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E n t s p a n n u n g i m I C o n g o 

iKatanga-Versammlung n i m m t Erklärung Kitonas an 
Scharfe Anklage Tschombes gegen das Staats

departement und die "amer ikan ischen Kap i t a l i s t en " 
fcLISABETHVILLE. Die von der ka-
langesischen Nationalversammlung 
angenommene Entschließung, die 
lieh für die Anerkennung des Kito-
haer Abkommens zwischen Präsident 
ffschombe u. Ministerpräsident Adou-
la ausspricht, hat zu einer gewissen 
[Entspannung im Kongo geführt.' 

Die Annahme der Entschließung 
^folgte durch die Mehrheit der 42 
anwesenden Abgeordneten (die Ver
sammlung umfaßt 69). 

Im Vorwort zu der Entschließung 
vurde das Interesse unterstrichen, 

[Jas alle Parteien des ehemals Belgi
schen Kongos hätten, eine wirtschaft
liche und politische Gemeinschaft zu 
bilden. Ferner werden die "aufrichti
gen Bemühungen" C. Adoulas her
vorgehoben, der Anarchie in den un
iter seiner Autorität stehenden Ge
lbieten ein Ende zu setzen, wie auch 
fein Wunsch, mit den katangesisenen 
Behörden zusammenzuarbeiten. Aus 
diesen Gründen, so heißt es in der 
Entschließung, sei es erforderlich, mit 
dem Chef der Zentralregierung von 

|Leopoldville zusammenzuarbeiten, da-
nit dem ehemals Belgisch Kongo 

lOrdnung, Frieden und Wohlstand zu
rückgegeben werden könne. 

Gleichzeitig wird in der Nation 
lausgeführt, es dürfe nicht jede Zu
sammenarbeit mit den Vereinten Na-
Itionen zurückgewiesen werden. Die 
I n der Entschließung zum Ausdruck 
[kommende Bereitschaft," dem Abkom-
Imen von Kitona zuzustimmen, w i rd 
lan verschiedene Bedingungen ge
lknüpft. 

Diesen Bedingungen zufolge müs
sen die militärischen Operationen ge
igen die katangesischen Autoritäten 
[unverzüglich eingestellt werden. Ka-

WESTUCHER PROTEST 

tanga muß in der künftigen Zentral
regierung eine gewisse Anzahl von 
Ministerposten erhalten, u. a. den für 
nationale Verteidigung, und das zur 
Zeit auf dem Grundgesetz (provisori
sche Verfassung) beruhende Ueber-
gangsregime muß innerhalb von drei 
Monaten abgelöst werden. 

Der Wortlaut der Entschließung 
verlangt von der Leopoldviller Zen
tralregierung darüber hinaus eine Er
klärung, daß der Kongo zur freien 
Welt gehöre, den internationalen 
Kommunismus ablehne und ent
schlossen ist, die Unabhängigkeit des 
Landes gegenüber der UNO wie 
auch gegenüber dritten Ländern in 
vollem Umfang aufrechtzuerhalten. 

Vor der Abstimmung über die Ent
schließung hielt Präsident Tschombe 
eine Rede, in der er das Staats-De-
parfement und . die amerikanischen 
Kapitalisten, heftig angriff. Sie wür
den keine Ruhe geben, so sagte er, 
bevor Katanga abgedrosselt und sein 
Kupfer von der Konkurrenz auf dem 
Weltmarkt abgedrosselt sei. Die 
amerikanischen Kapitalisten haben 
nur Interesse an \ den chilenischen 
Kupferminen und möchten eine Kon
kurrenz ausschalten. Tschombe fügte 
hinzu, die Vereinten Nationen wün
schen die Gruben- und Industriezen
tren von Kipuschi, Jadotville und 
Kplwezi nur den amerikanischen Ka
pitalisten zuliebe zu besetzen. (Be
kanntlich lähmen die UNO-Leute ei
nige bedeutende Werke und 1.800 
kongolesische Arbeiter erwerbslos 
gemacht.) Tschombe schloß seine An
sprache mit einem Appell an Mini 
sterpräsident Adoula, in dem er for
derte, daß das katangesisch-kongole-
sische Problem außerhalb jedes aus
ländischen Einflusses geregelt werae. 

Aus den USA zurück 
Das 2. Raketenbataillon hat in den USA eine Ausbildung an „Mike"- Raketen erhalten, 
fanden in der Wüste von Neu-Mexiko statt. Hier die Rückkehr der Einheit mit ihrem 

Oberstleutnant BEM Dethioux. 

Die Übungen 
Kommandeur 

F R A N K R E I C H UND A L G E R I E N 

eheimverhandlungen gehen zu Ende 
Z u s a m m e n t r i t t der algerischen Exi l regierung 

a m Wochenende ? 
TUNIS. Wie aus zuverlässiger Quelle 
verlautet, ist die algerische Exilregie
rung während des Wochenendes zu
sammengetreten. Die vier Minister, 
die gegenwärtig mit Mitgliedern der 
französischen Regierung Geheimver
handlungen durchführen, sind in Tu
nis eingetroffen. 

Wenn die vier Unterhändler ein 
fertiggestelltes Abkommen mitbrin
gen, wi rd das algerische "Parlament" 
der oberste Revoiutionsrat, unverzüg-

Segen sowjetische Usurpa' ;Q!*svetsuche im Luffkotvicfo re 
[Die in Kraft stehenden A b k o m m e n sehen vor, daß die 
Luftkorridore al len vier Besatzungsmächten zur Ver

fügung stehen, jedoch nur nach voraufgehender Be-
jnachnchtigung des Lufts icherheitsamtes. Das Unter-
flassen der Benachr icht igung stel l t eine Ver le tzung 
|der Viererabkommen dar, und dagegen r ichtete sich 

der Protest 
LONDON. Im Foreign Office wurde 

bestätigt, daß die britische Regierung 
gleichzeitig mit den USA und Frank
reich g e g e n d e n sowjetrussisdjgn V er-
| ' U * Protestiert hat, die Benutzung der 
[von Westdeutschland nach Westberlin 
traarenden Luftkorriodore sich an be-

ivn11^ D a t e n u n d b i s z u gewissen 
inonenlagen allein vorzubehalten. In ih-
P? Protestnote weisen die drei West-
imacnte darauf hin, daß die Luftkorrido-
L , ~ e n vier Besatzungsmächten von 
l erim gleichermaßen zugänglich bleiben 
f r ? s e n und daß keine von ihnen das 

Ifih A• S i A a l l e i n e i n Kontrollrecht 
[ L u ftkorridore anzumaßen, 
i w t V ° n z u s t ä n d i g e r Seite verlautet, 
l a r * S i A d i e P r ° t e s tno ten der West-
iGel > n 0 d l n i c h t a u f d a s unerbetene 
Um vi- d a S s o w) etrussische MIG-Jäger 
I,*» Mittwoch streckenweise dem RAF-
| »gzeug gegeben haben, in dem der bri-
I , , 8 B°tschafter in Bonn, Sir Chrislo-
tmn Steel, nach Berlin flog. Gestern 
IYM^I

 e r f o I 8te der fünfte sowjet-
IdiTl 11 V e r s u d l s e i t dem 7 - Februar 
fttrfl r r i d o r 8 s n wJetrussischen M i l i -
I ugzeugen bis zu einer gewissen Hö-
™«votabehaltea. 

In den britischen Kreisen nimmt man 
an, daß die Sowjetunion durch ihre Stö
rungsmanöver wahrscheinlich mehrere 
Ziele verfolgte: 

1. wollte sie beweisen, daß die Zu
gangswege nach Berlin sehr verwundbar 
sind, 

2. wollte sie die Weltmemung darauf 
aufmerksam machen,' daß das Berlin-
Problem nach wie vor „gefahrdrohend'' 
ist, 

3. wollte sie die Entschlossenheit der 
Alliierten auf die Probe stellen, 

4. wollte sie feststellen, ob die drei 
Westmächte auf die gleiche Weise und 
im gleichen Ton .reagieren würden. 

In den britischen Kreisen hofft man, 
daß die Sowjetunion ihr gefährlidies 
Spiel nicht zu weit treiben und den 
feierlichen Warnungen der Westmächle 
Rechnung tragen wird. 

In Washington stellt man sich die 
Frage, was die Sowjets veranlaßt haben 
könnte,' die Forderung zu formulieren, 
daß die alliierten Maschinen die Luft
korridore in über 2.300 Meter Höhe 
überfliegen müßten, nachdem eine solche 
Forderung bereits am 11. Februar abge
lehnt worden war. Einige Beobachter 

sind der Auffassung, daß die sowjeti
sche Haltung mit der Kritik zusammen
hängen könnte, die in der Sowjetunion 
mitunter an Chruschtschow geübt wird, 
der beschuldigt werde, eine Politik der 
„Beschwichtigung" gegenüber den Ver
einigten Staaten zu betreiben. 

Normale r Luftverkehr 
zwischen B?i& and Berlin 

Der Verkehr der Zivilflugzeuge in den 
LuÜkorridoren zwischen der Bundesre
publik und Westberlin wickelte sich 
entgegen gewissen pessimistischen Vor
aussagen normal ' ab. 

Zum ersien f>:ale hörte .mtn jedoch 
deutlich etwa ein Dutzend starke Explo
sionen, die durch das Ueberschreiten der 
Schallmauer durch sowjetisdie Flugzeuge 
hervoi'jsrul'en worden waren. Nach An
sicht von Sachve^änüi^ea beseitigt dies 
daß die söwjellsdie Luitwaiie zur Zeit 
Manöver in der Gegend, von Berlin und 
zweifellos über einem großen Teil der 
DDR veranstaltet. 

Es wurde kein Zwlsdiehiil l gemeldet, 
obgleich alliierte MiHtärilugzeuge', vor 
ailem amerikanische, ü.rc.-;,.i-i rlj„3 

lieh einberufen werden. Seine Tagung 
w i rd vielleicht in Tunis oder einer 
anderen tunesischen Stadt, vielleicht 
aber auch, wie früher, in der l iby
schen Hauptstadt Tripolis stattfinden. 

Das Parlament w i rd in Plenarsit
zung tagen. 

Es scheint unzweifelhaft, daß die 
Geheimverhandlungen länger gedau
ert haben, als es vorgesehen war, 
denn die Unterhändler waren bereits 
am Mittwoch zurückerwartet worden. 
Diese Verzögerung w i rd nicht ungün
stig beurteilt, sondern als ein Zei
chen des ernsten Willens bewertet, 
die Verhandlung zum Abschluß zu 
bringen. 

Eine große Spannung herrscht in 
den algerischen Kreisen, denn es 
scheint, daß aus Sicherheits- und 
auch aus Schnelligkeitsgründen die 
in Tunis zurückgebliebenen Minister 

— darunter Ministerpräsident Ben 
Khedda selbst — über den Verlauf 
der gegenwärtigen Geheimverhand
lungen nicht unterrichtet wurden. Es 
scheint keine Radioverbindung zw i 
schen Tunis und dem geheimen 
Konferenzort bestanden zu haben. 

Erst die Rückkehr der Minister 
w i rd dieser Spannung ein Ende ma
chen. 

Ben Bella optimistisch 
"Ben Bella und seine Freunde sind 

über den Verlauf der algerisch-fran
zösischen Verhandlungen sehr be
fr iedigt und in Aunoy herrscht Op
timismus", erklärte gestern auf dem 
Pariser Flughafen Orly der persönli
che Vertreter Königs Hassan I I . von 
Marokko, Laghzaui. Der marokkani
sche Innenminister betonte, daß er 
diesen Optimismus teilt. 

Seiner Ansicht nach w i rd Ben Bella 
an den künftigen offiziellen Verhand
lungen teilnehmen. 

ciurcniuhr 
den zu 
FÌUHÌ.BU 

hrprv oie Qis sowjcusoicn -—-
33c:i bfunuen cen äl .aer 
LiiisrSo^i-a v.o.. ¿ . 1 . 

Jedoch Wiid in gawli,r.u.i iiicUi-dmt-
liehen aiiiiei.en Kiefen mit „beber-
rasuiLiiij'.en" m der i ' .üge ces i r e . L . i 
Verkehrs der alliierten Flugzeuge in den 
Luftkorridoren geredmet. In diesen Krei
sen wird sogar ein gewisser Pessimis
mus zur Schau getragen. 

Apostol ischer Nunvius z u m Kara ina l e rnannt 
Mgre Elf rem Forni, apostolischer Nuntius von Belgien, wird am 19. 
März im Verlauf des Konsistoriums vom Papst zum Karinal ernannt 
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Glanz u. Elend dicht beieinander 
Prominente, Stars und a m Leben Gescheiterte 

Die amerikanische Filmmetropole Hol
lywood "wurde, wie die Blätter berich
teten, in diesen Wochen von einer rie
sigen Feuersbrunst heimgesucht. Groß-
Los-Angeles erlebte die gewaltigste K 
tastrophe einer Geschichte. Ueber 250 
Luxusvillen berühmter Stars brannten 
nieder. Besonders im mondänen Bel-Air-
Viertel, wo sich die Wohnpaläsle der 
Hollywood-Prominenz befinden, tobte 
das Flammenmeer. 

Hollywood hat innerhalb weniger Jahr 
zehnte eine Entwicklung durchgemacht, 
wie sie nur wenige andere Städte Ame
rikas und kaum ein Zentrum der übrigen 
Welt erlebten. Wo sich heute der Holly
wood Boulevard erstreckt, gab es vor 
einem halben Jahrhundert nur eine 
schmale Landstraße, 1911 tauchten hier 
AI Christie, Regisseur und Darsteller 
der schon damals beliebten Wildwest
filme, und sein Aufnahmestab auf. Sie 
hatten das gelobte Land gefunden, in 
'lern die damals für den Film unerläß
liche Sonne ohne Unterbrechung schien. 
Bald folgten weitere Ateliers, und der 
Aufstieg ging in atemberaubenden Tem
po vor sich. Die Studios schössen _aus 
der Erde, der Wert des Bodens stieg 
ins Ungemessene. Heute ist Hollywood 
das Paradies der Stars, in dem man 
neben den Lichtseiten auch viele Schat-
len bemerken kann. Kenneth Anger, 
der in seiner Bild-Dokumentation „Ent
hüllte Götter" eine Sittengeschichte Hol
lywoods schuf, nennt dieses „Babylon" 
die Traumfabrik der Welt, über dessen 
Wiege sich „sowohl die Feen des Skan
dals wie die der Verleumdung neigen." 
Geographisch, so führt K. Anger aus, 
„existiert Hollywood eigentlich nicht, es 
ist kein Verwaltungsbezirk, hat kein 
Bürgermeisteramt, das jemals einen 
Menschen Schwierigkeiten gemacht hätte 
vor allem nicht seinem Publikum, für 
das Hollywood ein geistiger Staat ist, 
im Klima, im fast religiösen Kult,: die 
Anbetung der Sterne. Für die Anbeter 
dieses Kultus, für alle, auf die er seine 
Anziehungskraft ausübt, liegt Holly
wood irgendwo im weltlichen Raum. Ei
ne Milchstraße für sich, die ihren eige
nen Kreis beschreibt und meist, wenn 
nicht ausschließlich, aus Sternen besteht 
aus strahlenden ewigen Himmelskör
pern, unter denen aber auch vergäng
liche und erloschene sind, wie die, 
audi wenn sie nicht mehr leuchten, im
mer noch etwas von ihrer magnetischen 
Anziehungskraft behalten haben. Auch 
gibt es in diesem merkwürdigen System 
Phänomene, die man Sternchen nennt, 
schweifende Kometen, denen es manch
mal gelingt, sich durch einen geheim
nisvollen Vorgang in Sterne erste Grö
ße zu verwandeln. Und Wandersterne, 
kurzlebige Meteore, Funkenbündel, die 
rasch wieder in die Nacht der Verges
senheit zurücksinken. Ein strenger Sit
tenkodex regelt die bei der Herstellung 
der Filme zu beachtenden Normen. Aber 
außerhalb des Filmes, in ihrem privaten 
Dasein, leben viele der Hollywoodstars 
nach ihren eigenen Maßstäben, die nur 
zu oft von Geld- Glanz, Prunksucht 
und Verschwendung bestimmt werden. 

Und doch, wie nahe bei Hollywood 
wohnen Elend und bittere Armut. Nur 
selten einmal verirrt sich ein Prominen
ter des Film-Babylons z. B. nach Ve
nice, das nicht weit von Los Angeles 
am Pazifik liegt. Venice in Kalifornien 
hat mit Venezia, der Stadt der Gonde-
Iieri, nur den. Namen gemeinsam. Längst 
hat die rauhe Gegenwart alle roman
tischen Vorstellungen, die den aus Ita
lien eingewanderten Gründern von Ve
nice vorschwebten hinweggefegt. Der 
amerikanische Kritiker und Schriftsteller 
Lawrence Lipton entwirft in keinem Tat
sachenbericht „Die heiligen Barbaren" 
ein dunkles Bild des kalifornischen Ve
nedig: „In dieser Gegend von Los An
geles haben sich, wie in ähnlichen Vier
teln anderer Großstädte Rebellen, Non-
konformisten, Bohémiens und Außensei
ter niedergelassen. Ein unrentabler La
den wird in ein Studio verwandelt: 
man streicht seine Schaufenster mit 
Farbe oder verhängt sie mit Vorhängen 
Eine Kammer hinter einer Imbißstube 
oder über einer. Kneipe wird zu einer 
idealen Bude, in der man seinen Plat
tenspieler die ganze Nacht über voll 
voll aufdrehen kann, ohne dass die 

Nachbarn sich beschweren .... Solange 
du pünktlich Mieta bezahlst, wird man 
dir keine Fragen gteflen. Höchstwahr
scheinlich sind deine Nachbarn Mexico-
Amerikaner, die sich übüer deine Bon-
go-Trommeln nicht beschweren, solange 
du dich nicht über die Lärmorgien der 
sieben Kinder und zwei Hunde in der 
Drei-Familien-Vier-Zimmer-Bude oder die 
durchgehenden Samstagnacht-Saufparti
en beschwerst . . . Sonntagnachmittag 
Die übliche Wodienerufinvasion hat be
gonnen: ungeduldige, eilige junge Man 
ner, Verlorene, Frager Geschlagene, Ent
wurzelte, Gebildete, Verbildete, Geniaß-
regelte auf der Suche nach einer neum 
Vision; Besucher aus ganz Amerika, 
auf der Durchfahrt ausgestiegen, um die 
Atmosphäre von Venice zu wittern: 
Drehbuchschreiber aus Hollywood, die 
mal kurz vorbeikommen, um sich ein 
bißchen aufzumöbeln in der Hoffnung, 
daß ein wenig von der schöpferischen 
Kraft begnadeter Künstler auf sie ab
fallen wird, oder um ein bißchen et
was aufzuschnappen, daß man verar
beiten und zu viel Geld machen kann, 
Zeitungs- und Rundfunkleute, die da.-, 
„wirkliche Leben" suchen oder eine 
Prise geistiger Ehrlichkeit und künst
lerischer Sauberkeit, eine Art sonn
tägliches Seelenbad . . ." Dichter, Ma
ler, Schlachtenbummler und Angeben 
finden sich nach der Schilderung von 
Lawrence Lipton in Venice. Auch ist 
es eine „Vorstadt" von Los Angeles, 
aber nicht voller Glanz wie Hollywood. 

RENSCHEN UNSERER Z E I T 

Minispräsident Ngo Dinh Diein| 
Das Schicksal Südvietnams in starker Hand 

Keniakonferenz in London 
Die in London an der verfassunggebenden Konferenz über Kenia teilneh
menden afrikanischen Vertreter sind in ihrer Nationaltracht erschienen. 
Sie riefen eine Sensation in London hervor. Hier J . K. Ole Tipis. 

H E R R S T E E N G A R D 
war nicht zu Hause 

Kriminalroman von lisa Liepsch von Schlobach 

19. Fortsetzung «, 

Espersen blätterte in der Akte. 
Wenn Hansen dodi endlich ein um

fassendes Geständnis ablegen wollte! 
Aber der leugnete mit einer Hartnäckig
keit, daß man sich unwillkürlich fragte: 
Leugnet er aus dem Mut der Verzweif
lung oder hat sich am Ende etwas ab
gespielt, hinter das man noch nicht ge
kommen ist? 

Natürlich gibt es noch ein paar kleine 
Schönheitsfehler in der Rekonstruktion 
des Mordfalles. Wo gäbe es die nicht, 
solange der Mörder seine Tat nicht ge
standen und geschildert hat! Und ist 
der Beweis, daß keine andere Person 
die Bibliothek betreten hat, nachdem 
Hansen fort war, hundertprozentig? 

Aber da sind doch die Fingerabdrücke 
am Kabel! Einzig und allein Hansens 
Fingerabdrücke! 

Einzig und allein? 
„Ja, zum Teufel ,das ist doch merk

würdig, es müßten doch mehr Abdrücke 
darauf sein, — zum Beispiel von Steen-
gard, von Lars, von Mamsell oder ei
nem der Mädchen! 

Eigenartig. 
A n den Splittern der Flasche, die 

Steengard angeblich in seinem Schrank 
aufbewahrt gehalten hatte, waren ganz 

normalerweise die Fingerabdrücke von 
beiden, von Steengard und Hansen, ge
wesen. 

Espersen überflog Hansens Aussage 
zum wiederholten Male: 

Hansen war die Store Kongensgade 
enllangegangen, Steengard hatte vor sei
nem Portal gestanden und ihn erfreut 
hineingebeten: „Leisten Sie mir doch 
ein wenig Gesellschaft, Hansen, - Sie 
würden mir eine Freude machen. Manch
mal kommt mari sich so allein vor in 
dem großen Haus. Ja, das ist nun mal 
so, wenn man keine Familie hat. Ihnen 
wird das ja nicht passieren, was?"' 

Sie hatten in der Bibliothek geplau
dert, Hansen hatte erzählt, er habe sich 
gerade verlobt. Sie waren sich besonders 
nahe gekommen, bester Kontakt war 
zwischen ihnen entstanden. Steengard 
wünschte einen Grog. Hansen erbot 
sich, den Kocher einzuschalten. Steen
gard ließ sich bedienen, „als seien Sie 
mein Sohn." — Sie tranken zusammen 
jeder einen Grog, mehr Rum war in der 
Flasche nicht gewesen und Hansen war 
gegen halb ein Uhr gegangen. Steengard 
hatte ihn hinausbegleitet und das Por
tal hinter ihm geschlossen. 

Hansen behauptete, weder von der 
roten Mappe noch deren Inhalt etwas zu 
wiessn. Und doch mußte er sie durch

gewühlt haben, denn nur das ihn be
treffende Vermächtnis befand sich noch 
darin, das Testament war verschwun
den. 

Als er an den Tatort gebracht worden 
war, hatte er getan, als wisse er nichts 
von der Paneeltür, nichts vom Keller, -
nidit einmal wo die Lichtschalter sich 
befanden, wollte er nicht zugeben, so
lange er den Mord leugnete. 

Wenn die Fingerabdrucke nicht eine 
so deutliche Sprache sprächen, hätte man 
vielleicht noch intensiver nach einer wei
teren in Frage kommanden Person ge
sucht. Wie war das eigentlich? 

Espersen blätterte weiter. 
Erst einmal das Personal. Da war Lars 

und Eric. In getrenntem Verhör sagten 
sie übereinstimmend aus, der andere 
könne das Zimmer nidit verlassen, ohne 
daß man es bemerkte. Die Diele vor der 
Tür knarrte so, auch knad<e der Licht
schalter laut. Jedes einzige Mal, selbst 
wenn den anderen nur ein mensdilidies 
Bedürfnis hinaustreibe, werde man wach. 
- Mamsell und die drei Mädchen kamen 
nidit in Frage, weil dnr Schlag mit der 
Flasche so von keinem weiblichen We
sen ausgeführt worden war. Außerdem 
schlief Mamsell mit dem ersten Stuben
mädchen zusammen und die beiden an
deren Mädchen ebenfalls in einem ge
meinsamen Zimmer. Und wie sollte je
mand vom Personal auch Interesse am 
Tode des Brotgebers haben, - zumal ein 
so nobler, wohlwollender Herr sich nidit 
so leicht ein zweites Mal finden ließ? 

Daß jemand heimlich in das Palais 
eingedrungen wäre, war ausgeschlossen. 
Die Portaltür ließ sich von außen nur 
mit dem Patentschlüssel öffnen, da 
konnte kein Fremder hinein. Der Ne-

Südvietnam ist seit Jahren Schau-
'.atz eines erbitterten Kampfes, der 

-ag für Tag blutige Opfer fordert. 
li'.e Kommunistischen Rebellen ver
liehen, die Bevölkerung einzuschüdi-
ern und die Autorität der Regie-
ung zu untergraben. Es geht ihnen 
!arum, die Regierung Ngo Dinh 
,.cms zu stürzen. Dinh Diem wurde 

.Ministerpräsident, weil die Franzo
sen seinerzeit glaubten, er werde 
sich leicht lenken lassen. Später 
sprach man dann von „der Mario
nette, die keine war." 

Kaum einemStaatsmann ist am Antritt 
ne so schlechte Prognose gestellt wor
an wie Dinh Diem. Im Jahre 1954 

abernahm er das Ministerpräsidenten -
amt in seinem Lande. Damals schien 
die wirkliche Macht bei den Generalen 
zu liegen, die sich allerdings gegensei
tig mit ihren Privatarmeen bekriegten. 
Großen Einfluß hatten außerdem reli
giöse Sekten, die wenig von der Näch
stenliebe hielten und auch vor der Ge
waltanwendung nicht zurückschreckten. 
Die wirtschaftliche Lage schließlich grenz 
te an eine Katastrophe, und die Kom
munisten waren bereit, diese Situation 
auszunutzen. 

Daß unter solchen Voraussetzungen 
die Grundlagen für die Demokratie fehl
ten, versteht sich von selber. Dinh Diem 
mußte erst einmal Ordnung schaffen, 
falls es nicht zum Spielball der Mächte 
werden wollte. 

Noch heute staunen westliche Diplo
maten, mit welchem Geschick Südviet
nams Ministerpräsident an seine Auf
gabe ging. Er setzte sich durch und ver
half dem Lande mit amerikanischer Un
terstützung zur Stabilität. Es gelang ihm 
allerdings nicht, die kommunistische Ge
fahr ganz zu bannen. 

Auf der Strecke blieb die persönliche 
Freiheit des Volkes. Den jungen Süd
vietnamesen gefiel es auch zusehends 
weniger, zu sehen, wie die Familie 
Diems immer mehr Macht und Reich
tum an sich zog. Alle Verwandten des 
Regierungschefs haben einflußreiche 
Stellungen in der Politik und der Wirt
schaft. Diese Art von Familiensinn wird 
Diem oft verübelt, doch der weist ger
ne darauf hin, daß die meisten seiner 
Verwandten schon auf Grund ihrer Bil
dung Anspruch auf führende Posten 
hätten - auch dann, wenn er nicht 
Regierungschef wäre. 

Der Kampf um die Freiheit 

Geboren wurde Ngo Dinh Diem 1901 
in Hue. Er ist der Sohn einer angese
henen katholischen Beamtenfamilie, die 
sich schon im 17. Jahrhundert zum dirist-
lichen Glauben hatte bekehren lassen. 
Die Sippe Diem hat für ihre religiöse 
Ueberzeugung in dem überwiegend budd 
histisrhen Lande oft schweren Blutzoll 
entrichten müssen. 

Diem war 17 Jahre alt, als ihm ein 
Freistudium an der Sorbonne in Paris 

angeboten wurde, doch er lehnte 
Schon damals hatte er es sich zunW 
gesetzt, für die Unabhängigkeit seil 
Heimat zu arbeiten. Mit 20 trat 
in den Dienst der Verwaltung, vio| 
sehr schnell Karriere machte. ZwölfL 
re nach dem Beginn seiner BeamtenlJ 
bahn ernannten die Franzosen ihn t 
Innenminister, doch sie irrten sich,; 
sie glaubten, ihn dadurch „gekauft"] 
haben. Als sie seine Reformvorsdli 
ablehnten, die auf ein größeres M 
an Selbstverwaltung für Vietnam hinj] 
liefen, legte er sein Amt nieder. 

Dann kam der Krieg und die japd 
sehe Besatzung. Die Japaner boten) 
doch auch dieses Angebot schlug 1 
das Amt des Ministerpräsidenten i 
aus. Er wollte nicht zum KollaboraltJ 
werden. In den folgenden Jahren i 
te er als einer der beiden Untergre 
führer Vietnams von sich reden, 
andere war Ho Chi Minh. 

Um seinen Rivalen loszuwerden, ] 
Ho Chi Minh die ganze Familie DiJ 
verhaften und einen Bruder des hei 
gen südvitnamesisdien Ministerpräsidj 
ten lebendig begraben. Doch Dinh I 
kroch nidit zu Kreuze. Der Auslnl 
der Feindseligkeiten gegen die Frau 
sen rettete ihn. Ho Chi Minh will 
eine Spaltung der FreiheitsbewejJ 
nicht riskieren und ließ seinen ( 
nen frei. Er hat später allen Grund) 
habt, das zu bereuen, denn Dinh 1 
erwies sich als ein ihm ebenbürSjl 
Führer. 

Als der Waffenstillstand für Indodj 
na in Genf ausgehandelt wurde, schl 
der damalige Kaiser Bao Dai Dinh Diej 
als Ministerpräsidenten vor. Niem 
war überraschter als der vorges 
selber. Die Großmächte fanden die Wl 
akzeptabel und Dinh Diem zog schlii 
lige Residenz des französischen Gonva 
lieh in den „Freiheitspalast", die ehiif 
neurs in Saigon ein. 

Der starke Maan 

Dinh Diem ist Junggeselle g< 
Er strahlt Autorität aus und ist danl 
überzeugt, von Gott einen Missionsri 
trag erhalten zu haben. Kontakt 
dem Volk hat er nur wenig, die 
der Berater, die irgendwelchen Ein 
auf ihn haben, ist äußerst gering, 
erster Stelle steht einer seiner Brät 
der im Palast ein eigenes Büro hat. 

Kein Minister darf irgendwelche 1 
sdieidungen ohne die Zustimmung i 
Regierungschefs treffen, kein Bataillic* 
kommandeur würde einen Angriff i 
die Partisanen befehlen, ohne vorb| 
die Zustimmung Dinh Diems eing1 

zu haben. Bis vor kurzem unterschis] 
der Präsident sogar die Pässe für 0 
Untertanen selber. 

Ausländischen Besuchern gegenüber; 
der Präsident zugänglicher. Für ö 
opfert er nicht selten mehrere Stunde| 
Alle amerikanischen,, französischen 
britischen Journalisten, die von ihm' 
her empfangen wurden, bezeichnen I 
übereinstimmend als eine fast hyptij 
tisch wirkende Persönlichkeit. 

Der neue Nar 
wurde m i t ungs 

VITH. Prinz Horst I . hat unt 
' der Begeisterung seines näj 

Ices am Sonntag abend im h 
fren Saale Even-Knodt seine 
'eszeit angetreten. Ein Prinz 

1 aus dem Bilderbuch, scharm 
jewandt und überall in St. '\ 
| t , wurde damit zum obersten 
IBlau-Weißen Republik gekür 
jraile ist ein würdiger Nachfol 

I . der im vergangenen 
th begeisterte. 40 Jahre n< 

Prinzen Karneval von E 

benausgang führte durch die Küche und 
die angrenzenden Wirtschaftsräume und 
Wohnzimmer des Personals ins Palais. 
Tagsüber hielt sich dort immer Perso-
Ausgangs- und die Küchentür von innen 
nal auf.Nachts verschloßMamsell die Tür 
und ließ den Schlüssel stecken. Da 
war alles in Ordnung gewesen. 

Etwa ein noch späterer Gast als 
Hansen? 

Da konnte nur Tage in Betradit kom
men. Der war aber bereits um zweiund
zwanzig Uhr dreißig Minuten im Vivex 
gewesen und hatte sich bis zum Mor
gen ununterbrodien in Gesellschaft von 
Freunden und Freundinnen befunden. 

Espersen hohe tief Luft. Barg dieser 
Mordfall, der von Anfang an so über-
rasdiend klar und einfach ausgesehen 
halte, den er bereits ad acta legen woll
te, dodi noch ein Rätsel? 

Unauffällig hatte. Detektiv Terkelsen 
stundenlang das Palais beobachtet. Jetzt 
waren Eric und Lars beide fortgegan
gen. 

Terkelsen ging hinüber und läutete 
Sturm. 

Wie er erwartet hatte, öffnete Mam
sell. 

Mit knapper Verbeugung hielt er ihr 
kurz seinen Ausweis unter die Nase: 
„Detektiv Terkelsen in der Kriminalsa
che Steengard. Dürfte ich noch um ein 
paar Auskünfte bitten?" 

Mamsell rang die Hände. „Du lieber 
Himmel, hört denn das gar nicht auf? 
Immer und immer wieder Polizei! Mit 
und ohne Uniform!" 

Sie ließ ihn eintreten. 
„Ja, Madame, es muß doch alles ge

nau gemacht werden. Und solange der 

Mörder nicht gestanden hat * 
„Aber warum denn? Ich denke, Hs'l 

sen ist längst verhaftet! Muß er *| 
denn auch noch zugeben?" 

Terkelsen ließ sich Bibliothek 
Keller zeigen. 

„Entschuldigen Sie", stotterte J 
seil, der Keiler, i s t ' ja bloß notdüit 
sauber gemadit. Es mag da keiner vfl 
uns drin sein, weil es doch so unhß* 
lieh ist." 

Natürlich war nichts mehr festzusttj 
len, Terkelsen hatte es kaum am 
erwartet. Dennoch beäugte er alles M 
ein scharfsichtiger Vogel. Auf der drf 
untersten Stufe fand er einen festgejj 
tenen runden Fleck. Er nahm sein ' 
schenmesser heraus und schabte ihnT 
sichtig ab, insgeheim Mamsells und' 
Mädchen Aengstlichheit preisend. 

Mamsell jammerte: „Aber Herr Kn 
minalist, entschuldigen Sie bitte, 
sagte ja schon, es wagte noch k f l 
die Treppe und alles gründlich zu sd̂ T 
ern, - wir haben es nur schnell 
so gemacht —" ^ J 

Terkelsen riß ein Blatt aus sei»J 
Notizbuch, faltete einen kleinen 
schlag und legte das kleine, 
runde Etwas zu Mamsells abwehre 
Entsetzen hinein und steckte es > 
fältig in die Tasche. 

Er ließ sich durch die anderen' 
me führen, zuletzt durch die drei Sojjj 
zimmer des Personals. Ueberau » 
er recht lange. Es wurde Mamseü 
1 -^weilig, sie ging hinunter und 

sich allein umsehen. Er war J' ; 

Polizei, da brauchte man 
Sorge zu haben. 

Fortsetzung l^i 

l-Pierre I . bestieg sein Nef: 
Narrenthron. Vierzig Jahr 

, wie vital der St. Vithei 
fliehen ist, wie er sich entv 

wie sehr unsere Bevöl 
hält, was wohl das wie 

• h die zahlreichen Fremde 
|eren und weiteren Umge 
pmburg und Deutschland v 

l gewaltigen Stimmung n 
J nicht erst künstlich erzen 
§3. sondern die einfach bei i 
»ion da ist, mitgerissen, 
^evalisten wirkten mit, 

jeder 28. Einwohner sid 
neval beteiligt. Horst I . 

|ierungszeit~ prunkvoll begi 
es soll ein gutes Omen für 
Ptage s e i n - A l l e Gesellsc 
|pl der Junggesellenverein 

närrischen Geschehens, < 
Ivereinigung und die KG 
|hr 'm dar", wie auch dii 
Pß-Rot und die immer 
pn Vekder Möhnen waren 
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Chi Minh woll|c 
Freiheitsbewegung] 

ieß seinen GefangeV 
ter allen Grund ge-j 
n, denn Dinh Diera; 
. ihm ebenbürtige; 

llstand für Indodii-j 
ndelt wurde, sddujj 
Bao Dai Dinh Dien 

iten vor. Niemand: 
; der vorgeschlagene,; 
dte fanden die Wahl! 
h Diem zog schlier!' 
anzösischen Gouvef-
spalast", die ehema-

inggeselle geblieben. 
: aus und ist davon, 
t einen. Missionsauf-; 
haben. Kontakt wi< 
nur wenig, die Zahl: 
gendwelchen Einfluä 

äußerst gering. An 
einer seiner Brüder, 
eigenes Büro hat. 
rf irgendwelche Eni-
die Zustimmung des 
ffen, kein Bataillions-; 
i einen Angriff gegen 
fehlen, ohne vorbei 
linh Diems eingeboll 
kurzem unterschrieb 

r die Pässe für seine 

isuchern gegenüber ist 
Sänglicher. Für sie | 
ten mehrere Stunden, 
in, französischen und | 
>ten, die von ihm 
irden, bezeichnen in" | 
als eine fast hypno-
rsönlichkeit. 

inden hat " 
enn? Ich denke, Han-
erhaftet! Muß er «! 

zugeben?" 
sich Bibliothek und 

Sie", stotterte Mi 
ist ' j a bloß notdürftig 
is mag da keiner von 
iil es doch so unheim-

nichts mehr festzustei-
atte es kaum ander5 

l beäugte er alles wie 
: Vogel. Auf der dr»'' 
and er einen 

festgetre-
jck. Er nahm sein « I 
us und schabte ihn vor-
leim Mamsells und 0 e r ; 
ichheit preisend. 
;rte: „Aber Herr Kriffl 
lidigen Sie b i t t e , /* 
es wagte noch kei"8 

illes gründlich zu sche
in es nur schnell eben; 

ein Blatt aus seine11 

te einen kleinen 
;te das kleine, «»<*'-: 
Mamsells abwehrende«1: 
I und steckte es sorg 
sehe. 
iurch die anderen R»"' 
zt durch die drei ScU» 
irsonals. Ueberall b"H 
Es wurde Mamsell * 

ging hinunter und W 
umsehen. Er war ja v 

a brauchte man *" , 

Fortsetzung 

tegeisterung um Prinz Horst I. 
Der neue Narrenherrscher von St .Vi th 

wurde mi t ungeheurem Jubel empfangen 
JITH. Prinz Horst I . hat unter dem 
El der Begeisterung seines närrischen 
Ites am Sonntag abend im berstend 
Ben Saale Even-Knodt seine Regie-
fezeit angetreten. Ein Prinz, schön 
laus dem Bilderbuch, scharmant, re-
•wandt und überall in St. Vith be
l l , wurde damit zum obersten Narren 
•Blau-Weißen Republik gekürt. Horst 
Saite ist ein würdiger Nachfolger von 

I . der im vergangenen Jahre 
•Vith begeisterte. 40 Jahre nach dem 
Ben Prinzen Karneval von St. Vith, 

i-Pierre I . bestieg sein Neffe Horst I . 
i Narrenthron. Vierzig Jahre, die zei-
i, wie vital der St. Vither Karneval 

»beben ist, wie er sich entwickelt hat, 
wie sehr unsere Bevölkerung an 

• hält, was wohl das wichtigste ist. 
m die zahlreichen Fremden aus der 
leren und weiteren Umgebung, aus 
fcmburg und Deutschland wurden von 
1 gewaltigen Stimmung mitgerissen, 
Nicht erst künstlich erzeugt werden 
\p, sondern die einfach bei der Prokla-

jjtoa da ist, mitgerissen. Etwa 100 
"nevalisten wirkten mit, das heißt, 

'jeder 28. Einwohner sich aktiv am 
pva l beteiligt. Horst I . hat seine 
iierungszeit prunkvoll begonnen, und 
| soll ein gutes Omen für die Karne-
Tf age sein. Alle Gesellschaften, so-
Pl der Junggesellenverein als Urzelle 
] narrisdien Geschehens, die Exprin-
gvereinigung und die KG Blau-Weiß 
|nrra dar", wie auch die KG Rot-
| i Rot und die immer einsatzfreu-
T n ^ekder Möhnen waren anwesend. 

Besonders wollen wir aber die „Freun
de St. Vither Narretei" erwähnen, eine 
Gesellschaft, die sich aus Gönnern un
seres Karnevals und im Innern des 
Landes wohnenden St. Vithern zusam
mensetzt. Sie haben gezeigt, wie sehr 
sie an unserem Karneval hängen und 
daß sie auch bereit sind aktiv mitzu
wirken. * 

Die Veranstaltung begann mit einer 
Kappensitzung, die gewollt kurz gehal
ten wurde. Hauptpunkt soll die Prokla
mation bleiben und auch diese soll nicht 
zu lange dauern: Der Kgl. Musikverein 
„Eifelklang" sorgte bereits vor Beginn 
für Stimmung. Mit einiger Verspätung 
erst konnte die Sitzung beginnen, denn 
immer noch kamen neue Zuschauer und 
blockierten den Einmarsch. Zwei nette 
Funkenmariechen führten den Einmarsch 
an. Mit einem Schunkelwalzer wurde 
noch vor der offiziellen Begrüßung be
gonnen, die der Präsident des Jung
gesellenvereins, Ernst Thommessen, kurz 
pnd würzig hielt. Der Präsident des 
Festausschusses für den Karneval der 
Stadt St. Vith, R. Graf, übernahm als
dann die Leitung der Sitzung. Horst 
Weynand als „De jecke Graf von Bröll-
mann" entledigte sich seiner Aufgabe 
als Eisbrecher sehr gut. Gut gesungen 
und inhaltlich „schwerwiegend" war die 
Schlagerparodie, die uns Rosemarie 
Thommessen, Horst Reddmann, Walter 
Warny und Walter Scholzen als Dir i-
g'ent und Komponist vortrugen. Hier er
fuhr mancher St. Vither, daß man nichts 
geheimhalten kann. Günter Jungblut ist 
kein neuer mehr in der Bütt. Seine Re
de zündete vom ersten bis zum letzten 

Wort. Dann kam die hohe Politik zu 
Wort. Victor Janssens und Raymond 
Grollet aus Brüssel (Freunde St. Vither 
Narretei) brachten einen ausgezeichnet 
ausgearbeiteten und wirklich mitreißen
den Sketsch über das Sprachenproblem. 
Flämisch, Französisch, Brüsseler Dialekt 
und Deutsch kamen bunt durcheinander 
zu Wort und um aus diesem Imbroglio 
herauszukommen gab es schließlich kei-
andere Lösung mehr, als zum St.Vither 
Karneval zu kommen, wo eine allen 

verständliche 'Sprüche gesprochen wird. 
Als letzter BütYehredner ging ein neuer 
Stern am Himmel des Karnevals auf: 
Horst Reddmann (der Name bürgt für 
Qualität): ein gutes Talent, daß, bei gu
ter Pflege sich großartig entfalten konn. 
Die Verbundenheit mit dem St.' Vidier 
Karneval haben die Ardennenjüger aus 
Vielsalm immer wieder bekundet. Am 
Sonntag taten sie es auf eine charmante 
Art. Oberstleutnant Peterkenne, der 
Kommandeur dieser Einheit, gewährte 

den anwesenden Soldaten eine Urlaubs-
veiliingerung, wofür sich diese mit ei
nem musikalisch sehr guten Auftritt 
revanchierten. Der begeisterte Applaus 
bestätigte eine hervorragende Leistung. 
St. Vith hält an seiner karnevalistischen 
Tradition, und so war es natürlich, daß 
zum Schluß der Sitzung Hans Hüwels 
seinen Sdilagereriolg „Zel Vekt bleivt 
Zern Vekt" vortrug. 
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Das närrische Büllingen hat einen neuen Prinzen 

Wilfried I. wurde am Samstag feierlich proklamiert 
stecktes zu entdecken hatte. Auch die 
„Gefahr auf der Straße" (W/Lennes) 
sorgte, daß die närrischen Geister mit 
viel Witz und Humor alle Klippen des 
närrischen Treibens umschifften. 

Die beste Nummer des Abends war 
ohne Zweifel die Gesangparodie „Böllin
ger Wand". Johanna Drosson, Hanchen 
Lansch und Paula Pfeiffer haben es 
einfach „in sich". Eine Glanzdarbietung 
über das lokale Geschehen. Fürwahr, 
jetzt erreichten die Gemüter ihren Höhe
punkt. Karin Gillet, als Marktfrau- sorg
te ihrerseits schon mit viel Erfolg dafür, 
die Lachmuskeln „auf ihre Art" zu stra
pazieren. Die Tanzgruppe (Inge Schröder, 
Ady Wey, Hanchen Lansch und Walbur
ga Drosson brachten die Halbzeit. In 
ihrem „Tanz-Tanzen ist schön . . ."' 
steckte viel Arbeit und geschicktes Kön
nen paarte mit Grazie und Schwung. 

Nach der Pause sollte der vielerwar
tete Augenblick kommen. Der neue 
Prinz sollte sich seinem närrischen Volke 
zeigen. Das lang und stil l , vielleicht viel
fach doch durchgesickerte Geheimnis soll
te gelüftet werden. Wilfried I . (W. 

uns zur lustigen Schulstunde. Joseph 
Dross'dn -als' le'n¥er, ^ i F T & u t S r , 1 Her
mann Löfgen und Friedrich Mertes wuß
ten "älleüMngs" flfidf9üfehf w*s"fco ein 
minderbegabter Schüler weiß und wis
sen kann. 

Außer Programm gab es die gute 
Persiflage Franz Joustens über die gro
ße und kleine Politik. Tja, wie kann 
ein Ostkantönler die Welt auch schon 
anschauen. Außer Programm stand auch 
die gut gelungene Gesangsdarbietung 
der Freunde aus Heistern. 

Hänchen Lansch zeigte in einem „frei
en" Vortrag „Laßt Blumen sprechen", 
daß eine Blume noch immer eine Blume 
ist. Zum Schluß hörten wir Leo Siquet 
als „Brötchenjunge", der uns über sei
ne lehrreiche Lehrzeit geistvoll und 
spritzig erzählte. 

Die Unberraschung kam erst zum 
Schluß der gut gelungenen und best 
organisierten Kappensitzung. Wer hätte 
den Elferrat noch zurückerkannt? Der 
Saal tobte buchstäblich, als das „Salute, 
Salute . . .", der letzte Gruß der när
rischen Elf erklang. 

Der Saal Grün-Solheid war im wahr
sten Sinne des Wortes bestend besetzt, 
als nach 8 Uhr der Elferrat und die 
Prinzengarde unter den Klängen der 
Kgl. „Harmonie" Büllingen einmarschier
ten. Schon gleich merkte der stille 
Beobachter, daß in „Bollingen" sich wirk
lich was tut, denn das närrische Stim
mungsbarometer stieg gleich zu Anfang 
schon auf den Siedepunkt der Narretei. 
Dazu konnte die Begrüßungsansprache 
des Präsidenten Herrn T. Lejeune nur 
beitragen, der alle Gäste aus nah und 
fern auf das närrischste begrüßte und 
willkommen in Büllingen hieß. Es hat
ten sich nämlich die Aueler. (traditions
gemäß), wie auch Gäste aus Bütgenbach 
und Heistern (bei Düren) eingefunden. 

Mit viel Geist und „Zunder", wie 
immer, übernahm Sitzungsleiter Franz 
Jousten, kurz „De Franz" genannt das 
tolle Szepter der Narretei. Schonend 
wurden die Lachmuskeln nicht behan
delt, als er seine ersten geistreichen 
Pointen losließ. Der erste Büttenredner 
des. Abends war Hilarius aus Büllingen 
alias Felix Reuter, der gar manches Ver-

Hennes), seines Zeichens Postbeamter, 
soll dieses Jahr das tolle Szepter in 
Buk...gen führen. Bevor er allerdings in 
sein neues Amt eingeführt wurde, ließ 
der „tote Prinz" Albert-Joseph seine 
närrischen Anweisungen geben. Sitzungs-
leiler Franz dekorierte Seine Tollität 
mit den närrischen Insignien. Wi l 
fried I . kann jetzt regieren. 

Der Funkentanz der Mariechen brachte 

Büllingen hat seine Prinzenproklama
tion bestens über die Bretter geschla
gen. Wilfried I . , wird sein närrisches 
Szepter nach alter Narretei schon rich
tig und gut führen. Büllingen hat auch 
diesmal wieder gezeigt, wie stark man 
ist, wenn Humor und Freude walten. 
Es ist nun einmal nicht abzuleugnen, 
der „Böllinger Wand" kommt doch nicht 
von ungefähr. 
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Begeisterung 
um Prinz Horst I. 

Fortsetzung von Seite 3 

Nach einer Pause war es'dann soweü. 
Die Fanfarengruppe des Tambourkorps 
kündigte den neuen Prinzen an. Eine 
schier endlose Kette von Karnevalisten 
aller Kaliber zog zu den Klängen des 
alten St. Vither Karnevalsliedes in den 
Saal ein. Prinz Horst I . konnte sich nur 
schwer einen Weg durch die auf den 
Stühlen stehende, tosende Menge bah
nen, die ihn mit einem unentwirrbaren 

Wust von Papierschlangen einhüllte. Ex-
prinz Walter Dell leitete die Proklama
tion witzig und doch feierlich. Prinz 
Fritz I . richtete mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge eine letzte 
Ansprache an sein närrisches Volk, über
reichte seinem Nachfolger die Insignien 
seiner neuen Würde und wünschte ihm 
';ine tolle Regierungszeit. 

Horst I dankte kurz und verlas dann 

seine Proklamation ,ein Meisterstück 
der Narretei. Er ernannte seinen Hof
stab, in den Ernst Thommessen, Horst 
Reddmann und Helmut Schütz berufen, 
wurden. Prinz und Gefolge nahmen Platz 
und dann folgte ein schneidiger Fun
kentanz. Die Prinzengarde, alles schmuk-
ke, gut gewachsene Mädchen und beson
ders Reiner Illies und Helga Schroeder 
als Tanzoffizier und Funkenmariechen 
zeigten einen gut einstudierten Funken
tanz zu Ehren der Tollität. Dieses Tanz
paar hat allgemein sehr gut gefallen. 
Die Eltern des Prinzen, Peter Maraite 
und Frau wurden vom Proklamationslei
ter W. Dell besonders geehrt und dann 
kamen auch die Eltern des Kinderprin
zen, R. Graf und Frau an die Reihe. 
Ein besonders feierlicher Akt war das 
Auftreten des ersten Prinzen Karneval 
von St. Vith Jean-Pierre Maraite, dessen 
tolle Regierungszeit noch vielen in be

ster Erinnerung geblieben ist und der 
sein Redetalent erneut unter Beweis 
stellte. Ihm zur Seite stand Exprinz 
Heinrich Hansen. 

Auch die KG Blau-Weiß „Fahr'm dar" 
hat einen Regierungswechsel vorgenom
men. Der seit der Gründung im Jahre 
1953 amtierende Präsident R. Graf über
gab sein Amt an den Urkarnevalisten 
Oskar Even. Hiermit ist die Zukunft 
dieser Gesellschaft gesichert. 

Die Ordensverleihung zeigte wieder 
einmal, wieviel Prominenz bei der Pro
klamation anwesend ist. Unermüdlich 
überreichte der Prinz allen seinen Or
den und hatte ein nettes Wort für 
jeden. Bürgermeister Pip wünschte sei
nem „Kollegen" alles Gute für seine 
närrische Amtszeit. Mit Helmut Gillessen 
dem an diesem Abend die Narrenmütze 
der KG Blau-Weiß „Fahrm'dar" über
reicht wurde, hat die Gesellschaft einen 
altbewährten Karnevalisten gewonnen. 

Wie lange Tanz, Freude und Schun
keln noch gedauert haben, weiß der 
Chronist nicht zu berichten. Er liefe 
sonst Gefahr wegen Ueberschreitens der 
Polizeistunde vor den Kadi zitiert zu 
werden. 

Statt besonderer Anzeige SP 

Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforscht liehen RatschlJ 
gefallen, heute, Samstag, um 19.00 Uhr, unsern lieben Bruder, 
wohlachtbaren 

Herrn Christian Schreiber 
zu sich in die Ewigkeit zu nehmen. Er starb plötzlich und unerwarttj 
versehen mit der h l . letzten Oelung, im Alter von 49 Jahren. 

Um ein stilles Gebet für die Seelenruhe bitten in tiefer Tram 
S E I N E G E S C H W I STIJ 
und die übrigen Anverwandte 

Igelmonder Mühle, Lanzerath, Manderfeld, Stavelot, Weism 
7. Febru-ar 1962. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung, wtj 
den gehalten, am Donnerstag, dem 22. Februar 1962, um 10 U'| 
in der Pfarrkirche zu Manderfeld. Abgang vom Sterbehaus um 91 

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

D I E N S T A G : 
19.00-19.15 Uhr: Nachrichten u. Aktuelles 
19.15-19.30 Uhr: Filmmusik 
19.30-19.45 Uhr: Frauensendung 
19.45-20.50 Uhr: Symphonische Musik 
20.50-21.00 Abendnachrichten, Wunsch
kasten usw. 
M I T T W O C H : 
19.00-19.15 Uhr: Nachrichten u: Aktuelles 
19.15-19.45 Uhr: Beliebte u. bek.' Orch. 
19.45-20.00 Uhr: Landwirtschaftssendung 
20.00-20.30 Uhr: Opernmusik 
20.30-20.50 Uhr: 
3. Mittwoch im Monat: Reportage aus 
dem Kanton Malme'dy 
20.5U-21.00 Abendnachrichten,. Wunsch
kasten usw. 

Prinzenproklamation in Bütlingen 

I I t<Z 

In den Graben geroli 
ROBERTVILLE. Sonntag nattt gir, 
schwerer Tankwagen bei Botrai 
der glatten Schneedecke ins Stt 
und fuhr in den Graben. Niemdl 
de verletzt, aber das schwere Filj 
mußte von einem Abschleppwaj 
Armee aus dem Graben gezogtt| 
den. 

Zusammenstoß 
ROBERTVILLE. Am Samstag nadu 
gegen 3 Uhr fuhr auf dem Glatläl 
Wagen des Julius H. aus Küthes 
gegen den parkenden Wagen des] 
K. aus Robertville. Erhebliche | 
schaden an beiden Fahrzeugen, 

Bedeutender Sachscb 
ST.VITH. Ein Lastwagen aus 
herzogtum Luxemburg [Hulding;: 
riet ins Schleudern, als er deif 
des P. aus Oudler kreuzte. Der 5 
des Lkw hatte den Unfall nicht b 
und erst die St. Vither Gendd 
machte ihn darauf aufmerksam. ki 
Pkw entstand bedeutender Sadulf 
Der Unfall ereignete sich bei ! 

Unfall bei Glatteis| 
ROBERTVILLE. Am Samstag na* 
gegen 4 Uhr geriet ein Leutwl 
Arlon auf dem Glatteis bei Unit 
auf die linke Seite der Fahrbalif 
prallte gegen einen entgegenkom 
Pkw. Eine Insassin des Personen«! 
wurde hierbei an der Stirn *-| 
Knie verletzt. 

Mütterberatung inMate 
MAl.MEDY. Die Mütterberatung! 
am Freitag 23. Februar 1962; vonij 
Uhr nachmittags in der FürsorgW 
Rue Abbe Peters 19 in Malmedjj 
Die Fahrkosten werden vergütet. 

IIIIFIII ISEIEI 
Dienstag, 20. Februar 1962 

BRÜSSEL 1 

12.03 Vertraulich 
12.28 Klatsch BUS Paris 
13.15 Intime Musik 
U.4S Schallplatten 
13.03 Kasinomusik 

15.40 . L a tete d un homme" 
16.08 Für die Kranken (Sdiallpl.) 
17.15 Lyrische Seiten 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Schallplattenkunde 
19.06 Musikal. Feuilleton 
20.00 RTB-Sinfonie-Orch. 
21.47 Univers. Französisch 
22.15 Aktueller Jazz 

WDR-Mittelwelle 

12.00 Berühmte Walzer 
13.15 Von der Waterkant 
16.00 Musik von Chopin 
17.05 Buch dea Tages 
17.20 R. Kreutzer 
17.90 Ehe aus Vernunft 
17.45 Wiederhören macht Freude 
10.15 Mal so - mal so 
20.30 Die totale Welle 
21.00 Das Finale der „Favorita" -
22.00 Bericht aus Amerika 

22.15 Die Wellen 
0.10 Tanzmusik 

UKW West 
12.45 Musikalisches Allerlei 
14.30 Kammerchormusik 
15.00 Kleines Konzert 
16.10 Die Wellenschaukel 
18.10 Abendkonzert 
20.15 Chor- und Volksmusik 
21.00 Das goldene Faß, Hörspiel 
22.00 Deutsche Tanzmusik 

Mittwoch, 21. Februar 1962 

BRÜSSEL 1 
12.03 Musikkaiische Welt 
12.2t Au fil de la Se'1'1* 
13.15 Nachmittagskonzert 
14.03 Londoner Sinfonie-Orchester 
15.03 Musikbox für Teenager 
15.30 Schallplatten 
15.40 „La tete d'un homme" 
16.08 Leichte Musik 
16.30 Jugendstunde 
17.15 Tdiin-Tchin 
13.03 Soldatenfunk 

18.30 Modern Jazz 62 
•'9.05 Musikal. Feuilie-on 
20.00 Die Schlagertriae 

20.30 Concert im'igitlüire 
21.15 Literrariscb.es Rendezvous 
22.15 Montmartre zu Hause 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Blasmusik 
113.15 Schöne Stimmen 
16.00 Variationen tioer eine fröh

liche Volksweise 
16.30 Kinderfunk 
17.45 Musik, Musik und nur Mu

sik 
19.15 Das Fine-Arta-Quartett spielt 
20.20 Augustule, der Traumdiener 
22.15 Mozarts Quintette 

Hörspiel 
22.50 Jazz mit dem Orchester Kurt 

Edelhagen 
23.15 Zur späten Stunde 

0.10 Vesco d'Orlo spielt 

UKW West 
12.45 Musik von Haletzki 

14.00 Tanzmusik 
15.00 Orciieslerkonzert 
17.00 Kurkonzert 
16.00 Vesco d'Orlo spielt 
18.15 Tanzmusik 
20.30 „Zwanziger Jahre" 
21.30 Konzert am Abend 

F E R N S E H E N 

Dienstag, 20. Februar 1962 

Brüssel und Lüttich 
19.00 Solislenkonzerl 
13.30 Für die reifere Jugend 
19.30 Laienmoral 
20.00 Tagesschau 
20.30 Theaterabend 
21.45 Lektüre für alle 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Ein Mann kämpft mit der 

See 
17.10 Als Pfadfinder im Orient 
17.40 Jugendmagazin 
18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.25 Rhythmus d. Fernen Ostens 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Gesichter Asiens 
21.10 Die Kreolin, Operette 
23.15 Tagesschau 
23.35 Nordische Ski-Weltmeister
schaften in Zakopane 

Holland Fernsehen 
NTS: 

20.00 Tagesschau 

20.20 Politischer Vortrag 
VARA: 

20.30 Aktuelle Sendung 

20.45 De Sohrootaffaire, Unterhal
tung 

21.10 Gervaise, Film 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Der liberale Gedanke 
19.30 Mickeymau:i-Club 
20.00 Tagesschau 

20.30 Der Leuchtturmwärter, Fern
sehspiel 

22.10 Kulturfilm über die Blinden 
22.50 Nachrichten 

Luxemburger Fernsehen 
19.02 1 ;c junges Land von 8000 

Jahren 
19.18 Für die Frau 
19.25 Lancelot, Abenteuerfilm 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Vater ist der Beste 
21.00 La Sme Man^.c 
21.30 Catch 

21.50 Das Commonwealth, Filmfol
ge 

22.20 Tagesschau 

Mittwoch, 21. Februar 1962 

Brüssel und Lüttich 
18.30 Turnier R 
19.00 Große Tenöre der DreiQiger-

jahre 
"¡¡.00 Tagesscha-j 
20.30 La Charretle Fantome, Film 
22.00 Alte Lieder und Tänze 
22.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
17.00 Meine Groschen - deine 

Groschen 
17.15 Gesehen — gekonnt 
17.35 Das Geld in jungen Händen 

E i n Filmbericht 
18.20 Programmhinweiee • 
18.40 Hier und heute 
19.15 Funkstreife Isar 12 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Sonny-Boyd - als Detektiv 
21.20 Ein Platz für Tiere 
22.00 E i n ernstes Problem: Der 
Fasching 
22.30 Tagesschau 
22.50 Nordische Ski-Weltmeister
schaften in Zakopane 

Holland Fernsehen 
K R O : 

17.00 Für die Kinder 

NT6: 
17.35 Intern. Jugendmag"1'! 
17.45 Bibelstunde für i» ™ 

NTS: 
20.00 Tagesschao u. W* 

V A R A : 
20.20 Aktuelle Sendung 
20.35 Begegnung, Film 
21.00 Unser ' Unterricht ^ 
21.50 Wettbewerb en 

holländischer Z*oW1' 
22.35 Sport 

Flämisches Fern» 
15.00 Uebertragu-ng a«s 

gendtheatst in Axt** 
19.00 Lassie 
19.30 Zwisdien Wasser i 

Kulturfilm 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Zweimal Drei i» * | 
20.50 Bonanza, CowtwJ* | 
21.40 Erobert die Erde 

Luxemburger 
19.02 Küchenfunk 
19.18 Für die Frau 
19.25 Abenteuer unter 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Beliebte Künstler 
21.15 Das Gesetz de» « 
22.35 Tagesschau. 

„Ich würde b 
Doch: " M a n dar f 

gute 
[loch ehe die deutsehe Ful 
alelf nach Chile zu den 
erschaffen im Fußball a 

sind die einkaufslusti 
Erter daran, ihre begehrlicl 
erneut auf deutsche Spitzer 
werfen. Nach Albert Brülli 
Mönchengladbach), dessen 

so gut wie sicher st 
.ehen neuerdings der b 
Kassel spielende Erich r 
vorben von Lazio Rom) ui 
bereits gemeldet — "Cl 
Würmer Heinz Strehl (FC 
und auch wieder Uwe Se: 

Wen aus Italien) im Gesprä< 

Wie unterhielt uns über 
geböte mit Fritz Walter, d 
1954 als erster deutscher 

letico Madrid ein Angeb 
f>atte, für einen Betrag vi 
?M nach Spanien zu kor 
ser Betrag würde heute 

•Summe entsprechen, die 
Ihoch ist. Fritz Walter sa 
mein und blieb in Deutsc 
•den Sie heute, wenn S 
jung wären w ie damal 
ähnliches Angebot bekoi 
|c!er nein sagen? fragte 
iWalter. "Diese Fragestel 
[bockelharr, aber dennoch 
Inen eine Antwor t daraul 
Iwürde wiederum nein s 
jes ohne lange zu zöge 
|Walters Mund, der gest 
KuJ eine solche Frage 
einmal gewartet habe. 

Und' warum würden ; 
[nein sagen? — Fritz Wa 
["Das ist nicht so einfac 
[Ich liebte meinen Verein 
Kaiserslautern, ich g ing 

[Dort, in Kaiserslautern 
geworden, dort in me 
wurde ich bekannt, icl 
meinem Verein zu ver< 

Iter war ich auch einige 
dieser Elf, die von eini 
ren Kameradschaft bes 

[etwas findet man seltei 
i setzt vieles andere. Di 
[doch auch die deutsch 
nach dem Krieg wied< 

[Es gibt keim 
I tal iei 

bezeichnet "Gel 
Die Tatsache, daß zv 
Fußballmannschaften -
vette Genf und La C 
— Is "Sparringspartne 
s«hen Chile-Kandidatei 
in der Schweiz eine le 
andersetzung hervorg 
wird in Chile in der 
spielen wie die Schw 
genössische Vereii 

I; jetzt den Italienern C 
|! ben, sich mit den i 

Schweizer Taktik verti 
arbeitet man damit in 

I; A«urr i . So argumei 
der Schweizer Fußbai 

Auch Nationaltrain 
tisierte die aus finan; 
unternommene Extrat 
welsch-schweizerische 
Aus diesem Grunde 
daran, um wenigster 
Stürmer Wüthrich ( 
Fngerio und Antener 
de-Fonds) vom Abst« 
ß n fernzuhalten. 

Ist aber eine solch 
"«"Pt möglich? V\ 
offenbar an die Möc 

I neimhaltung g laubt/ 
i 'ens Nationaltrainer 

derartigen Versucl 

http://Literrariscb.es
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I in tiefer Trauen 
C H W I S T I I 

Anverwandten, 

Beerdigung, wer.' 
?62, um 10 Uhr,| 
>ehaus um 9 Uhr. 

Sonntag nacht i 
agen bei Botiangej 
eedecke ins Schtaii 
Graben. Niemand i 

• das schwere Fal 
m Abschleppwagen | 

Graben gezogen i 

Am Samstag nad 
ir auf dem Glatteis 4 
us H. aus Küchelsdi 
snden Wagen des 1 
ville. Erhebliche 
len Fahrzeugen. 

er Sachschodtj 
astwagen aus dem ( 
ämburg [Huldingen) | 
idern, als er den 
11er kreuzte. Der Fai 
den Unfall nicht beim 
St. Vither Gendai 
mf aufmerksam. An i 
jedeutender Sathsdiâ  
signete sich bei Scb 

I bei Glatteis 
Am Samstag nactaitlj 

geriet ein Leutnant i 
i Gljtteis bei Mont-S 
Seite der Fahrbahn r 
inen entgegenkommen^ 
ssin des Personenwaĵ  

an der Stirn und i 

ie Mütterberatung 
Februar 1962; von 2 bill 
gs in der Fürsorge!^ 
ers 19 in Malmedy i " 

i werden vergütet. 

NTS: 
.35 Intern. Jugandmagarin 
.45 Bibelstunde für dl« " 

NTS: 
1.00 Tageaadiau u. W«tW 

VARA: 
).20 Aktuelle Sendung 
1.35 Begegnung, Film 
1.00 Unser Unterridit, Kult* 
1.50 Wettbewerb englis*" ' 

hoUändlaeher Zauüerkü« 
2.35 Sport 

'hämisches Fernsehe" 
5.00 Uebertragung aus 

gendtheatu In Ant>»«W | 
•9.00 Lassie 
.9.30 Zwisdien Wasser und ' 

Kulturfilm 
!0.00 Tagesschau 
£0.25 Sandmännchen 
¡0.30 Zweimal Drei in d e r 1 

¿0.50 Bonanza, Cowbuyfl10 

81.40 Erobert die Erde 

Luxembureer Fern» 
19.02 Küchenfunk 
19.18 Für die Frau 
19.25 Abenteuer unter W«" 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.30 Beliebte Künstler 
21.15 Das Gesetz des W«1* 
22.35 Tagesachau. 

S P O R T U N D S P I E L 
Fritz Walter: 

„Ich würde bei 500000-DM-Angebot wieder nein sa^en" 
Doch: "Man dar f ke inem Fußballspieler böse sein, wenn er im .Ausland eine 

gute Grundlage für seine spätere Existenz s cha f f t " 
Noch ehe die deutsche Fußballnatio-
ilelf nach Chile zu den Weltmei-
(hmchaften im Fußball abgeflogen 
t, sind die einkaufslustigen Itali-

Ler daran, ihre begehrlichen Blicke 
Erneut auf deutsche Spitzenspieler zu 
lerfen. Nach Albert Brülls (Borussia 
Mönchengladbach), dessen Abwände-
ting so gut wie sieher sein dürfte, 
•han neuerdings der bei Hessen 

Kassel spielende Erich Hahn (um
worben von Lazio Rom) und — wie 
wraits gemeldet — "Club"-Mittel-

fürmer Heinz Strehl (FC Bologna) 
nd auch wieder Uwe Seeler (Offer-
in aus Italien) im Gespräch. 

Wie unterhielt uns über solche An-
jebote mit Fritz Walter, der ja schon 
1954 als erster deutscher Spieler At-
etico Madrid ein Angebot erhallen 
latte, für einen Betrag von 250.000 
)M nach Spanien zu kommen. Die
ser Betrag würde heute wohl einer 

Kumme entsprechen, die doppelt so 
»loch ist. Fritz Walter sagte damals 
•nein und blieb in Deutschland. Wür
ben Sie heute, wenn Sie noch so 
jung wären wie damals, und ein 
ähnliches Angebot bekommen, wie-
ier nein sagen? fragten wir Fritz 
Walter. "Diese Fragestellung ist ja 
bockelhart, aber dennoch wi l l ich Ih
nen eine Antwort darauf geben: Ich 
würde wiederum nein sagen!" kam 
es ohne lange zu zögern aus Fritz 
Walters Mund, der gestand, daß er 
auf eine solche Frage schon lange 
'einmal gewartet habe. 

Und warum würden Sie nochmals 
nein sagen? — Fritz Walters Antwort 
"Das ist nicht so einfach zu sagen. 

;lch liebte meinen Verein, den 1. F.C. 
Kaiserslautern, ich ging in ihm auf. 
Dort, in Kaiserslautern bin ich groß 
geworden, dort in meinem Verein 
wurde ich bekannt, ich habe alles 
meinem Verein zu verdanken. Spä
ter war ich auch einige Zeit Trainer 
dieser Elf, die von einer wunderba
ren Kameradschaft beseelt war. So 
etwas findet man selten und sie er
setzt vieles andere. Dazu habe ich 
doch auch die deutsche Nationalelf 
nach dem Krieg wieder mit aufge

baut. Obwohl es nicht immer ganz 
einfach war, bissen w i r uns durch. 
Auch in der Nationalelf herrschte 
eine gute Kameradschaft und das 
Zusammenarbeiten mit Herberger war 
großartig. Das alles läßt sich durch 
Geld nicht ersetzen. Ich habe mir 
das alles reiflich und lange über
legt und deshalb kann ich auch ge
trost oagen, da3 ich, würde :OT nuch 
einmal in die gieiche Lage kommen 
abermals nein s»c-en würde." 

Oennoch: 
"Man kann es niemand verübeln" 

Heißt das also, daß Fritz Wolter 
die Abwanderungsgelüste deutscher 
Spitzenspieler ins Ausland grund
sätzlich verurteilt? — Mitnichten: 
"Nein, man kannn es keinem Spieler 
verübeln, wenn er eine solche Chan
ce beim Schopf packt und zugreift. 
Er kannn sich nach Abschluß der 

aktiven Laufbahn eine gut beruf l i 
che Position schaffen, wenn er dos 
Geld zusammenhält, er hat auf alle 
Fälle eine bessere Chance im künf
tigen wirtschaftlichen Leben. Auch 
Fußballer sollen daran denken, sicfi 
eine gute Existenz zu gründen. Man 
darf wirkl ich niemand böse sein, 
wenn er ins Ausland geht, so sehr 
ich auch die Vereinstreue und die 
Liebe zur Nationalelf schätze. 

Das mag in krassem Gegensatz 
zu Fritz Walters persönlicher Ein
stellung stehen, denn er handelte ja 
nicht danach und würde es im glei 
chen Falle wiederum nicht tun. Aber 
gerade aus den letzten Worten des 
"großen Fritz" spricht eine gehörige 

•Position Realität. Man sollte sich 
die Worte Fritz Walter "man darf 
niemals böse sein" immer vor Augen 
halten, wenn ein guter Spieler sein 
Glück im Ausland versuchen w i l l . 

„Sprungbrett" für die Italiener? 
Optimist ische Prognose für Chi le 

(Es gibt keine Fußball-Staatsgeheimnisse 
Italiens Na t iona l t r a ine r Herrera 

bezeichnet "Gehe imha l tungskrampf "* als lächerlich 
Die Tatsache, daß zwei Schweizer 
Fußballmannschaften — Meister Ser-
vette Genf und La Chaux-de-Fonds 
— Is "Sparringspartner" der italieni
schen Chile-Kandidaten dienten, hat 
in der Schweiz eine lebhafte Ausein
andersetzung hervorgerufen. Italien 
wird in Chile in derselben Gruppe 
»pielen wie die Schweiz. Wenn eid
genössische Vereinsmannschaften 

: jetzt den Italienern Gelegenheit ge-
] ben, sich mit den Eigenheiten der 
! Schweizer Taktik vertraut zu machen 
i arbeitet man damit in die Hände der 
I Azzurri. So argumentiert ein Teil 
i der Schweizer Fußballöffentlichkeit. 

Auch Nationaltrainer Rappan kr i 
tisierte die aus finanziellen Gründen 
unternommene Extratour der beiden 
welsch-schweizerischen Mannschaften 
Aus diesem Grunde setzte er alles 
daran, um wenigstens die Nat.onai-
stürmer Wüthrich (Servette Genf), 
fngerio und Antenen (bei La Chaux-
de-Fonds) vom Abstecher nach Itali-
e r> fernzuhalten. 

Ist aber eine solche Tarnung über
haupt möglich? Während Rappan 
offenbar an die Möglichkeit der Ge
heimhaltung glaubt, macht sich Ha
lens Nationaltrainer Herrera über al-
!e derartigen Versuche lustig. "Wenn 

silien oder Spanien als Gegner für un
sere Mannschaft gesehen. Chile ist vor 
eigenem Publikum unberechenbar. Aber 
es sollte schon mit dem Teufel zugehen, 
wenn wir den Gruppensieg nicht schaf
fen würden!" 

Soweit Helenio Herrera. Nicht ganz 
so optimistisch sieht Italiens Fachpres
se in die Zukunft. „Die Gruppe ist 
mörderisch", schreibt der „Gazetta dello 
Sport". „Unsere Mannschaft muß schon 
sehr viel Glück haben, wenn wi r das 
Viertelfinale erreichen sollen!" Das Blatt 

. erklärt weiter, daß man für Chile in 
j der Abwehr keine Sorgen hät te ; aber 
| ob man sich noch einen schlagkräftigen 

Angriff aufstellen kann, bezweifeln die 
Fachleute der anerkannten Sportzeitung. 

Italien hat etwas gutzumachen! Nach 
dem Krieg haben die Azzuri keine große 
Rolle mehr im internationalen Fußball 
gespielt. Die beiden Siege über Deutsch
land dürfen nicht zu hoch bewertet 
werden. Sie wurden gegen eine Mann
schaft erkämpft, die umgruppiert und 
neu aufgebaut wurde. 

1954 landete die italienische Mann
schaft wie schon 1950 in Brasilien nur 
im geschlagenen Feld. Bei den Titel-
kämplen in Sdiweden gelang den Italie
nern nicht einmal der Einzug unter die 
letzten 16. Der Weltmeister von 1934 
und 1938 ringt um den verlorengegange
nen guten Ruf. 

Darum läßt sich der italienische Ver
band die Vorbereitung für Chile etwas 
kosten. Von dem Dreier-Komitee wird 
Viel erwartet. Im Gegensatz zu Helenio 
Herrera nimmt man die Vorrundgegner 
Chile, Schweiz 'und Deutschland im itali-

. , . . . . . . . , l enischen Verband keineswegs auf die 
ich Wuthnch sehen w i l l , fahre ich an J leichte Sdiuiler. 

Große Worte sprach Italiens Startrai
ner Helenio Herrera nach der Auslosung 
zur Fußballweltmeisterschaft wieder ein
mal gelassen aus. Die italienische Mann
schaft ist erster Gegner der deutschen 
Vertretung in Santiago de Chile. Nur 
über die „Azzurri" führt der Weg un
ter die letzten acht Mannschaften des 
Weltturniers. 

Herrera, höchstbezahlter Trainer von 
Italiens Millionklub Internationale Mai
land, meinte, in Deutschland sei nur 
ein „Sprungbrett" für die italienische 
Mannschaft ins Viertelfinale. Er, der 
noch vor ein paar Monaten großspre
cherisch verkündete, daß von den euro-
päisdien Mannschaften in Chile gün
stigenfalls Jugoslawien eine Chance hät
te, sieht nun schon die Italiener in der 
Reihe der Fußballnationen der Welt, 
sieht die deutsche Vertretung nur über 
die Schulter an. 

Vor ein paar Wochen gab Helenio 
Herrera, der den CF Barcelona zu Welt
ruhm führte, der den besten Fußballer 
Europas, Luis Suarez, mit zu Inter Mai
land nahm, Italien noch keine Chancen. 
Jetzt aber macht er in Zweckoptimismus. 
Nun, wer wi l l es ihm verdenken, schließ
lich gehört Klappern zum Handwerk. 

Großsprecherisch meinte Herrera nach 
der Auslosung: „Lieber hätte ich Bra-

einem x-beliebigen Sonntag nach 
Genf, kaufe mir einen Stehplatz und 
kann die ,Geheimwaffe der Schweiz' 
90 Minuten lang in aller Gemüts
ruhe studieren", sagte "Sklaventrei
ber" Herrera. "Vor den Augen eines 
Experten kann man nicht einmal 
zehn Minuten lang ein sogenanntes 
Geheimnis verbergen." 

Aus diesem Grunde versucht Her
rera gar nicht, die Chile-Vorbereitun
gen der "Squadra azzurra" mit dem 
Schleier des Geheimnisses zu umge
ben. Italiens Probespiele sind öffent
lich. "Jede Bemühung, beispielswei
se vor den Deutschen etwas geheim
zuhalten, wäre lächerlich", erklärt 
Herrera. "Bundestrainer Herberger 
braucht sich nur eine halbe Stunde 
lang mit Szymaniak zu unterhalten, 
dann ist er über den italienischen 
Fußball bis in die kleinste Einzelheit 
unterrichtet. Dutzende von Fußball-
Emigranten, vor allem aus Schweden, 
haben dasselbe vor ihm getan. Ich 
gU-'fc>e überhaupt, daß man die Ma
növer hinter den Kulissen im Fußball 
gewaltig überschätzt. Entscheidend 
ist, was eine Mannschaft auf dem 
Spielfeld kann und zeigt; alles ande
re, also die ganze (Geheimdienst-At
mosphäre', mit der man in einzelnen 
Ländern die Vorbereitungen für die 
Weltmeisterschaft umgibt, erscheint 
mir als wichtigtuerischer Kl imbim." 

Fußball-Resultate 
DiVISICN I 

Daring CB - Union 
CS Bruges - Anderlcdit 
Diest - Lisrse 
Beerschot - Waterscliei 
S:- Trond - Antwerp 
CKympic - FC Brugeois 
La Gantoise - FC Liégeois 
Standard - Alost 

1. ANDERLECHT 23 19 1 
2. Siandard 22 14 5 
3. Antwerp 
4. FC Brugeois 
5. FC Liégeois 
6. La Gan.oise 
7. Daring CB 22 8 
8. BeersQiot 23 6 
9. Diest 22 

1- 0 
0-3 
0-0 
9-2 
2- 3 
2- 2 
0-0 
3- 1 

3 63 19 41 
3 42 19 31 
7 44 33 29 
7 33 2b 27 

22 14 
23 11 
23 10 
22 10 6 6 25 17 26 

,22 9 7 6 29 34 24 

10. Un. St- Gilloise 22 
11. Olympic 21 
12. St- Trond 21 
13. Waterschei 22 
14. CS Bruges 21 
15. Aiost 22 
16. Liere 21 

7 
8 

7 10 
7 11 

7 35 34 23 
9 25 31 21 
5 25 35 19 
4 2/ 31 18 

6 10 5 26 28 17 
5 10 6 31 33 16 
5 11 6 29 47 16 
5 11 5 31 51 15 
5 12 5 20 i.3 15 
5 12 4 33 42 14 

DIVISION II 
Patro Eisden - Beringen 
Ostende - Charleroi SC ' 
FC Turnhout - Namur 
White Star - Coutrai Sp. 
St- Nicolas - FC Malinois 
Olse Merxem — Berchem 

Film-Double wird Ski-Star 
Die ungewöhnliche sport l iche Karr iere von 

M a r i a n n e Jahn 
Es kommt öfters vor, daß sich der 

Film erfolgreiche Sportler als Publi
kumsreißer für seine Zwecke sichert. 
So führte die Popularität Toni Sailer* 
dazu, daß er für den Film ein gesuchter 
Mann wurde. Der umgekehrte Weg: 
Ueber den Film zum Sport, das ist un
gewöhnlich. Er wurde von Marianne 
Jahn, der jetzt 19jährigen Bäckermeister
tochter aus Zürs am Arlberg gegangen. 
Der Grundstein für die sportliche Kar
riere der frischgebackenen Weltmeiste-
rin im Riesenslalom Marianne Jahn 
wurde durch den Film gelegt. 

Toni Sailer drehte im Apri l 1958 in 
Zürs seinen Film „Der schwarze Blitz". 
Hinter dem Olympiasieger sollte seine 
Partnerin Maria Perschy einen Steilhang 
hinunterwedeln, doch der Leinwandstar 
streikte vor dieser Aufgabe. Auf der Su
che nach einem Double stieß Toni Sailer 
auf das damals 15jährige Bäckertöch-
terdien Marianne Jahn, das der Perschy 
figürlich glich. „Marianderl", das von 
Toni Sailer ein zweiwöchiges Spezial-
training erhielt, jagte wie eine Welt
klassefahrerin den Hang hinunter und 
machte so bei ihrem ersten Filmeinsatz 
eine glänzende Figur. 

Diese Episode schien bereits verges
sen, als Oesterreichs Skisportwart Sepp 
Sulzburger den Film „Der schwarze 
Blitz" sah. Sofort erkundigte er sidi 
telefonisch bei Toni Sailer, wer denn 
die kühne Skifahrerin sei. So wurde 
man a uf Marianne Jahn aufmerksam. 
Schon kurze Zeit später startete sie 
beim internationalen Slalom, in Grindel
wald 1960 für Oesterreich und eroberte 
mit der miserablen Startnummer 52 noch 
den zweiten Platz. 1961 gewann sie 
den Silberkrugslalom in Badgastein und 
den Kandahar-Slolom in Murren. Bei 
den Olympischen Spielen war sie nicht 
vom Glück begünstigt. Beim Torlauf 
in Squaw Valley schlug sie einen argen 
Stem und mußte alle Hoffnungen im 
Schnee lassen. Dieser Sturz wurde auch 
im Olympiafil mgezeigt. Als der Film 
aber in ihrem Heimatort Zürs am A r l -

RC Tournai - Tilleur FC 2-0 
Herenthals - CS Verviers 1-2 

DIVISION III - SERIE A 
Wezel - Overpelt 3-1 
FC Renaix - US Tournai 1-2 
Contich - Boom 0-4 
Willebroeck - SK Roulers 1-1 
RC M-alines - Waeslandia 4-1 
Tubantia - Eecloo 1-0 
Waregem - Sottegem 2-0 
Lyra - RC Gand . 0-1 

DIVISION Iii — SERIE B 
Uccle - DC Louvain 
La Louviere - Auvelais 
Montegnée - Crossing 
RC Tirlemont - Arlon 
Fléron - Aersdiot 
CS Tongres - Seraing 
Jambes - Möns 
CS Braine - Racing C i , 

DIVISION II PROV. D 
Aubel - Fayinonville 
Andrimont - A l l Welkenraedt 
Stavelot - Spa ausgefallen 
Weismes - Mamiundaria ausgefallen 
Pepmster - Ovifat 4-0 
Sourbrodt - Raeren ausgefallen 
Battice - Trois-Poiiis 8-0 
Gemmenich - tioenborn 1-7 

2-1 
1-2 
1- 0 
6-0 
6-1 
0- 1 
2- 0 
1- 0 

1- 1 
2- 0 

berg vorgeführt wurde, schnitt dar Vo:-
füührer einfach diese Stelle heraus. Ei
ne stürzende Marianne Jahn wollte e: 
den Leuten nicht zeigen . . . 

Marianne Jahns Triumph im Riesen
slalom von Chamonix war ihr erster 
Sieg auf der langen Torlaufstrecke. In 
diesem Jahr konnte sie in dieser Dis
ziplin in Grindelwald Siebte und in 
St. Gervais Zweite werden, Ihre eigent
liche Stärke ist der Spezialslolom, in 
dem sie in diesem Winter noch unbe
siegt ist. Sie gewann bisher in Ober
staufen, in Grindelwald, in Badgastein 
und in St. Gervans. Sie ist eine so 
überragende Slalomläuferin, daß man da. 
mit rechnen kann, daß sie den Spezial
slolom am Samstag (17. Februar) eben
falls gewinnen wird. Die Oesterreicher 
können besonders stolz sein auf das 
„Marianderl". Nur in der Abfahrt finde, 
sie ihre Bezwinger. Ein Sturz letztes 
Jahr in Val d'Ysere hat ihr einen ganz 
gehörigen Schrecken eingejagt. Wenn sie 
den Schock ganz überwinden könnte, 
wäre sie so souverän wie einst bei 
den Herren Toni Sailer, dem sie so 
viel zu verdanken hat. 

2 Tage später gewann Marianne auch 
den Spezialslalom souverän. 

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

So spaßig geht es oft zu 
Bei einem Hausabbruch in Cordoba 

(Argentinien) ließ der Bagger einen 
Regen von hundertjährigen Gold- und 
Silbermünzen auf den Schutthaufen 
niederprasseln. Sie waren in einer Wand 
eingemauert gewesen. Vorübergehende 
füllten sich die Taschen mit dem unver
hofften Segen. 

Im Dschungel von Ceylon glaubte N. 
G. Llewellyn auf einen Elefantenfried
hof gestoßen zu sein. Auf einem Platz 
ragten Elefantenköpfe mit Stoßzähnen 
aus der Erde. Es war aber nur die Frei
luftwerkstatt eines Bildhauers. Die stei
nernen Tierköpfe sollen die Universität 
von Perendeja schmücken. 

Emmels 
Xhoffraix 
Lontzen 
Rocherath 
Recht 
Kettenis 

21 
22 
24 
20 

21 
22 

9 10 2 44 45 20 
7 12 3 60 55 17 
5 16 3 51 65 13 
5 14 1 36 67 11 
2 -19 0 2113 4 

0 22 0 12 14 0 

Spa 23 20 1 2 99 17 42 • 
Aubel 23 19 2 2 100 31 40 
Bailice 12 18 2 2 74 26 38 
Jvlalmundaria 23 13 6 4 67 34 30 
Faymonville 21 12 4 5 59 27 29 
Si.ave.iOt 11 12 6 3 62 43 27 
Ovifat 2ü' 7 6 7 34 35 21 
Andninont 22 9 11 2 37 48 20 
Trois-Ponts 22 6 9 7 42 63 19 
Raeren 20 7 10 3 46 56 17 
L.senborn 25 6 14 5 45 75 17 
boui'iji'odt 20 5 11 4 28 49 14 
VV'eisiiies 20 5 13. 2 23 47 12 
Pepinster 23 5 16 2 39 63 12 
An. vVeikenraedt 24 3 18 3 30 98 9 
Gemmenich 23 2 20 1 29 104 5 

DIVISION III PROVINCIALE F 
Theux - St.Vith 1 -1 
Sart — Lontzen 2 - 1 
Recht — Weywertz ausgefvllen 
Emnels — Jusienville ausgefallen 
Rociierath — Kellenis ausgefallen 
F. C. L.er - B^e.en 2 - 2 
Goe - Xho nl'diX ausgefallen 

Weywertz 21 13 0 3 78 19 39 
Jusienville 21 16 4 1 77 32 33 
Bütgenbech 20 13 4 3 62 31 29 
Bae.en 23 13 6 4 53 35 30 
Goe 21 14 7 0 63 39 28 
Theux 23 11 7 5 84 48 27 
Sart 23 11 8 4 70 51 28 
Ster F. C 20 10 6 4 51 42 24 
St.Vith 20 9 8 3 52 48 21 

D E U T S C H L A N D 
S U D 

Karlsruher SC — FC Nuernberg 
VFR Mannheim - Schweinf. 05 
Bay. Muenchen - Eintr. Frankfurt 
Frankfurt - SSV Reutlingen 
VFB Stuttgart - Sch. Augsburg 
SPVGG Fuerth - SV Waldhof 
BC Augsburg — 1860 Muenchen 

S U D W E S T 
Tura Ludwigsnafen - Mainz 05 
Neuendorf - Ph. Ludwigshafen 
Kaiserslautern — Saarbrücken 
Eintr. Kreuznach - Kaiserslautern 
BSC Oppau - B. Neunkirchen 
Worms — FK Pirmasens 
F. Saarbrücken — Ludwigshafen 
E. Trier - Saarbrücken 05 

W E S T 
FC Schalke - TSV Marl Huels 
SV Sodingen - Schwarzweiß 
Moenchengiadbach - Pr. Muenster 
B. Dortmund - V. Köln 
R. Oberhausen — Hamborn 07 
F. Duesseldorf - WF Herne 
Meidericher SV — Duisburger 

B E R L I N 
Berliner SV 92 - Hertha BSC 
T. Borussia - BFC Suedring 
Union 06 — Hertha Zehlendorf 
Tasmania - Viktoria 89 
Wacker 04 - Spandauer SV 

E N G L A N D 
Pokal Achtelfinale 

Aston Villa - Charlton 
Blackburn - Middlesbrough 
Burnley - Everton 
Fulham — Port Vale 
Manchester U. - Sheffield W. 
Liverpool - Preston 
Sheffield - Norwich 
West Bromwich - Tottenham 

Meisterschaft 
D I V I S I O N I 

Bolton - Birmingham 
Leicester - West Ham 
N. Forest - Cardiff 

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

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

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

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

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

3-2 
2-2 
2-1 

DIVISION II 
Huddersfield — Derby ausgefallen 
Luton - Newcastle 1-0 
Plymouth - Leyton Orient 2-1 
Rotherham — Bury 2-0 
Stoke - Scunthorpe 1-0 
Sunderland - Brighton 0-0 
Swansea - Walsall 1-3 

http://Si.ave.iOt
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Und wieder lächelte der Vertreter 
Das Wunder / Von Ralph Schneider 

Mit einem Seufzer der Erleichterung läßt 
sich Herr Krol l in den Sessel fallen. Seine 
Frau ist noch einholen gegangen, aber für ihn 
ist jetzt Feierabend. Er zündet sich eine Z i 
garette an, blät ter t die Zeitung auf und lehnt 
sich behaglich in das Polster zurück. — Da 
klingelt es. 

Ein äl terer Herr steht vor der Tür. 
„Würden Sie mir einen Augenblick zuhören", 

bittet er, „ich habe Ihnen etwas ganz Neues 
anzubieten." 

Herr Kro l l ist guter Laune, er läßt mit sich 
reden. 

„Nun, dann zeigen Sie mal her", sagt er. 
„Ja, sehen Sie", erklär t der Vertreter, „diese 

Küchenmaschine hier, die ich Ihnen vorführen 
möchte, quirlt , mixt , rühr t , zerkleinert, schnit
zelt und entsaftet..." 

„Ist das alles?" fragt Herr Krol l 
„Außerdem schlägt sie natürlich Sahne, mahlt 

Nüsse und preßt Zitronen aus — ein wahres 
Wunderwerk!" 

Herr Kro l l bleibt skeptisch. 
„Kann Ihre Küchenmaschine auch einkau

fen, das Essen zubereiten, Staub saugen, sich 

um die Kinder kümmern, Wäsche waschen, 
Kaffee kochen?" 

Der Vertreter lächelt nachsichtig. 
„Aber ich bitte Sie, mein Herr, eine solche 

Maschine gibt es doch gar nicht — nicht ein
mal in Amerika!" 

Herr Krol l schüttelte den Kopf. 
„Ich denke da nur an meine Frau, die täg

lich von früh bis spät im Haushalt arbeitet, 
ohne jemals zu murren. — Ist das etwa kein 
Wunder?" 

„Hm, wenn Sie es so sehen", meint der ä l 
tere Herr. „Was Sie da schildern, halte ich 
durchaus nicht für ein Wunder, es ist viel
mehr das tägliche Los fast aller Hausfrauen! 
Aber — offen gestanden — Sie sind ein Wun
der, ein richtiges Wunder!" 

Herr Krol l stutzt. 
„Ich ein Wunder? — Wieso bin ich ein Wun

der?" 
Und wieder lächelt der Vertreter. 
„Das ist sehr einfach, Herr Krol l . — Von 

den vielen Ehemännern, die mir bisher begeg
net sind, sind Sie nämlich der einzige, der 
das alles einsieht —• wirklich ein Wunder!" 

Die eine war hübsch, die andere weniger 
Kleine Ski-Novelle / Von Carl Hans Watzinger 

Laßt ihn allein mit seinen Skiern auf die 
Hüt te ziehen, die Mädchen gehen immer zu 
zweit oder zu dritt , das ist so ihre Art . In der 
Hütte treffen sie einander, und mancher Früh
lingssturm des Herzens ist so angefacht wor
den. 

Nennen wir ihn nur Hans, das ist ein ge
läufiger Name, der sich aus dem Mund eines 
jungen weiblichen Geschöpfes noch immer 
recht freundlich anhört, und die beiden Mäd
chen heißen Ella und Marie. 

Die Abendsonne glühte im Schnee der Land
schaft, wie in Blut getaucht standen die 
Berge. Um diese Zeit stapften sowohl Plans 
wie Ella und Marie nach der Hütte. Hans 
ging ein Stück hinter den Mädchen, er hörte 
sie schwatzen und lachen, auch wendeten sie 
sich ihm bisweilen zu. Er überlegte nachher 
immer, ob er sie nicht ansprechen sollte, aber 
der Gedanke, daß er ihnen dann eigentlich 
die Skier tragen müßte, hielt ihn davon ab. 
Der einen, die Ella hieß, was er nicht wußte, 
hät te er diesen Dienst gern erwiesen, sie war 
hübsch, ihre Augen funkelten ihn bedeutsam 
an; an der zweiten, dieser Maria, fand er 
keinen Gefallen. Aber ein hübsches Mädchen 
t r i t t meist gemeinsam mit einer weniger hüb
schen Freundin auf, das ist eine alte' Ge
schichte. Von einer solchen Freundin prallt 
die Schönheit geradezu ab und wirf t sich noch 
einmal auf das Urbild, und die Freundin 
selbst heimst am Ende den Erfolg ein. Junge 
Männer sind doch keine Barbaren. 

Schließlich hatten sie zwei Drittel des Weges 
hinter sich, da konnte ein junger Mann alle 
Bedenken vergessen und die Bürde zweier 
Paar Skier auf sich nehmen, was Hans denn 
auch tat und dafür einen verheißungsvollen 
Blick Ellas und einen dankbaren Maries ern
tete. 

Als die drei bei der Hütte ankamen, waren 
sie fast schon Freunde. 

Scheltet mir auch nicht den Mond, der mit 
seiner silbernen Lampe in die Schrunde und 
Klüfte leuchtet, er meint es mit den Lieben
den so gut! Scheint er nicht, um so hesser. 
So dachte Hans, als er vor dem Schlafen
gehen vor die Hüttentür trat. Er hatte keines 
von den Mädchen aufgefordert, mit ihm noch 
frische Luft zu schöpfen, aber er wäre ein 

Wer tust'gen Mut zur Arbeit trägt 
Und rasch die Arme stets bewegt, 
Sich durch die Welt noch immer schlägt. 
Der Träge sitzt, weiß nicht wo aus, 
Und über ihn stürzt ein das Haus. 
Mit frohen Segeln munter 
Fährt der Frohe das Leben hinunter. 

L . TtECK 

Stümper in der Liebe gewesen, wenn er nicht 
von vornherein gewußt hätte, daß ihm Ella 
folgen werde. Die Marie, nein, die kam nicht. 
Bei den weniger schönen Mädchen ist das so. 
sie wagen es nicht, der Freundin mit ihrer 
geringen Anmut im Licht zu stehen und al
les Liebliche zu verdunkeln, und das nicht 
einmal bei Mondlicht. 

Als Hans und Ella, keines ausgefroren, wie 
man annehmen möchte, wieder in die Hütte 
traten, schlief Marie bereits. Das war wieder
um ein guter Zug von ihr. Jetzt konnten sich 
die beiden noch nicht voneinander trennen, 
ja sie blieben sogar bis über Mitternacht zu
sammen. Der Hüttenwirt mit seiner Frau und ' 
die paar anderen Skiläufer schliefen längst. 

Der Skisport, das sage ich euch, der macht 
die Herzen frei, ach, so frei. Man kommt vor-
züglicli gelaunt wieder heim nach einem 
Tag, an dem man von früh bis abends auf 
den Brettern gestanden und kreuz und quer 
durch die Gegend gelaufen ist. Man ist um 
so besser aufgelegt, als man Menschen ken
nengelernt hat, die man zuvor nicht kannte 
und die einem zu denken geben, vor allem 
einem Mädchen, weil dieser fremde Mensch 
ein junger Mann war, und einem jungen 
Mann, weil es ein Mädchen war, ach nein, 
das wäre gelogen, weil es zwei Mädchen wa
ren, die man kennengelernt hat, das eine sehr 
hübsch, das andere weniger hübsch, wie es 
eben bei den Mädchen so ist. 

Eine solche Bekanntschaft kann sich fort
spinnen, das habe ich am Anfang angedeutet, 
und jetzt rede ich offen davon, bis sie ent

weder zerbricht oder zu etwas noch Schönerem 
führt, zu etwas, das die Mädchen gern er
streben, zu etwas Lebenslänglichem. Ella 
wollte dies Lebenslängliche auch mit Hans 
erreichen, wie kam es dann, daß Marie es er
reichte, daß Hans und Marie ein Paar fürs 
Leben wurden? 

Ja, seht, das ist wieder so ein Fall. Ich er
widere darauf kein Wort, ich überlasse es 
jedem einzelnen, sich einen Reim auf diese 
Heirat zu machen. Nur das eine wi l l ich noch 
verraten, es führt den einen oder anderen 
vielleicht mitten in die Lösung hinein: Hans 
und Marie sind sehr glücklich. Mehr kann 
man von so einer kleinen Ski-Novelle wohl 
nicht verlangen. 

Boshafte Zustimmung 
Nach einer glänzenden, von vielem s türmi

schen Beifall umtosten Premiere lud der I n 
tendant das Ensemble zum Festessen ein. Da 
er sehr geizig war, wählte er einen billigen 
Wein, tat aber so, als spendiere er einen ganz 
besonders delikaten Tropfen. Er hob das Glas, 
trank seinem Hauptdarsteller Ludwig Devrient 
zu und sagte:: „Ein köstliches Weinchen, nicht 
wahr." Devrient erwiderte zweideutig: „Ja, 
man merkt, es ist ein Wein, der sich gewaschen 
hat." SOEBEN BRICHT DIE SONNE DURCH DEN MORGENNEBEL 

Die Liebe geht seltsame Wege 
Hugo sah auf die Uhr. Nein, jetzt kam sie 

nicht mehr. Zu dumm, dabei hatte sie ihm so 
treuherzig versichert, pünktlich zu sein. 

„Hallo, Hugo!" Rudolf rief es und kam über 
die Straße. „Was machst du den hier?" 

„Nichts Besonderes", erwiderte Hugo ver
legen. 

„Ach, ist wieder einmal eine nicht gekom
men?" fragte Rudolf, der Hugo schon lange 
kannte. 

„So kann man es auch nennen", gestand 
Hugo widerwillig. 

„Darum bleibe ich Junggeselle!" scherzte 
Rudolf. 

„Aber dabei war sie so hübsch, so elegant", 
phantasierte Hugo und stöhnte leicht. 

„Das ist es eben bei dir! Dein Mädel muß 
aussehen wie ein Mannequin!" sagte der an
dere verabschiedend und ging davon. 

Hugo blieb unschlüssig an der Ecke stehen, 
kaute an der Unterlippe und hielt Ausschau. 
Ja, Rudolf hatte schon recht, er hatte seine 

Merkwürdige Abenteuer / Von H. Knoedler 
eigenen Vorstellungen von seiner zukünfti
gen Frau. Sie mußte sehr hübsch, sehr ele
gant sein. Auch müßte sie bereit sein, einige 
Kinder aufzuziehen. Das waren so seine 
Träume. Er konnte nicht einsehen, daß er viel 
verlangte. Da fuhr ein blauschillernder Lie
ferwagen an ihm vorbei. Das wäre an sich 
ja nichts Besonderes gewesen. Aber neben 
dem Fahrer erspähte er — sie! 

Er hatte sie gerade nur einen Augenblick 
gesehen, aber das hatte genügt. Ihr Gesicht 
war von unwirklicher Feinheit, ihr Haar fiel 
i n herrlichen Locken herab. Wahrscheinlich 
eine Verkäuferin — aber sein Geschmack, 
sein Typ! 

Jetzt nichts als ihr nach! Hastig wandte er 
sich um und lief an einen Menschen, der ihn 
mit ausgebreiteten Armen aufhielt. „Guten 
Tag, Hugo!" sagte eine Mädchenstimme. 

Es war Inge. Er kannte sie gut. Sie war 
ihm auch ganz sympathisch, aber jetzt — nur 
immer hurtig! „Guten Tag — Auf Wieder-

Sportkabriolett in Luxusausführung 
Zahlungskräftiger Klient / Von A. G . Thomsen 

Monsieur Bonnard. seines Zeichens altein
gesessener Rechtsanwalt, erhielt einen Brief 
aus dem Untersuchungsgefängnis 

„Würden Sie, sehr geehrter Herr Rechtsan
walt, der Sie ein Meister in Ihrem Fach sind, 
meine Verteidigung übernehmen?" hieß es 
darin 

Monsieur Bonnard nickte beifällig, als er 
diese Worte las Der Schreiber hatte recht, denn 
Bonnard war bekannt dafür, daß er seinen 
Klienten auch in den schwierigsten Fällen hel
fen konnte 

Er begab sich noch am gleichen Vormittag 
in das Untersuchungsgefängnis, um sich mit 
seinem neuen Klienten in Verbindung zu set
zen 

„Weswegen sind Sie denn angeklagt?" 
fragte er den jungen, elegant gekleideten 
Herrn der ihm gegenüber saß 

„Wegen Diebstahls. Monsieur", erwiderte 
der lunge Mann etwas verlegen. „Es ist das 
erste Mal 

„Machen Sie sich keine Sorgen, mein Lie
ber", unterbrach ihn der Rechtsanwalt jovial 
„ich habe schon ganz andere Fälle als solche 
Kleinigkeiten zur vollsten Zufriedenheit mei
ner Klienten geregelt." Er räusperte sich und 
erkundigte sich dann in geschäftsmäßigem . 
Ton, wie es denn mit dem Honorar stände 
„Ich meine, nur so gan7 nebenbei, werden Sie 
das Geld aufbringen können, das ich für 
meine Verteidigung beredinen muß?" 

Der junge Mann machte eine lässige Hand
bewegung. 

„Bargeld habe ich im Augenblick sehr we
nig, aber ich besitze einen Biggy Eight, Sport
kabriolett, Luxusausführung, Baujahr 1960." 

Der Anwalt nickte zufrieden/ 
„Das genügt vollkommen. Auf solch einen 

Wagen kann man ja überall Geld leihen." Er 
zog sein Notizbuch hervor. „Nachdem wir die
sen Punkt erledigt haben, wollen wir zu Ihrem 
Fall übergehen - Sie können mir ganz offen 
antworten Warum sind Sie wegen Diebstahl 
angeklagt? Was sollen Sie gestohlen haben?" 

„Ach", erwiderte der junge Mann non
chalant „nichts Besonderes. Nur einen Biggy 
Eight, Sportkabriolett in Luxusausführung. 
Baujahr 1960 . ." 

sehn!" rief Hugo deshalb schnei! uttcT schlupfte 
an dem Mädchen vorbei. 

Inge sah ihm ver t räumt nach. Sie seufzte 
und verfolgte sogar das Taxi, i n das Hugo 
gesprungen war, noch mit schwärmerischen 
Augen. 

Hugo hatte dem Chauffeur befohlen, dem 
blauen Lieferwagen zu folgen. 

„Warum?" fragte der Wagenlenker schwer
fällig. 

„Das geht Sie' nichts an, Mann! Können Sie 
nicht schneller fahren?" Hugo blickte starr 
geradeaus. 

„Sind Sie vielleicht von der Polizei?" fing 
der Chauffeur wieder an. Er las offensicht
lich zuviel Kriminalromane. 

Statt einer Antwort wies Hugo nach vorne. 
„Dieses Auto ist es! Bleiben Sie dicht hinter 
ihm!" sagte er im Befehlston. 

„Jawohl, Herr Inspektor!" nickte der Fah
rer und steuerte verbissen. 

Hugo lehnte sich zurück und lächelte. Nach 
und nach aber nahm sein Gesicht den Aus
druck ungläubigen Erstaunens an, denn die 
Fahrt dauerte ihm schon zu lange. Der Taxa
meter zeigte schon eine beängstigende Zahl. 
So viel hatte er noch nie für eine Taxifahrt 
bezahlt! Dieses blaue Auto fuhr ja auch durch 
die halbe Stadt! Eben rechnete er, ob sein 
Geld reichen würde, da hielt der blaue Lie
ferwagen vor einem Warenhaus. 

„Halten Sie hier!" rief Hugo erleichtert, 
zahlte schmerzlich die verlangte Summe, dann 
wandte er sich um. 

Der Wagenschlag des Lieferautos wurde ge
öffnet, der Wagenlenker stieg aus, öffnete die 
andere Tür, und dann — dann stand Hugo mit 
offenem Munde da: noch lange, nachdem der 
Mann mit der Kleiderpuppe unter dem Arm 
im Warenhaus verschwunden war. 

Alexander von Humboldt kauft ein Haar 
Zu einem Pariser Friseur, der gerade einen 

alten, vornehm aussehenden Herrn bediente, 
kam eines bitterkalten Januarmorgens im 
Jahre 1848 ein sehr schönes, aber ärmlich ge
kleidetes Mädchen und bot dem Friseur, tief 
errötend, ihr wundervolles langes Haar zum 
.Kauf an. Sie müsse aber 60 Fr dafür haben, 
erklärte sie. und während ihrer Erzählung 
strömten ihr die Tränen über die blassen 
Wangen, denn zu Hause läge ihre Mutter 
schwer krank danieder, und ihre jüngeren 
Geschwister hungerten 

Prüfend ließ der Friseur das prachtvolle 
Haar durch die Finger gleiten und bot dann 
20 Fr. Mehr könne er nicht geben. Mit zittern
der Stimme bat das junge Mädchen, ihr we
nigstens 40 Fr. zu geben, aber der FriseuT 
zuckte nur die Schultern. 

Eben war das Mädchen im Begriff, sich zu 
setzen, um das Haar abschneiden zu lassen, 
als der alte Herr, der dem Handel aufmerk
sam gefolgt war, sich erhob. Er hatte zwei 

Banknoten in der Hand, und diese dem Mäd
chen reichend fragte er freundlich: „Wollen 
Sie mir Ihr Haar hierfür verkaufen?" Ohne 
den Wert der Banknoten anzusehen, sagte das 
Mädchen: „Ja, mein Herr." 

Der alte Herr nahm dem Friseur die Schere 
aus der Hand, wählte sorgfältig ein einziges 
langes Haar aus und schnitt es ab Er barg es 
in seiner Brieftasche, drückte dem vor Ueber-
raschung sprachlosen jungen Mädchen freund
lich die Hand und verließ den Laden. 

Jetzt erst blickte sie auf die Banknoten. Es 
aren zwei Noten zu 1e 100 Fr für ein ein

ziges Haar! Der Mann müßte entweder ver
rückt oder ein englischer Lord sein, meinte 
ärgerlich der Friseur Das Mädchen aber eilte 
hinaus, um dem gütigen alten Herrn zu dan
ken. Sie erspähte ihn noch, als er gerade in 
ein vornehmes Hotel ganz in der Nähe ein
trat. Den Hotelportier befragend, erfuhr sie, 
daß der Herr ein deutscher Gelehrter namens 
Alexander von Humboldt wäre, der in poli
tischer Mission in Paris weilte. 



=« Seite 7 

liebe auf den ersten Blick führt Rodolfo (Jean Sorcl) und Catherine (Card Lawrence) zusammen, als sie sich im Hause 
des Onkels, des italienischen Hafenarbeiters Eddie Carbone, zum ersten Male treffen. Rodolfo war mit seinem älteren 
Bruder Marco ohne Einwanderungspapiere nach den USA gekommen und in Eddies Haus aufgenommen worden. 

«Tor fast zehn Jahren schrieb der heute 
V 46jährige Arthur Miller — neben Thornton 
Wilder und Tennessee Williams gegenwärtig 
wohl der bedeutendste amerikanische Drama
tiker — in einem Aufsatz in der „New York 
Times" über die Situation der amerikanischen 
Dramatik: 

„ . . . Ein gutes Stück ist wie ein guter Ge
danke — und ein großes Stück ist ein großer 
Gedanke. Ein großer Gedanke aber bedeutet 
stets einen Angriff nach außen, er ist seinem 
Wesen nach fast immer aggressiv; daher ist 
er unvereinbar mit jeder Neigung zur Mäßi
gung und vornehmer Zurückhaltung, oft so
gar unvereinbar mit Fairneß und Verantwor r 

tungsbewußtsein. Das sind Qualitäten, die dem 
Dienstbetrieb einer Telefonzentrale angemes
sen sein mögen, nicht aber den Gesetzen 
schöpferischer Kunst." 

Das ist für Millers dramatisches Schaffen ein 
sehr aufschlußreiches Bekenntnis, das seine 
scharf umrissene Position als Moralist, Ideen-
und Tendenzdramatiker bezeichnet. Die Be
zeichnung „Tendenzdramatiker" mag zwai zu
nächst befremdlich erscheinen; doch welches 
Drama — sieht man einmal ab von den 
Stücken der reinen „L'art-pour-l 'art"-Rich-
tung — ist eigentlich ohne „Tendenz"?! 

Dabei mag die „Tendenz" in Millers Drama, 
grob betrachtet, sozialkritisch anmuten; aber 
sie ist es nur in der Themenwahl, nur in der 
Gegenüberstellung des Durchschnittsmenschen 
mit den sozialen Bedingungen und Verhältnis
sen. Letztlich ist sie doch gerichtet, auf den 

Menschen als Zentrum, auf „den optimisti
schen Glauben, daß der Mensch sich vervoll-

f 

iLlCKvonder BRÜCKE 
DAS RECHT DES MENSCHEN AUF ARBEIT 

kommnen könne", wie Miller selbst gesagt hat. 
„Ich denke", so hat Arthur Miller in seinem 
Aufsatz „Die Tragödie und der gewöhnliche 
Mensch" geschrieben, „es ist an der Zeit, daß 
wir, die wir ohne Könige sind, nach diesem 
leuchtenden Faden unserer Geschichte greifen 
und ihm zu dem einzigen Ziel folgen, zu dem 
er uns führen kann — zum Herzen und Geisl 
des durchschnittlichen Menschen." 

„Der durchschnittliche Mensch" — das ist 
Stichwort und Hauptthema der Dramen 
Arthur Millers. Immer wieder hat Miller im 
Glauben an die Vervollkommnung des Men
schen das „Unabänderliche" in Frage gestellt 
am Schicksal seiner Durchschnittsmenschen: 
beim Rüstungsfabrikanten Joe Keller in „Alle 
meine Söhne", beim Lebenslügner und träu
merischen Illusionisten Willy Loman im „Tod 
des Handlungsreisenden", bei John Proctor in 
der „Hexenjagd", beim Bürovorsteher Law
rence Newman in seinem Roman „Brenn
punkt" oder beim Hafen- und Dockarbeiter 
Eddie Carbone im Drama „Blick von der 
"Brücke". 

Für den Moralisten und Forderer Miller ist 
das Drama Unruhestiftung, Provokation — i m 
mer wieder gerichtet gegen die Vorurteile, 
Triebe und Süchte des Menschen, die ihm 

Marco hat Eddie Carbone (Raf Vallone) des Mordes an sei
nen Kindern geziehen. Nun stürzt er sich auf seinen Wider
sacher. (Foto: Transcontinenlal Films/UFA Film Hansa) 

Passanten hindern den Haienarbeiter Marco (Raymond 
Pellegrin) daran, sich auf Eddie zu stürzen. Szenen aus 
dem Film „Blick von der Brücke"; Regie Sidney Lumet. 

dabei im Wege stehen, „Herr über sich selbst 
zu werden, humaner zu werden und aus einer 
größeren inneren Kraft heraus zu leben". 

In seiner Reportage „Situation Normal . . . " 
entlarvt er die herkömmliche Heldenvorstel
lung, in seinem Roman „Brennpunkt" wendet 
er sich gegen den Wahn des Rassenhasses, the
matisch artverwandt greift er in „Hexenjagd" 
die Massenhysterie an, im „Tod des Hand-
lungsreisentien" demaskiert er die lebenslüg
nerischen Wunschträume eines Durchschnitts
menschen (hier seinen Vorbildern Ibsen und 
O'Neill folgend), in „Alle meine Söhne" klagt 
er die verderbliche Profitgier des Menschen an, 
in „Blick von der Brücke" die den Menschen 
verstrickenden Leidenschaften, wie Eifersucht, 
Sexualneid und Besitzgier — hier vor der so
zialkritischen Kulisse der reformbedürftigen 
Einwanderungsbedingungen Amerikas. 

In seinem kritischen und polemischen Auf
satz in der „New York Times" hat Arthur 
Miller gefragt: „Wo sind unsere Rebellen ge
blieben, die es darauf angelegt hatten, ihre 
ganz private Ansicht über das Leben der Welt 
ins Gesicht zu schleudern? Sind vielleicht alle 
Menschen glücklich und zufrieden heute? 
Glaubt man, das Problem des Lebens für alle 
Zeiten gelöst zu haben? Andernfalls: Wo sind 
die Stücke, die aufrüttelnden, erschütternden, 
welche die Probleme widerspiegeln, mit denen 
sich jeder einzelne Tag für Tag auf der Straße, 
im Wohnzimmer und in der U-Bahn herum
schlägt?" 

Die Antwort auf diese besorgten Fragen hat 
Arthur Miller selbst mit seinen Dramen ge
geben. 

Millers jüngstes Bühnenwerk, „Blick von der 
Brücke" (1953 uraufgeführt, 1957 in einer zwei
ten Fassung überarbeitet), werden wir nun, 
von Regisseur Sidney Lumet („Die zwölf Ge
schworenen") verfilmt, mit Raf Vallone (Eddie), 
Jean Sorel (Rodolfo), Maureen Stapleton (Bea
trice), Raymond Pellegrin (Marco), Morris Car-
novsky (Alfieri) und Carol Lawrence (Catha-
rine) auf der Leinwand sehen. 

Millers Kommentar zu diesem Drama: „Was 
mir zuerst auffiel an dieser Geschichte, als ich 
sie eines Abends in der Nachbarschaft hörte, 
war, wie unmittelbar, mit welch atemberau
bender Einfachheit sie sich entwickelte Schließ
lich wurde mir klar, daß gerade ihre Nackt
heit, ihre absolute Geradlinigkeit, ihr bloßes 
Skelett zugleich ihre Weisheit und sogar ihren 
Charme enthiel t . . . Als ich diese Geschichte 
zum ersten Male hörte, schien es mir, als hät te 
ich sie vor langer Zeit schon einmal gehört. 
Nach einer Weile glaubte ich, es müsse sich 
um irgendeine Wiederkehr eines griechischen 
Mythos handeln, der eine, lange verklungene 
Saite in meinem Unterbewußtseih anschlug. .'.* 

Und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit 
gebracht . . . 

Das Leben schreibt die besten Geschichten. 
Nur leider in einer Sprache, die kaum jemand 
versteht. Darum behilft sich der Mensch mit 
Literatur. Er liebt nun einmal Geschichten. 

Er liebt auch Geschichte, weil sie sich ihm 
durchweg in Form von Literatur anbietet und 
den Eindruck erwecken muß, als seien die 
Menschen fortwährend klüger geworden. 

Sie sind nicht klüger geworden, sondern ge
lehrter. Zu gelehrt, um klug zu sein. 

So gelehrt, daß seit Leibniz niemand mehr 
imstande ist, das gesamte Wissen seiner Zeit 
zu verkraften. Nach ihm kamen die Spezia
listen. 

Die „universitas litterarum" ist ein Märchen 
3Us uralten Zeiten geworden. 

Aber das Märchen vom Fortschritt lebt fort. 
Dank ihm überwand des Menschen Ahnenstolz 
den Darwin-Schock, ja, er ist nunmehr gerade
zu stolz darauf, vom Affen abzustammen. 

Um so imponierender ist doch der Fort
schritt, das gewaltige Schauspiel der Mensch
wertung „von der Pike auf"! 

Des Doktor Faustus' Famulus fand „ein groß 
Ergötzen" daran, sich „in den Geist der Zeiten 
zu versetzen, zu sehen, wie vor uns ein wei
ser Mann gedacht, und wie wir's dann zuletzt 
so herrlich weit gebracht!" 

„O ja, bis an die Sterne weit!" lautet Fausts 
sarkastische Antwort. 

Die Sterne sind rascher in greifbare Nähe 
gerückt, als Goethes Schulweisheit es sich t räu
men ließ. Der Mensch verpulvert seinen Geist 
ins A l l und vernachlässigt sträflich seine gute, 
alte, pflegebedürftige Erde. Hat er sie durch 
sein neues Hobby nur vergessen, oder hat er 
sie am Ende aufgegeben? 

Sind wir Ratten, die sich anschicken, ein sin
kendes Schiff zu verlassen? Nur zu! Wir wer
den auch die übrigen Planeten noch klein
kriegen. 

Ueber den sogenannten Fortschritt sind un-
**** \ 

Voltaire lächelt maliziös dazu. - Die schöne Agentin (Nadia Gray), Prof. Pangloss (Pierre Brasseur) und Candide be
trachten etwas skeptisch ihren Herrn und Meister Voltaire. Ist er doch auch in der modernen Fassung für dieses ge

wagte, grandiose Spiel ohne Tabus und Hemmungen verantwortlich. 

D " fröhliche Krieg ist 
U t « n , ob Krieg oder 

auch bei Candide (Jean-Pierre Cassel) nur eine Randerscheinung. Sonst verläuft sein aufregendes 
Frieden, ohne jegliche Romantik. Zum Blumenpflücken hat er eigentlich keine Zeit. Für Candide, 

den «reinen Toren", hält das Leben nur Fallstricke bereit. (2 Fotos: Europa) 

gezählte Satiren geschrieben worden. Aber die 
beste, knappste und treffendste schreibt das 
Leben jeden Tag: wenn nämlich auf der Straße 
ein würdevoll einherschreitender „homo sa
piens" plötzlich die Gangart wechselt, um einer 
Straßenbahn nachzulaufen, die ihm hohnklin
gelnd vor der Nase davonfährt. 

Er muß nach der Pfeife des Roboters tanzen, 
den er sich zum Diener schuf. Womöglich kam 
dieser würdige Verkehrsteilnehmer gerade aus 
einem Kino, wo-er sehr herzlich Chaplins „Mo
derne Zeiten" belacht hatte Denn die Sprache 
der Kunst versteht er (bis zu einem gewissen 
Grade) — die des Lebens ist ihm „Esperanto". 

Er läßt sich von der Kunst die Sprache des 
Lebens verdolmetschen, aber nicht lehren, und 
gerade das wäre ihre Aufgabe: keine admini
strative, sondern eine pädagogische. 

Ziel des echten Pädagogen muß es sein, sich 
selbst überflüssig zu machen Das ist seine 
Tragik. Die meisten Erzieher (und Künstler) 
streben aber im Gegenteil danach, sich un
entbehrlich zu machen. 

Das ist ihre Tragik. Oder Tragikomik. Auch 
die unserer Universitäten, die keine Bildungs-, 
sondern Ausbildungsstätten sind. 

Man mag entgegenhalten, die Aufgabe der 
Kunst sei keine pädagogische, sondern eine 
ästhetische. Dagegen muß man behaupten, daß 
das in der bestep aller denkbaren Welten 
auf dasselbe hinausliefe. 

Nun, in der leben wir offenbar nicht. Aber 
kein Geringerer als Leibniz vertrat die Mei
nung, wir lebten zumindest in der besten der 
möglichen Welten. 

Ganz entschieden zweifelte der geniale Sa

tiriker Voltaire. Wir verdanken diesem U m 
stand eines der brillantesten Bücher der Welt
literatur. • 

Schopenhauer meinte, wenn Leibniz nichts 
weiter bewirkt hätte, als Voltaire zum Schrei
ben dieses Buches herauszufordern, wäre das 
bereits ein unsterbliches Verdienst. 

Die Rede ist von „Candide". 
Wie herrlich weit wir's gebracht haben, zeigt 

uns der köstlich-satirische Candide-Film von 
Norbert Carbonnaux, in dem es gelungen ist, 
die haarsträubende Weltreise des reinen To
ren Candide (dargestellt von Jean-Pierre Cas
sel) und seines manisch-optimistischen Lehrers 
Pangloss (Pierre Brasseur) bis aufs I-Tüpfel
chen in unsere glorreiche Zeit zu verlegen. Für 
alle Abenteuer, Schrecknisse und menschlichen 
Entartungen, die Grimmelshausens „Simplizis-
simus" und de Costers „Uilenspiegel" in den 
Schatten stellen, boten sich so verteufelt zu
treffende Parallelen an, daß das Drehbuch 
sich eng an den Roman halten konnte. 

Erstaunlicherweise ist dieses Filmwerk im 
Grunde heiter. Denn wahrhaft optimistisch 
ist erst die Betrachtungsweise, die man gern 
pessimistisch nennt: daß nämlich diese Welt 
nicht die beste der möglichen ist. Was hätten 
wir sonst noch zu hoffen? 

Auch Bernard Shaw sagt in seiner fröh
lichen „Candida" (man beachte die Namens
verwandtschaft!), die Welt sei so übel nicht 
Wir Menschen müßten lernen, mit ihr umzu
gehen. 

So sind denn die entscheidenden Kunstwerke 
die, die uns nicht in Träume wiegen, sondern 
uns sehen lehren. Wie zum Beispiel „Candide". 
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Zum fai&tafoatö 
Wittelsbacher Diamant 

tauchte wieder auf 
Seit 1931 war das "Große Blaue Feuer" verschwunden 

W e r t : 25 M i l l i o n e n Fr. 
ANTWERPEN. Der schönste blaue Dia
mant der Welt ist wieder aufgetaucht. 
Eine Gruppe Antwerpener Diaman
tenhändler erwarb den Stein aus dem 
Wittelsbacher Vermögen. Seit 1931 
hatte man von dem "Wittelsbacher 
Diamanten" nichts mehr gehört. 
Kronprinz Ruprecht von Bayern hat
te das Erbstück damals mit Genehmi
gung der bayerischen Regierung bei 
Christie in London versteigern lassen. 
Mangels genügend hohen Angebotes 
hatte Ruprecht den Stein jedoch wie
der zurückgezogen. Von diesem Mo
ment an blieb es still um den "Gro
ßen Blauen Diamant". 

200 Jahre lang war der "Wittels
bacher" im Besitz des bayerischen 
Königshauses und trägt daher auch 
seinen Namen. Vorher war er nur 
unter der Bezeichnung "Großer Blau
er Diamant" bekannt. Er ist neben 
dem "Hope" 44,50 Karat) und dem 
"Brunswick" (13,75 Karat) der ein
zige blaue Diamant der Welt. Man 
sagt, daß alle drei Stücke von einem 
von Tavernier 1642 in Indien gekauf
ten Stein stammen. Mit seinen 35,50 
Xarat w i rd der Wert des "Wittelsba
chers" heute auf etwa zwei Mil l ionen 
Mark geschätzt. Sein historischer 
Wert ist jedoch größer. 

Der Münchener Historiker Schnei
der ist der Geschichte des Edelsteines 
nachgegangen. Er fand ihn zum er
stenmal 1664 erwähnt. Damals stell
te Philipp IV. aus der spanischen Li
nie der Habsburger den Brautschatz 
für seine Tochter Margaretha There
sia zusammen. Als diese 1666 ihren 
Vetter Leopold I., Kaiser von Oester
reich heiratete, brachte sie den Stein 
mit in die Ehe. Nach ihrem Tode hei
ratete Leopold noch zweimal. Den 
"Großen Blauen" f inden w i r als Ge
schenk des Kaisers an seine dritte 
Gemahlin Eleonora Magdalena, Toch
ter des Kurfürsten von der Pfalz, wie 
der. 

Der Stein vererbte sich weiter auf 
die Enkelin Eleonoras, Maria Ama-
lia. Sie brachte den Diamanten 1722 
in die Ehe mit Karl Albrecht von 
Bayern, dem späteren deutschen Kai
ser. Der "Blaue" ist in einer Auf 
zeichnung genannt, die dem Ehe
kontrakt beiLag. Sein Wert w i rd darin 
mit 240.000 Gulden'g le ich 360 kg 
Gold angegeben. Kurz nach der 
Hochzeit wechselte der Stein jedoch 
abermals seinen Besitzer: Bankier Op
penheimer bekam das kostbare Stück 
als Pfand. Auf diese Weise konnten 
die Kriege gegen Ungarn finanziert 
werden. 1726 verzeichnete die kö
nigliche Buchhaltung: "Ein goldenes 
Service und der Blaue Diamant bei 
Oppenheimer für 543 781 Gulden 
eingelöst." Die ungarischen Feldzüge 
kosteten 434.377 Gulden. . 

Von nun an nannte man den Stein 
nur noch den "Wittelsbacher". Ledig
lich die männlichen Mitglieder des 
kurfürstlichen und später königlichen 
Hauses Wittelsbach durften ihn tra
gen. Jetzt wurde er auch in den 
Orden des "Goldenen Vlieses" gefaßt. 
In Münchener Museen kann man ihn 
heute noch auf zahlreichen Porträts 
von Karl VII., König Maximil l ian I. u. 
a. bewundern. Als der Diamant 1761 
aus der Schatzkammer des Fürsten
hauses in die des Landes zur Aufbe
wahrung gebracht wurde, hat man 
ihn wie fo lgt beschrieben: "Der 
Stein hat eine so außergewöhnliche 
Schönheit, Reinheit und Farbe, daß 
man nicht seinesgleichen f indet. Wert 
300 000 Gulden." 

Bei besonderen Gelegenheiten füg
te man den Blauen Diamanten in die 
bayerische Königskrone ein. Beide, 
das Goldene Vlies und die Königskro
ne, kann man noch heute in der 
Schatzkammer des Münchener Resi
denzmuseums bewundern. Aber der 
"Blaue Diamant", den man in beiden 
erblickt, ist in Wirklichkeit wertloses 
Glas. Als die Wittelsbacher 1931 grö
ßeren Verpflichtungen nachkommen 
mußten, ersuchte Kronprinz Ruprecht 
als Chef des Hauses die Regierung, 

Toreros vor französischen Gerichten 
Stier "willkürlich gehetzt und getötet" 

In Frankre ich n i ch t e r l aubt 
MADRID. Vor einem französischen 
Gericht verantworten muß sich der 
spanische Torero Valentin de Caso, 
wei l er "gefangene Tiere willkürlich 
gequält und getötet "hat. Mit ande
ren Worten: Der Stierkämpfer war 
in Severac-Ie-Chateau in Frankreich 
aufgetreten und hatte dort zwei Stie
re nach den Regeln der taurinischen 
Kunst vor einigen 1000 Zuschauern 
bekämpft und getötet. 

In Severac dürfen w ie in anderen 
Orten Frankreichs Stiere gehetzt, aber 
nicht getötet werden, "wei l es ge
gen die Tradition und den Tierschutz

gedanken ist." Trotzdem denken die 
Tierschutzverbände nur selten daran, 
einen Kampf verbieten zu lassen. 
Sie kassieren hinterher lieber Geld
strafe. Die spanische Presse protes
tiert jetzt scharf ,weil der Torero zur 
Verantwortung gezogen w i rd , wäh
rend die Organisatoren der Kämpfe 
straflos ausgehen sollen. Auch Luis 
Miguel Dominguin muß sich vor ei
nem französischen Richter aus ähnli
chen Gründen verantworten. Er hatte 
zum 80. Geburtstag Picassos in 
Frankreich ebenfalls einige Stiere ge
tötet. 

Wie kam der Ochse aufs Dach? 
Er wo l l te sich n i ch t ve rkaufen lassen 

M i t den Beinen in die Decke 
LONDON. Eine tolle Ueberraschung 
erlebte bei Truro in Südwestengland 
die 65jährige Mi ldred Baker. Sie ar
beitete gerade bedächtig in der Fut
terküche ihres kleinen Gehöfts, als 
sie plötzlich über sich Krachen hörte. 
Gerade noch im rechten Augenblick 
schaute sie auf: Ein lebender Ochse 
stürzte durch die zerberstende Decke. 

Frau Milred ist nicht mehr beson
ders gut zu Fuß, aber bei diesem 
Anblick konnte sie laufen wie eine 
Sprinterin. Sie jagte zum Fenster 
hinüber und hechtete in den Garten. 
Dort erkannte sie dann, was gesche

hen war. Auf dem Viehmarkt, der ne
ben dem Häuschen auf einem höner 
gelegenen Platz abgehalten wurde, 
hatte sich der Ochse losgerissen und 
war aufs Dach der Futterküche ge
sprungen. Das Dach hatte nachgege
ben — und so war das schwere 
Tier eben durch die Decke gesaust. 
Allerdings nur mit den Beinen. 

Etliche starke Männer brauchten 
noch 20 anstrengende Minuten dazu, 
den Ochsen ganz durch die Decke 
zu befördern und wieder zum Markt 
zu führen. 

K U R Z und 
I N T E R E S S A N T 

Wegen Hausfriedensbruchs verur
teilte ein Gericht in Dumbarton, Süd
westschottland, einen 45jährigen Fuß 
ballfanatiker zu 30 Tagen Gefängnis 
Als Zuschauer bei einem Punktspiel 
hatte er sich — um "seine" ge
fährdete Mannschaft zu retten — den 
Ball gegriffen und war mit abge
wetzt. 

Stolz sein kann die Redlands-Uni-
versität in Los Angeles auf eine flei
ßige Studentin — die 80jährige Edith 
Hinchley. Als man die muntere Ur
großmutter fragte, warum sie spät 
noch studieren will, antwortete sie 
gelassen: "Ich will mein Wissen er
weitern und mir die Grundlage für 
eine gute Karriere schaffen. So macht 
es doch fast jedes clevere amerikani
sche Mädchen." 

Einen wertvollen Eichensarg mit 
Messingbeschlägen fand frühmorgens 
ein Polizist in der Londoner Retford
straße. Er schaffte ihn zusammen mit 
einem Kollegen zur Revierwache, wo 
er jetzt noch steht. Der Verlierer hat 
sich bisher noch nicht gemeldet . 

Halteschilder seien ihm ein Greuel 
erklärte in Melbourne der Kraftfahrer 
Jerry Bedlock- Die Polizei vehaftete 
ihn, als er eines nach dem anderen 
mit seinem Wagen umfuhr. 

Wegen vermeintlicher Fahrerflucht 
stand Cyril Greenslade in Thorne, 
Ostengland, vor Gericht. "Sie müssen 
einen Unfall gebaut haben!" warf 
man ihr vor. "Die Beule an Ihrem 
Wagen beweist es!" Cyrill lächelte 
nur. "Die Beule", erklärte erklärte 
er, "hat mir in Südafrika ein Ele
fant in die Karosserie hineingetreten." 
Man mußte ihn freisprechen . 

mehrere Edelsteine, darunter den 
Blauen Diamanten, verkaufen zu dür
fen . Bei Christie in London wurden 
ihm jedoch nur 5600 Pfund Sterling 
geboten. Er zog den Stein wieder 
zurück. 

Ruprecht starb 1955. Jetzt erwarb 
ihn die Antwerpener Firma im Auf
trage eines Diamantenkonsortiums 
von Treuhänder des Wittelsbacher 
Vermögens. 

Hannovers Kongreßsaal wird runc| 
i m neuen Tagungs-Zent rum 

soll Platz für 10 000 Besucher geschaffen werrjj 
HANNOVER. In Hannover geht Nord
westdeutschlands Tagungszentrum 
seiner Vollendung entgegen. Auf dem 
Stadthallengelände mit der angebau
ten Niedersachsenhalle w i rd Hallen
platz für rund 10.000 Besucher ge
schaffen, die gleichzeitig tagen, aber 
auch in Sälen für 100 bis 5.000 
Personen bequem untergebracht wer
den können. Dazu w i rd eine Hotel
küchenanlage für jeweils 2.000 Mahl
zeiten eingerichtet. Um von Witte
rungseinflüssen unabhängig zu sein 
und den Bautermin für die Kongreß
halle, die in diesem Sommer einge
weiht werden soll, einhalten zu kön
nen, wurde diese Baustelle an die 
Fernheizung angeschlossen. Dem Un
termieter, dem niedersächsischen 
Landtag, ist inzwischen der sofortige 
Auszug nahegelegt worden. Das Par
lament benutzte die Stadthallenräume 
seit 1946, die nun für das neue Ta
gungszentrum umgebaut werden. 

Die Kongreßhalle soll mit verstell
baren Wänden und eingeschobener 
Zwischendecke den architektonischen 
Glanz erneuern, den ihr Erbauer der 
hannoverschen Stadthalle von 1912, 
Professor Bonatz aus Stuttgart, einst 
verliehen htate. Diese Bonatz-Kugel 
für damals etwa ,3.000 Personen ist 
rund, war als Bauwerk schön, aber 
als Stadthalle wegen ihrer schlechten 

Akustik nicht gerne benutzt yJ 
Im zweiten Weltkrieg branntl 
Bau aus, und jetzt glauben c[ 
chitekten die Mittel gefunden! 
ben, um durch SchallblendeJ 
andere Einbauten den Rauml 
4.000 Besucher akustisch braj 
machen zu können. Die von ( 
auf zu renovierende Bonatz-Kuj 
für internationale Kongresse v» 
hen und erhält eine Dolmetsche! 
ge, die im verkleinerten MaßsJ 
ner im US-Palast in New YorkrT 
gebildet w i r d . 

Von der Bonatz-Kugel bleifel 
die äußere Form bestehen. Innel 
der Bau schon jetzt eine Reihe! 
nischer Besonderheiten erhalteJ 
die in der internationalen Fatf 
mit der Anerkennung nicht m 
wurde. So w i rd die Zwischen 
dieser runden Kongreßhalle, ditl 
Akustik wegen eingezogen wl 
von einem 14 Tonnen schwer« 
sernen Ring gehalten, der unter! 
Kupel in 32 Meter Höhe hängt! 
Eisenkonstruktion dient zugleidi 
automatischer Feuerschutz, 
gerüst unter der Kuppel wurdil 
einer Spezialmasse überzogen! 
sich von selbst in feuerdämpfiJ 
Schaum verwandelt, sobald [ 
Raumtemperatur einen gewisse»| 
zegrad überschreitet. 

Tolle Köpenickade eines Zwölfjährig) 
Er bestellte W a r e n für 100 0 0 0 Kronen 

Möbelhändler hat te keinen A rgwohn 
STOCKHOLM. Einen unwahrscheinli
chen Bluff leistete sich ein zwölf
jähriger Junge aus der mittelschwedi
schen Stadt Oerebro. Er bestellte in 
verschiedenen Geschäften Waren aller 
Ar t im Werte von rund 100.000 
schwedischen Kronen (ca. 800.000,-Fr) 
Ueberau trat der Junge, der gerade 
aus einem Erziehungsheim geflohen 
war, äußerst sicher auf, so daß es 
in einem Möbelgeschäft, dessen Be
sitzer er zu eirter siebenstündigen Irr
fahrt durch die Umgebung von Oe
rebro verleitete. 

Zunächst blieb der kleine Betrüger 
mit seinen Bestellungen, die er an
geblich im Auftrage seines Vaters 

Eine Sku lptur aus Schnee 
Bekannte Künstler beschäftigen sich im Winter damit, monumentale Skulp
turen aus Schnee zu schaffen. Dieser Elefant steht in Johann 

stand gekommen ist, sondern 
in entgegengesetzter Richtung 
wickelt. Als Hauptgründe M 1 
bedenkliche Erscheinung wurde"J 
geführt: Verschmutzung der lf J 
des Trinkwassers, die ungünstig*] 
einflussung der Feldfrüchte 1 
chemische Düngemittel und 111 • 
cherweise die ersten AusW'^gj 

Die St. Vither Zeitung < 
dienstags, donnerstags 
und Spiel", „Frau und 1 

I vornahm, noch einigermaßen bei 
ji den. Von Rundfunkgeräten steij 
j er sich bald auf Fernsehempfä» 

dannn verfiel er auf Autoersat 
und schließlich auf Pelze. Dai| 
spielend leicht geklappt hatte, 
er immer mutiger. Eine Autc 
müßte schön sein, dachte er 
Um diesen Wunsch zu erfüllen! 
er in ein Möbelgeschäft und erzi 
dem Händler, für den neuen 
halt der Eltern sei eine komp 
Wohnungseinrichtung notwendig.! 
lerdings müßten die Möbel nochj 
gleichen Tage in den Vorort Fei 
bro gefahren werden. 

Der Geschäftsführer hegte 
den geringsten Argwohn, son 
stellte nach den Angaben des 
nungsvollen Früchtchens eine hfl 
Möbelausstattung zusammen, 
jährige wählte nur die besten Sao 
aus. Die Rechnung belief sich 
15.540 Kronen (ca. 740:000,- Fr)J 
Händler war sichtlich erfreut. 
Dank lud er seinen Kunden zu ei« 
üppigen Essen ein. 

Als alle Möbel verladen w| 
begann die Fahrt nach Fellingi 
"Gutmütig" bot sich der Junge 
Beifahrer an, um den Weg zu 
sen. Er genoß seinen Ehrenplali 
der Führerkabine des Wagens. &] 
Sicherheit schwand indessen, als1 

Ziel erreicht war. Plötzlich wiAj 
nicht genau, wo die neue Wohra 
der Eltern lag. Nach vielem Hintl 
Her geriet der schwere Wagen 
elf Uhr nachts auf einem Wald» 
in eine Schlammschicht und ' 
stecken. Immer noch zweifelte 
Händler nicht daran, daß alles sej 
Ordnung hatte. Man rief Hilfe 
bei, um den Möbelwagen auŝ  
Morast zu schleppen. Erst der Chej 
feur des Abschleppwagens fand/ 
an der Sache etwas nicht stirnrr 
Er benachrichtigte die Poll#'< 
sich des Bürschchens annahm. 

Durchschnittsalter sii*| 
ROM. Ueberraschend wurde j 
einem Kongreß italienischer Fo l̂ 
nachgewiesen, daß die seit Jahrzel 

ICAP CANAVERAL. Nach 
(Versuch, wegen metereolog 
{technischer Schwierigkeiten 
[verschoben worden war, Ii 
{Glenn am Dienstag seinen 
[die Erde glücklich überst 
[wurde wie vorgesehen r 
|"Mercury"-Kapsel von dem 
("Noah" geborgen. Der I 
[wurde heil und gesund um 
[belgischer Zeit aufgefischt 
[Minuten später bereits bef« 
[in bester Gesundheit auf < 
[des Kriegsschiffes. 

Glenn war am Dienstaj 
[einer "Mereury-Kapsel, die 

"Atlas"-Rakete angetriebe 
[in den Weltraum gesehosse 
[Der Start erfolgte um 9.47 
Manischer Zeit (15,47 Uhr 

; Stützpunkt der N. A. S. t 
(über 125 Tonnen wieger 
erhob sich in einem 'Fla 
and unter unheimlichem I 
sam von der Erde, ehe si 
schwindigkeit beschleunig 

Zwei Minuten nach den 
te Glenn mit, daß alle 

; der Kapsel gut funktionie 
die starke Beschleunigung 
wurde er gegen seinen S 
Etwa drei Minuten später 
kannt, daß das Raumschi 
geschriebene Richtung eii 
habe. Die Trennung der 
der Rakete erfolgte ebi 
grammäßig und Glenn I 
damit auf seiner Kreisle 
die Erde. Das Kontrollzi 
Cap Canaveral setzte di 
Verbindung mit Gienn, a 
wa 160 km von der Er« 
war. Deutlich war zu vei 
Glenn bekanntgab, daß 
riskop eingezogen habe, 
mich gut. Die Aussicht i 
Diese beiden Sätze wie* 
Astronaut mehrmals im 

einem Kongreß italienischer r o r * - | 
nachgewiesen, daß die seit Jahrz8| 
ten beobachtete Erhöhung 1 
menschlischen Durchschnittsalters 1 
etwa drei Jahren nicht nur zum I 
c t a n r i n a ^ m m ä n i e f sondern I 

Am 22. Feb: 
de Frederic C 
schau geboren 
er nach Pari 
bekannten 
schrieb. Sein 
Stil machte ! 
war ein Ro 
als solcher 
polnische Vc 
zurkas, Polo 
die Kunstmu 

Adoulo 
erwartet Tscl 

LEOPOLDVILLE. Der kor 
nisterpräsident Adoula 
Präsident Tschombe 
scheihlich in nächster 
mentreffen, um noch 
Möglichkeiten zur W 
rung der sezessionisti 
2 " beraten. Adoula I 
am Samstag eine Einlai 
Besuch in Leopoldville 
zugehen. Tschombe hi 
d ° c h keine Neigupg, 
s 'adt Kongos zu reise 
n e r n in ElisabethvÜie 
v e r o f f P n t | i c n t e n K c m m 

9 eht, hat er Adoula 
sobald wie möglich 
Punkt Kamina im Nc 
einzufinden, um dort 

J L n d ' 9 U n 9 der Sezessia 


