augenblick nach. 
Jetzt in d«r Nacht konnte er nicht bitten, 
Birge anzurufen. 

„Ist der Zehnkronenschein noch in 
meiner Tasche?" fragte er. Wieder lachte die Schwester ein we

nig. „Um was Sie sich sorgen machen I 
Zehn Kronen! - Ja, gewiß, er ist noch 
in Ihrer Tasche. - Das einzige, was 
wir bei Ihnen finden konnten." 

„Unverständlich," murmelte er, ich 
hatte bestimmt angenommen, er sei auch 
weg. Ob ich mich mit meiner ganzen 
Annahme täusche?" 

„Wie bitte?" fragte die Schwester. 
Hansen antwortete nicht. 
Sie kam mit einem großen Block und 

einem gezückten Federhalter und setzte 
sidi auf dem weißlackierten Stuhl neben 
seinem Bett. 

„Wir müssen uns doch kennenlernen," 
meinte sie, „ich bin Schwester Marie 
Jepsen, — und Sie?" 

„Ich bin Holger Hansen". 
Es fehlt nur noch, dachte Hansen, daß 

sie zu mir wie einem kleinen Jungen 
sagt: oh, ein schöner Name! 

Sie sagte es nicht, sie schrieb eifrig 
in ihren Block. 

Es ging weiter: „Ich wohne hier im 
Hospital, ich habe ein hübsches Man-
sardenzimmerchen unter dem Dach. Und 
Sie?" 

„Ich wohne in Esbjerg." 
„Ach, in Esbjerg? und wo wohnen 

Sie hier in Kopenhagen?" 
„Ich wollte gerade in mein Hotel 

gehen." 
„So ein Pech! Da ist wohl Ihr ganzes 

Gepäck noch am Bahnhof? Soll ich dort 
für Sie anrufen?" 

Hansen lachte. Nein, mein ganzes Ge
päck ist bei Bekannten." und er dachte: 

Hoffentlich, hoffentlich stimmt es, — 
und hüte es gut, mein ganzes Gepäck, 
Birge Hansen! 

Als sie genug gefragt und notiert 
hatte, riet sie ihm, noch etwas zu schla
fen. Um sieben Uhr würde er gewa
schen und rasiert, anschließend sollte 
das Bett gemacht werden und das Zim
mer gesäubert, und um neun Uhr gäbe 
es Frühstück. Sie wünschte gute Ruhe 
und knipste das Licht aus. 

Gleich am Morgen bat Hansen, Fräu
lein Birge Hansen im Amt anzurufen, 
sie von ihm zu grüßen und ihr scho
nend mitzuteilen, wo er sei und wes
halb er hier sei und ob sie in der 
Visbygade gewesen sei. 

Das Mädchen kam wieider und er
zählte, es habe mit Fräulein Hansen 
selbst gesprochen, Fräulein Hansen las
se gute Beserung wünschen, wegen der 
Visbygade brauche er sich nicht zu sor
gen .alles sei in Ordnung und sie käme 
gleich nach dem Dienst, ihn zu besudien. 

Hansen wußte nicht, wann der Dienst 
zu Ende sein würde, es konnte jeder
zeit sein. Er wartete voll innerer Un
ruhe. 

Gegen halb zwölf kam die Stations-
sdiwester und meldete ihm Besuch, frag
te aber eindringlich nach seinem Be
finden, da der Arzt Aufregungen vor
erst vermieden sehen wollte. 

Hansen, der glaubte, Birge stünde 
draußen, beteuerte, es ginge ihm ganz 
ausgezeichnet und er sei in einer Ver
fassung, in der er jeden Besuch ertragen, 
könne. 

„Aber bleiben Sie wirklich ganz ruhig 
und sobald es Ihnen zuviel wird, sagen 
Sie Bescheid", ermahnte die Schwester, 
„es ist nämlich jemand von der Polizei." 

Der Mann, der eintrat, war in Zivil. 
Er zeigte Hansen seinen Ausweis und 
setzte sich auf den weißlackierten Stuhl. 
Er war freundlich und ruhig, aber Han
sen überlief eine Gänsehaut. Er wurde 

ein unangenehmes Gefühl nicht los. Er 
mochte ein jetzt weder im Guten noch 
im Bösen etwas mit der Polizei zu tun 
haben. 

Er sollte den Unfall schildern, wie 
er ihn im Gedächtnis hatte. 

„So", sagte der Mann, „und nun sa
gen Sie einmal ganz offen: Glauben 
Sie, Sie sind im Zurückspringen gegen 
die beiden Passanten geprallt und die 
beiden haben sich in einer Reflexbewe
gung von sich fort und nach vorn ge
stoßen oder glauben Sie, er geschah 
absichtlich?" 

Hansen dachte nach. „Ich weiß es nicht. 
Ich kann weder das eine noch das an
dere mit Sicherheit behaupten." 

„Es ist nämlich so", erklärte der von 
der Polizei, „die beiden haben den Un
fall als Augenzeugen ganz anders ge
schildert und Ihnen die alleinige Schuld 
zugesprochen. Es hat sich aber heraus
gestellt, daß Ihre am Unfallort angege
benen Adressen nicht stimmen. Sie ga
ben an, hier zum Besuch zu sein, sie 
seien aus Esbjerg und wollten sich ge
rade ins Terminius begeben. Im Ter-
minius sind sie aber nicht angekommen. 
Vielleicht hatten sie ihre Meinung in
zwischen geändert und haben ein an
deres Hotel bezogen. Jedenfalls aber 
wir sie bisher nicht wieder ausfindig 
machen. Immerhin etwas eigenartig, das 
Ganze. Hinzu kommt ja noch, daß die 
Autonummer und der Führerschein des 
Fahrers nirgends eingetragen sind. Wir 
suchen noch. Es könnte möglich sein, 
daß Wagen und Fahrer ganz neu zuge
lassen sind, vieleicht in einem einge
meindeten Nest hier in der Umgebung, 
Die Kollegen vom Lande haben ja die 
Ruhe weg. - Na, wir müssen mal wei
tersehen. Erst einmal vielen Dank, Herr 
Hansen, und gute Besserung! Vieleicht 
komme ich bald einmal wieder." 

Ganz netter Mensch, dachte Hansen, 
als er fort war, aber er soll doch lieber 

wegbleiben. Wenn nur Steengard erst 
zurück ist und die Erfindung im Patent
amt eintragen läßt, dann werden midi 
die Kerle auch in Ruhe lassen. Sit 
wollen sie mir je doch nur vorher ab
jagen. 

Birge Hansen kam am Nachmittag. Sil 
brachte einen kleinen bunten Blumen
strauß und eine große gelbe Melone. 
Sie war bemüht, ihre Aufregung M 
meislern, aber Hansen spürte deutlich 
ihre Unruhe und Besorgnis. 

Ihr erzählte er alles, auch von dem 
Menschen, der ihm wie ein Schatten ge
folgt war und nachher verschwand. 
Plötzlich sprang sie vom Stuhl auf. 

„Aber da haben Sie mich ja gar nicht 
angerufen — die beiden Male im Amtl" 
Und sie erzählte, wie es ihr ergangen 
war. 

Um 17 Uhr kam die Schwester n" 
dem Fieberthermometer und bedeutet« 
Birge, daß die Besuchszeit zu Ende sei 

„Ich werde bei Steengard anrufen" 
sagte Birge, als sie sich verabschiedete-
„vielleicht ist er inzwischen zurückge
kommen." 

Sie rief gleich vom nächsten Münz
fernsprecher an. Es meldete sich Tag! 
Steengard, sein Bruder. 

„Ach", wunderte sich Birge, „das i» 
aber schade, ich hatte schon gedacht. 
Herr Steengard selbst wäre zurüdege' 
kommen." 

„Warten Sie denn so sehr auf ihn' 
„Nein - das heißt ja, ich auch - , ab«| 

vor allem Herr Hansen aus Esbjerg-
Er hat nun einen Verkehrsunfall geha»1 
und liegt im Hospital. Es ist ein W 
mer, daß Herr Steengard immer noo 
nicht zurück'ist." 

„Ja, aber hören Sie, einen Unfall In' 
er gehabt? Schlimm?" 

Birge erzählte und Tage Steengai«' 
versprach, Hansen sobald wie ihm joäj' 
lieh zu besuchen. 
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Die Blau-Weiße Republik 
startete mit Erfolg 

Ausgezeichnete Darbietungen 
des Opladener Tanzkorps 

E.V1TH. 

jnntag 
Sehr gut besetzt war am 

abend im Saale Even-Knodt 
von der Blau-Weißen Republik 

Jranstaltete Sitzung. Neu für die 
bisten Besucher war das Auftreten 

jies männlichen Funkenkorps mit 
Inzmariechen. Die "Neusradtfunken" 
us Opladen gefielen durch ihre 
Irmonischen und doch schneidischen 
|rbietungen. Die prächtigen Unifor-
pn, in Rot und Weiss gehalten, un-

mit einigen Begrüßungsworten, wo
bei er besonders den regierenden 
Prinzen und die Karnevalsfreunde 
aus Opladen bedachte. Er übergab 
Sitzungsleiter R. Graf das Kommando 
der sich dieses abwechselnd mit dem 
sehr spritzigen Präsidenten der Opla
dener, Karlheinz Iversen, teilte. Die 
Darbietungen begannen mit einem 
Tanz der "Neustadtfunken", exakt u. 
schneidig auf's Parkett gelegt. Daan 

^stützten diesen guten Eindruck, 
inzu kommt, dass Rosi ,das Funken-
fariechen, ein nettes, quicklebendi-
ps Mädchen ist, das mit seinem Tem 
ferament alle mltriss . 

jFunkenmariechen Liselotte Schröder 
E id Waltraut Pip führten die lange, 
J n t gewürfelte Schlange der Ein-
larschierenden an. Dann folgten die 
jleustadffunken" und deren Eifer-
I i , worauf Vithusverein, KG . Blau-
leiss "Fahr'm dar", Rot-Weiss-Rot, 
Iprinzenkomitee, die "Freunde St.-

•ther Narretei", die "Vekder Möh-
nen' (symbolisch und schließlich der 

•Elferrat und Prinz Fritz I. mit Ge
folge ein gewollt buntes Farbendurch 

•nander boten. 
jL Ernst Thommessen, Präsident des 
Ithusvereins eröffnete die Sitzung 

Vierfacher 
Zusammenstoß 

HOBERTVILLE. Infolge Glatteises kam 
es am Sonnntag nachmittag gegen 
5/20 Uhr auf der Straße zwischen 

°nt Rigi und Baraque Michel zu 
|nem vierfachen Zusammenstoß, an 
7m die Wagen folgender Fahrer be-
liligt waren: Elfriede W. aus Wupper 
| » Raymond R. aus Verviers, Ga-
p n R. aus Verviers und Peter R. 
| s Weywertz. Niemand wurde ver-
Jtet, jedoch weisen alle beteiligten 
"hrzeuge schwere Beschädigungen 
f. 

den Graben gefahren 
ÄERTVILIE. Die Jeanne H. aus Ver-

| viers fuhr am Sonntag abend gegen 
V U r | f aus ungeklärter Ursache in 
| «er Steigung nach Botrange in den 
• a b e n . Niemand wurde verletzt u. 

f i der Pkw blieb unbeschädigt. 

zeigte Dieter Schröder in der ersten 
Büttenrede des Abends, dass er in 
Köln nichts von seinem Humor ein
gebüßt hat. Er hatte sich ein Paar so 
große Pantoffel zugelegt, dass er die 
Treppe zur Bühne rückwärts erklet
tern mußte. Die Möhnen brachten, 
w ie immer, Leben in die Bude. Sie 
revanchierten sich für die vom Sit

zungsleiter verpassten Zigarren, in
dem sie diesem und allen Erreichba
ren die Gesichter schwärzten. Ihr 
Negertanz hatte viel Erfolg. Ein viel
beschäftigter Karnevalist ist Albert 
Thelen aus Lanzerath, der auf dieser 
Sitzung die "Lustigen Frankenthaler" 
vertrat. Gesanglich sehr gut, urko
misch und mit grotesker Mimik sang 
er das Lied "Ich hab so Angst vor 
meiner Frau" und wurde dann schließ 
lieh von dieser mit dem Schrubber 
von der Bühne gejagt- Wieder tra
ten dann die "Neustadtfunken" auf, 
diesmal auf der Bühne selbst. Den 
ersten Tanz hatten sie des größeren 
Platzes halber auf der Tanzfläche ge
zeigt. Und dann kamen zwei alto 
Bekannte, Nikla Meyer und Gattin, 
natürlich getrennnt, in die Bütt. Ihre 
Pointen kommen immer an und die 
Witze, wei l sie einfach zu verste
hen sind und so gebracht werden 
als wenn sie tatsächlich passiert sei
en. 

Nun kam auch langsam das Publi
kum in Schwung, ein Publikum, das 
merklich anders zusammengesetzt 
war , als üblich und das sich daher 
erst zusammenfinden mußte,. Die Op
ladener hatten auch ihren eigenen 
Schlagerkomponisten und -sänger mit
gebracht: Werner Bald. In seinen 
Schlagern steckt Gemütlichkeit und 
Witz und dazu kann er ausgezeichnet 
singen. Albert Huppertz trat diesmal 
als "Ströpper" auf. Seine Rede war 
ein ausgezeichnetes Gemisch von lo
kalen und allgemeinen. Witzen. A l 
bert Huppertz war , w ie immer, sehr 
gut. Nochmals trat Werner Bald auf 
und schließlich kamen die Opladener 
Funken, diesmal hatten die Jungen 
nette Röckchen an und Funkenmarie-
chen Rosi kam als strammer Tanzof
fizier. Schon der Einmarsch bot ein 
sehr schönes Bild und das anschlie
ßend aufgeführte Baieft rief Heiter
keitsstürme hervor. Auch hier wieder 
war die Kostümierung geschmackvoll 
und frisch aussehend. 

Es gab noch die übliche Ordens
verleihung. Zwischen Opladen und 
St.Vith wurde Brüderschaft getrun
ken. Das Versprechen, den Besuch 
der Opladener Karnevalisten im näch
sten Jahre zu erwiedern wurde bei
derseits mit Begeisterung aufgenom
men. 

Die "äußeren" Gestalter: Kapelle 
"Melodia" , sehr spielfreudig und mit 
guten Büttenmärschen und Tuschs; 
Helmut Gil lessen, dem die geschmack 
volle Blumendekoration zu verdan
ken war,- Ernst Thommessen, der eina 
in ihrer Einfachheit elegant wirkende 
Bühne geschaffen hatte und der tüch
tige Hoffrisör Reiner ll l ies. 

Während des Tanzes folgte eine 
neuartige Kartenspielverlosung, die 
guten Erfolg harte . 

Wir wollen diese Sitzung mchf mit 
überschwenglichen Ausdrücken beti
teln, sondern feststellen, dass sie 
gut war und auch zahlreichen Aus
wärtigen gefallen hat. 

St Vither Mittelstandsvereinigung 
protestiert ST.VITH. In einer vergangene Woche 

abgehaltenen Vorstandssitzung hat die 
Mittelstandsvereinigung ihre Statuten 
festgelegt. Es wurde zudem folgendes 
Protestschreiben an die Permanent-Depu
tation in Lüttidi gerichtet. Dieser Pro
test ist individuell. Jeder, der ebenfalls 
Einspruch erheben will, muß ein erit-
sprechndes Schreiben an die Permanent-
Deputation richten. 

Sehr geehrte Herren, 
Am 15. November 1961 erhielt ich sei

tens des Herrn Bezirkseinnehmers eine 
Aufforderung zur Zahlung einer Sum
me von 5.474 Fr. als Erstattungsgebühr 
des Bürgersteiges. 

Der kgl. Erlaß aber spricht von einer 
Taxe, die. auf 15 Jahre aufgeteilt werden 
kann. 

Idi protestiere hiermit sowohl gegen 
die Erstattungsgebühr, als auch gegen 
das Prinzip einer 15jährigen Taxe. 

Aus folgenden Gründen weigere ich 
die Zahlung: 

I. Vor dem Kriege waren Bürgersteige 
längs der Malmedyer- und Hauptstraße 
Eigentum von: a) Staat, bezw. Provinz, 
b) der Stadt, c) Privatleuten. 

1. Weshalb soll idi heute den Gesamt
betrag zahlen? Wo sind die Kriegsschä
den geblieben, die die Provinz für diese 
Bürgtrsteige eingereicht hat, und wie 
hoch ist deren Betrag? 

2. Wie mitgeleilt wurde, hat die Stadt 
Kriegsschäden für Bürgersteige einge
reicht. Wie hoch belauft sich dieser Be
trag für die oben genannten Bürger
steige? 

3. Privatleute haben in St, Vith die 
Bürgersteige in Rechnung für die Kriegs
schäden gebracht, die jedoch vom Kriegs-
schädenamt mit dem Vermerk verworfen 
wurden: „Anschluß, Kanalisation und 
Bürgersteige werden gestrichen, da sie 
der Stadt oder den slädtisdien Werken 
in Rechnung getragen werden." 

Wie hoch belaufen sich die Beträge, 
die das Kriegsschädenamt in dieser Hin-
sidit den Privatleuten schuldet? 

Sollte eine Verjährung für diese 
Kriegsschäden eingetreten sein, so wäre 
es Sache der Behörde, dafür einzutreten, 
daß diese Verjährung aufgehoben wird, 
da die Anmeldung der Schäden nicht 
fristgerecht erfolgt ist. 

Außerdem ist hier zu bemerken, daß 
die Eigentumsfrage für die Privatperso
nen damals sehr unklar war. 

Ferner möchte ich darauf hinweisen, 
daß der Stadtrat die Bevölkerung auf
gefordert hatte, die Bürgersteige auf 
eigene Rechnung anzulegen (wenn audi 
nur provisorisch, so war z, B. der dies
bezügliche Kostenpunkt, was mich an
betrifft 6.500 Fr.J da anderenfalls die 

Bürgersleige mit Kohlenasche bestreut 
würden! 

Wieso soll ich zweimal den Bürger
steig bezahlen? 

II. Kosten der Bürgersteige als solche: 
1. Laut Artikel 3 des kgl. Erlasses: 

der Anlieger muß die Unkosten der Ar
beiten und Lieferungen der Bürgerstei
ge und Bordsteine bezahlen, abzüglich 
der Subsidien der höheren Behörden. 
Da es aber keine Subsidien gibt, wohl 
aber Kriegsschäden, so sollen diese 
hier an der Stelle der Subsidien tre
ten. 

2. Laut Artikel 12 des kgl. Erlasses 
müssen die effektiven Unkosten der Ar
beiten und Lieferungen für Bürgersteige 
bezahlt werden. 

Wie hoch beläuft sich diese Summe 
und wieviel m2 Bürgersteig sind ange
legt worden? 

Wieviel trägt die Stadtkasse? 
Wie hoch ist der Betrag pro m2 für 

die Anlieger veranschlagt und wieviel 
m2 sind mir in Rechnung gesellt wor
den? 

Warum mußte ich dem Unternehmer 
gelegentlich der Ausführung der Arbei
ten die Unkosten zur Ausarbeitung der 
Kellerlöcher zusätzlich selbst bezahlen, 
da die Bürgersteige pro m2 berechnet 
wurden. 

Ich sehe Ihrer frdl. Stellungnahme zum 
gegenwärtigen Protestschreiben gerne 
entgegen und in dieser Erwartung zeich
ne ich mit dem Ausdrucke meiner vor
züglichen Hochachtung. 

P. S. Laut Königlichem Erlaß verlangt 
man die Bezahlung der Bürgersteige, die 
stellenweise jetzt schon beschädigt sind. 

Gemeinderatsitzungen 
In Meyerode 
am Dienstag, 30 . Januar, um 1 Uhr 
mittags. 
In Recht 
am Donnerstag, 1. Februar, um 7 Uhr 
abends 
In Amel 
am Freitag, 2 . Februar, um 9 Uhr 
morgens. 

Bahnhof St.Vith 
Auszahlung der Renten 
Am kommenden Donnerstag, dem 1. 

Februar werden die Renten erst ab 
13 Uhr ausgezahlt. Also keine Auszah
lung morgens. 

Gespannte Lage in Kindu 
Junge Baluba-Banden 

terrorisieren die Stadt und die Europäer 
LEOPOLDVILLE. Die Lage in Kindu 
(Süd-West-Kiwu) ist "aufs äußerste 
gespannt und gefährl ich", vor allem 
für die einigen achtzig Europäer, die 
noch in dieser Stadt verbleiben, er
klärte der Sprecher der UNO. Der 
Sprecher, der sich auf den Bericht 
des britischen Majors Lawson, Mit
glied des nigerianischen Trupperi-
Kontigents, stützte, fügte hinzu, daß 
diese Spannung vor allem den un
aufhörlichen Truppenverschiebungen 
in Kindu und auch der feindlichen 
Haltung der Behörden von Stanleyvil-
le zuzuschreiben sei . So wurden u. 
a. die Missionare von Kindu von Sol
daten mit dem gleichen Schicksal be
droht, w ie die ermordeten Missiona
re von Kongolo. 

Kindu war am 15- Januar von 
den UNO-Truppen völlig g^iäumt 
worden, trotz der fremdenfeindlichen 
Einstellung der dortigen Eingebo/e 
n --nbsvölkerung. Diese hatte sich 
s-..;;on zu Beginn des vergangenen 
Jahres nach der Ermordung Lumum-
bos tat!ich an den Europäern ver
griffen und sich im November an 
Ger Ermordung der 13 italienischen 
Flieget beteiligt. 

In der gleichen Stadt 'errorisieren 
Baluba-Banden die gesamte ßevölke-
rung. Selbst die Soldatsn unter de
nen sich übrigens eine starke Auf
regung bemerkbar macht, haben kein 
Vertrauen in diesen Jugendlichen, die 
sich als Mitglieder der Balubakat, der 
Partei Sendwes bezeic-.nen. 

Diese Negerbanden, deren Mitglie
der zw sehen ! 6 und IH Jahre alt 

, sind, haben sich den Titel "Zivil-Ar

mee" zugelegt. Ihre Mitglieder sind 
mit Affenfel len und Federbuschen 
bekleidet und mit Pfeilen und Bo
gen bewaffnet. Majow Lawson hatte 
einen kurzen Zusammenstoß mit die
sen Banden in Kongolo und wurd« 
hierbei durch einen Pfeilschuß leicht 
verletzt. 

Wie die Presseagentur "D IA" mel
det, sind es diese jungen Neger, die 
in Kongolo die Leichen der von den 
Soldaten ermordeten Missionare ver
stümmelt und sodann zerstückelt hat
ten. 

Kundgebungen für Girenga 

Etwa fünfz ig, meist junge Leute 
veranstalteten Sympathiekundgebun
gen für Antione Gizenga, vor der 
belgischen, der amerikanischen und 
der portugiesischen Botschaft in Leo 
poldvil le. Die Demonstranten, die "es 
lebe Gizenga." "Nieder mit den Impe 
rial isten", "Nieder mit dem Dollar", 
riefen und Spruchbänder mit der In
schrift "Antoine Gizenga, der Na
tionalheld" trugen, wurden von der 
Polizei mühelos zerstreut. 

A m Rande dieser öffentlichen Kund 
gebung haben die Anhänger des frü-
hi.'-en stellvertretenden Ministerprä
sidenten der Zentralregierung eine 
aktive Kampagne für ihren Führer 
unternommen. Sie streuen Gerüchte 
aus, laut welchen Gizenga tot, schwer 
erkrank' , oder von den Truppen Mo-
butus schwer mißhandelt worden sein 
sol l . Auch wi rd die übe.- Gizenga 
verhängte Schutzhaft als widerrecht
lich bezeichnet. 
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Nächtliche-Männer-Sühneanbetung 
im Karmel Jungfrau der Armen in Bulgenbach und 

im Missionshaus St. Raphael in Montenau 
Daß es von allergrößter Wichtigkeit 

ist, daß die Lenker der jungen ,neu 
gegründeten Staaten, nach dem Grund
satze der Gerechtigkeit und allgemeinem 
Wohl handeln, ist jedem rechtdenkenden 
Menschen klar. Welche Macht, einzelne 
Personen, oder kleine Gruppen, auf die 
Masse ausüben, sehen wir am besten 
in den kommunistisch gelenkten Staa
ten. Wie wird da Gerechtigkeit und 
das allgemeine Wohl mit Füßen getre
ten, ganz abgesehen von religiöser Frei
heit. Man redet immer von Freiheit, 
und will nurVersklavung, Unterdrückung 
und von Gott entfernen. 

Welche Anstrengungen machen aber 
die Kommunisten, um die Lenker der 
jungen Nationen für ihr System zu be
geistern und zu gewinnen. 

Die nächste nächtliche Männer Sühne
anbetung findet in der Nacht von Don
nerstag, den 1. Februar zum Freitag, den 
2. Febraur 1962 statt. 

Daß die Gläubigen in den Schwierig
keiten unserer Zeit mehr beten. Dieses 
ist das erste Gebetsanliegen des Hl. 
Vaters für den Monat Februar. 

Glauben wir an die Macht des Ge
betes? 

Natürlich tun wir das. Dafür stellt 
uns die Hl. Schrift das Gebet und seine 
Macht zu sichtbar vor die Seele :Bittet 
und ihr werdet empfangen! Um was 
ihr den Vater in meinem Namen bitten 
werdet, wird er euch geben. Mit diesen 
und ähnlichen Worten hat uns der Herr 
zwar keine Garantie gegeben, daß alles 
genau erfüllt wird, wie wir es wollen, 
wohl aber damit die Grundlage zum 
Vertrauen gelegt. Wir haben also allen 
Grund, an die Macht des Gebetes zu 
glauben — und dennoch fällt es uns 
schwer. 

Mehr beten in den Schwierigkeiten 
unserer Zeit. 

Was ist es eigentlich um unsere 
Hoffnung in den Schwierigkeiten unse
rer Zeit? Wie findet sie Ausdruck? Et
wa darin, daß wir die Zeitung intensi
ver lesen und uns freuen, wenn eine 
Außenministerkonferenz angesagt wird 
oder darin, daß wir hinter den Nach
richten her sind, weil wir glauben, von 
irgendwo her könnte nun doch die Ret-
lung kommen? Gewiß muß es immer 
menschliche Bemühungen geben, und 
zwar um so mehr, je größer die Schwie
rigkeiten sind. Aber etwas anderes ist 
noch wichtiger: daß wir wirklich mehr 
beten. Die Herzen dazu bewegen, daß 
sie es tun, ist Sache Gottes. Daß er 
sie bewegt, gerade darum wollen wir 
ihn bitten. 

Beten, daß mehr gebetet werde. 
Das mag eigenartig erscheinen. Wäre 

es nicht besser, darum zu bitten, daß 
die Schwierigkeiten unserer Zeit beho
ben würden? Gewiß, das wäre schön! 
Aber in dieser Gebetsmeinung geht es 
nicht um die Schwierigkeiten, sondern 
um die Menschen und deren Verhalten. 
Wenn sie von sich aus mehr beten und 
wir ihnen durch unser Gebet helfen, es 
zu tun, dürfen wir hoffen, daß die 
Macht des Gebetes in allen Schwierig
keiten unserer Zeit wirksam wird. Es 
ist sicher wichtiger, einen Menschen 
zum Gebet geführt, als Schwierigkeiten 
aus seinem Leben gebannt zu haben. 
Wenn er betet bleibt er mit Gott ver
bunden, was vielleicht nicht der Fall 
ist, wenn seine Schwierigkeiten gerin
ger werden. Wenn er betet, reift er in 
christlicher Hoffnung heran, und das 
Ueberwinden seiner Schwierigkeiten ist 
in seinem Leben eine christliche Tat. 

Als zweites Gebetsanliegen für den 
Monat Februar empfiehlt der H. Vater: 
Daß die Leiter der jungen Nationen, 
bemüht um Gerechtigkeit und Billigkeit 
auf das allgemeine Wohl der Völker 
bedacht seien. 

Wenn wir dieses alles betrachten, se
hen wir wie dringend notwendig es ist, 
für solche weltweiten Anliegen zu beten, 
damit dem Kommunismus Einhalt gebo
ten wird, denn seine Ziele sind Welt
eroberung ,wozu wir dann auch gehö
ren. 

Die Anbetungsstunden sind wie folgt 
vorgesehen: 

im Karmel Jungfrau der Armen in 
Bulgenbach: 

von 9-11 Uhr: für Heppenbach und 
Möderscheid; 

von 11-1 Uhr: für Büllingen, Honsfeld, 
Hünningen, Rocherath und Mürringen; 

von 1-3 Uhr: für Bulgenbach, Berg 
und Weywertz; 

von 3-5 Uhr: für Alsenborn, Nidrum 
und Wirtzfeld. 

im St. Raphaelsmissionshaus Monte
nau: 

von 9-11 Uhr: für alle. 

Weltmeister Helmut Fath 
Mitglied des AMC St.Vith 

ST.VITH. Der Weltmeister 1960 in der 
Gespannklasse, Helmuth Fath [Ursen
bach) ist Mitglied des Auto-Moto-Clubs 
St. Vith geworden (Mitgliedskarte Nr. 
1172). Diese erfreuliche Mitteilung wurde 
uns vom AMC, der damit der einzige 
belgische Club sein dürfte, der einen 
Wellmeister in seinen Reihe nzählt, be
stätigt. 

Fath wurde anläßlich der Verleihung 
des goldenen ADAC-Sportabzeichens an 
Ferdy Heinen von diesem und seinem 

Guter Rat billig ! 

Wissenswertes über salzarme Kosr 

Aelterer Herr sucht 
Stundenmädchen 

das kochen kann; Sonntags frei. Adres
sen abzugeben in der Geschäftsslelle. 

Mehr Hausfrauen als man gemeinhin 
annimtt, haben es mit dem Kochen inso
fern nicht leicht, als sie für irgendein 
Familienmitglied salzarme Kost zube
reiten müssen, Salzarme Kostformen 
werden heute vom Arzt sehr häufig 
zur Unterstützung seiner Therapie ver
ordnet, vor allem bei Neigung zur Was
serbildung im Körper, bei vielen Herz-
und Nierenkrankheiten, bei Bluthoch
druck in der Schwangerschaft und bei 
Fettleibigkeit. Salzarme Kost wirkt be
kanntlich auch entzündungswidrig. 

Wie muß nun die salzarme Kost be
schaffen sein? Bei salzarmer Kost dürfen 
täglich nur 3-5 Gramm Kochsalz konsu
miert werden, bei streng salzarmer Kost 
sogar nur 1 Gramm täglich. Muß die 
Hausfrau kochsalzarm kochen, darf sie 
selbstverständlich keiner Speise Koch
salz zusetzen. Auch Nahrungsmittel, de
nen zum Zwecke der Konservierung, aus 
nahrungsmitteltechnischen oder aus ge
schmacklichen Gründen Salz zugesetzt 
wurde, müssen vom Speisezettel ver
schwinden. Dazu gehören: Würste, be-

Lastet Ihnen ein 
Gewicht "auf dem Magen? 

(siechte Verdauung, Sodbrennen) 

ANDREWS 
erleichtert Sie 

in wanigen Minuten 

sonders Dauerwürste, eingesalzen.es 
Fleisch, Fleischkonserven, Mariniertes, 
Salzheringe, gesalzener Käse, meist auch 
Margarine, gesalzene Butter, Senf, 
Fleischextrakt, Würzsaucen und Salzgur
ken. 

Weiter salzhaltige Nahrungsmittel 
sind: Fische, vor allem Seefische, Spi
nat, Sellerie, grüner Salat, vor allem 
Endiviensalat, Sauerkraut, rote Rüben, 
Eigelb, getrocknete Pilze, Haferflocken, 
Bananen, Rosinen, Datteln, ferner alle 
Lebensmittel, bei denen eine Zuberei
tung mit Salz vermutet werden kann, 
also die meisten Gemüsekonserven und 
auch Tomatenmark. 

Man ersieht schon aus dieser Auf
stellung, daß es gar nicht so leicht ist, 
salzarme Kost aul den Tisch zu bringen. 
Die Zubereitung dieser Kost verlangt 
auch sehr viel küchentechnische Sorgfalt, 
weil sie sonst so fade schmeckt, daß 
man sie nach wenigen Tagen über hat, 
und das sollte man auf keinen Fall 
sein ! 

Rohkostgerichte eignen sich besonders 
gut für salzarme Kost, allerdings kommt 
nur ausgesuchte Ware in Betracht. Haupt 
nahrungsmitlel bei salzarmer Kost sind 
Mehl, Teigwaren, Reis, Zucker und Fett. 
Als Würzmittel kommen kochsalzfreie 
Gewürze in Frage. Auch Küchenkräuter 
kann und soll man reichlich verwenden. 
Rösten und Grillieren der Mahlzeiten 
erhöht den Wohlgeschmack. Sehr große 
Sorgfalt sollte man auf das Anrichten 
der Speisen verwenden, um den natür
lich immer etwas faden Geschmack 
durch hübsche Aufmachung einigerma
ßen auszugleichen. 

Milch ist leider ebenfalls nur be
schränkt gestattet. Ganz auf sie Verzicht 
leisten wird man jedoch kaum können. 
Bei besonders gelagerten, sehr salzar
men Dauerdiäten ist salzfreie Trocken
milch heranzuziehen. Butter und Marga
rine kann man durch wiederholtes Aus
kneten in frischem Leitungswasser salz
frei machen. Da der Mensch aber Eiweiß 
braucht, müssen Fleisch und salzarmer 
Käse in Mengen bis zu 100 Gramm ge
geben werden. 

Der Erfolg einer salzarmen Kost stellt 
sich nicht sofort ein; man muß sie 
schon längere Zeit durchhalten, bis eine 
merkliche Besserung eintritt. Der Arzt 
wird jeweils die Dauer der Diät be
stimmen. 

AUTOMOBäLSPORT 
Die Schweden Carlsson-Haggbon 

Sieger der 31 . Railye v . Monte Carlo 

Die beiden Schweden Carlsson— 
Haggbon haben die 31 . "Sternfanrt 
von Monte Carlo auf "Saab" gewon
nen. 

46 Eintrittskarten 

"Club" - Benfica bereits 
ausverkauft 

Der Deutsche Fußballmeister 1. FC 
Nürnberg hat den Vorverkauf für das 
Viertelfinale-Europapokalspiel gegen 
Benficia Lissabon (1 . Februar) abge
schlossen. Sämtliche 46.000 Eintritts
karten (darunter 8000 Sitzplätze) sind 
verkauft. Benficia- Trainer Bella Gult-
mann wird am Samstag am Bürther 
Ronhof dem Derby gegen den 1. FC 
Nürnberg als "Spion" beiwohnen. Der 
Europapokalsieger Benfica trifft am 
Montag (29. Februar) nach Zwischen

stationen in Paris und Frankfurt.; 
19 Uhr in Nürnberg ein. 

Schiedsrichter des Nürnberger-Ei| 

pokals-Spieles ist der Schotte 

ton (Glasgow). 

Wo bleiben 
die Pfennige? 

HAMBURG. Es ist kein Wunder, v«J 
unser Milchmann kein Wechsel^ 
mehr hat. In vielen Orten Deuts] 
lands gilt immer noch der Braii 
daß die Verlobte den Preis für M 
Brautschuhe in Pfennigen spaj 
muß. Erst jetzt machte die Verl| 
ferin in einem Schuhgeschäft in [ 
de , nördlich von Hamburg, 
Augen , als ihr eine junge Kundin! 
ne Schachtel mit Geld in die Hil 
drückte. Darin lagen säuberlich 1 
stapelt — 3220 Pfennige. Der Mif 
mann nebenan brauchte in diesj 
Fall allerdings nicht zu klagen, 
erhielt das Kleingeld von 
Schuhgeschäft und dürfte für eit| 
Zeit mit Pfennigen versorgt sein. 

Dienstag, 30. Januar 1962 

BRÜSSEL 1 
12.03 
12.28 
13.15 
14.40 
15.03 
15.40 
16.06 
17.00 
18.03 
18.30 
19.05 
20.00 
21.45 
22.15 

Vertraulich 
Paris-Po tins 
Intime Musik 
Scballplaücn 
Kasinoprogramm 
„Marie Stuart" 
Für die Kranken 
Lyrische Selten 
Soldatenfunk 
Schallplattenkunde 
Musikal. Feuilleton 
Sinfoniekonzert 
Univers. Französisch 
Aktueller Jazz 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 Frohe Musik 
13.10 Herrn; nn Hagestedt 
16.00 Nachmittagskonzert 
17.05 Forum der Wissenschaft 
17.25 Das literarische Porträt: 
17.45 Opernkonzert 
18.15 Tanzmusik 
19.45 Herrlichen Zeiten entgegen 1 
20.30 Hallo, wir verbinden Sie . . . 
21.35 Aus erd Alten Welt 
22.00 Beridit aus Amerika 

22.15 Ein No-Spiol 
23.30 Streichquartett 
0.10 Internationale Platten 

UKW West 
12.45 Musikalische Kurzweil 
14.00 Virtuose Stücke 
15.00 Kleines Konzert 
16.00 Wellenschaukel 
16.10 Französisches Konzert 
20.30 La Boheme, Oper 
22.35 Tanzmusik 
23.05 Erwin Lehn spielt 

Mittwoch, 31. Januar 1962 

Brüssel 1 
12.03 Musikalische Welt 
12.28 Au fil de la Seine 
13.15 Nachmittagskonzert 
14.03 Das Haydn-Quartet 
15.03 Musikbox 
15.40 „Marie Stuart" 
16.07 Leichte Musik 
16.30 Jugendsendung 
17.15 Tchin-Tdiin 
16.03 So'.datenfunk 
18.30 Moriern Jazz 62 
19.05 Musikal. Feuilleton 
20.00 Die Schlügertruhe 

20.30 Concert imaginaire 
21.15 Literar. Rendezvous 
22.15 Montmartre zu Hause 

WDR-Mättelwelle 
12.00 H. Hagestedt 
13.15 Opernmelodien 
16.00 Das Meer im Lied 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Kulturbrief aus Südamerika 
17.45 Die illustrierte Schallplatte 
10.15 Der Filmspiegel 
19.45 Filmmelodien 
20.00 Der Unvollendete, Hörspiei 
21.25 Musik von "Paul Hindemith 
22.15 Jazzmusik 
23.00 Gedichte von Trakl 
23.15 Das neue Werk 

0.10 Leichte Musik 

UKW West 
12s45 Bei uns zu Gast 
14.00 Tanzmusik 
16.00 Leichte Mischung 
17.00 Vesco d'Orio spielt 
18.15 Tanzmusik 
20.15 Volksmusi k 
21.45 Melodie am Abend 
23.lf, Mal so - mal so 

F E R N S E H E N 
Dienstag, 30. Januar 1962 
Brüssel und Lüttich 
16.30 Die Radioaktivität 
19.00 Tino Rossi 
19.30 Besuch in Orly 
20.00 Tagesschau 
20.30 Les Bostoniennes 
22.00 Lektüre für alle 
22.45 Tagesschau 
Deutsche« Fernsehen 1 
17.00 Wir lernen diskutieren 
17.35 Der SchaU der 13 Häuser 

Jugendstunde 
18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Regen bringt Segen 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Vor unserer eigenen Tür 
21.05 Das Fernsehgeridlt tagt 
22.20 Tagesschau 
22.45 Eisschnellauf-Meisterschaften 
Holland. Fernsehen 

NTS: 
20.00 Tagessdinu 

20.20 A City caüed Copenhagen, 
Film 

20.40 Jascha Heifetz, Violine 
21.05 No Minor Vices, Film 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Katholische Sendung 
19.30 Afrikafilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Foxes of Harrow 

Film 
22.15 Wegweiser 
23.00 Nachrichten 
Luxemburger Fernsehen 
19.02 Gesichter Schwedens, Kultur-, 

fUm 
19.18 Für die Frau 
19.25 Das abgetriebene Floß, Film 
i<> 54 Tele Jeu 
\ 90 Tagesschau 
20.30 Vater ist der Beste, Film

folge 
21.30 Catch 
21.50 Das Commonwealth, Film 
22.20 Tagesschau 
Mittwoch, 31. Januar 1362 
Brüssel und Lüttich 
18.30 Turnier 
19.00 Das Jahr 1932 

19.30 Kath. rel. Sendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Cheri-Bibi-Film 
21.55 Cheinesische Malerei 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Vom Vater auf den Sohn 

Filmbericht aus Kanada 
17.25 Wir richten ein: Das Kin

derzimmer 
17.50 Wie die Natur Tiere schützt 
18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Das Duell 
20.00 Tagesschau 

Das Weiter morgen 
20.20 Staatsbesuch in Afrika 
20.50 Rhythmus der Nationen 
21.35 Eine Illustrierte bitte: Die 

Gartenlaube 
22.05 Mitteldeutsches Tagebuch 
22.35 Tagessehuu 

Holland Fernsehen 
NTS: 

17.00 Intern. Jugendmagazin 
AVRO: 

17.10 Für die Jugend 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wetterkarte 

KRO: 
20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Von unserem Sportred!« 
21.00 Buntes Programm 
21.40 Dokumentarprogramm 
21.55 Andacht 
22.05 Abendschule 

Flämisches Fernsehei| 
17.00 Jugendfernsehen 
19.00 Lassie 
19.30 Für Kraftfahrer 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Die Abenteuer des K»P| 

Mathias 
21.10 Kongolesen in Belgie» 
21.40 Mühlen und Müller, ^ 

film 
22.10 Aus der Geschieh'« 

amerikanischen Stunn° 
22.45 Nachrichten 

L u x e m b u r g e r Ferns^ 
19.02 Küchenfunk 
19.18 Für die Frau 
19.25 Abenteuer unter Wâ l 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Beliebte Künstler 
21.15 Passport to Plmlico 
22.35 Tagesschau 
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England: Geld, 

Interessante Uebe 
mit 

;|m englischen Fußball mehre 
Stimmen, die die Einfühl 
Geldstrafen für Spieler > 
die Härte mit Unsauberkeit 
nen mit regelwidrigen Trick 
sein. In einigen Kreisen \A 
vorgeschlagen. Spieler, di< 
holt durch Foulspiel auff 
Geldstrafen zu belegen. M; 
Männer der englischen Lige 
die Ansicht, daß das, was 
möglich ist, auch im Mutr< 
Fußbal ls möglich sein mü(i 
würden verschiedene Herr 
wahrscheinlich endlich sa 
anständig mit ihren Gegner 
[Platz umspringen." 

Die allgemeine Debatte 
seit langem in der Presse 
Unsauberkeit in vielen Liga 
hielt kürzlich neuen Auftri* 

Wie bereits gemeldet, 
Melbourne die Auslosung 
pazone für den Daviscup-V 
1962 vorangemeldet, do< 
nur 28 für das Spieltable 
sichtigt werden . Jugoslaw 
ko und Rhodesien-Nyass. 
den abgewiesen, haben 
Melderecht für die Amer i 
ren Auslosung später voi 
w i r d . 

; Paarungen: Chile 
(Sieger in der zweiten Rt 
Schweden)- Libanon—Finn 
choslowakei — Aegypter 
— Schweiz (Sieger in c 
Runde gegen Frankreich) 
— Israel, Spanien — I 

Rundga 
Deutschlands Fuß 

nach Hert 
527 Personen hat Chiles 
sations-Komitee währenc 
meisterschaft 1962 uni 
darunter 15mal 22 Teil 
den Ländern, die nebei 
anstalter das Turnier di 
balls vom 30. Mai bis 
streiten. Ein Teil von ihn« 
vor dem 10. Juni abreisi 
dem 7. Juni enden die G 
und nach dem Reglemen 
zwei weitere Tage bezah 
nimmt die Kosten ab zv 
Turnierbeginn. Mit ande 
Alle Länder müssen vo 
zuzahlen. Die meisten 
sehen 26 und 30 Person« 
Argentinien scheint alle 
schlagen: wenn es zutr'rf 
acht Aerzte (I) die Expe 
ten. 

War es wirk l ich so sc 
DFB, ein passendes Qu 
den? In Rancagua nicht, 
ger hatte mit dem Erho 
ya der Braden Coppe 
(wieder einmal) den Voc 
sen. Es umfaßt u . a . eir 
pital, ein Kino, drei Hä 
ten für 3 0 — 3 6 Gäste 
Luxus — einen Schienet 
dion Rancagua mit sein 
Nebenplätzen, al les Bes 
kanischen Gesellschaft, 
geber der englischen E: 
w i rd . 

Vina del Mar hat el 
was man braucht. Es 
ein Seebad mit guten 
Arica dagegen liegen di 
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ngland: Geldstrafen gegen Foulspiels ? 
Interessante Ueberlegungen im englischen Fußball 

mit Italien als Vorbild 
Im englischen Fußbai! mehren sich die 
Stimmen, die die Einführung von 
Geldstrafen für Spieler verlangen, 
die Härte mit Unsauberkeit und Kön
nen mit regelwidrigen Tricks verwech 
sein. In einigen Kreisen wird sogar 
vorgeschlagen. Spieler, die wieder
holt durch Foulspiel auffallen, mit 
Geldstrafen zu belegen. Maßgebliche 
Männer der englischen Liga vertreten 
die Ansicht, daß das, was in Italien 
nöglich ist, auch im Mutterland des 
ußballs möglich sein müßte: "Dann 
ürden verschiedene Herren Spieler 

wahrscheinlich endlich sauber und 
anständig mit ihren Gegnern auf dem 

sflatz umspringen." 
Die allgemeine Debatte über die 

feit langem in der Presse kritisierte 
iUnsauberkeit in vielen Ligaspielen er-
Ihielt kürzlich neuen Auftrieb, als bei 

der Begegnung der Spitzenmannschaf 
ten Sheffield Wednesday — Ever-
ton nicht weniger als 41 Fouls ge
zählt wurden. Eric Taylor, der Vorsit
zende von Sheffield Wednesday, sag
te später erbost: "Diese Burschen ver
dienen zwischen 2000 und 3000 Pf. 
jährlich (280.000 — 420.000 brfs.) 
aber einige benehmen sich wie Rauf
bolde. Die Zuschauer kommen, um 
anständigen Fußball und nicht Schlä
gereien zu sehen. Auf diese Weise 
werden wi r niemals den Besucher
rückgang aufhalten können. Heutzu
tage erwarten die Fußballanhänger, 
daß die Spieler sich anständig beneh-
mn. Wenn man einige dieser Herren 
wie in Italien mit Geldstrafen bele
gen könnte, würde er das an der em
pfindlichsten Stelle treffen: am Por
temonnaie." 

S P O R T U N D S P I E L 
Fußball-Weltmeister Brasilien Optimist: 
//Ernste Gegner — aber wir sind besser" 

In Brasilien, vor allem in Rio de Janeiro und Sao Paulo als den größten 
Städten, ist man mit der Gegnerschaft des Titelverteidigers in der „Gruppe 
Vina del Mar" (Mexiko, Spanien und Tschechoslowakei) absolut einverstan
den. „Wir haben zu klagen keinen Grund", kommentierte Brasiliens Sport
bund-Präsident Jao Havellange. „Gegen Mexiko gab es in bisher sechs Begeg
nungen ebenso viele Siege. Spanien und die CSSR sind zweifellos ernste Geg
ner .aber sie sollten dennoch „keine größeren Probleme" darstellen: Wir 
spielen besser und schneller! Allerdings hätte ich persönlich es lieber gleich 
zu Beginn mit den „unangenehmen Partnern" zu tun gehabt, etwa mit den 
Russen ,den Ialienern oder Engländern. Denn hätten wir diese - wenn auch 
mit aller Anstrengung - hinter unsgebracht, wären wir sie los und stünden 
selbst im Viertelfinale!" 

T E N N i S 
Davis-Cup 

Wie bereits gemeldet, wurde in 
Melbourne die Auslosung der Euro
pazone für den Daviscup-Wettbewerb 
1962 vorangemeldet, doch konnten 
nur 28 für das Spieltableau berück
sichtigt werden. Jugoslawien, Marok
ko und Rhodesien-Nyassaland wur
den abgewiesen, haben jedoch das 
Melderecht für die Amerikazone, de
ren Auslosung später vorgenommen 
wird. 

= Paarungen: Chile — Belgien 
(Sieger in der zweiten Runde gegen 
Schweden)- Libanon—Finnland, Tsche
choslowakei — Aegypten, Südafrika 
— Schweiz (Sieger in der zweiten 
Runde gegen Frankreich), Rumänien 

• Israel, Spanien — Deutschland, 

Brasilien — Monaco, Norwegen — 
Polen, Irland — Oesterreich (Sieger 
in der zweiten Runde gegen England) 
Neuseeland — Dänemark, Ungarn — 
Luxemburg, Holland — Sowjetunion 
(Sieger in der zweiten Runde gegen 
Italien). 

Reglementsgemäß erhielten die 
letztjährigen Halbfinalisten Frank
reich, Italien, Schweden und Eng
land Freillose für die erste Runde. 
Die muß bis zum 6. Mai gespielt 
werden, die zweite Runde bis zum 
20 . Mai , die Viertelfinale bis zum 
17. Jun i , die Halbfinale bis zum 15 . 
Jul i und der Zonenfinal bis zum 29 . 
Ju l i . 

Cheftrainer Moreira: „Wir müssen 
schon gegen Mexiko so spielen, als wä
re es die UdSSR . , ." 

UdSSR : 
''Uruguay stark 
wie Brasilien" 

Die beiden großen Moskauer Abend
zeitungen „Iswestija" und „Wetschernaja 
Moskwa" veröffentlichten das Auslo
sungsergebnis der Fußball-Weltmeister
schaft an bevorzugter Stelle. Der Vize
präsident des Sowjetischen Fußball-
Verbandes, Andrei Starostin, selbst frü
her Nationalspieler, erklärte, daß „der 
UdSSR das Los nicht gerade sehr gün
stig gewesen ist". Dafür seien drei Ge
sichtspunkte maßgebend: Erstens sei 
es in Arica sehr heiß, zweitens müsse 
von den Gruppengegnern Uruguay für 
nicht wengire stark als Brasilien gehal
ten werden, und drittens würden so
wohl Uruguay (für die kürzlich erlittene 
1:2-Niederlage) als auch Jugoslawien (für 
die verlorenen Endspiele im Nationen-
Europapokal in Paris und bei den 
Olympischen Spielen in Melbourne 1956) 
auf Revanche förmlich brennen. 

Rundgang durch das deutsche WM-Quartier 
Deutschlands Fußballer werden ungestört in Santiago 

nach Herbergers Rezept leben können 
Hotels waren nicht gefragt 

527 Personen hat Chiles WM-Organi
sations-Komitee während der Welt
meisterschaft 1962 unterzubringen, 
darunter 15mal 22 Teilnehmer aus 
den Ländern, die neben dem Ver
anstalter das Turnier des Welt-Fuß
balls vom 30. Mai bis 17. Juni be
streiten. Ein Teil von ihnen wird noch 
vor dem 10. Juni abreisen; denn mit 
dem 7. Juni enden die Gruppenspiele 
und nach dem Reglement werden nur 
zwei weitere Tage bezahlt. Chile über 
nimmt die Kosten ab zwei Tage vor 
Turnierbeginn. Mit anderen Worten: 
Alle Länder müssen von vornherein 
zuzahlen. Die meisten werden zwi
schen 26 und 30 Personen mitbringen 
Argentinien scheint alle Rekorde zu 
schlagen: wenn es zutrifft, daß allein 
acht Aerzte (!) die Expedition beglei
ten. 

War es wirklich so schwer für den 
DFB, ein passendes Quartier zu f in
den? In Rancagua nicht. Sepp Herber 
ger hatte mit dem Erholungsdorf Go
ya der Braden Copper Compagny 
(wieder einmal) den Vogel abgeschos 
sen. Es umfaßt u. a. ein kleines Hos
pital, ein Kino, drei Häuser mit Bet
ten für 30—36 Gäste und — als 
Luxus — einen Schienenbus zum Sta
dion Rancagua mit seinen herrlichen 
Nebenplätzen, alles Besitz der ameri
kanischen Gesellschaft, d ie nun Gast
geber der englischen Expedition sein 
wird. 

Vina del Mar hat ebenfalls alles, 
was man braucht. Es ist schließlich 
ein Seebad mit guten Häusern. In 
Arica dagegen liegen die Dinge schon 
anders: Die Meinungen über die Ho
tels gehen auseinander. Nur zwei 
sollen europäischen Ansprüchen ent
sprechen. Partizan Belgrad hatte auf 
der Reise von Bolivien nach Chile 
sechs Stunden Aufenthalt. Der frühe
re Nationalspieler Bobec der zweimal 
nach dem Weltkrieg gegen Deutsch
end gespielt hat, sagte lachend: "Ari 
« liegt am Ende der Welt ." Da wuß
te er noch nicht, daß sein Land dort 
gegen die UdSSR, Uruguay und Ko
lumbien spielen mußte . 

Ueberraschend gab es die Sorgen 
in Santiago, weil weder Italien, die 
Schweiz noch Deutschland in ein Ho
tel gehen wollten. Das ist zu verste
hen: In Chile beginnt das Hotelleben 
in den späten Abendstunden. Partys 
und Banketts dauern bis weit nach 
Mitternacht. Von Ruhe ist hier also 
keine Rede. Sepp Herberger war ei
gentlich schon am Sonntagabend zu
frieden: Zu 97 Prozent stand fest, daß 
die deutsche Expedition in der Mili
tär-Akademie "Bernardo O'Higgins", 
nach Chiles erstem Präsidenten be
nannt, wohnen würde. Er hatte die 
denkbar beste Hilfe gehabt. Chiles 
für die Unterbringung verantwortli
chen Männer, hohe Offiziere der 
chilenischen Wehrmacht und nicht zu
letzt der deutsche Botschafter Dr. Her
bert Strack, der sich als ein großarti
ger Freund des deutschen Fußballs er
wies , taten wirkl ich alles- die Wege 
zu ebnen. 

Mit Rasenplatz und riesiger Halle 

!n der Militär-Akademie hat bisher 
nur eine Sportmannschaft gewohnt: 
Chiles Baskettballer bei der Weltmei
sterschaft 1960. Sie ist zwar eine mi
litärische Einrichtung, aber wir woh
nen in einem eigenen, abgetrennten 
Teil mit eigenem Zugang. Sie bietet 
die eigene Küche mit einem deut
schen Koch. Aufenthaltsräume ste
hen ausreichend zur Verfügung, und 
ebenso gibt es warme Brausebäder. 
Der Rasenplatz ist für chilenische Ver
hältnisse ideal. Eine riesige Halle 
kann Regentage überbrücken. Deutsch 
lands Fußballer werden ungestört 
nach ihrem von Herberger ausgearbei 
teten Rezept leben können. 

Warum nicht zum "deutschen Klub"? 

Der Klub Manquehue steht außer
dem für Trainingszwecke (oder auch 
für nötige Abwechslung) zur Verfü
gung. Vor zwei Jahren hatte man ihn 
noch als deutsches WM-Quartier an
gesprochen. Die Bauarbeiten mußten 
jedoch mehrfach unterbrochen wer , 
den. Das geplante Wohnhaus ist nach 

w ie vor nur projektiert, kann also 
nicht mehr fertig werden. Senor Stein, 
der Präsident des deutschen Klubs, 
und seine Mitarbeiter bedauern es . 
Sie wären — wenn es mit der Mili-
tär-Akardemie nicht geklappt hätte — 
bereit gewesen, in einem noch nicht 
vollendeten Neubau, der repräsenta
tiven Zwecken dienen soll , noch im 
Rekordtempo Zimmer einzubauen. Ge 
fehlt hätte aber in jedem Falle die 
Zentralheizung. Und ohne Heizung 
geht es in Chile nicht; denn wenn 
der Teuefel es wi l l ,bewegen sich 
die Temperaturen Ende Mai bis Juni 
um 14 bis acht Grad . 

In Herbergars Liste fehlt nichts.Sein 
"Gehi l fe" , üi-J-Masseur Erich Deuser, 
kann sogar die Unterwasser-Massage 
einbauen. Und die Akademie hat (na
türlich) die ärztliche Betreuung bis 
zur Zahnpflege. Es ist anders als 
1954 in Spiez und 1958 in Bjaerred 
aber es ist eine Lösung, um die uns 
andere (wieder) beneiden werden. 

Bulgarien : 
"Nicht pessimistisch" 

Auf die Frage, wie er mit dem Aus
losungsresultat von Santiago zufrieden 
sei, antwortete der Vizepräsident des 
Bulgarischen Fußball-Verbandes, Donski, 
lächenlnd: „Wir hätten zwar am lieb
sten Kolumbien, die Schweiz und Mexi
ko als Gruppengegner gehabt. Aber 
wenn man die Enre hat, an den End
rundespielen einer Fußball-Weltmeister-
schaft teilnehmen, muß man schon da
mit rechnen, es gleich mit den stärksten 
Mannschaften zu tun zu bekommen. Und 
deshalb sind wir auch mit unserer Ein
reihung in die „Rancagua-Gruppe" — 
zusammen mit Argentinien, Ungarn und 
England - keineswegs unzuiriedenl" 
Generalsekretär Botzev ergänzte diese 
Ausführungen durch die Feststellung, 
man sei in Bulgarien durchaus nicnt 
pessimistisch gestimmt: „Schließlich ha
ben wir doch in der Qualfikation drei
mal gegen Frankreich gespielt und uns 
erfolgreich durchgesetzt - gegen die 
Franzosen, die lb58 in Schweden den 
dritten Platz belegtenl?!" 

Die ersten Kommentare und Voraus
setzungen erwarten Uruguay, die UdSSR 
Chile, Deutschland, Brasilien, die Tsche
choslowakei und Bulgarien im Viertel
finale. Ueber da s letzte Team des 
Achter-Feldes schwanken die Meinungen 
zwischen Argentinien und England. 

1. Oesterreich, 
2. UdSSR, 
3. Engiand 

In einer Jahresbilanz der internatio
nalen Fußball-Begegnungen hat die un
garische Fachzeitung „Nepsport" oer Na-
tionaimannscnait Liesterreicbs vor der
jenigen der Sowjetunion den ersten 
Rang zuerkannt und England an die 3. 
Steiie placiert. Spanien, aas lbbl unge
schlagen blieb, nimml vor der Tschecno-
siowaKei den 4. Platz ein. Begründet 
wird Oesterreichs iünrenae Position mit 
den Enoigen üoer Ungarn, die UaböR 
und England, wänrend nie knappen Nie
derlagen gegen Jugoslawien und Aegyp
ten als „nicht entscheidend" bezeicnnet 
werden. Der zweite Platz der UdSSR 
basiert auf dem ausgezeichneten Ab
schneiden auf der Südamerika-Reise mit 
den Siegen über Chile (1:UJ, Argentinien 
und Uruguay (je 2:1). 

Fußball-Resultate 

DIVISION I 

Standard CL - Un. 3t-Gilloise 2-0 
La Gantoise - Eendr. Alost 2-1 
CS Anderlecht - OC Charleroi 3-:.' 
Waterschei T. - FC Liégeois 2-:: 
Daring CB - Beerschot 3-1 
C SBruges - St-Trond VV ' 0-:> 
Antwerp FC - Lierse SK 1-1 
FC Diest - FC Brugeois 

1. Anderlecht SC 20 17 1 2 56 17 E 
2. Standard CL 20 13 4 3 33 15 I 
3. FC Brugeois 20 10 5 5 29 20 2 
4. La Gantoise 19 9 5 5 27 25 2.i 
5. Antwerp FC 20 8 5 7 34 30 23 
6. F CLiegeois 19 9 6 4 22 16 22 
7. Daring CB 20 6 7 7 31 33 19 
8. Beerschot AC 20 5 6 9 20 26 19 
9. Diest FC 19 7 9 3 24 32 17 

10. U. St-Gilloise 19 6 10 3 23 29 15 
11. OC Charleroi 18 5 9 4 21 24 14 
12. Eend. Alost 19 5 10 4 18 32 14 
13. CS Bruges 18 5 9 4 29 42 14 
14. Lierse SK 20 5 12 3 33 42 13 
15. St-Trond W 18 4 9 5 24 27 13 
16. Waterschei T. 19 3 10 6 25 44 12 

DIVISION II 

St-Nicolas SK - Beeringen 
F CHerentals - O. Merksem 
FC Turnhout — Patro Eisden 
AS Ostende - CS Verviers 
Coutrai Sp. - Union Namur 
White Star - FC Malinois 
Charleroi SC - RC Tournai 

DIVISION III — SERIE A 

Lyra - Tub.-Borgerhout 
SK Roulers - RC Gand 
FC Renaix - Wezel Sport 
US Tournai - SV Zottegem 
Kontich FC - SV Waregem 
Willebroedc SC - FC Eeklo 
RC Malines - W Overpelt 
Waeslandia B. - Boom FC 

DIVISION III — SERIE B 

UBS Auvelais - FC Seraing 
ES Jambes - CS Brainois 
Uccle Sport '-- Aarschot Sp. 
Racing CB - Crossing Mol 
Jeun. Arlon - AEC Mons 
La Louviere - Fléron FC 
RC Tirlemont - D. Louvain 
FC Montegnée - CS Tongres 

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

0- 3 
1- 1 
3-Û 
1-0 
1-3 
3-1 
1-1 
0-2 

1- 1 
4-0 
2- 1 
0- 1 
2-0 
2-2 
1- 1 
2- 0 

DIVISION II PROV. D RESULTAT 

E N G L A N D 
POKALSPIELE: 4. Runde 

Aston Villa - Huddersfield 2-1 
Burnley - Leyton Orient ausgefallen 
Charlton - Derby 2-1 
Everton - Manchester City 2-0 
Fulham - Walsall 2-2 
Manchester Utd - Arsenal ausgefallen 
Norwich — Ipswich 1-1 
Nott. Forest - Sheffield Wed. 0-2 
Oldham - Liverpool 1-2 
Peterborough - Sheffield Utd 1-3 
Plymouth - Tottenham Hotsp. 1-5 
Preston - Weymouth 0-0 
abgebrochen in der 40. Minute 
Shrewsbury - Middlesborough 2-2 
Stoke - Bladcburn 0-1 
Sunderland - Port Vale 0-0 
Wolverh - West Bromwich Alb. 1-2 

DIVISION II 

Leeds - Neycastle 0-1 
D E U T S C H L A N D 

W E S T 
Schwarzweiß Essen - FC Köln 2-2 
FC Schalke 04 - R. Oberhausen 0-2 
Westf. Herne - Alem. Aachen 2-1 

Hamborn 07 - SC Pr. Muenster 1-1 
Vikt. Köln 04 - SV Sodingen 3-2 
Bor. Dortmund - Meidericher SPV 5-2 
Bor. M.-Gladbach - F. Düsseldorf 2-3 
Duisburger SPV - TSV Marl-Huels 1-1 

N O R D 
Bremerhaven 93 - Hamburger SV 2-3 
VFV Hildesheim - Werder Bremen 3-1 
E. Braunschweig - Conc. Hamburg 1-1 
VFR Münster - FC St. Pauli 3-2 
Bergedorf 85 - Holstein Kiel 2-4 
VFL Osnabrück - Hannover 96 0-2 
Altona 93 - VFB Oldenburg 0-2 
Bremer SV - Eintracht Nordhorn 2-1 

S U D 
Eintr. Frankfurt - FSV Frankfurt 4-0 
FC Nuernberg - SPVG Fuerth 2-0 
TSV München - FC B. München 2-3 
SSV Reutlingen - Karlsruher SC 1-1 
K. Offenbach - VFB Stuttgart 2-0 
FC Bayern Hof - Schweinfurt 05 1-1 
SV Waldhof - VFR Mannheim 0-0 
BC Augsburg - Schw. Augsburg 0-1 

S U D W E S T 

Eintr. Trier - FK Pirmasens 1-0 

Pepinster - Faymonville 1-1 
All. Welkenraedt - Battice 2-Ó 
Ovifat - Spa 1-'/ 
Stavelot - Aubel 2-3 
Gemmenich - Sourbrodt O-i 
Weismes - Raeren 0-1 
Maimundaria - Trois-Ponts 4-1 
Andrimont - Elsenborn 3-1 
Spa 22 19 1 2 91 17 40 
Aubel 20 17 2 1 88 27 35 
Battice 20 lö 2 2 62 23 34 
Maimundaria 21 12 6 3 60 30 27 
Stavelot 20 12 6 2 61 42 26 
Faymonville 18 11 4 3 42 24 25 
Ovifat 18 7 4 7 32 26 21 
Trois-Ponts 20 6 7 7 39 50 19 
Raeren 19 7 9 3 43 52 17 
Andrimont 20 7 11 2 30 43 16 
Sourbrodt 19 5 10 4 25 43 14 
Eisenoorn 22 4 14 4 35 72 12 
Weismes 18 4 12 2 21 38 10 
All. Welkenraedt 21 3 15 3 28 88 9 
Pepinster 20 3 15 2 32 60 8 
Gemmenich 20 2 17 1 26 80 .5 

DIVISION III PROVINCIALE 

Rocherath - St. Vith 
Lontzen — Ster 
Kettenis - Weywertz 
Recht - Theux 
Xhoffraix - Bulgenbach 
Juslenville - Baelen 
Sart FC - Goé 
Weywertz 
Juslenville 
Bulgenbach 
Goé 
Baelen 
FC Ster 
Sart 
Theux 
St. Vith 
Emmels 
Xhoffraix 
Lontzen 
Rocherath 
Recht 
Kettenis 

20 17 
20 15 
19 13 
20 13 
20 12 
19 10 
21 10 
20 8 
18 
19 
20 
21 
19 
19 
21 

6 12 
5 14 
5 14 
2, 17 
0 21 

0- 3 
2-4 
1- 5 
2- 6 
1- 4 
2- 4 
0-4 

18 37 
31 31 
25 29 
39 28 
30 26 
40 23 
49 23 
42 21 
36 20 
40 20 
53 14 
57 12 
65 10 
92 4 

3 75 
1 71 
3 61 
0 57 
2 45 
3 49 
3 67 
5 65 
2 50. 
2 42 
2 57 
2 45 
0 34 
0 19 
0 10 130 0 

Res. Prov- K. 

Rocherath - Weywertz 
St. Vith - Sourbrodt 
Elsenborn - Schönberg 

3-3 
6-2 
0-Ü 
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Zehn Dollar die Woche 
Freddy - der Faulenzer / Von Karl Berg 

Mister James Corkle, Chef der Chicagoer 
Reißverschlußfabrik, pflegte zumeist erst 
gegen Mittag in seinem Büro aufzukreuzen 
Aber eines Tages kam er auf die Idee, seine 
Angestellten und Arbeiter durch einen un
vermuteten Inspektionsgang zu überraschen 

Bereits um neun Uhr raste er von Büro zu 
Büro, von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz, von 
Fabrikhalle zu Fabrikhalle. Ueberau fand ei 
seine Leute in emsiger Arbeit: nichts als ge
schäftig umherlaufende Boten, eifrig tippende 
Stenotypistinnen und fieberhaft werkende Ar
beiter und Arbeiterinnen. Es war eine reine 
Freude. 

Aber dann kam Mister Corkle in die Ver
sandabteilung. Und dort, inmitten von Kisten 
und Paketen, thronte auf einer Leiter ein 
Junge von etwa sechzehn Jahren, baumelte 
mit den Beinen und pfiff, mit viel Gefühl 
und Hingabe, den neuesten Schlager. 

„Faulpelz!" brüllte er den Jungen an. 
„Willst du wohl gleich an deine Arbeit gehen!" 

„Später, Sire!" sagte der Junge und pfiff 
weiter. 

„So eine Frechheit", empörte sich Mister 
Corkle. „So etwas ist mir in meinem ganzen 
Leben noch nicht vorgekommen! — Wie heißt 
du?" 

„Freddi Smith." 
„Und was verdienst du mit deiner Nichts

tuerei?" 

„Zehn Dollar die Woche!" kam prompt die 
Antwort. 

Wutentbrannt riß Mister Corkle seine Brief
tasche heraus und legte zehn Dollar auf die 
Kiste, die neben der Leiter stand. 

„Komm sofort herunter , nimm das Geld für 
die laufende Woche und dann verschwinde 
und laß dich nicht wieder hier blicken!" 

„Ganz wie Sie wünschen, Sire", sagte der 
Junge, stieg pfeifend die Leiter herab, schob 
das Geld in seine Hosentasche und lief davon. 

Aber Mister Corkles Wut war damit nicht 
gestillt. 

„Wo ist der Abteilungsleiter?" schrie er. 
„Wo ist der verantwortl iche Mann?" 

Der kam aus seinem Büro gelaufen. „Ist 
etwas passiert?" 

„Welcher Narr hat diesen Faulenzer, diesen 
Freddi Smith angestell t?" fragte Mister Corkle 
ihn wutentbrannt . 

„Freddie Smith . . . ? " überlegte der Abte i 
lungsleiter. 

„Ich meine den Bengel, der eben hier auf 
der Leiter saß und pfiff!" 

„Ach so?", sagte der Abteilungsleiter, „den 
meinen Sie! — Freddie Smith ist der Lauf
junge von Whitcoak & Cie. Er sollte auf ein 
Paket warten, das eben für diese Firma fer
tiggemacht wird. — Ja, wo ist er denn nur? 
Haben Sie gesehen, wo er geblieben is t?" 

Die Wagen tanzen auf den Schienen 
Die Schreckensfahrt / Von Paul Graff-Ederer 

DER WINTER ALS KÜNSTLER IN SCHWARZ-WEISS (Foto: Wolff & Tritschler) 

Die Lok stand zur Abfahrt bereit. Der Lok
führer prüfte noch die Hebel — da drang 
eine helle Knabenst imme an sein Ohr. „Dad-
dy, hallo!" Das war doch sein Bub Johnny, 
der jus t auf den Führerstand klet ter te! 
„Wir machen einen Schulausflug, Vater! Stell 
d i r vor, die ganze Schule fährt mit deinem 
Zug! Darf ich auf der Maschine bleiben? Der 
Lehrer hat 's erlaubt, und ich möchte so gerne 
sehen, wie du die Maschine führst!" 

Wie hätte Vater Small die Bitte seines Soh
nes abschlagen können! „Gut, du kannst blei
ben, dann passiert best immt •nichts!" Der 
Bahnvors tand ha t t e bereits das Zeichen zur 
Abfahrt gegeben. Der Koloß trägt dre ihun
der t lachende und lärmende Kinder ins ferne 
G e b i r g e . . . Johnny beobachtet seinen Vater 
genau. Alle Handgriffe vollzieht der Mann 
straff und gewissenhaft. 

„Vater", fragt Johnny plötzlich neugierig, 
„was für ein Zug kommt uns da entgegen?" 
Der Lokführer erblaßt. Die Strecke ist hier 

Wir erzählten und redeten durcheinander 
„Ist noch e twas für mich zu tun?" fragte 

ich am Samstagmorgen auf der Redaktion. 
Insgeheim hoffte ich ja, man hätte diesmal 
nichts für mich, denn eigentlich wollte ich 
über das Wochenende mal ein wenig ins Ge
birge fahren und eine nette Bekanntschaft 
aus dem letzten Urlaub erneuern. Aber es 
wurde wieder einmal Essig. „Hier ist noch 
ein Termin für heute abend", sagte der Lo
kalchef. „Du bist Junggeselle, da kannst du 
das am besten machen." 

Zu Hause warf ich einen Blick auf die Ein
ladung. Sie kam von einer Tanzschule für 
den ersten Ball ihres jüngsten Zirkels. Etwas 
versonnen steckte ich den weißen Kar ton
streifen in die Brieftasche. Erinnerungen wur 
den wach — an meinen ersten Ball, damals, 
in scheinbar sorgenloser Vorkriegszeit. Ich 
mußte an Monika denken, die . kleine, schwarz
gelockte Sekundanerin. Wir waren unzer
trennlich gewesen zu jener Zeit, und nach 
dem ersten Ball hatten wir uns gar heimlich 
verlobt. Ich lächelte. Immerhin hatten wir 
auch e twas viel Sekt für unsere J a h r e get run
ken. Trotzdem — wer weiß, was geworden 
wäre, wenn . . . Der Krieg hat te auch uns 
getrennt . Erst war ich zum Studium in eine 
andere Stadt gefahren, von dort aus gleich 
zum Barras , und schließlich bekam ich eines 
Tages beim Vormarsch in Frankreich einen 
Brief von Monika, der der letzte bleiben 
sollte. Sie ha t te geheiratet, einen älteren, uk-
gestellten Wissenschaftler. Nun ja, man hat te 
damals keine Zeit für Liebeskummer, man 
vergaß leichter in jenen Tagen . . . 

Je tz t s t immte mich der Gedanke an die 
Tanzstundenzeit ein bißchen wehmütig. Ich 
war nicht gerade ein Sonderling oder einsam 
— aber mit 37 beginnt man langsam nach 
einem Hafen Ausschau zu halten, und ich 
ha t t e noch keinen entdeckt, der mir anlau
fenswert erschien. Was wohl aus Monika ge
worden war, überlegte ich beim Schlipsbin
den. Ich mußte mich mal erkundigen, viel
leicht war sie sogar noch hier in der Stadt. 
Die Stadthal le s t rahl te einen festlichen Glanz 
aus. Stolze Eltern und etwas aufgeregte Ball-
Debütanten in feierlichem Schwarz oder kost
barer Seide, dazu die alten würdigen Säle — 
es schien doch besser zu werden, als ich be
fürchtet hat te . 

Der Tanzschulenchef schleifte mich an seinen Tisch und sorgte für Stoff. Ich tanzte mit seiner Gatt in, seiner leider schon verlobten Tochter und schließlich mit einem schmalen dunkelhaarigen Mädchen, das mir aus der Vielzahl der jungen Gesichter aufgefallen war. Sie trug nur ein schlichtes Kleid, aber ihre angeborene Würde und elfengleiche Figur machten das mehr als wett. 
„Sie sind allein?" fragte ich, nachdem ich 

einige Zeit überlegt hatte, wie ich sie wohl 
anreden sollte. Sie nickte. „Meine Mutter ist 
Witwe." Und nach einigem Zögern setzte sie 
hinzu: „Sie meint, sie hätte nicht die Garde
robe für so ein Ereignis. Ich finde es albern, 
m a n soll nicht so viel auf Aeußerlichkeiten 
geben." 

Lindas erster Ball / Von Karl Georg 
Ich pflichtete ihr bei. Und weil sie — ein wenig altklug schien sie j a zu sein — von ihren gleichaltrigen Kavalieren nicht viel w i s sen wollte, blieben wir den Rest des Abends zusammen. Ich mußte ihr von der Zeitung e r zählen, von der Arbeit und den Kollegen. Sie erwies sich als ein recht intelligentes Mädchen. Sie war noch nicht ganz 16, fand ich nach einigen Kreuzfragen heraus. 
Tanzstundenbälle enden traditionsgemäß ziemlich früh. Ich bedauer te das — und wollte Linda, so hieß meine kleine Entdek-kung, noch in eine Bar einladen. Aber sie blieb bei einem freundlichen Nein. Man e r war te sie. 
Ich fuhr sie heim. Und wirklich: Mama stand schon in der Tür des kleinen Hauses 

draußen am Stadtrand, als ich die Wagentür öffnete. Ich geleitete die Tochter durch den Vorgarten und stand — vor Monika. Nun fuhren wir doch noch in die Bar, selbst Linda durfte allen guten Grundsätzen zum Trotz mit. Wir erzählten und redeten durcheinander, wie eine ganze Bibliothek. Monikas Mann hatten sie am Kriegsende doch noch geholt, und in den letzten Tagen war er gefallen. 
Gestern sagte ich meinem Redakteur, er 

müsse sich für das nächste Wochenende einen 
anderen Junggesellen suchen. Ich träte lei
der aus diesem Stand aus. Letztlich sei er 
selbst daran schuld. Aber er verstand wohl 
nicht ganz. 

Tatsächlich - dort lagen die Scherben 
Rosis schwache Nerven /Von Helmut Sterly Rosi wa r sonst ein lieber und verträglicher Mensch. Aber in letzter Zeit, seit ihre Nerven etwas in Unordnung geraten waren, konnte man es kaum noch mit ihr aushalten. 

Ihr Mann saß im Polstersessel und blätterte in der umfangreichen Sonntagsausgabe. Rosi schimpfte: 
„Hast du nichts Besseres zu tun, als fortwährend mit der Zeitung zu knistern? — Ist ja furchtbar, dieses Geknister!" 
„Das stört dich wohl?" fragte Rolf ruhig. 
„Danach fragst du noch?" sagte sie empört. „Uebrigens, wie siehst du überhaupt aus! Rasiere dich lieber!" 
Rolf war s tumm wie ein Fisch. Er nickte nur freundlich. 
Auch Rosi schwieg jetzt. Bis sie dann wieder loslegte, als der Wasserkessel in seiner vollen Lautstärke zu pfeifen anfing. 
„Mein Gott, was ist denn das wieder für ein Spektakel?" 
„Mein Rasierwasser!" sagte Rolf gelassen und ging in die Küche. 
„Rasierwasser?! — Und das bringst du zum Kochen? — Ein unmöglicher Mann!" rief Rosi ihm hinterher. 
Nachdem sich Rosi etwas beruhigt hatte, meinte Rolf: 
„Zugegeben, Ros, daß deine Nerven in der letzten Zeit ziemlich angestrengt worden sind. Aber wenn das schon so weit ist. daß dich das Knistern der Zeitung und das Pfeifen des Wasserkessels stört — wäre es da nicht ratsam, mal einen Nervenarzt aufzusuchen?" 
„Nervenarzt?? — Und du meinst, der kann mir helfen? Nein, mein Lieber, was ich brauche, das weiß ich selbst, nämlich — Ruhe, absolute Ruhe! Die habe ich aber nui bei meinem Onkel Adi. Du wirst sehen, durch die himmlische Ruhe in diesem herrlich abgelegenen Waldwinkel werden meine Nerven auch wieder in Ordnung kommen!" 
„Wird dich dann nichts mehr stören?" „Nichts! Gar nichts!" 
Also schickte Rolf seine Frau auf eine mehrwöchige Erholungsreise zu besagtem On

kel. Tage, Wochen vergingen. Endlich kam Rosi zurück. 
„Gut siehst du aus!" lobte er sie. „Wirklich!" 
Rosi s t rahl te . „Und d u ? " fragte sie. „Wie geht es dir? — Alles in Ordnung?" 
„Alles!" t r iumphier te Rolf. , 3 i s auf die Käseglocke, die mir aus der Hand gerutscht war und noch im Mülleimer l i e g t . . . " 
Mit einem Aufschrei des Entsetzens eilte Rosi in die Küche. Tatsächlich — dort lagen die Scherben einer handgeschliffenen Käseglocke. 
„Das hätte ich mir ja denken können!" tobte Rosi außer sich, „daß hier alles drunter und drüber geht!" 
Ein Weilchen ließ Rolf sie noch schimpfen Dann sagte er ruhig: 
„Wenn du die Scherben dir genauer ange

sehen hättest, wäre dir aufgefallen, daß es 
gar nicht die Scherben von unserer Käse
glocke sind! Die gehören nämlich Knusels. Ich 
habe sie unten auf dem Hof aus der Müll
grube herausgenommen . . . " 

„Und was wolltest du damit bezwecken?' 
fragte Rosi empört 

„Ach", entgegnete Rolf mit einem vergnügten Zwinkern in den Augen, „ich wollte nui mal überprüfen, ob deine Nerven jetzt wirklich in Ordnung sind! — Aber meinst du nicht auch, es wäre besser, wenn du doch mal zum Nervenarzt gingst?" 
Ihre Tonart 

Direktor Har tmann hat te eine Operettendiv;. engagiert, die wegen ihrer vielen Liebesabenteuer bekannt war. Bei der ersten Gesangsprobe aber zeigte sich, daß sie in der Musik viel wenig« bewandert war Der enttäuschte Theaterdirektoi flüsterte dem Kapellmeister Willy Wolf zu: „Mein Gott, die scheint ja nicht einmal die Tonarten zu kennen." Willy Wolf erwiderte lachend: „Ja, a-Moll und A-Dur kennt sie allerdings nicht, dafür kennt sie aber um so besser Amour." 

doch eingleisig! Tatsächlich, von oben her ro l 
len ein paar Waggons mit immer schneller 
werdendem Tempo seiner Lok entgegen. Gü
terwagen sind es, die sich — wie sich schließ
lich herausstell te — aus unbekannter Ur 
sache losgerissen hatten und nun führerlos 
nach rückwärts rasen. Vater Small sieht, wie 
auch in den Augen Johnnys die Angst vor 
einer schrecklichen, todbringenden Gefahr 
aufflackert! Jäh bremst er ab. Der Zug ge 
bärdet sich wie ein Roß, das sich aufbäumt, 
und schon hat der Lokführer Gegendampf 
gegeben. Er will das Letzte wagen — es geht 
um dreihundert Kinder, es geht um seinen 
herzlieben, zwölfjährigen Buben Johnny! 
Hart befiehlt e r : „Johnny, da — schau her ! 
Das ist die Vakuumbremse. Vers tanden?" — 
„Ja, Vater l" — „Ich lasse jetzt den Zug zu 
rückfahren. Du kennst doch die dicke Rot 
buche beim Elmsford?" — „Ja, Vater!" „Wenn 
der Zug an diesem Riesenbaum vorbeikommt, 
drückst du den Bremshebel nieder. Der Zug 
wird binnen kurzem stehen. Verstehst du — 
wir zwei, wi r müssen es schaffen!" — „Ja, 
Vater!" 

Das Gesicht des Lokführers Small ist plötz
lich har t und entschlossen. Der Zug mit den 
Kindern rollt bereits nach rückwärts. Die 
Fahrgäste sind in höchster Erregung. Ist et» 
was passiert? Weshalb das Manöver? „Schade, 
wir wollten so gern in die blauen Berge!" 
j ammern die Schulkinder. Sie ahnen nicht, 
daß ihr Zug dem Tod entr innen will, der in 
den losgerissenen Güterwagen auf sie zuprescht. 
, 3 e i der Rotbuche fest den Hebel n ieder
drücken, Johnny, und nicht loslassen, bis der 

$fe -afunöe nehmen/ aife fle fommf, 
Seim 2üdn nidjf fraßen, ob ec frommt, 
$en <£tnft in ffflet $ru|t be»of)ten, 
$ie £u|t öem gceunöe offenbaren; 
3ule$t auf .-Jeben, jtoji un6 Simten 
gutmftoß im ̂ oöe p Deckten, 
3oä) unbeEümmetf um fein <$caun 
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gas fjab' im nun Jeif Dielen fönten 
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K I N K E L 

Zug steht!" brüllt Vater Small seinem Buben 
zu, faßt den Feuerhaken und springt aus dem 
fahrenden Zug. 

Da ist die Weiche I Hier führt ein Neben
gleis in den Hauptstrang, es führt zu einem 
aufgelassenen Bergwerk Fünfzig Meter des 
toten Geleises sind noch vorhanden — und 
die Weiche! Small stürzt sich mit dem Feue r 
haken auf diese Weichet Wehe, wenn sie e in 
gerostet ist! Schon hat er den Haken e inge
zwängt — die Weiche rührt sich nicht Das 
Donnern der Güterwagen braust Immer nä
her. Sie tanzen fast auf den Schienen, so 
rasch sausen sie zu Tal Vater Small reißt mit 
allen Kräften an der Weiche, er kocht im 
Schweiß, er zerrt — und würgt, dann schwingt 
er sich auf den Eisenknüppel — mein Gott , 
die Kinder und sein Bub! — da gelingt es! 
Ein Quietschen kreischt auf. und die Weiche 
sibt nach! 

Gottlob, die Gefahr ist abgewendet! Doch 
was ist mit Johnny? Hat der Bub seinen Be 
fehl richtig ausgeführt? Johnny hat genau 
getan, was der Vater gesagt hatte. Auf den 
Metel genau hat te er den Zug mit den Schul
kameraden bei der Rotbuche in Elmsford 
'.um Stehen gebracht Die Fahrgäste springen 
aus den Waggons, laufen zur Lok vor — wie, 
Johnny allein? „Wo steckt dein Vater?" 
Johnny weist nach vorne. Eben schießen die 
Güterwagen ins Kurvengeleise und ver 
schwinden in der grausen Tiefe. Vater Small 
hat te das Unglück ferngehal ten. . Begeistert 
t rugen sie den Halberschöpften zur Lok. 
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Bude Cktohik au* (Met WeU 
H _ PARIS. Das größte Pariser Couturehaus, 
Rh r i s t i an Dior, das in seiner letzten Winter-
Kol lekt ion , wie jetzt fast alle anderen Pariser 

Modehäuser, die Taille ziemlich hoch gerückt 
R a t t e , überraschte in seiner jetzt zum ersten 

Mal gezeigten Kollektion für Frühjahr-Som-
Hner 1962 mit einer durch auf den Hüften 
Rufsitzenden Gürtel ziemlich tief markierten 

Taille, welche den Oberkörper verlängert er
scheinen läßt. Die Schultern sind schmal, die 
Röcke so kurz, daß sie in der Tageskleidung 
nicht einmal ganz die Kniescheiben verhül
len. Unter kurzen ungeknöpften Tailleurjak-
ken schlägt Marc Bohan, der Chefmodellist 
des Hauses Diors, Mousseline- oder Twil lblu-
$en in lebhaften Farben vor. Die Röcke und 
auch viele Redingotes-Mantelmodelle sind 
durch scharfkantige unregelmäßig verlaufen
de Falten gekennzeichnet, die Dior "Fazetten" 
nennt. Als Material wurden transparente Stof
fe, besonders Mousseline und Tülle bevor
zugt. Diors Lieblingsfarbe für den kommen
den Sommer ist weiß, in sportlichen Modellen 
findet sich aber auch viel hellgrau, in Abend-

Kleidern rosa und giftgrün. 

§ § — NORDHORN. Ein harter Konkurrenzkampf 
zwischen einer Brotfabrik und den Bäckern 

• h a t im Kreis Bentheim in Niedersachsen den 
•Hausfrauen zu einer spürbaren Entlastung ih-
• r e s Budgets verholfen. 

[ Seit einigen Tagen hatte der Brotfabrikant 
• i n die Lebensmittelgeschäfte Drei-Pfund-Brote 
•geliefert , die für eine Deutsche Mark verkauft 
•werden sollten. Der "normale Preis" der Bäk-

|ker lag jedoch zwischen 1,35 und 1,45 DM. 
Die zornigen Bäcker einigten sich, einen 

l"Kampfpreis" von 0,80 DM für ihre 3-Pfund-
IBrote zu verlangen. Der Brotfabrikant ant
wortete, indem er sein Brot für 0,76 DM lie
ferte. Heute ist der Brotfabrikant noch immer 
»billiger, denn er hat den Preis inzwischen auf 
10,71 DM gesenkt. Der Kampf geht weiter . 
IDie Hausfrauen, die noch nie so viel Brot 
[kauften, wie gerade jetzt, hoffen, daß der 
[Preis noch weiter sinkt. 

— NEW YORK. Die "New York Times", die 
Mich anschickt eine Ausgabe an der Pazifik-
iküste der Vereinigten Staaten herauszubrin-
| gen, hat ein neues Fernverbindungssystem 
[geschaffen, das im Laufe des Jahres einge-
|weiht werden wird . Die Satzmaschinen wer-
iden von New York aus in Gang gesetzt, und 
|ein automatisches System soll es erlauben, 

15 Artikel zu gleicher Zeit in Satz zu bringen. 
[Die Uebermittlung vollzieht sich mit einer 
Geschwindigkeit von 1.000 Worten in der 
Minute. 

• PARIS. Der bekannte Schriftsteller Jean 
[Guehenno wurde im ersten Wahlgang mit 15 
gegen 10 Stimmen, die auf den Mathema*i-

; ker Paul Montel entfielen, zum Mitglied der 

"Académie Française" gewählt . 29 Mitglie
der der Académie waren bei der Wahi an
wesend, vier haben weiße Stimmzettel ab
gegeben. 

— FORT W A Y N E (Indiana). Ein neues Fern
sehsystem, das an die gewöhnlichen Tele
fonlinien angeschlossen werden kann, wurde 
von der amerikanischen Gesellschaft "Inter
national Telephone and Telegraph" erfunden, 
die es "V idex" genannt hat. Die Uebermitt
lung eines Bildes erfolgt in 10 Sekunden und 
kann sechs Minuten lang "aufbewahrt" wer
den, bevor es zerfällt . Die Bilder sind so klar, 
daß man sie photographieren kann. 

— PATERSON (NewJersey) Zwei gefährlichen 
Verbrechern von denen einer zu lebenslängli
chem Zuchthaus verurteilt war , gelang es , 
die Polizisten zu überwältigen die sie im Au
to vom Gefängnis zum Gerichtsgebäude von 
Paterson transportierten. Sie setzten sich selbst 
ans Steuer und fuhren bis der Wagen eine 
Panne hatte. Dann stiegen sie aus, nötigten ei
ne vorbeifahrende Frau bis zum nächsten 
Bahnhof zu fahren, und entkamen. Die bei
den Polizisten saßen ohnmächig auf den hin
teren Sitzen des Polizeiwagens. 

— MUENCHEN. Bei den Vereinsabenden der 
Ziegenzüchter in einem kleinen Dörfchen in 
der Nähe von München ging es mitunter 
recht lebhaft und hart z u . Deshalb beschloß 
der Vorstand, daß Reden und Zwischenrufe 
bevor sie endgültig ins Protokoll geschrieben 
werden, von den Sprechern durchgelesen wer
den, können. Ein Züchter, der seinen Kolle
gen im Eifer des Gefechts "Du altes Schwein" 
genannt hatte, änderte diesen Ausspruch fürs 
Protokoll um in "lieber Kollege". 

— BRUESSEL. Mehr Schraubenzieher und 
weniger Schrauben als sonstwo in der Welt 
pro Kopf der Bevölkerung gibt es zur Zeit 
in Guinea. Denn während Präsident Sekou 
Tourés jüngstem Flirt mit den kommunisti
schen Ländern kaufte seine Regierung eine 
Million Schraubenzieher von der Sowjetzone. 
Der letzte Zensus ergab, daß Neu Guinea 
2.726.868 Einwohner zählt, und davon le
ben die meisten in Lehmhütten, die ohne 
Schrauben zusammenhalten. 

Die Schraubenzieher aus Ostdeutschland 
sind nur ein Posten auf einer langen Liste 
von höchst eigenartigen Käufen, die die in
zwischen ernüchterte guinesische Regierung 
mit dem kommunistischen Block getätigt hat. 
Unter den Tausenden von schweren Maschi
nen, die im Dock von Conakry verstauben, 
entdeckt der erstaunte Besucher auch zwei 
Schneepflüge. Dabei beträgt die durchschnitt
liche Jahrestemperatur in Guinea etwa 30 
Grad Celsius. 

In den Docks stapeln sich außerdem etwa 

Bei einem Filmgala in Brüssel unterhielten sich Prinz Albert und Prinzessin Poalo mit Gina 
Lollobrigida. 

Ben Hur in Vincennes 
Auf dem Rennplatz von Vincennes, wo gewöhnlich Trabrennen abgehalten werden fand 
*'n eigenartiger Wettbewerb statt. Di« 5 Fahrer, die in einem Pariser Zirkus in einer 
Ben Hur"-Schau ein römisches Wagenrennen figurieren, fuhren in Vincennes über 1km 

<"n die Wette. 

35.000 Teile für Badezimmereinrichtungen, 
die vergeblich auf ihren Abnehmer warten. 
Man erzählt sich die Geschichte von den Be
amten, die Hunderte Tonnen Butter aus Ar
gentinien und einige Tausend Tonnen Zement 
aus Osteuropa kommen l ießen. Da das Land 
jedoch keinen organisierten Verwaltungsap
parat besitzt, kam es zu keiner angemessenen 
Verwertung. A ls sich schließlich einer der 
Vorräte erinnerte, waren Butter und Zement 
eine absurde Symbiose eingegangen und zu 
einem seltsamen "Pudding" verbacken. 

Wie Ghana bestellte Guinea moderne Tur-
bo-Prop-Maschinen vom Typ " l lyushin" bei 
den Russen. Als die kommunistische Mann
schaft einmal wegen schlechten Wetters nicht 
nach Mali starten konnte, wurde sie von den 
Guinesen ausgewiesen. Nun werden die Ma
schinen überhaupt nicht mehr benutzt. 

Vor kurzem wies Guinea den sowjetischen 
Botschafter Solod aus. Wie gern würde ihm 
eine ganze Reihe Russen dortzulande folgen. 

— PARIS. Aus noch unbekannter Ursache 
brach im Pariser Louvre ein Feuer aus, dem 
jedoch keine der in diesem Museum ausge
stellten Kunstwerke zum Opfer f ie l . Etwa 20 
Feuerlöschzüge konnten den Brand schnell 
ersticken. Straßenpassanten hatten plötzlich 
Flammen aus dem Dach des Hauses schlagen 
sehen und die Feuerwehr alarmiert, die so
fort etwa 100 bedrohte Gemälde in Sicherheit 
brachte. Der Raum, in dem es brannte, war 
noch bis vor kurzem vom Finanzministerium 
belegt, das auch noch in anderen Teilen des 
Louvre Räume unterhält. Er war jedoch kürz
lich an das Museum zurückgegeben worden 
und wird zur Zeit renoviert. 

— LONDON. Keiner der Gäste im Speise
saal des vornehmen Riviera-Hotels hatte ge
wußt , daß der die Hummermayonnaise ser
vierende Kellner ein richtiger Minister war . 
Wahrscheinlich hätte es auch niemals jemand 
erfahren, wenn der britische Verkehrsminister 
Ernest Marples nicht die Eröffnung einer Ho
tel- und Gaststättenausstellung in London zum 
Anlaß genommen hätte, seine letzten Ferien
erlebnisse zu erzählen. 

Marples und seine Frau hatten ihren Som
merurlaub in Südfrankreich verbracht, das sie 
mit dem Fahrrad duchstreiften. Da beide gu
tes Essen lieben, kam ihnen der Gedanke, in 
einem französischen Restaurant zu arbeiten 
und die französische Küche zu erlernen. 

Ein Freund verschaffte ihnen Stellungen in 
einem Hotel-Restaurant an der Riviera, wo 
beide eine Woche lang blieben. Marples 
schälte Kartoffeln, kochte sie, säuberte den 
Speisesaal und bediente, wenn Not am Mann 
war . Seine Frau wurde mit ähnlichen Auf
gaben betraut, mußte aber im Gegensatz zu 
ihrem Mann, der 14 Stunden am Tag im 
Dienst war , nur sieben Stunden am Tag arbei
ten: "Es war einfach zu heiß in der Küche", 
sagte sie jetzt lächelnd. 

Marples fand übrigens nicht alles in Ord
nung. 

"Wenn der Chef weg war , hörten die Leute 
auf zu arbeiten. Und sie kosteten die Speisen 
mit den Fingern. Hygienisch ist die französi
sche Küche bestimmt nicht." 

Auch an Ratschlägen hat Marples einiges 
auf Lager. Die Chefs sollten ihre Menüs in 
Französisch und Englisch schreiben, meinte 
er . Die Manager sollten gutes Personal besser 
ausbilden, und Mütter sollten ihren Söhnen 
raten, kochen zu lernen. Den Gästen aber 
riet er: "Lasst schlechtgemachtes Essen ein
fach zurückgehen." 

— STATE COLLEGE. Die verzweifelte Suche 
nach Babysittern ist um eine neue Variante 
bereichert worden: Die junge Löwin des 
Studenten Ed London vom State College in 
Pennsylvanien hat sich ein Bein gebrochen 
und liegt jetzt mit geschientem Bein zu Hause. 
Da der Arzt dem lieben Haustier unter an
derem stündlich eine Portion Milch verordnet 
hat und Ed wegen seiner Vorlesungen nicht 
ständig zu Hause bleiben kann, suchte er 
durch eine Anzeige in College-Zeitung einen 
"Löwensitter". Er erhielt 36 , zum Teil sogar 
ernst gemeinte Angebote. 

— PALERMO. A n Bord des panamaischen Tan. 
kers "Esso Colon" sind drei junge Deutsche 
in Palermo eingetroffen, die angaben, aus 
der französischen Fremdenlegion in Algerien 
geflüchtet zu sein. Der Tanker hatte die drei 
aus einem Schlauchboot übernommen, das et
w a 80 Kilometer vor dem algerischen Hafen 
Oran im Mittelmeer trieb. 

Die Namen der drei geflüchteten Fremden
legionäre wurden von der italienischen Po
lizei mit Ernst Delsor, geboren am 2 7 . Dezem
ber 1926 in "P indau" , Theodor Jäger , gebo
ren am 5. Ju l i 1929 in München, und Erich 
Klaus, geboren am 24 . Dezember 1941 in 
"Plonen", angegeben. Die drei Männer wur
den vorerst in italienischen Polizeigewahrsam 
genommen und durften sich lediglich mit dem 
deutschen Konsul in Palermo in Verbindung 
setzen. Nach Mitteilung der Polizei sollen 
Delsor, Jäger und Klaus nach Deutschland 
zurückgeschickt werden , sobald ihre Papiere 
zur Verfügung stehen. Die drei sollen bei gu
ter Gesundheit sein. 

— NEUDELHI. In den Bergdschungel des Na
galandes im Osten Indiens ist die Kopfjägerei 
wieder aufgenommen worden. Aus Sholl ing, 
der Hauptstadt von Assam, wurde bekannt, 
daß Dorfwächter in einem Gefecht mit Naga-
Partisanen sechs Angreifern die Köpfe ab
geschlagen und den Behörden als Beweis 
ihres Sieges mitgebracht haben. Das Gemetzel 
soll sich vor einigen Tagen im Gebiet von 
Tuensang, dem wildesten und abgelegensten 
Gebiet an der birmanischen Grenze, ereignet 
haben. Die Kopf jägerei war in diesem Landes
teil bis wenigen Jahren an der Tagesordnung 
Bei den Angreifern hat es sich um Nagas 
gehandelt, die seit Jahren mit Gewalt die 
völlige Unabhängigkeit Assams von Indien 
erzwingen wol len . 
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10.000 PILOTEN 
drücken die Schulbank 
"Universität der Luf t" in Oklahoma 

Flugzeugunglücke sind einkalkuliert 
OKLAHOMA CITY. Perfekte Piloten 
des Düsenzeitalters werden in dem 
riesigen Gebäude des "Aeronautical 
Center" von Oklahoma City in den 
USA nach den letzten wissenschaft
liehen Erkenntnissen des Flugwesens 
ausgebildet. 10.000 Schüler aus 40 
Ländern drücken jährlich die Schul
bänke dieser "Welt-Universität der 
Luft". Vor allem beschäftigt man sich 
hier mit dem Menschen hinter der 
verwirrender Apparatur einer Pilo
tenkanzel, denn immer wieder er
scheint in Berichten über Flugzeugka
tastrophen die Feststellung: "Versa
gen des Piloten" oder "menschlicher 
Irrtum". 

In den Untersuchungen konnte 
nachgewiesen werden , daß die mei
sten Flugzeugunglücke nicht auf ei
nem Versager im Zusammenspiel 
zwischen Maschine, Pilot, Nachrich-
tenscstem und den meteorologischen 
Bedingungen. Bislang hatte man sich 
fast ausschließlich um die Verbesse
rung von Flugzeugkonstruktionen ge
kümmert, weniger jedoch um die 
Weiterbildung u. Ueberwachung der 
Besatzungen, die diese Ungeheuer 
der Technik beherrschen. 

Im "Aeronautical Center" in Ok
lahoma City ist ein Wunderland der 
Elektronik entstanden. A l le Bedin
gungen und Ereignisse, w i e ein Mann 
in der Kanzel einen Flug erlebt, kön
nen hier dargestellt werden. Die 
Schüler klettern in die Nachbildung 
der Pilotenkabine, z . B. einer Boeing 
707 , und exerzieren Start, Flug und 
Landung. Die Bewegung des Flug
zeugrumpfes, das Brummen der Mo
toren, das Rauschen in den Kopfhö
rern des Funkgerätes und die Verbin
dung mit den Kontrolltürmen vermit
teln die Atmosphäre eines echten Flu
ges, der vom Schüler ganze Kon
zentration fordert. Elitepiloten des 
amerikanischen Flugwesens erteilen 
den Unterricht. Später sitzen diese 
"alten Hasen" als scharfe Beobachter 
in den Kanzeln der Uebungsflugzeu-
ge und bewerten die Leistungen ih
rer Schutzbefohlenen. 

Ein wichtiges Lehrfach ist die 
Orientierung des Piloten in der Luft 
mit Hilfe von elektronischen Instru
menten. Nur wenige Flugpassagiere, 
die bequem in weiche Polster ge
lehnt die Aussicht auf das Wolken
meer genießen, wissen, daß ihre Ma
schine auf unsichtbaren Luftstraßen 
fl iegt. Ihr Kurs ist genau festgelegt. 
Radarschirme auf der Erde wachen 
darüber, daß man von diesem "Weg" 
nicht abweicht. Wie Autofahrer Stra
ßenschildern folgen, richtet sich der 
Pilot nach den elektronischen Weg
weisern . 

Auch bei Flugzeugkatastrophen 
schaltet sich die "Universität der 
Luft" e in . Ihre Experten versuchen 
nach den modernsten Methoden die 

Zusammenhänge aufzuklären und in 
Zukunft Unglücke zu verhindern. Seit 
sich vor kurzem über Albany im 
USA-Staat New York ein schwerer 
Unfall ereignete, wei l der Luftdruck
erzeuger einer Düsenmaschine plötz
lich ausf iel , werden die Piloten im 
"Zentrum" auf plötzliche Höhenver
luste von über 5.000 m gedrillt. Bei 
einem anderen Unglück zerschellte 
ein Verkehrsflugzeug an einem Ge
birge in Virginia. Man fand heraus, 
daß der Pilot unter dem Einfluß von 
Beruhigungsmitteln stand. Vermutlich 
wurde seine Reaktionsfähigkeit da
durch herabgemindert. Forschungs
gruppen beschäftigen sich nun mit ei
nem bisher vernachlässigten Gebiet: 
der Wirkung von Drogen auf das 
Flugpersonal. 

Welche Chancen hat man, eine 
Flugkatastrophe zu überleben? Das 
"Aeronautical Center" führt Experi
mente aus, die u. U. dazu beitragen, 
möglichst viele Menschenleben zu 
retten. Wie gelangt man z . B. bei 
Abstürzen ins Meer aus dem Flug
zeugrumpf? Die Ueberlebenden der
artiger Katastrophen haben bisher 
nie genaue Angaben darüber ge
macht. Jetzt wi rd auf dem Grund
stück der "Luftuniversität" ein riesi
ger Wassertank errichtet, ein "Süß-

Ein Riesenteie5KLup 
Die Antenne des ersten Teiles des Riesenradioteleskops in Nancay (Frankreich) hat eine Empfangsfläche v« 
1.400 qm. Wenn das Teleskop fertiggestellt ist erhöht sieh diese Fläche auf 7.000 qm. Das Teleskop wird 

größte der Welt. 

wasser-Planschbecken", das einen 
Flugzeugrumpf aufnehmen soll . Frei
wi l l ige "Passagiere" werden bei den 
Experimenten helfen. 

"Pro Stunde befinden sich zeitwei
lig allein 70 .000 Amerikaner in der 
Luft", stellte man in Oklahoma City 
fest. "Nur ein sehr gründlich ausge
bildeter Pilot kann für die Sicherheit 
der' ihm anvertrauten Passagiere ga
rantieren." 

Alt-Venedig entvölkert sich zusehends 
40 000 Menschen wanderten zum Festland ab 

Eine versinkende Stadt 
VENEDIG. Es ist nicht mehr zu ver
tuschen, die Jugend wandert aus Ve
nedig ab. Aus dem jahrhundertealten 
Venedig der kunstverstopften Palaz-
zi und (wenig hygienischen) Kanäle. 
Man wi l l nicht mehr bloß oder über
wiegend vom Fremdenverkehr leben, 
dessen Brüchigkeit sich im vorigen 
Krieg und bei anderen Gelegenheit, 
ten gezeigt hat. So zieht man zum 
Festland hinüber, nach Mestre, wo 
die Industrie sich mächtig breitmacht, 
wo mehr Platz ist und moderne Ini
tiative etwas gilt . 

Groß-Venedig hat in den letzten 
zehn Jahren einen Bevölkerungszu
wachs von nahezu 40.000 Menschen 
gewonnen; das sind fast so viele, 
w ie im selben Zeitraum die museale 
Altstadt verl ießen. Daraus ergibt sich 
das Bild, daß die umliegenden In
dustrieorte sowohl von der Lagune 
als auch vom übrigen Festland etwa 
70.000 Menschen angezogen haben. 
Man zählt dort heute 160.000 Ein
wohner und hat damit die Altstadt 
weit überrundet. 

Es ist immer wieder ein eigenar
tiges Erlebnis, wenn man durch die 
industriereiche Region von Mestre, 
die Ruhrgebietsaspekte bietet, hin
durchstößt und über die breite Fest
landsbrücke plötzlich in das kulissen-
hafte Märchenland von Alt-Venedig 
gelangt. Gleich am ersten Platz muß 

Münchener Königsplatz 
bleibt „griechisch" 

Wiederaufbau der neuen Staatsgalerie in alter Form 
Im Innern modern 

MUENCHEN. Der berühmte Königs
platz in München soll nach dem Wil
len des Stadtrates wieder sein "grie
chisches Profi l" erhalten. Beschlos
sen wurde die Wiederherstellung der 
Staatsgalerie-Ruine am Königsplatz in 
ihrer ursprünglichen Form. Das von 
dem Baumeister Friedrich Ziebland 
errichtete Bauwerk ist einem griechi
schen Säulentempel nachgebildet. In 
ihm war eine staatliche Sammlung 
moderner Malerei untergebracht. Im 

Kriege wurde das repräsentative Ge
bäude bis auf die Fassade zerstört. 

Die neue Staatsgalerie wird nach 
ihrem Wiederaufbau, der etwa 3,3 
Millionen DM (rund 40 Millionen Fr.) 
kosten w i rd , jedoch nur hinsichtlich 
ihres klassizistischen Aeußeren dem 
alten Ziebland-Bau gleichen. Im In
nern sollen moderne Ausstellungsräu
me für das Museum antiker Klein
kunst und eine Vasensammlung ein
gerichtet werden . 

man das Auto abstellen, und dann 
geht es im fl inken Motorboot über 
die Kanäle hinein ins Herz einer un
wirkl ich anmutenden, verträumten, 
schönheitsberstenden Vergangenheit. 
Dort wohnen jetzt nur noch 135.000 
Menschen, wobei die Glasbläserinsel 
Murano und der Lido nicht mitge
zählt s ind. Al les ist überaus roman
tisch, gewiß , aber das Leben dreht 
sich seit langer Zeit im Kreise, und 
wenn auf dem Platz vor dem Dogen
palast bei Flut große Wasserlachen 
auftreten und sogar im Inneren des 
Markusdoms die uralten Fußboden
mosaiken überflutet werden, dann 
we iß man, daß dieses Traümwunder 
von Stadt zum Tode verurteilt ist. Sie 
versinkt im Meer, das sie einst groß 
und mächtig machte. Ihre Pfähle, auf 
denen sie ruht, werden brüchig, die 
gefährlichen Termiten haben sich 
vereinzelt schon eingefunden, es kann 
eines Tages alles sehr schnell gehen. 

Ob der Auflösung Einhalt geboten 
werden kann, erscheint fraglich. 

Ernesto umarmte den Einbrecher 
Er hielt ihn für seinen Vetter aus Amerika 

Doch der Dieb verlor die Nerven MAILAND. Ein verwirrendes Aben
teuer erlebte in Novara (Nordwest
italien) der 29jährige Einbrecher 
Francesco Esposito. Er sah sich vom 
Besitzer des Hauses, in das er spät 
am Abend eingestiegen war , herzlich 
begrüßt und zu einem Glas Wein ein
geladen. Der Mann hielt, ihn für ei
nen aus Amerika erwarteten Vetter. 

Die Geschichte begann damit, daß 
der Langfinger auf dem Bahnhof von 
Mailand einer Dame die Handtasche 
stibitzte. Er fand darin einen Schlüs
selbund und Papiere, in denen die 
Adresse der Dame verzeichnet war . 
Sie wohnt bei ihrem Bruder Ernesto 
Rizzo in Novara. 

"Wer schnell einbricht, stiehlt am 
besten!" sagte sich Francesco, fuhr 
mit zwei leeren Koffern nach Nova
ra und beobachtete dort das Haus, 
zu dem die Schlüssel paßten. A m 
Abend sah er Ernesto Rizzo fortge
hen. Gelassen schloß der Einbrecher 
die Tür auf, trat ein und machte sich 
fachmännisch daran, das Haus zu 
durchsuchen. Er räumte die Kleider
schränke aus, fand auch einigen 
Schmuck. 

Als Francesco seine beiden Koffer 
gefüllt hatte, kam Ernesto Rizzo her
e in . Zu seiner größten Verblüffung 
fiel Rizzo ihm um den Hals und rief 
begeistert: "Da bist du ja, lieber 
Vetter! Wir müssen uns am Bahnhof 
verfehlt haben! Hast du die weife 
Reise von Amerika gut überstanden?" 

Es dauerte einige Sekunden, bis 
Francesco richtig "schaltete" und be-

4 0 0 Werke in der BHndenhörbücherei 
Gesamtverzeichnis aller deutschsprachigen 

"sprechenden Bücher" 
MARBURG-Lahn. Die vor fast acht 
Jahren, im Februar 1954, gegründe
te deutsche BHndenhörbücherei in 
Marburg umfaßt gegenwärtig bereits 
400 Werke, die in 4 .000 Stunden 
auf Band gesprochen wurden. Die
ser größten deutschen Hörbücherei 
stehen zur Zeit 2.500 Kopien mit et
wa 11 500 Tonbändern zur Verfü
gung. Blinde können hier die in ei
nem eigenen Studio aufgenommenen 
Werke der belehrenden, allgemein
bildenden und unterhaltenden Litera
tur entleihen. 

Die Bibliothek veröffentlichte dazu 
in diesen Tagen ein Gesamtverzeich
nis aller deutschsprachigen "spre
chenden Bücher", das an die Blinden 
in der Bundesrepublik und West-Ber
lin versandt wurde . Wie der Direktor 
der einzigen deutschen Blindenstu-
dienansfalt in Marburg, Dr. Carl 
Strehl, erklärte, verleiht die Biblio
thek gegenwärtig jeden Monat etwa 

10 000 Bänder. Der größte Teil der 
schöngeistigen Literatur geht nach 
Hessen, während die belehrenden u. 
wissenschaftlichen Werke der Marbur
ger Anstalt in allen Teilen der Bun
desrepublik gehört werden. 

Zum Bestand des Institutes, das 
vom Verein zur Förderung der Kriegs 
blinden Deutschlands, der Blinden-
studienanstalt in Marburg und dem 
Verein zur Förderung der Blindenbil-
dung in Hannover getragen w i rd , ge
hört außerdem das einzige Gesamt
verzeichnis aller Titel der deutsch
sprachigen Hörbüchereien. Professor 
Strehl, hofft, den Bestand seiner Hör
bücherei in den nächsten Jahren mit 
Hilfe des Bundesinnenministeriums, 
des Landes Hessen, des .Landeswohl
fahrtsverbandes, des Hessischen 
Rundfunks und des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels noch er
weitern zu können. 

griff , daß Rizzo ihn für einen ad 
ren hielt. Notgedrungen mußte erl 
rauf eingehen. " J a " , erwiderte! 
"ich bin gerade angekommen. Eil 
doch schön, wieder in der alten f 
mat zu sein!" Daraufhin lud ihnJ 
Hausbesitzer zu einem Glas Weil 
der Osteria an der nächsten Straß] 
ecke ein . 

Bis dahin war alles gufgeganj 
Als die beiden Männer jedoch j 
die Straße hinaustraten und 
plötzlich fragte: "Wie bist du eigs 
lieh ins Haus gekommen? Es ward 
abgeschlossen . . ." Da gingen I 
cesco die Nerven durch. Er 
langen Sprüngen davon. VerstärJ 
cherweise kam das seinem "Gastl 
ber" recht verdächtig vor . Rizzo ra 
te mit viel Geschrei hinterher, Fi| 
cesco wurde gefaßt. 

KURZ und 
INTERESSANT 

Eine Mieterversammlung 
Maurice Thompson e in , Haus\ 
ter einer Wohngesellschaft in 
Südengland. Er hielt einen Vor* 
über die Gefahren des Winters. "I 
allem muß ich Sie bitten", erklij 
er, "darauf zu achten, daß die' 
serleitungen nicht einfrieren." G' 
darauf rief ihn seine Frau an. "Kcfl| 
doch bitte nach Hause", sagte i 
"Unsere Wasserleitung ist eing» 
ren ." 

Einem in Rom lebenden Freu| 
schrieb Ernest Grennwood 19491 
London einen Brief. 13 Jahre I 
wartete er vergeblich auf eine i 
wort . Jetzt teilte der Freund ihmd 
Grund dafür mit: Der Brief hatte» 
— Arbeiter entdeckten es bei eiff 
Reparatur — in einem Riß in 1 

Rückwand des Briefkastens feslj 
klemmt. 

Mit seiner brennenden Passagi 
maschine wagte der 1 russische PI 
Boris Gratsianöw eine Bauchlandul 
Er rettete auf diese Weise 80 Fl| 
gaste. Anschließend sollte er darS] 
im Moskauer Fernsehen berichten] 
bekam jedoch Lampenfieber und' 
aus dem Studio. 

Bedauernd zeigte der Texlilhsj 
ler Arthur Murphy in Burbank, 
fornien, einem Einbrecher seine I 
re Kasse. " J a , ja — die Steue'] 
murmelte der Eindringling und ver? 
sich wieder . 

Immer größer geworden ¡ s t 1 

Laufe der Zeit die Stadt Mole* 
(Maulwurfsügel) im USA-Staat W| 
Virginia. Jetzt haben die Stadtvil 
ihren Namen in Mountain (Berg)^ 
ändert. 

Die St. Vither Zeitung ers 
dienstags, donnerstags ur 
und Spiel", «Frau und Fa 

Algerien -V« 
| GPRA-Informationsm 
Ireitschaft - Einigurtc 

riern das Selbst! 
| PARIS. "Das Algerien-Problem 
[eine vorletzte Etappe gelant 
[klärte Premierminister Debre. 
[formationsminister der alg« 
[Exilregierung, Mohamed Yazid 
fte über den Rundfunksender 
Algierien" in Tanger eine gl< 
ge Feststellung. Der Eindruc 

i Beobachter wird damit bestät 
Algerien-Verhandlungen b 

i sich jetzt in ihrer entscheidend 
se. 

Die GPRA, die algerische E: 
i rung wird am Donnerstag oc 
• tag in Tunis eine Sitzung a 
I der besondere Bedeutung zi 
j chen wird. Bekanntlich hat d< 
LR. A., der "Nationalrat" des I 
[GPRA zum Abschluß eines 
ruhe-Abkommens ermächtig 

[ FLN-Seite scheint man sich be 
i sein, daß die schwebenden \ 
lungen nicht noch welter in d 

Raumfahrt Giern 
wieder verschobt 
Voraussichtliche 

Start am 13. Febr 

CAP CANAVERAL. Am / 
morgen wurde bekannt gege 
der für Donnerstag oder Fre 
gesehene Satellitenflug des 
nischen Majors Glenn wegei 
scher Schwierigkeiten erneut 
ben werden mußte« Der V 
flug wurde jetzt auf den 13. 
festgesetzt. Damit ist das Ex 
nun schon zum sechsten Ma 
schoben worden. 

Konferenz 
von Punta del E 

Kuba ausgeschlos 

PUNTA DEL ESTE. Wie am 
morgen bekannt gegeben w 

| ben die Minister der Orj 
j der amerikanischen Staaten 
i Stimmen gegen 1 (Kuba) b 
haltungen beschlossen, Kube 

. ser Organisation auszuschlie 
ßerdem wurde eine Reihe 

| Beschlüsse gefaßt. Einer d 
; *agt, daß der Kommunismus 
; den Zielen der amerikanisch 
j vereinbar ist. Diese Resolutii 

mit 20 Stimmen gegen 1 (I 
nehmigt. 

Das Ergebnis der Konferei 
I gemein vorausgesehen wc 

PASADENA (Kalifornien), 
rikanische Mondsonde "R 
hat den Mond um 36 793 

! verfehlt und von ihren vi 
| ben nur eine erfüllt. Sie 

d i e Mondbahn und schwe 
•eichten Schlingerbewegunc 
ne Kreisbahn um die Sonn 
wird nach Ansicht von Wh 
lern jetzt in einer Entferi 
'47,2 bis 173,8 Mill ionen 
um die Sonne kreisen, so 

| Sonnensystem besteht. 
Durch die nicht vorgesf 

i »chleunigung, die sie den i 
»Wen ließ, hat die 329,7 I 


