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Ost und West st immten zögernd zu 
— Bisher ohpe jeglichen Erfolg 

GENF. Die Westmädite und die Sow
jetunion haben sich in der 17-Mächte-
Abrüstungskonferenz in Genf nur zö 
gernd damit einverstanden erklärt, daß 
die Verhandlungen von Mitte Juni bis 
zmn 16. Juli unterbrochen werden. Die 
vierwöchige Sommerpause war von deu 
acht blockfreien Teilnehmerstaaten dar 
Konferenz empfohlen worden. In fast 
gleichlautenden Erklärungen stellten dtr 
amerikanische Delegierte Charles C 
Stelle, der kanadische Vertreter Burns, 
der britische Staatsminister Joseph God-
ber und der stellvertretende sowjetische 
Außenminister Walerian Sorin fest, daß 
sie eine Fortsetzung der Verhandlungen 
vorziehen würden, die Ansichten der 
übrigen Konferenzteilnehmer jedoch be-
rüdesichtigen wollten. 

Der sowjetische Chefdelegierte er
wähnte in seiner Stellungnahme mit kei
nem Wort seine im Mai erhobene For
derung, die Verhandlungen aut zwei 
Monate zu vertagen und danach in New 
York wieder aufzunehmen. Sorin hatte 
diese Forderungen angesichts des Wider
standes der Westmächte und der block
freien Staaten zurückgezogen. 

London 
sperrt Grenada das Geld 
LONDON. Die kleine karibische Insel 
Grenada, eine britische Kolonie, erhält 
vorläufig keine Hilfe- und sonstigen 
Mittel mehr von Großbritannien. Wie 
Kolonialminister Maudling im Unterhaus 
bekanngab, hat sich die britische Regie
rung zu diesem drastischen Schritt ent
schlossen, nachdem eine Kommission 
festgestellt hat, daß die Regierung der 
89 000 Bewohner zählenden Insel das 
Geld falsch angelegt und Verschwendung 
treibt. Chef- und Finanzminister Eric 
Gairy habe außerdem abgelehnt, vor der 
Kommission zu erscheinen. 

In einer nach Ansicht von Beobach
tern ausgesprochen schlechten Atmos
phäre hatte die Vollversammlung der 
Genfer Abrüstungskonferenz • am Don
nerstag fristgerecht den Zwischenbericht 

den bisherigen Verhandlungsweg 
DP 

über 
lauf verabschiedet. Der Bericht, über 
dessen Wortlaut sich die Sowjetunion 
und die Vereinigtem Staaten als gemein
same Vorsitzende der 17-Machte-Knn.rt!-
renz schon am Mitttwoch geeinigt hat
ten, soll heute der Vollversammlung 
der Vereinten Nationen zugeleitet wer
den. • 

Boeing beim Start in Orly abgestürzt 
131 Tote - nur 2 Ueberlebende 

PARIS. Eine wei tere F lugzeugkata
strophe hat am Sonntag 131 Todes
opfer gefordert . Eine Boeing der " A i r 
F rance" ist kurz nach dem Start vom 
Flugplatz Or ly bei Paris abgestürzt. 
Z w e i S tewardessen die sich beim Un
glück im Heck des F lugzeuges auf
hielten, w u r d e n herausgeschleudert u. 
ve rdanken d iesem Umstand ihr Le
b e n . Z w e i Stunden später fand man 
in den T r ü m m e r n des F lugzeuges 
einen noch lebenden, schwer verletz

ten S teward . A l le drei w u r d e n sofort 
in ein Krankenhaus gebracht . Wäh
rend die beiden S tewardessen sich 
am Montag morgen ausser Lebens
gefahr be fanden , ist der S i e w a r d in 
der Nacht seinen schweren Verlet
zungen e r legen . 

Im Krankenhaus haben die Stewar

dessen erklärt, sie hätten gar keine 

Zeit gehabt zu merken , daß das Flug 

zeug abstürzte. 

In Spanien flauen cl*e Streiks 

Nur in der Provinz Leon setzen die 3000 Bergleute 
ren seit einem Monat andauerndem Streik fort 

MADRID. Die Streiks in den einzelnen 
spanischen Provinzen flauen weiterhin 
ab. 

In Katalonien zählte man nur noch 
7 8Ü0 Streikende gegenüber 10 000 am 
Mittwoch. In Asturien ist die Lage in 
den meisten Bergwecken normal. Nur 
die Gruben der „Fabrica de Mieres" 
(rund 3 000 BergarbeiterJ sind hoch 
durch den Streik gelähmt. Die Bergar
beiter der Gruben von „La Baltasara" 
haben einen zweitägigen Streik in der 
Grube abgebrochen. Es wird bestätigt, 

Die Wirtschaftslage auf Kuba 
Gestehungspreis des Rohzuckers stark verteuert. Rück 
gang der diesjährigen Ernte um 30 Prozent - W i rd Ca
stro die Zuckerplantagen in Sowchosen verwandeln? 
HAVANNA. Mit Mühe hat Kuba nun 
endlich seine Zuckerrohrernte unter 
Dach und Fach gebracht : Diese Ern
te war die längste und teuerste, d ie 
je auf der Insel verzeichnet w u r d e . 
Es hatte mehr als f ü n f Monate be
durft, um die Zuckerrohr fe lder abzu
ernten, während die Normaldauer der 
^nte in sonstigen J a h r e n z w i s c h e n 
'0 bis 100 Tagen schwankt . Nach 
Ansicht der Fachleute w i rd d ieses 
Nachlassen der Leistungen auf al len 
Ebenen den Gestehungspre is stark 
verteuern, wobei die Verkaufspre i se 
S chon seit längerer Zeit festgesetzt 
Wurden. Möglicherweise w i rd d ie 
diesjährige Kampagne mit e inem De-
™* abschließen, ein harter Schlag 
|ür das kubanische Regime, dessen 
"aupteinkünfte aus den Zuckerrohr-
Plantagen bezogen w e r d e n . 

Offiziellen Kreisen zufo lge liegt der 
Ertrag der diesjährigen Ernte an Roh
zucker bei 4,5 bis 5 Mi l l ionen Ton-
" e n - Fachleute jedoch zwe i fe ln d iese 
«nlen an, wei l ein derart iger t r r rag 
e |ne Rekordernte bedinngt und schät
zen die diesjährige Produktion auf 

3 Millionen Tonnen, w a s im Ver
gleich zum .Vorjahre e inem Rückgang 
Urr> 30 Prozent entspricht. 

Ferner erklären die Fachleute, daß 
Kuba, selbst w e n n es seine letzten Re
serven herausholt, nicht in der Lage 
ist, seinen Verpf l ichtungen nachzu
kommen, gegenüber den kommuni-
st ichen Ländern, d ie f ü r dieses Jahr 
4,8 Mil l ionen Tonnen Rohzucker be
stellt hatten. 

Anderersei ts gefährdet d ie herr
schende Trockenheit d ie Aussaat f ü r 
das kommende Jahr . Außerdem ha
ben zahl re iche Brände, die oftmals 
böswi l l ig angelegt o d e r ' d u r c h Nach
lässigkeit verursacht w u r d e n , tausen
d e Hektar Plantagen zerstört , so daß 
Kuba im kemmenden Jahre seine Pro
duktion verdoppeln müßte, um ' e i 
nen normalen Vorrat w ieder herzu
stel len. 

Vor kurzem hatte Minis terpräsi
dent Fidel Castro d ie Notwendigkei t 
einer sorgfält igen Pf lege der Zucker
rohrplantagen unterstr ichen u. gleich
zeitig seine Absicht durchbl icken las
sen , die Genossenschaf ten der 
Zuckerrohr industr ie in " V o l k s f a r m e n " 
oder anders gesagt in Sowchosen zu 
v e r w a n d e l n . 

daß sie vor ein Gericht gestellt werden. 
In der Provinz Leon ist es den Behör

den bis jetzt noch nicht gelungen 3 000 
Bergleute, die seit einem Monat streiken 
zur Arbeit zu bewegen. 

In Biskaya wurde die Arbeit allgemein 
wieder aufgenommen. Kleinere Gruppen 
setzen den Streik noch fort, doch ist ihre 
Anzahl schwer abzuschätzen. Ein Fall 
von Unruhe wird jedodi in der Fabrik 
„Beitran y Casado" gemeldet. Die Fabrik 
war von den Behörden geschlossenwcr-
den, als die Arbeiter erneut in den 
Streik traten, da ihnen während des 
Streikes die Familienzulagen nicht aus
gezahlt worden waren. 

Auch im Süden Spaniens hat sich die 
Lage gebessert. Alle Landarbeiter irn 
Raum von Jerez haben die Arbeit wieder 
aufgenommen, dodi streiken noch 1400 
Arbeiter in der Bauindustrie. Das m 
einem Vorort von Madrid seit dem 2J. 
Mai von der Polizei besetzte Metall
werk der Gesellschaft „Escalduna" hdt 
wieder seine Tore geöffnet. Mit Aus
nahme der 18 „Anstifter", die entlas
sen worden sind, war das gesamte Per
sonal, etwa 1000 Arbeiter, anwesend 

Untergang des oströmischen Reiches 
In Istanbul fanden anläßlich des 5 0 9 . Jahres tages der E roberung d e r Stadt 
durch die Tü rken und des Unterganges des oströmischen Reiches (1453) 

große Feiern statt. 

Ungewöhnliche Ruhe in Algerien 
Nur ein einziges At tentat am gestrigen Vormit tag 

ALGIER . A lg ier , das zu Wochenbeg inn 
noch Schauplatz von Gewalttät igkei
ten w a r , kannte e ine ungewöhnl iche 
Ruhe. Man spricht von e inem "Waf
fenst i l l s tand", den die OAS-Che f s an
geordnet haben sol len, um ein " G e 
spräch zw i schen den beiden Revolu
t ionen" zu ermöglichen. In Groß-Al-
gier w u r d e nur ein e inz iges Attentat 
verzeichnet . In der Provinz kam es 
noch zu vereinzel ten Attentaten. 

A u s O r a n dementiert das A r m e e 
korps Informationen, w o n a c h am 2 7 . 
Mai Mos lems e twa zehn Soldaten d ie 
Kehle durchschnitten haben sollen-
In O r a n w u r d e gestern eine Gendar -

Entrüstungssturm im Unterhaus 
um EWG-Frage 

Protest gegen den geplanten Abbau der Vorzugszölle 
für die Commonwealth-Staaten 

LONDON. Im britischen Unterhaus ist 
es zu einem Entrüstungssturm mehrere 
Abgeordneter gegen die Absicht der Re
gierung gekommen, sich mit der Euro
päischen Wirtschaftsgemeinsdiiaft auf 
einen Zeitplan zum Abbau der Präferen
zen für die britische Fertigwaren-Impor
te aus den Commonwealth-Staaten Ka
nada, Australien und Neuseeland fest
zulegen. Lordsiegelbewahrer Edward 
Heath hatte sich in Verhandlungen mit 
dem Ministerrat der EWG in Brüssel 
mit diesem Zeitplan einverstanden ei-
klärt. Danach sollen die Vorzugszölle 
für Fertigwaren aus den genannten Län
dern den Zöllen des Gemeinsamen 
Marktes, unmittelbar nach Beitritt Groß

britanniens und am 1. Januar 1967 um 
jeweils 30 Prozent angenähert werden, 
bis am 1. Januar 1970 der volle Zoll
satz der EWG gültig wird. 

Im Unterhaus, wo verschiedene Abge
ordnete im Hinblick auf dieses Ergebnis 
von einer „Kapitulation" spradien,, ver
sicherte Heath, daß alle Vereinbarun
gen über Einzelfragen von einer Eini
gung über den gesamten Fragenkomplex 
abhängig seien. Außerdem, erwiderte 
der Lordsiegelbewahrer auf die auf ihn 
herniederprasselnden Fragen, könne kei
ne Vereinbarung unterzeichnet werden, 
die nicht vorher im Parlament erörtert 
worden sei. 

mer iekaserne beschossen , w o b e i acht 
Personen verletzt w u r d e n . 

Im Hafen von A lg ie r w u r d e e in 
Obst lager in Brand gesteckt . D ie 
Sperrs tunde in A lg ier w u r d e auf 
Veran lassung des Präfekten w i e d e r 
auf d ie Zeit von 0 Uhr bis 5 Uhr 
festgesetzt .Anderersei ts w i r d be
kannt, daß die G e w e r k s c h a f t der 
f ranzösischen Arbei ter f ü r A lger ien 
und d ie Sahara e ine neue Si tzung 
abhiel t . Unlängst hatte d ie 
G e w e r k s c h a f t auf e iner Pressekonfe
renz e ine Revis ion der Ev ianer A b 
kommen angeregt und f ü r d ie Euro
päer A lger iens d ie "pol i t i sche G l e i c h 
heit" gefordert , anderersei ts w e r d e 
sie al le Arbei ter auf fordern, A lger ien 
zu ve r las sen . V o n gut unterrr ichte-
ter Seite ver lautet , daß seit d e m 30. 
Mai 13 Europäer ve rmiß t w e r d e n . Die 
Vermißten wären mit e i n e m Lastwa
gen un te rwegs v o n A lg ie r nach A u -
m a l e . 

Neue Verhandlungen 
um Westneuguinea 

WASHINGTON. Die Niederlande, und 
Indonesien werden nach Mitteilung gut
unterrichteter Kreise schon innerhalb der 
nächsten acht bis zehn Tage zu neuen 
Geheimbesprechungen über eine Beile
gung des niederländisch-indonesischen 
Westneuiguinea-Konfliktes zusammen
treffen. Wie in Washington verlautete, 
soll der Vermittlungsvorschlag des ame
rikanischen Diplomaten EllswoTth Bun
ker die Grundlage der neuen Gesprä
che bilden. 
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Glenn Seaborg u. die Kernchemie 
Sein "Steckenpferd": neue Elemente 

.'ai icarnphyiikalisdien Institut der Uni 
verdtät Kalifornien arbeitete ein Wis-
seosdiaftler, der von sich sagen konnte. 
„Ida erfinde neue Elemente". Dr. Glenn 
Seaborg, jener junge Physiker, ist in
zwischen seit über einem Jahr Vorsit
zender der Amerikanischen Atomener
gie-Kommission und Nobelpreisträger. 
Obgleich er durch seine Stellung heute 
in erster Linie Managerfunktionen zu er
füllen hat, kann er seine Liebe zur Wis
senschaft nicht verleugnen. 

Viele Jahrzehnte lang lernten die 
Schüler im Physikuntemehl, daß die 
Materie aus insgesamt 92 Elementen 
bestehe, von denen der Wasserstoff das 
niedrigste und das Uran das höchste 
Atomgewicht habe. Lothar Meyer und 
Dimitrtj Mendelejew hatten das soge
nannte Periodische System der Element* 
aufgestellt, das für geraume Zeit den 
unveränderlichen Rahmen für die Ein
ordnung aller überhaupt vorkommenden 
Elemente bildete. 

In den letzten dreißig Jahren began
nen enige Forscher au vermuten, daß es 
„schwerere Elemente" als Uran gebe. 
Den ersten Versuch in dieser Richtung 
unternahm der Italiener Enrico Fermi. 
Zusammen mit seinem Mitarbeiter Emi-
lio Segre beschoß er Uran mit Neutro
nen, in der Hoffnung, so ein neues — 
schwereres — Element „herzustellen". 
Der Versuch mißlang. 

1938 gelangen Otto Hahn und Fritz 
Straßmann die ersten Experimente zur 
Spaltung des Uranatoms, die in Rich-
tung der „Transurane" wiesen. An der 
Universitent Kalifornien in Berkeley 
wiederholte Dr. MacMillan mit einer 
Gruppe von Wissenschaftlern die Ver
suche Hahns. Jenem Team gehörte auch 
Glenn Seaborg an. 

Zwei Jahre später war das Element 
Nummer 93 - Neptunium — entdeckt. 
Seaborg hatte endlich seine Lebensauf
gabe gefunden. Zehn der elf künstlichen 
Elemente, die wi r bisher kennen, ver
danken wi r Seaborg und seinen Mitar
beitern. Männern, die der Materie die 
letzten Geheimnisse zu entreißen ver
suchen, ohne so sehr den Ehrgeiz zu ha
ben, berühmt zu werden. 

Karriere in Formeln. 

Glenn Theodore Seaborg stammt aus 
einer kleinen Bergarbeiterstadt mit dem 
fast unaussprechlichen Namen Ishpeming 
Sie liegt im Bundesstaat Michigan. Sea
borg wurde am 19. Apr i l 1912 geboren. 

Nach dem Abitur ließ sich Seaborg an 
der Universität i n Los Angeles imma
trikulieren, wo er 1937 die Doktorwürde 
erlangte. Danach ging er für zwei Jahre 
als wissenschaftlicher Assistent an das 
Universitätsdnstitut Berkeley, wo er nach 

der AssisteMenzeit eine Dozentur er
hielt und ein Jahr später zum außeror
dentlichen Professor ernannt wurde. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis Sea
borg zum Metallurgischen Institut der 
Universität Chicago überwechselte. Nur 
wenige Eingeweihte wußten, daß jenes 
Institut mit dem unverfänglichen Namen 
in die Arbeiten des streng geheimgehal-
tenen„Manhattan-Projektes" eingespannt 
war, das die Aufgabe hatte, Amerikas 
erste Atombombe zu bauen. 

Offiziell hieß es nur, Seaborg arbeite 
an kernchemischen und kernphysikali-
schen Problemen, worunter sich ein Laie 
damals nichts vorstellen konnte. 

1945 ernannte ihn die Universität Ka
lifornien zum ordentlichen Professor u. 
übertrug ihm gleichzeitig die Leitung 
des Instituts für kernchemische For
schung. Neun Jahre danach amtierte er 
als stellvertretender Direktor des Strali-
lenforschungsinstituts dieser Universi
tät. 1958 schließlich wurde er „Kanzler" 
- entsprechend etwa dem Rektor - der 
Universität von Kalifornien. Er behielt 
dieses hohe Amt bis zu seiner Ueber-
siedlung nach Washington. 

Der Organisator 
Es war kein Zufall, daß Präsident 

Kennedy schon kurz nach seinem Amts
antritt Seaborg nach Washington berief, 
um ihm den Vorsitz der Atomenergie-
Kommission zu übertragen. Deren Auf

gabe ist es nicht nur, die im Atom 
schlummernden Mächte für die Kraftver
sorgung nutzbar zu machen, sondern den 
USA auch zu wirksamsten nuklearen 
Waffen zu verhelfen. 

Seaborg ist nicht nur ein hochquali
fizierter Wissenschafttier, der außer deni 
Nobelpreis auch den nicht minder be
gehrten Enrico-Fermi-Gedächtnispreis er
hielt, sondern auch ein hervorragender 
Organisator. 

Als AEC-Vorsitzender muß er viele 
Reden halten, was ihm zwar, wie er en
gen persönlichen Freunden gestanden 
hat, nicht übermäßig viel Freude berei
tet, aber er versteht es, seine Zuhörer 
zu fesseln, seien es nun Studenten oder 
Politiker. 

Seaborg wird nicht müde, die Jugend 
anzusprechen, sie für die Atomphysik 
zu interessieren. So trocken vielen Ame
rikanern diese Materie erscheinen mag, 
Seaborg weiß, daß sie eine immer grö
ßere Rolle in der Zukunft seines Lan
des spielen wird. 

„Hobbies?" - Glenn Seaborg lächelt, 
wenn man ihm diese Frage stellt. Er 
gibt zu, daß er gerne Golf spielt und 
angelt, daß er hin und wieder Krimi
nalromane liest, aber seine Hauptlek
türe sind wissenschaftliche Schriften, de
nen ein Durchschnittbürger gewiß nichts 
an Spannung abgewinnen konnte. 

Zu seinem 50. Geburtstag sah sich der 
Nobelpreisträger im Mittelpunkt der 
Washingtoner „High Society". Und da 
passierte ihm das gleiche wie damals 
an der Universität von Kalifornien. Ei
ne Dame der führenden Kreise in der 
US-Bundeshauptstadt fragte ihn, welcher 
Art denn eigentlich seine Tätigkeit sei. 
Wie damals kam die Antwort: „Ich ent
decke neue Elemente." 

So spaßig geht es oft zu ... 
Störrische Mulis, welche einem Zug in 

Korsika nicht aus dem Weg geiien woll
ten, retteten das Leben vieler Reisenden. 
Es dauerte eine halbe Stunde, bis man 
die Tiere von den Gleisen entfernt hat
te. Durch die Verspätung entging der 
Zug einem Erdrutsch, welcher au c die 
Strecke niedergegangen war. 

Hank Molivic aus Los Angeleo. der 
12 Jahre von dem Blindenhund „Kip" 
geführt worden war, gewann durdiHoin-
hautübertragung das Augenlicht zurück. 
Jetzt führt er den Hund aus, der inzwi
schen aus Altersschwädie erblindet ist. 

Nach einem Waldbrand in Idaho (USA) 
holten Hubschrauber die Brandwache ab. 
Der Winddruck ihrer Rotationsschrauben 
entfachte jedodi die Flammen von neu
em, so daß die Feuerwehrleute wieder 
landen mußten. 

Als der Autofahrer Soro Tigmalet in 
Ceylon einen Reiher sah, der sich in ei
nem Dornengebüsch verfangen hatte, be
freite er ihn, obwohl ein zweiter Reiher 
ihn daran hindern wollte. Als er sich 
wieder ans Steuer setzte, gaben ihm die 
dankbaren Vögel noch 12 Kilometer weit 
das Geleit. 

Die wenigsten Klagen über bissige 
Hunde kommen von den Briefträgern im 
Inneren Brasiliens. Nicht weil die Hunde 
dort gesitteter sind, sondern weil dia 
Postboten häufig von Jaguaren angefal
len werden. Hundebisse sind für sio 
kleine Fische. 

Bei Campos de Jordao entgleiste ein 
brasilianischer Zug. Als das Personal 
nachsah, fand es einen Riesenzug Wan
derraupen, welche die Schienen so einge
ölt hatten, daß die Zugräder heraus
sprangen. 

DIE WELT UND WIR 

Gewaltige Kraft zwischen Tag und Nacht 
Fragen um die Energiequellen der Zukunf t 

Eins der größten Probleme derMensch-
heit und vor allem ihrer Techniker iöt 
heute, die Erde in die ferne Zukunft 
hinein mit Energie zu versorgen. Zwar 
wird immerzu betont, daß unsere Kohle-
Vorräte noch für eine lange Zeit aus
reichten. Aber überzeugend ist das midi', 
mehr, wenn man die Entwicklung be
obachtet. Man versichert, daß die Erdöi-
schätze noch bis in das Jahr 2500 hin
ein den Ansprüdien genügen. Außerdem 
seien die Wasserkräfte bei weitem nodi 
nicht voll ausgenutzt. Man könne and: 
Energie erzeugen durch die Auswertung 
der gewaltigen Bewegungen von Ebbe 
und Flut an den Meeresküsten. Aber 
wer w i l l sagen, welche Energieanspriich? 
die Menschheit schon bald stellen wird? 

Alle Experimente, die die Entwick
lung neuer Energiequellen betreffen, ver
dienen in unserer Zeit besondere Auf

merksamkeit. Daß unter den relativ jun
gen Energiequellen auch die Atornkraf! 
mit in der vordersten Front steht, ist 
selbstverständlich. Aber unter dem Ge
sichtspunkt der Wirtschaftlichkeit glaubt 
man inzwischen, daß die Sonne ur.sere 
stärkste und billigste Energiequelle sein 
könnte. Das wird vor allen Dingen 
dann der Fall sein, wenn eine unmittel
bare Umwandlung der Sonnen-Einstrah
lung in elektrischen Strom möglich, sei.i 
wird. Das geschieht heute bereits — in 
kleinstem Umfang — mit Hilfe gewisser 
Sonderkonstruktionen, deren Entwick
lung weitergetrieben werden muß. 

Auf einem internationalen Kongreß in 
Rom, der sich ausschließlich mit Fragen 
der Sonnenenergie befaßte, erläuterte 
Dr. -Ing. Valentin Baum: „Es kann kein 
Zweifel darüber sein, daß die Sonne in
nerhalb der nächsten fünf bis sechs Jah

re die stärkste Energiequelle vor allem 
für elektrischen Strom sein wird." Man
che Wissenschaftler sehen in der Son
nenkraft auch eine weniger gefährliche 
Art, Energie zu gewinnen, als das mit 
Hilfe der nuklearen Kräfte des Atoms 
möglich sein kann. 

Vor einigen -Jahren noch war die Son
ne als Energiespender in wissenschaft
lichen Kreisen bestenfalls ein Kuriosum, 
eine recht interessante Absonderlichkeit, 
der man noch keinen praktischen Wert 
für die Zukunft zusprechen mochte. Es 
bleibt aber zu bedenken, daß die Ober
fläche der Erde binnen vierzig Tagen so 
viel Sonnenenergie abbekommt, wie 
man künstlidi bestenfalls produzieren 
könnte, wenn man in der gleichen Zeil 
den gesamten Kohlenvorrat der Welt, 
der noch unter der Erde liegt, verueizeii 
wollte. — Was ist überhaupt „die Son
ne", jener Zentralkörper des Sonnensy
stems, dieser riesige Stern? „Der Kleine 

Brockhaus" gibt i n seinem Zweite» tag 
(Wiesbaden 1962) aufgrund dt* l,tst*n 

Erkenntnisse der Wissenschaft folgende 
Darstellung: „Die Sonne ist eine ijasku-
gel mit einem Durchmesser von U927oo 
km (3,6 mal die Entfernung-Erde-Mond) 
und einer 735-mal größeren Masse al* 
der aller übrigen Körper des Sonnensy
stems zusammen. 

Die durch die ungeheure Masse et-
zeugten Gravitationskräfte sind die Ur
sache für die Kugelgestalt der Sonne; 
sie erzeugen im Sonneninnern einen so 
hohen Drück, daß verschiedene Kernre
aktionen spontan ablaufen, unter denen 
die katalytische Umwandlung von Was
serstoff in Helium die für den Energie
haushalt der Sonne entscheidende Rote 
spielt. Die dabei als elektromagnetische 
Strahlung freiwerdende Energie wird als 
sichtbares Licht abgestrahlt. Die Tempe
ratur im Sonnenkern beträgt wahrschein
lich 14 Milliarden Grad; sie fällt nach 
der Oberfläche hin bis auf 5.000 bis 
6.000 Grad Celsius ab. 

Der Vorgang der Energie-Erzeugung 
und Abstrahiung läuft fast unverändert 
seit mehreren Milliarden Jahren und 
wird sich nicht merklich ändern, solan
ge der Wasserstoffvorrat der Sonne 
nicht aufgebraucht ist (noch etwa 10 Mil
liarden Jahre). Auf der Sonnenoberflä-
che zeigen sich in unregelmäßiger Felge 
einzeln oder gruppenweise dunkle Stel
len von 1000 bis 100 000 km Durcnmes-
ser. Diese Sonnenilecken besitzen starke 
Magnetfelder und sind Quellen intensi
ver Teilchenstrahlungen, die bei ihrem 
Auftreffen auf die Erde • magnefcisdie 
Stürme und Polarlichter verursachen. 
Ein Zusammenhang zwisdien der Häu
figkeit der Sonnenflecken und demGrcl;. 
wettergeschehen ist statistisch erwieser.. 
Die Fleckenhäufigkeit schwankt perio
disch in einem Rhythmus von 11,2 Jah
ren. Sonnenkraftanlagen nutzen die 
Energie der Sonnenstrahlen aus." Schon 
heute ist es wirtschaitlich möglich, eine 
Kraftstation mit einer Kapazität von 
1500 bis 3000 Kilowatt aufzustellen. Man 
müßte dann allerdings vom sogenannten 
Dampfkocher ausgehen, auf dein Umweg 
über eine Dampfturbine und einen Ge
nerator. Innerhalb der nächsten drei bis 
vier Jahre dürfte es schon möglich sein, 
unmittelbar die einstrahlende Sonnen
energie in Elektrizität zu verwandeln 
und gleichzeitig die hohen Kosten der 
Konstruktion einer Sonnenbatterie we,-„ 
sentldch zu senken. 

Wichtig wi rd die Verwertung derSon-
nenenergie voraussichtlidi jedodi eis: 
dann, wenn allein schon der Lichtwedi-
sei zwischen Tag und Nacht ausreicht, 
um elektrische Kraft zu erzeugen - und 
wenn schon die Strahlen zur Kraftpro 
duktion genügen, die durch die Wolken 
hindurchdringen, das bloße Licht also, 
nicht nur die Sonnenwärme oder -httK: 
Dieser Wedisel zwischen Tag und Nadit 
hat so großen Einfluß auf das Leben, 
daß hierin die Kraftquelle der Zukunft 
liegen mag. 

DUJÜeßc oiiút 
V O N SOPHIE HARTMANN Ein Roman aus den Bergen 

16. Fortsetzung 

Der Wastl patscht mit der Stange im 
Wasser herum. Er stochert damit nach 
ier Blume, aber er kann sie immer 
noch nicht erreichen. Wenn er auf würde 
und nach vorn ginge, dann könnte es 
vielleicht sein, daß die Stange lang ge
nug wäre. Er überlegt sich das nicht 
zweimal, sondern klettert nach vorn, 
immer weiter der Spitze zu. Auf der 
schmalen Kante bleibt er stehen und 
setzt den nackten Fuß auf die äußerste 
Spitze. Die Stange in der Hand, beugt 
er sich weit über das Wasser, verliert 
dabei das Gleichgewicht und fällt in den 
Weiher, der an dieser Stelle tief genug 
ist, daß ein Kind darin ertrinken kann. 

Dreimal taucht der Wastl wieder auf. 
Er schlägt mdt den Armen um sich. Er 
sdbireiitjajnimervoll und gellend in seiner 
Todesangst. Die blaue Leinenjacke bläht 
sich im Wasser auf und hält ihn noch 
ein paar Sekunden an der Oberfläche. 

In diesem Augenblick tr i t t die Kres
zenz aus der Tür. Sie hat drinnen in 
der Küche einen Schrei gehört. 

Sie sieht die Hand des Buben, die 
neben den Seerosen emporragt, diese 
kleine Hiand, die jetzt stumm im Wasser 
verschwinde!. 

In fliegender Eile läuft sie über die 
Wiese, reißt Schürze und Kleid ab und 
.springt in das Wasser. Die Kreszenz 
ist keine gute Schwimmerin, sie hat es 
nie richtig gelernt, aber die Angst um 
den Wastl gibt ihr Riesenkräfte. 

Kreszenz kommt mit ein paar schnel

len Stößen an die Stelle, wo der Bub 
unterging, und im gleichen Augenblick 
bekommt sie wie durch ein Wunder den 
Wastl zu fassen. Sie weiß nicht, wie 
sie mit dieser Last im Arm an das 
Ufer gelangen soll. Jetzt reichen ihre 
Kräfte nicht mehr aus. Sie beginnt gel
lend zu schreien und auf dem Kahn zu-
zusdiwiimmen, aber sie weiß, daß es ihr 
niemals gelingen wird, das Kind hinein
zugeben. So schwimmt sie halb besin
nungslos vor Angst um den Kahn her
um, während das leblose Kind ihren 
rechten Arm wie Blei hinum terdrückt. 

Aber schon kommen aus dem Haus 
die Retter gelaufen, voran der Knecht, 
der mit den Stiefeln ins Wasser watet, 
um die Bäuerin und das Kind zu ber
gen. Die Kreszenz weiß nicht, wie sie 
ins Haus gelangt. Das Wasser rinnt ihr 
aus Haar und Unterwäsche. Hinter ihr 
tragen sie den Buben, der bewußtlos 
ist, oder am Ende ist er schon tot? 

Sie legen ihn auf den Küchenboden 
und pressen das Wasser aus ihm her
aus. Der Bauer, den sie vom Feld ge
holt haben, kniet sich hin und beginnt 
mit der künstlichen Atmung. Um die 
Kreszenz kümmert sich niemand. Sie 
steht daneben und schaudert von Zeit 
zu Zeit zusammen. Aber sie läßt kein 
Auge von dem Wastl, der sich immer 
noch nicht rührt. Jemand spannt draußen 
ein, um den Doktor zu holen. 

Als er nach einer Viertelstunde e in 
trifft, hat der Bub den ersten Atemzug 
getan und erbricht nun Schlamin und 
Wasser. Die Kreszenz kniet neben ihm 

und hält ihn fest. Die Tränen laufen ihr 
nur so über das Gesicht. Für den Dok
tor bleibt nicht mehr viel zu tun. Er 
sagt nur zu der Bäuerin, daß sie sich 
beeilen soll, ins Bett zu kommen, wenn 
sie nicht krank werden wi l l . Aber sie 
spürt selbst, daß sie sich nicht mehr 
auf den Beinen halten kann. Es ist ja 
auch kein Wunder. Zuerst in der heißen 
Küche neben dem Herd, und dann gleich 
hinein in das kalte Wasser. Das wirft 
Stärkere um. 

Der Markus bringt alle zwei ins 
Schlafzimmer hinauf. 

Der Weist! darf in das große Bett des 
Vaters. Darüber vergißt er beinahe, daß 
er sich still verhalten soll, damit die 
Mutter ihre Ruhe hat. Seine Augen 
verfolgen, wie die Burgl heraufkommt 
und der Mutter heißen Tee eingibt. Auch 
er bekommt eine Tasse da.von, und es 
dauert nicht langedann liegt er schweiß
gebadet in den Kissen und schläft wie 
ein Murmeltier. 

„Der ist morgen wieder gesund", sagt 
der Markus, der hereinkommt, um nach
zuschauen. „Wenn einer schwitzt, dann 
geht die Krankheit aus ihm." Der M a r 
kus beugt sich zu seiner Frau herunter, 
um ihr dias dünne Haar aus dem Ge
sicht zu streichen. Sie ist bis ir"; Herz 
angerührt von dieser seltenen und kosf-
baldn z-urtlichkeit. 

„Schlaf du auch", sagt der Markus, 
„damit du mir nicht krank wirst!" 

Sie liegt da und starrt zur Decke. „Da
mit du mir nicht krank wirst", bat er 
gesagt. Nein, sie wdll nicht krank wer
den, sie ist nur müde und heiß. Zuerst 
war ihr kalt, jetzt ist ihr heiß. Sehr 
heiß. Ihre Hände und die Stirn glühten 
und pochten, aber in den Beinen spürt 
sie immer noch das eiskalte Wasser. 

Am Abend wird der Wastl aus dem 
Bett geholt. Er hat gut geschlafen und 
ist wieder frisch und munter. Aber die 
Kreszenz liegt mit Augen da, die einen 
grellen, fiebrigen Glanz haben. Sie klagt 

über schmerzende Stiche in der Seite. 
Man holt noch in der Nacht den Doktor. 

Der kommt sofort und untersudit die 
Bäuerin. Sein Gesicht ist ernst und ver
schlossen. Er gibt der Kreszenz eine 
Spritze und schreibt drunten im Wonn
zimmer das Rezept für die Arznei auf. 

Der Markus steht neben ihm und tritt 
unruhig von einem Fuß auf den an
dern. ( 

„Ist es was Schlimmes, Herr Doktor?" 
„Hoffen wir es nicht", antwortet der. 

„Es wird wahrscheinlich eine Lungenent
zündung werden. Wir haben jetzt gute 
Mittel dafür, und ich hoffe, daß wi r sio 
durdibringen." 

In Wirklichkeit denkt er: „Eine Apex-
pneumonie und dazu diese schwache 
Konstitution. Ein Wunder, wenn die da
vonkommt!" 

Die Kreszenz braucht nicht lange, um 
zu sterben. Sie liegt droben in ihrem 
Bett, und ihre Brust keucht und röchelt. 

Sie sinkt in dumpfe, flüchtige Fieber
träume, aus denen sie mit trüben Augen 
aufschreckt, gepeinigt von stechenden 
Atemzügen. Ihre Lungen ringen heiß u. 
entzündet nach Luft, jeder Atemzug ist 
wie Feuer. Das Gesicht der Zweiunddrei-
ßigjährigen ist klein geworden, glanzlos 
liegen die Augen in den Höhlen. Nur 
wenn das Fieber am Nachmittag kommt, 
dann beginnen sie zu glänzen, die Wan
gen werden rot, ein unnatürliches, 
flammendes Rot, das den Körper über
glüht. 

Eine Krankenschwester ist da, die der 
Kreszenz mit einem Schwamm die ris
sigen, ausgedörrten Lippen anfeuchtet; 
aber die Kreszenz spürt nidxts davon. 
Aus ihrem trockenen Mund keuchen ra
sche, matte Atemzüge. Sie merkt nidit, 
wenn sich die große Gestalt des Dok
tors über sie beugt und der scharfe Stich 
der Nadel in ihr Fleisch dringt. 

Da ist nur jener reißende Schmerz in 
der Seite, der sie peinigt und halb ohn
mächtig werden läßt. Dolchstiche des 

Schmerzes, die durch ihre Brust jagen 
und sie in gesegnetesVergessen schwem
men, -

Drunten vor seiner Hütte heult der 
Schäferhund. Die Kreszenz hört ihn am 
Morgen, als sich das Fieber etwas legi-
Sie fühlt sich müde, unendlich müde, 
aber sie ist bei Bewußtsein. Ihr Ohr 
vernimmt die helle Kinderstdmme des 
Wastl aus dem unteren Stockwerk. 6' 
wird unruhig. Der Markus, ihr Mann, 
soll kommen. Sie muß ihm etwas sagen. 

Die Schwester rennt hinunter, um ihn 
zu holen. Die Kreszenz weiß, dafl sie 
sterben muß. Aber zuvor muß sie nodj 
eine Sachs in Ordnung bringen. Sie aw» 
dem Markus die Wahrheit sagen, die 
Wahrheit über das Kind. 

Als er dann vor ihr steht, verläßt 
ihr Mut. „Markus", stammelt sie »r, 
„ich w i l l beichten. Laß mir den Pfaner 

holen!" Nein, sie kann es ihm nicht sa
gen. Sie weiß nicht, wo sie beginn^ 
soll. Sie ist müde, schrecklich müde. B 
wäre schön, einzuschlafen und n l i B 

mehr aufzuwachen. Der Tod ist nicht » 
schlimm, als ihn sich die Menschen im
mer vorstellen. 

Gegen Mittag kommt der Pfarrer, l * 
die Beichte abzuhören. Ihm vertraut » 
das Geheimnis an, und sie fragt w 
um Rat. 

Er hört sie schweigend an. Es 
eine Weile, bis er antwortet. 

„Ja, der Markus muß es wissen", «a8| 
der sanft. „Wenn Sie es ihm nidit sä
gen können, dann übernehme ich es-

„Aber erst, wenn ich nicht m*hi a U 

dem Bartlhof bin", haucht die ^ e S i e ^ 
„Sagen Sie es ihm, Hochwürden, Wtf> 
Sie die Zeit für richtig halten. Sagen 
dem Markus alles, was ich 8 e ] i t t ? ° «e 

be wegen der Sache. Aber ich 
meine schwarzen Gedanken a ^ y " j W 

als ich den Wastl aus dem Weiher »* 
Damit wer für die Kreszenz aMe» * 

*4t um 
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64 Seite S S T . V I T H E R Z E I T U N G Dienstag, den S. Juni 1892 

: in seinem Z w e i t * Btna 
32) aufgrund ctw Wut« a 

er Wissenschaft folgeilde 

ie Sonne ist ein« Oa«ku-
Durdunesser von 1S92700 
i Entfernung-Erde-Mond) 
mal größeren Masse ah 
sn Körper des Sonnensy-
m. 

e ungeheure Masse e t . 
ationskräfte sdnd die Ur
Kugelgestalt der Sonne; 

ti Sonneninnern einen so 
iaß verschiedene Kernre-
an ablaufen, unter denen 
3 Umwandlung von Was-
ium die für den Energie-
onne entscheidende Rolle 
iei als elektromagnetische 
/erdende Energie wird als 
t abgestrahlt. Die Terape-
nkern beträgt wahrschein-
den Grad; sie fällt nach 
3 hin bis auf 5.000 hu 
isius ab. 
; der Energie-Erzeugung 
ng läuft fast unverändert 

Milliarden Jahren und 
t merklich ändern, solan-
rstoffvorrat der Sonn<j 
icht ist (noch, etwa 10 Mil-

Auf der Sonnenoberflä-
i in unregelmäßiger Felge 
;ruppenweise dunkle Stei
bis 100 000 km Durmmes-
nenflecken besitzen starke 
m d sind Quellen intensi-
rahlungen, die bei ihrem 
; die Erde • magnetisdie 
Polarlichter verursachen, 
ihang zwisdien der Käu-
menflecken und demGroli-
in ist statistisch erwiesen, 
iufigkeit schwankt perio-
I Rhythmus von 11,2 Jah-
rafbanlagen nutzen die 
•nnenstrahlen aus." Schon 
virtschaitheh möglich, eine 
nit einer Kapazität von 
Kilowatt aufzustellen. Man 
Llerdings vom sogenannten 
ausgehen, auf dem Umweg 
npfturbine und einen Ge
halb der nächsten drei bis 
•fte es schon möglich sein, 
ie einstrahlende Sonntn-
lektrizität zu verwandeln, 
ig die hohen Kosten der 
einer Sonnenbatterie we
lken. 

d die Verwerting derSon-
jraussichtlidi jfidodi eis: 
Hein schon der Lichtwech-
Tag und Nacht ausreicht, 
; Kraft zu erzeugen - und 
lie Strahlen zur Kreitpro-
jen, die durch die Wolken 
sn, das bloße Licht also, 
Sonnenwärme oder -hitze. 
äl zwischen Tag und Nacht 
n Einfluß auf das Leben, 
e Kraftquelle der Zukunft 

riiiiniii—•• iT 1 ' 

[Ausstellung der Schülerarbeiten 
in der St.Vither Volksschule 

er Kapelle Ii Berg 

[, Am Samstag und Sonntag be
bten zahlreiche Eltern von Kindern 
. st.Vither Volksschule, aber auch 
tvärtige, die in der großen Turnhal-

t Volksschule sehr übersichtlich ge
riete Ausstellung der Schülerarbeiten. 

i der bisherigen Ausstellungen, 
i"mit der Preisverteilung am Ende 

Jires zusammenfielen und in den 
liehen Klassen aufgebaut waren.war 

Besuchern möglich sich ein bes-
äts Gesamtbild zu machen und zu ver
kitten. Auch hier stellten die Klassen 
(rennt aus. 

Ausstellung umfaßt neben den 
fielen, aus denen sich die Lernlei-

m der Kinder ersehen. lassen, vor 
Handarbeiten in allen Klassen, 

|:n Kindergarten angefangen bis zu 
; schulentlassenen Mädchen der Haus-

latungssohule. 
• Viel Anklang finden immer die Bastei-
Leiten des Kindergartens. Was diese 
feinsten schon mit einfachen Mitteln 

n, läßt die liebevolle Mühe und 
Isluldlge Arbeit der Lehrerinnen erken-
1:1 
I Interessant war auch, festzustellen, 
Li vom ersten Schuljahr an der Spiel-

der Kinder herangezogen und ge
ilt wird, sodaß sie brauchbare Gegen-
le im Kinderbereich, wie Papierar-
m, Kissen, Stoff arbeiten, Strick- und 

j abarbeiten u. a. m. sehr nett anzu
lesen wissen. Es sind aber auch Pup-
paldeiddien, Servietten, Topfunterla-

, Fackeln, Strickmützchen, Bettjäck-
bo, geknüpfte Kauftaschen, Schürzen ia 
pter Reihenfolge zu sehen. Diesen Ar

der Mädchen setzen die Knaben 
b Erzeugtnisse entgegen: Fackeln,Ham-
fclmärmer, Körbchen, Aschenbecher, 
j'iiiäer, ja sogar ganze Dörfer aus der 
Isimitiven Zeit unserer Menschheit bis 
Irl neuzeitlichen Wohnungen werden aus 
I i i verschiedensten Materialien herge-
Iftllt. Oft ist auch mit diesen Arbeiten 
Ja Lernzweck verbunden. So dienen 
lagen dem Geschichtsunterricht. Viel 
lätaunt wurde eine ganz aus Streidi-
pern hergestellte Burg. 

i Ausstellung von Heften aus aHen 
litaem lassen erkennen, daß neben der 
|iauellen Fertigkeit das Erlernen des 

" ens und Lesens in der Mütter
liche, besonders gefördert wird, eben-
P wie andere Fächer wie Rechnen, Ge
lttue, Erdkunde, Naturkunde. 
] Meisterhafte Genauigkeit und viel 

Sinn für Farben zeigen die Arbeilen der 
Jungen und Mädchen de.s 4. Grades {7. 
und 8. Sdwljahr). Die Knaben lernen ge
plant arbeiten und mit Werkzeugen uni
zugehen. Bemerken wir "nebenbei, daß 
die städtische Volksschule die einzige in 
den Kantonen Malniedy und St.Villi ist, 
die einen 4. Grad besitzt. Dies ist in
teressant für Knaben und Mädchen, de
ren Schulen nicht über diese Möglich
keiten verlogen. Schulomnibusse erleich
tern die Teilnahme an diesem nützlidicn 
Unterricht in St.Vith. 

Wir haben bereits kürzlich eingehend 
auf die Haushaltungsschule für schul
entlassene Mädchen hingewiesen. Die 
Mädchen werden hier zu perfektenHaus-
frauen herangebildet. Sie lernen mit den 
gebräuchlichsten aber auch daneben mit 
den modernsten Geräten umzugehen. 
Ihre Ausstellung erregte einiges Aufse
hen. 

Alles in allem war diese Ausstellung 
ein sehr schöner Erfolg. Die städtische 
Volksschule hat einen schönen Auf
schwung zu verzeichnen. Es wäre daher 
wünschenswert, daß sich die Zahl der 
Schüler und Schülerinnen, besonders im 
4. Grad noch weiter vergrößert. 

B E R G . Bei sonn igem, aber kaltem Wet 
ter w u r d e am Sonntag nachmittag die 
neue Kapel le in Berg e ingeweih t . Sie 
ist der hl . Odi l ie geweih t . 

Während unten auf d e m Stausee 
Boote mit we i s sen Segeln kreuzten, 
nahm .der Festzug vor d e r Schubs in 
Berg Aufs te l lung. Die w e n i g e n . M e t e r 
z u m Eingang der Kapel le w u r d e n un 
ter den Klängen des an d e r Spi tze 
marschierenden Mus ikvereins zurück
gelegt . Davor w u r d e das Kreuz g e 
t ragen, dann kamen d i e Schulkinder, 
wei tere Kinder mit d e m K a p e i i a r -
schlüssel auf e inem purpurnen Kis
sen , Kinder mit B lumen, d ie Kommu
nionkinder und schließlich die Geist
l ichkeit und die Ehrengäste. Die gan
ze Bevölkerung der Ortschaft schloß 
sich a n . Hoch. Dechant Hi lgers, Mal-
medy , hochw. Pfarrer Libert u. hochw 
Thunus nahmen Aufs te l lung vor d e m 
Kapel lene ingang. Vertreter der Kir
chenfabr ik stellten sich neben den 
E ingang. Unter d e n Ehrengästen be
merkten w i r den vol lzähl igen G e 
meinderat mit Bürgermeister Sarlette 
an der Spitze, Gemeindesekretär 
Faack Bez i rkseinnehmer Comoth als 
Vertreter des Bezi rkskommissars ,den 
Präsidenten des Kirchenfabrikrates 
Hel lebrandt . 

Der Rasen und der Platz vor der 
Kirche w a r e n schön und sauber her
gerichtet w o r d e n , überall f latterten 
die ge lb-weissen K i rchenfahnen. Der 
Kapel leneingang w a r mit e i n e m Tri
umphbogen verziert w o r d e n . 

Die neue Kapei le in 
Berg-Büigenbach 

Während der Feiern zur E inweihung der neuen Kapel le in Berg-Bütgehb. 

Der gemischte Kirchenchor sang 
den Choral "Lobe den Herrn" u- dann 
ergriff Bürgermeister Sarlette das 
Wort. Er hob die Bedeutung der Wei
he empor und dankte a l len , d ie z u m 
Ge l ingen des Werkes beigetragen ha
b e n , auch den jen igen , d ie vor Jahr
zehnten sich bemühten, nunmehr aber 
nicht mehr unter den Lebenden w e i 
len. Er dankte d e n Gemeindever t re
tern der Ortschaft Bütgenbach f ü r ih
re tätige Mithi l fe und besonders auch 
d e m einz igen Gemeindever t re ter von 
Berg, Heinen, f ü r se ine unermüdlichen 
Bemühungen. Der Bürgermeister über 
reichte d e m Vors i tzenden des Kir
chenrates den Schlüssel der Kapel le , 
d ieser g a b ihn an Herrn Reuter v o m 
Kirchenrat wei ter , der d i e T ü r e n der 
Kapel le aufschloss. 

Hochw. Dechant Hi lgers erklärte in 
seiner A n s p r a c h e , er wo l le ein ige 
Worte der Bedeutung voraussch icken. 
Die Segnung er folge im N a m e n des 
h o c h w . Herrn Bischofs. Er schloss mit 
d e n Worten: "Möge d ieses Gottes
haus auch beit ragen zur E rneuerung 
des christ l ichen G l a u b e n s . Möge es 
sich er fü l len , daß aus Eurer kleinen 
Gemeinschaf t auch einmal ein Prie
ster hervorgehen w i r d . " 

Nunmehr begann d ie Zeremonie 
der We ihe , d ie h o c h w . Dechant als 
Vertreter des Bischofs vo rnahm, wäh
rend h o c h w . Pfarrer Libert d ie G e b e t e 
sprach. 

Gäste 
aus Westerburg 

weilten in StVith 
ST.VITH. Vor e inem guten halben J a h 
re wei l te d ie Fußballmannschaft des 
TUS Mar ien berg (Westerwald) in un
serer Stadt. Diese Ve rb indung z u m 
Wes te rwa ld ist nicht abger i s sen , d e n n 
am Sonntag hatten 9 0 Personen aus 
Westerburg , das ganz in der Nähe 
von Mar ienberg liegt, bei e iner Fahrt 
ins B laue unsere Stadt z u m Ziel g e 
n o m m e n . In z w e i großen O m n i b u s s e n 
trafen d ie Gäste kurz vor Mittag hier 
e in . Es w a r e n hauptsächlich Ostver
t r iebene, d ie nunmehr e ine B leibe in 
der Bundesrepubl ik ge funden h a b e n . 
Leiter und Organisator d ieser Fahrt 
ist. Herr Mosler , der auch damal s d i e . 
Fahrt des Fußbal lvereins leitete. 

Die deutschen Gäste aßen im Ho
tel Even-Knodt zu Mittag und hatten 
dann noch e t w a s Zeit zur Besichti
gung unserer Stadt. Zuvor hatte der 
Präsident des Werbe-Ausschusses d ie 
Gäste begrüßt und ein ige Er läuterun
gen über St.Vith g e g e b e n . 

Solche Besuche d ienen der Ver
ständigung über d ie G r e n z e n h i n w e g 
und sol l ten daher möglichst geför
dert w e r d e n . 

e durch ihre Brust jagen 
•egnelesVergessen schwem-

r seiner Hütte heult der 
Die Kreszenz hört ihn am 
iich das Fieber etwas legi-
l müde, unendlich müde, 
bei Bewußtsein. Ihr Ohr 
helle Kinderstimme des 

m unteren Stockwerk. 
. Der Markus, ihr Mann, 
Sie muß ihm etwas sagen-

ter rennt hinunter, um ihn 
e Kreszenz weiß, daß sie 
Aber zuvor muß sie noch 
Ordnung bringen. Sie muß 
die Wahrheit sagen, die 

T das Kind. 
i vor ihr steht, verläßt " e 

arkus", stammelt sie ruai, 
hten. Laß mir den Pfarrer 
sie kann es ihm nicht sa-

ß nicht, wo sie beginne« 
müde, schrecklich müde. 

einzuschlafen und nicht 
achen. Der Tod ist nicht s& 
ihn sich die Menschen inv 
n. 
ag kommt der Pfarrer, u f 
bzuhören. Ihm vertraut sie 
ds an, und sie fragt in» 

i schweigend an. Es dauert 
iis er antwortet, 
irkus muß es wissen", sagt 
Venn Sie es ihm nicht sa-
dann übernehme ich es. 
, wenn ich nicht mehr «•» 

bin-, haucht die Kreszenz-
is ihm, Hochwürden, vM»» 
für richtig halten. Sagen «* 
alles, was ich gelitten 

r Sache. Aber ich n « b ' f? 
rzen Gedanken a b 8 ^ ' 
/astl aus dem Weiher n » w 

für die Kreszenz a**» •** 

tutet 

k was es für sie noch zu tun gab. 
fi «kennt ihren Vater nicht mehr, den 
* aus Mühltal geholt hatte. Sie sinkt 
die fiebrige Bewußtlosigkeit zurück, 

P wie ein flatternder Schleier ist, u. 
dem das lachende Gesicht de3 

hindurchlugt. Die Sterbende sieht 
fi* als junge Braut, sie durchstreift 
"4 einmal die Stätten ihrer Kindheit 

Jugend und erlebt ihr kurzes Leben 
«ihren Fieberträumen noch einmal. Da
tschen hört sie das leise Beten neben 
"fem Bett, das Schluchzen des Vaters, 

sie fühlt, wie ihr die Schwester zu 
paken gibt. Aber sie liegt im Wasser 
H kämpft mit den Wellen, die sie 
"»t loslassen wollen. Ihre Hände, r;e-
Q̂haft angeschwollen, sind schwer wie 

und ziehen sie hinunter auf den 
des Weihers. Sie bekommt keine 

*t mehr, sie muß ertrinken. 
Nodi einmal kommt sie an die Über-

f&e. Jhr Bewußtsein kehrt trübe wie-
< Sie befindet sich gar nicht im Was-
* sondern in ihrem Bett. Und davor 
; e nt Markus und beugt sich zu ihr nie-
5 Seine Augen sehen sie besorgt an. 

trockenen Lippen teilen sich. 
•™arkus, der Wastl . . ." keucht sie. 
"«ab' keine Sorge", entgegnet er. 
j * d e n WasÜ schau ich schon." 
•Der Wastl - nein!" stößt sie hervor. 

i S 1 8 i s t e s • d e r W a s t l - " S i e s i n k t 

I M 1 , 1
 i i u e Traumdelirien. Wieder 

l"*en freundliche und schreckliche Ge-
•¿8 A l l i n t e r d e n Schleiern hervor, üas 
Km! d e r S t a s i « zornig und erregt, 
I "na die ihr im Steckkissen das Neu-
!?• orene reicht; die Schwiegermutter, 
liie'd m i < i h u T t i 8 , 3 1 1 ) e n e G e s i c h t 6 r - d i e 

L l " 4 das Leben begleitet haben, u. 
^ Jetzt entfernen, um sie zu ver

dien. 

igA^szenz wird zwischen einer kur-
^eitspanne qualvollen Bewußtseins 

i ohnmächtigen Schmerzen hin- und 
lita N S f J n ' S i e versucht sich zu weh-
I ' N e u i , s i e W i u n o c n sterben. 

Sie ist noch keine dreiunddreißig. Sie 
kann ihren Mann und das Kind nicht al
lein lassen. Es muß etwas geben, das 
ihr hilft. 

Sie setzt sich im Bett aufrecht und 
streckt die Arme nach ihrem Mann aus 
Aber in diesem Augenblick kommt her
anstürmend das ewige Dunkel über sie. 
Sie sieht nicht mehr, wie der Markus 
sich niederbeugt, um sie zu halten. 

Sie fühlt nichts mehr, hört nichts 
mehr. Sie ist schon jenseits aller Dinge 
dieser Welt. 

Die j unge Bartlbäuerin blieb drei Ta
ge in der Wohnstube aufgebahrt. Bs 
riecht nach Kränzen und Weihrauch. 

Die Nachbarn kommen, um das fried
liche Gesicht anzusehen, das von Blu
men eingerahmt ist. 

„So schön hat die Kreszenz im Leben 
nie ausgeschaut", sagt die Rosina, die 
dem Markus die Wirtschaft führen hilit. 

Der junge Bauer hat in diesen Tagen 
viel zu tun. Es gibt eine Menge Laufe
reien, wenn ein Begräbnis stattfinde!. 
Und die Kreszenz soll ein schönes Be
gräbnis haben. Das ist das mindeste, 
was er jetzt noch für die Frau tun kann 
die sechs Jahre lang an seiner Seite ge
lebt hat und wenig Liebe von ihm em
pfing. 

Der Markus bestellt die Grabmusik 
und sucht einen teuren Marmorstein aus. 
Er bittet den Pfarrer um Ueberlassuug 
der besten Sängerin aus dem Kirchen
chor, denn die Kreszenz hat den An 
dachtsjodler gern gehört, und er soll nun 
an ihrem Grab gesungen werden. 

Der alte Pfarrer hat ein Wort auf der 
Zunge, aber er verschluckt es wieder. 
Die Stimme der Sterbenden ist in sei
nem Ohr: —, „Sagen Sie es dem Mar
kus, wann Sie die Zeit für richtig hal
ten . . ." 

„Nein, noch ist es nicht an der Zeit", 
denkt der Pfarrer. „Nicht i n dieser Stun
de, da das Gemüt des Bauern durch den 

Tod seiner Lebensgefährtin ohnehin aus 
seinem Gleichmaß gerissen ist. Es wird 
sich eine andere Gelegenheit ergeben.' 
Die Zeit drängt nicht dazu." -

Die Kreszenz bekommt ein prunkvol
les Begräbnis. Der Markus hat an nichts 
gespart. Weder an dem silberbescblage-
nen Eichensarg, noch an dem Leichen-
trunk, der nachher im Hause des Wit
wers stattfindet. Es sind viel Leute ge
kommen. Auch solche, die die Kreszenz 
nur oberflächlich gekannt haben. Bäue
rinnen von weither, die heiratsfähige 
Töchter haben. Noch vom Schatten des 
Todes umweht, ist der Markus bereits 
einbezogen in den Kreis der Hoffnun
gen, die sich um seine Person spinnen 

„Jetzt werden sie ihm nachlaufen u. 
ihn einzulangen versuchen", sagt die 
Rosina zu der Burgi, die ihr in der Kü
che hilft. 

„Eine Bäuerin muß ja schließlich wie
der aul den Hol", entgegnet diese phleg
matisch. 

„Ohne Frau im Haus geht das aul 
die Dauer net." 

Dieser Ansicht sind auch die Mäd
chen, die es aui den Markus abgesehen 
haben. Jeden Sonnlag kommt eine an
dere zu Besuch, um den Witwer zu trö
sten. 

Aber der Markus hat keine Lust, zu 
heiraten, gehl jeden Sonntag an das 
Grab der Kreszenz und spritzt eine 
Handvoll Weihbrunuen drauf. Dann be
tet er vor dem schwarzen Marmorkreuz, 
das in Goldbuchstaben den Namen und 
die Geburts- und Sterbedaten der Kres
zenz trägt, ein Vaterunser und geht mit 
den anderen Bauern in das Wirtshaus, 
von dem er erst spät in der Nacht heim
kommt, wenn er sicher ist, daß keine 
von den anfänglichen Ziefern mehr um 
die Wege ist, um ihm eine Falle zu stel
len. 

Er genießt sein Alleinsein. Wenn er 
sich auch von der Kreszenz nichts hat 
dreinsagen lassen, so war ihr stilles, 

verdrossenes Gesicht, ihre scharfe Stim
me, immer ein Vorwurf für ihn. Jetzt 
kann er tun und lassen, was er w i l l . 
Und er wäre schön dumm, wenn er sei
ne Freiheit aufgeben würde. 

Manchmal enkt er an die Stasi, von 
der er in der letzten Zeit allerhand ge
hört hat, nur nichts Gutes. Jetzt wäre 
der Weg zu ihr frei, kein Mensch könn
te ihm etwas verbieten oder dreinreden. 
Aber jetzt mag er nicht mehr. Die Lie
be zu ihr hat Schatten bekommen, und 
der zarte Schmerz, der einmal darüber 
lag, ist verschwunden. 

So geht das Leben auf dem Barlihuf 
weiter. Die Jahreszeiten wechseln, und 
bald jährt sich der Sterbetag der Kres
zenz. Der kleine Wastl geht bereits in 
die Schule, und der Pfarrer betrachtet 
den Buben oft nachdenklich. 

„Ich müßte es dem Markus doch sa
gen", denkt er dann. Aber immer wie
der verschiebt er es, bis etwas eintritt 
das es notwendig madif, dem Markus 
die Augen zu öffnen. 

Die Stasi ist nicht mehr beim neuen 
Wirt in Oberndorf. Noch vor dem Tode 
der Kreszenz st sie nach Innsbruck. Sie 
hat eine gute Stellung bekommen, als 
Köchin mit sechshundert Schilling Lohn 
im Monat beim Kommerzialrat Schnei
der, der seit ein paar Jahren verwitwet 
ist und mit seinen zwei Kindern ein gro
ßes Haus am Rande der Stadt bewohnt. 
Es gibt dort ein Stubenmädchen und ei
nen Gärtner. Die Arbeit ist leicht und 
die Behandlung gut. Die Stasi muß erst 
um sieben aufstehen. Die Küche sieht 
aus wie ein Laboratorium, so weiß und 
glänzend. Ueberau Kacheln und alles 
verchromt. Das Haus hat vierzehn Zim
mer mit hohen Spiegeln, wertvollen Tep
pichen und schönen alten Möbeln. Die 
Stasi hat nie gewußt, daß es so etwas 
gibt. Daß man zum Essen ein eigenes 
Zimmer benutzt und dort am Werktag 
Dinge ißt, die in Oberndorf kaum am 

Sonntag auf den Tisch gekommen sind. 
Die Stasi ist geschickt und lernbegie

rig. Sie kann kalte Platten anrichten u. 
ein Käse-Soufflee machen. Zuerst schien 
ihr alles schwer, und sie hatte Angst, 
daß sie wieder entlassen würde ; ' aber 
die Herrschaft kümmerte sich um nichte. 
Der alte Herr saß den ganzen Tag über 
seinen Briefmarken, eine Leidenschaft, 
die die Stasi nicht versteht. Und was 
den jungen Herrn anbetrifft, so kommt 
er nur in den Ferien nach Hause. Er 
studiert in Wien. Etwas, das Suasi nicht 
versteht, und das einen unaussprechli
chen Namen hat. Die Tochter aber, das 
Fräulein Angelika, geht noch in die 
Schule. Manchmal vergißt sie etwas, u. 
die Stasi muß dann auf die Straße hin
ausrennen, um es ihr zu bringen. Aber 
das darf der Kommerzialrat nicht wis
sen, weil er es nicht liebt, wenn jemand 
die Dienstboten herumhetzt. 

Die Stasi weiß nidits von dem Tod 
der Kreszenz. Die Mutter hat es ihr 
nicht geschrieben. Vielleicht hat sie da
rauf vergessen, vielleicht erscheint es 
ihr nicht wichtig genug. Das Mädchen 
kommt auch nicht heim. Es kann jetzt 
nodi keinen Urlaub nehmen. Das schickt 
sich nicht, wenn man erst kurz einge
standen ist. 

Daher ist die Stasi die einzige, für 
die die Kreszenz noch weiterlebt. Nodi 
einmal verknüpft das Schicksal, als wä
re darin ein letzter Sinn enthalten., 
Kreszenz mit Stasi. Denn nur für Stasi, 
einzig für sie allein, währte das Leben 
der Kreszenz noch länger. 

(Fortsetzung folgt) 
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Nächtliche-Männer-Sühneanbetung 
im Karmel Jungfrau der Armen in Bulgenbach und 

im Missionshaus St. Raphael in Montenau 
Die nächste nächtliche Männer Sühne-

anbetung findet in der Nacht von Don
nerstag dem 7. zum Freitag, dem 8. Juni 
1962 statt. 

Als erstes Gebetsanliegen im Monat 
Juni empfiehlt der Hl . Vater: Daß alle 
in Christus Getauften bereitwilliger den 
Einsprechungen des Heiligen Geistes 
Folge leisten. 

Nicht nur in der Weltgebetsoktav irri 
Januar, sondern auch in der Pfingstno-
vene sollen wir alljährlich für die Wie
dervereinigung der im Glauben getrenn
ten Christen beten. Die Gebetsimeinung 
des Hl . Vaters für Juni dieses Jahres 
bezieht sich offenbar auf die Wiederver
einigung der im Glauben getrennten 
Christen. Alle in Christus Getauften 
sind sich im Glauben und in der Lehre 
leider nicht einig. 

Anzeichen für ein wachsendes Streben 
nach Einheit. 

Der Hl . Geist wirkt unter den Getauf
ten in besonderer Weise, daß die be
klagenswerte Spaltung überwunden wer
de. Für ein solches Wirken liegen ver
schiedene Anzeichen vor. 

Dia erste große Welle ging von Eng
land aus und gipfelte in den berühmten 
Mechelner Unionsgesprächen. An zwei
ter Stelle ist die Oekomemsche Bewe
gung zu nennen, die sich zuerst die Ein
heit in dem sehr zersplitterten Bekennt
nis unter den Protestanten zum Ziel ge
setzt hatte. Auch außerhalb der Oeku-
menischen Bewegung hat sich das Klima 
unter den Konfessionen gebessert. 

So spendeten in Straßburg im vorigen 
Jahr die Protestanten für den Bau ei
ner katholschen Kirche. In der schwäbi
schen Gemeinde Deiningen stifteten Ka
tholiken ein wertvolles Barockkreuz für 
den Altar der neuen evangelischen Kir
che. In Duisburg unternahmen katholi
sche und evangelische Männer gemein
sam eine Plakataklion gegen Eheschei
dungen. Der evangelische Landesbisdiof 
Lilje begrüßte freudig die Wahl Han
novers als Tagungsort des diesjährigen 
Katholikentages. 

Als ein vorzügliches Anzeichen das 
Wirkens des Hl . Geistes für die Glau
benseinheit ist zweifellos auch die An-
kündung des zweiten Vatikanischen 
Konzils anzusehen, die ein weites Echo 
fand. Um die nicht katholischen Chrisle:. 
über das Konzil zu unterrichten u. auch 
um ihre Wünsche und Anregungen ent
gegenzunehmen errichtete man das Se
kretariat für die Einheit der Christen. 

Als zweites Anliegen für Monat Juni 
empfiehlt der H l . Vater: Daß durch die 
Wiederherstellung der wahren Einheit 
unter den Christen der Weg zur katho
lischen Kirche, die die Kirche Christi ist, 
offensichtlich werde. 

Erstmals bei einer Weltkirchenkonfe
renz nahm in Neu Delhi auch eine ka
tholische Beobachterdelegation teil. Hät
te es eine Zeitlang den Anschein, als 

Künstliche Zähne 
Dentofix hält s ie f e s t e r ! 

Dentofix bildet e in w e i c h e s , schüt
zendes . K i ssen, hält Zahnprothesen 
so viel fester, s icherer und behagl i
cher , so daß m a n mi> voller Zuver
sicht e s s e n , lachen, n iesen und 
sprechen kann , in v ie len Fällen fast 
so b e q u e m w i e mit natürl ichen Zäh
nen . Dentofix verminder t d ie ständige 
Furcht d e s Fal lens, Wacke ins und 
Rutschens der Prothese und verhütet 
das Wundre iben d e s G a u m e n s . Den
tofix ist leicht a lkal i sch, verhindert 
auch üblen Gebißgeruch. Nur 37 
F ranken. W i c h t i g ! ! Rein igung und 
Pf lege ihrer Prothese geschieht 
zweckmäßig durch das hochwer t ige 
Dentot ix in-Gebißreinigungspulver . In 
Apotheken und Drogerien erhält l ich. 

Programm der Sendung 
in deutscher Sprache 

D I E N S T A G : 
1B.Q0-19.15 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 Abendnadirichten, 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: 

wollten manche Protestanten in ihrem 
Werben lim die Orthodoxen, Rom iso
lieren, so mehren sich in letzter Zeit 
die Stimmen, man dürfe riidit mit zwei
erlei Maß messen und Rom nidit ver 
sagen, was man an Sympathie für die 
östlichen Kirdien aufbringe. 

Beide Anliegen bedürfen des Gebetes 
der ganzen Christenheit, besonders wol
len wir, bei unserem nächtlichen Beten 
daran denken. 

Die Anbetungsstunden sind wie foigt 
vorgesehen: 
Im Karniel Jungfrau der Armen: 
Von 9 - 1 1 Uhr: für Bulgenbach, Berg, 

Weywertz, Büllingen, Hünningen, 
Honsfeld, Mürringen u. Rocherath; 

Von 1 1 - 1 Uhr für Elsenborn, Nidrun-., 
Wirtzfeid, Heppenbach und Mo
derscheid. 

Viel rauhes Spiel und Schlägereien bei der 

S A N T I A G O . Die zwei te Ser ie im A c h 
telf inale um die Fußbal l-Weltmeister
schaft in Chi le hat sehr v ie le harte 
und rauhe Spiele g e s e h e n . Die Käm
pfe w e r d e n mit solcher Verbissenhei t 
durchgeführt , dass v ie le Spieler ein 

I unsport l iches Verhal ten an den Tag 
legen . Besonders rauh ging es be im 
Spiel Chile-Ital ien zu . Der Schiedsr ich
ter stellte z w e i Italiener v o m Platz, 
es kam zu Schlägereien auf d e m Spiel 
fe ld und die Polizei mußte eingrei
f e n . 

Die Spiele brachten w ieder e in ige 
Ueber raschungen. So ge lang es den 
Kolumbiern gegen die Sowjetunion 

60jähriges Bestehen 
des Kirchenchors in Wirtzfeid 

WIRTZFELD. Sechzig Jahre lang bestellt 
der Wirtzfelder Kirdienchor, eine Tat
sache, die man als Anlaß zu einem gro
ßen Fest hätte nehmen können. InWirtz-
feld hat man es vorgezogen, keine gro
ßen weltlidien Feiern zu Ehren des Cho
res aufzuziehen, dessen Aufgabe' rein 
kirchlicher und religiöser Natur sind. So 
war es eher ein großes Familienfest, an 
dem sich die ganze Ortsdiaft beteiligte 
und das daher umso herzlicher verlief. 
Als einziger Gast war der Kirchendior 
St. Gregorius aus Kelmis geladen wor
den, ein Verein, der sdion seit längerer 
Zeit mit den Wirtzfeldern befreundet ist. 

Die Feiern begannen am Sonntag mor
gen mit einem feierlichen Hochamt. Die 
altehrwürdige Kirche (sie wurde nari?.-
vveisbar vor 1600 erbaut) liegt weithin 
sichtbar auf einer Anhöhe, umgeben von 
dem sauber gehaltenen Friedhof auf 
dem heute noch einige sehr alte Kreuze 
zu sehen sind. Die Totenehrung war ein 
kurzer aber sehr feierlidier Akt. 

Nachmittags hatte man sich auf einer 
inmitten des Dorfes gelegenen Wiese 
zu einem Fest zusammengefunden. Das 
Welter war hell aber sehr kalt und win

dig. Dieses hinderte Jung und Al t nidit 
daran, sich an allerlei Spielen und Be
lustigungen zu ergötzen. 

Beim abendlichen Festakt führte der 
Chor erstmalig das von seinem talen
tierten Dirigenten Herman Josef Brüdv. 
komponierte Werk „Gloria palris" auf. 
Es war eine Darbietung, die sowohl dam 
Chor als auch seinem Dirigenten das 
allerbeste Zeugnis ausstellt. Weiter wur
de noch Verdis Gefangenenchor aus „Na-
bueco" gebracht. Die 45 aktiven Mitglie
der (eine große Zahl für eine relativ 
kleine Ortschaft) des Chores wurden 
für ihre Leistungen mit viel Beifall be
dacht. 

Kernpunkt dieser Feier war die Eh
rung verdienter Mitglieder. Es erhielten 
die silberne Medaille des Ordens Leo
pold IL: Johann Drosch, Nikolaus Dell 
und Ferdinand Mollers. Das goldum: 
Vereinsabzeidien wurde, den Mitglie
dern Jousten und Doilendorl überreicht, 
während die Mitglieder Nikolaus Drosch 
und Josef Halmes die Lambertusmeüail-
le in Gold erhielten. Mit der Verleihung 
der Goldpalmen zum Kronenorden an 
den Sänger jousten erreidite die Ehrung 
ihren Höhepunkt. 

(Favorit der G r u p p e A) e inen Rück
stand von 3 Toren wet t zumachen und 
ein Unentschieden herauszuholen. 

In der G r u p p e B hatte es Deutsch
land sehr schwer , sich g e g e n die w e 
gen eines Ver letzten nur mit 10 Mann 
sp ie lenden Schweizer zu ver te id igen. 
In dieser G r u p p e ist Chi le bereits jetzt 
quali f iz iert , während die Schweiz aus
geschaltet ist. Beim letzten Spiel muß 
es sich nur noch herausstel len, ob 
Italien (1 Punkt) das am Mit twoch ge
gen die Schwe i z spielt, oder Deutsch
land (3 Punkte) das Chi le z u m G e g n e r 
hat, ins Viertel f inale kommt. 

In G r u p p e C war das 0 — 0 Brasili
ens gegen die Tschechos lowakei e ine 
Ueber raschung. Die einz ige Mann
schaft ohne Punkteverlust ist Ung. '-n. 
England vermochte Argent in ien zu 
schlagen und hat damit noch gute 
Hoffnung auf das Vier tel f inale. 

Die Ergebnisse 

GRUPPE A (Arica) 

Ud.SSR — Kolumbien 4-4 
J u g o s l a w i e n — Uuruguay 3-1 

GRUPPE C (Vina de! Mir) 

Spanien — Mexiko 

Brasi l ien — Tschechoslowakei 

1 . Brasi l ien 2 1 0 121 

2. Tschechos lowakei 2 1 0 1 l o 

3 . Spanien 2 1 1 0 1 

4. Mex iko 2 0 2 0 03 

G R U P P E D (Ranctgui) 

Ungarn — Bulgarien 
England — Argentinien 

1. Ud.SSR 
2 . Uruguay 

3. Jugos law ien 
4 . Kolumbien 

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

GRUPPE B (Santiago) 

Deutschland — Schweiz 1A 

Chi le — Italien ¿-0 

1. Chi le 
2 . Deutschland 
3 . Italien 
4 . Schwe i z 

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

1. Ungarn 
2 . England 
3 . Argent in ien 
4 . Bulgarien 

2 2 0 0 8 

2 1 1 0 4 

2 1 1 0 2 3 

2 0 2 0 17 

Kurz und interessant,.. 
Ein Pfund Kaviar 

N E W Y O R K . Ziemlich großspurig tr 
in e inem N e w Yorker Luxusrestaura 
ein Mann auf, dem man die besc 
d e n e Herkunft ansah, und bestell 
ein ganzes Pfund Kaviar. Man brach 
ihm das Gewünschte mit allen mög 
chen Zutaten w i e Austern, Hummer 
zehner le i Salaten, Melonenschnitzel 
nicht w e n i g e r als 14 Gewürzbecher 
Der Mann aß alles auf, zahlte prom 
sogar mit gutem Trinkgeld, und i 
klärte d e m dienernden Geschäftsfil 
rer: " I c h bin bloß ein kleiner I 
der , aber ich habe etwas geerbt, tr' 
da überkam mich der Wunsch, Kavi 
zu essen , bis ich nicht mehr 
Sonst habe ich immer bloß in d" 
Romanen davon gelesen. Gu^ 
A b e n d ! " 

Das Sowjetparadies noch in weiter Ferne 
MOSKAU. Weil die Ankaufspreise die 
tatsächlichen Produktionskosten nidit 
decken, haben das Zentralkomitee dar 
kommunistisdien Partei und die Regie
rung der UdSSR besdilossen, die An
kaufspreise für Rind-, Schweine-, Ham
melfleisch und Geflügel, um durchschnitt
lich 35 Prozent zu erhöhen. Gleidizeitig 
werden die Preise des Einzelhandels für 
Fleisch und Fleischwaren um 30 Prozent 
und die Butterpreise um 25 Prozent an
ziehen. 

Dagegen sollen die Preise für Zucker, 
Stoffe und Textilwaren gesenkt werden. 
Diese Beschlüsse wurden gestern be
kannt gegeben und man verweist auf 
die Schwierigkeit der Versorgung au 
Fleischwaren, die man der Wachstums
krise der sowjetischen Wirtsdiaft und 
der Zunahme der Bevölkerung zu
schreibt. 

Die Ankaufspreise, heißt es in der Er
klärung, liegen weit unter den tatsäch
lichen Gestehungskosten der Produktion, 
was für die Kolchosen starke Verluste 
nach sidi zieht. In der gegenwärtigen La
ge haben die Kolchosen kein Interesse 
an einer fühlbarem Erhöhung ihrer land
wirtschaftlichen Produktion Die Erhö
hung der Preise dagegen wird die land-
wirtsdiaftlichen Gemeinsdiaften in d i j 
Lage versetzen wirtschai'tiidier zu arbei
ten. Das Zentralkomitee und die Regie
rung sind zur Ansicht gekommen, daß 
es unmöglich ist, die landwirtsdiaftlidie 
Produktion auf Kosten der Verstärkung 
der Militärmacht des Landes zu erhö
hen, angesichts der Gefahr die die ka
pitalistischen Länder in der gegenwärti
gen internationalen Lage für die Sowjet
union bedeuten. 

Die Sowjetregierung, heißt es weiter 
in der Erklärung, gibt zu, daß die be
schlossenen Preiserhöhungen die Kauf
kraft der Bevölkerung in einem gewis
sen Maße schwädien und auf den Fa-
nnlienhaushalten lasten werden. In der 
gegenwärtigen Lage gibt es jedoch lei
der keinen anderen Ausweg. 

Die Erhöhung der Lebensmittelpreise 
wurde von der sowjetischen Bevöike-
rung mit der üblichen Disziplin verzeich
net, jedoch ist eine gewisseEnttäuschung 
zu bemerken, die sich sogar manchmal 
in unwilligen Ausrufen bemerkbar 
macht. Die durchschnittliche Schwächung 

Erhöhung der Lebensmittelpreise - Fleischwaren u. But 
ter verteuern sich um 25 bis 30 Prozent - Landwirt
schaftl iche Produktion darf nicht auf Kosten der M i 
litärmacht erhöht werden - Erneut wurde der Bedarf 
der sowjetischen Verbraucher den Forderungen der Ar

mee und der Schwerindustrie untergeordnet 

der allgemeinen Kaufkraft wird auf et
wa 10 Prozent veranschlagt. Ab heute 
schon haben die Preise für das Kilo
gramm gewöhnlidies Fleisch von 1,5(1 
auf 1,95, für das Kilogramm Butter von 
2,90 auf 3,60 Rubel angezogen. Die 5pro-
zentige Senkung des Zud<erpreises und 
der 20prozentige Rückgang der Textilien
preise sind ein sehr schwaches Gegenge
wicht für diese Erhöhungen. 

Der städtische Verbraucher wird vor
aussichtlich leichter die von ihm ver
langten Opfer tragen, die ja nur vor 
übergehend sein sollen, wen er auf den 
offiziellen Märkten nun wieder genü
gend Waren findet,,, die schließlich im
mer noch billiger sein werden, als die 
Waren des freien Marktes. Seit einiger 
Zeit war es schwierig geworden, sich 
Butter und Fieisdi auf dem offiziellen 
Markt zu beschaffen, so daß sich der 
Städter notgedrungen zu Ueberpreiscn 
auf den freien Märkten versorgen mußte 

Sowjetregierung baut vor 

Gleichzeitig mit der Verkündung der 
Erhöhung der Lebensmittelpreise sdieint 
die Sowjetregierung zu einem altbe
währten Mittel gegriffen zu haben, um 
ein Anziehen der Preise auf den freien 
„Kolchosenmärkten" zu unterbinden, 
auf welchen die Nahrungmittel, die auf 
dem Privatland der Kolchosenbauern 
gezüchtet werden, zu überhöhten Preisen 
zur Verfügung stehen. 

Jetzt war in den staatlichen Ge
schäften Moskaus ein ungewöhnliches 
Angebot von Schweine- und Hammel
fleisch sowie von erstklassigem Geflü
gel zu bemerken. Wohlbemerkt waren 
die meisten dieser Waren aus dem Aus
land, insbesondere aus Polen, eingeführt 
worden. Dieser plötzliche Ueberfluß, der 

in sdnarfem Kontrast zur Knappheit der 
letzten Wochen steht, hat trotz der er
höhten Preisen zahlreidie Käufer angf
lockt, während die Kolchosenmärkte, 
die die üblichen Waren zu den üblidicn 
Ueberpreise-n bieten, von den Käufern 
stark übertrieben werden. 

Nadi Ansicht der Beobachter versucht 
die Regierung auf diese Weise das fn-
teresse der Kolchosenbauern an ihrem 
Freiland und den freien Absatzmärkten 

zu verringern und sie stärker an li 
kollektiven Landbau zu binden, 
bleibt jedoch abzuwarten, wie lange i 
Regierung den Ueberfluß in den Staat 

chen Verkaufsläden garantieren kann. 

Washingtoner Kommentar 

Niemand werde auf die sowjetisch 
Versuch« hereinfallen, ein angeblich 
amerikanisches Drängen zum Wettrüst 
für die Preiserhöhungen in der Sowie 
union verantwortlich zu machen, erklär 
ein Sprecher des Staatsdepartemente 
Durch die jüngste Kreml-Entscheid»' 
würden indes versdiiedene Erklärung 
der sowjetischen Regierung in ein int 
ressantes Licht gerückt, die sich Ms', 
te, die amerikanische Agrarproduk» 
übertreffen zu können. Interessant̂  
zudem, daß die sowjetischen 
höhungen kurz nach den hämisa 
kommunistischen Bemerkungen^ zu t 
New Yorker Börsengeschehen 

ImScbfalmiHelrauschAmokläuler geworden 
HUSUM. W ie e ine Wi lde raste eine 
Frau im Auto mitten in der Nacht an 
entsetzten späten Heimkehrern in Hu
sum vorbe i . Sie überholte knapp auf 
einer Ausfa l l s t raße mehrere W a g e n u. 
schlenkerte dann von einer St raßen
seite auf d ie andere . En tgegenkom
m e n d e n Fahrern w u r d e angst und 
bange . Die S toppzeichen anderer A u 
tofahrer beachtete s ie nicht. 

Verfolgt von e inem anderen Wa
g e n , dessen Insassen ermitteln wol l ten 
w e r da of fenbar betrunken zunächst 
d ie Bundesstraße 5 und dann die Bun 
desstraße 202 unsicher machte, sauste 
die Fahrerin über die Bürgersteige 
des Städtchens Tönn ing , nachdem sie 
schon rund 3 0 km von Husum aus 
zurückgelegt hatte. Schließlich ge
schah kurz hinter Tönn ing , w a s kom
men mußte: In e iner leichten Links
kurve w u r d e der W a g e n von der Stra
ße in den G r a b e n get ragen und zer
t rümmer t . 

Die Insassen des nachfo lgenden 
W a g e n s zogen die Fahrer in, d ie noch 

e inen Baum abrasiert hatte, 
den T r ü m m e r n . Schwer verleßt 
d e sie ins Krankenhaus gebracht. | 
stellte man eine Schlafmit te l 1 ' 
tung fest. 

Später e rgab sich, daß die _ 
e inen Selbstmordversuch unterno 
men und sich im Rausch ans Ste 
gesetzt hatte. O h n e Schuhe war 
losgerast. Glücklicherweise g1 

es* 

keinem anderen Verkehrsteilnen^ 
e t w a s . Ledigl ich zwe i Autos wuro 
gestreift. 

Opel Caravanne 
Baujahr 1961 

w i e neu , we i l zu klein, preise 
zugeben. 

Manf red Mathieu 
W e y w e r t z , Bruckberg 
Telefon Elsenborn 392 
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Manf red Mathieu 
W e y w e r t z , Bruckberg 
Telefon E l senborn 392 

QÄ)0 
S O R G E N A M „ E N D E D E R W E L T " 

Sollte es je zu einem mit Atomwaffen geführten Weltkrieg kommen, dann, so hatten 
sich die Bewohner des britischen Dominiums Neuseeland ausgerechnet, würde er ihre 
Heimat kaum betreffen; denn er würde sich auf der nördlichen Erdhalbkugel abspielen. 
Um so größer war die Aufregung in Neuseelands Hauptstadt Wellington, als bekannt 
wurde, London habe den Amerikanern die Weihnachtsinsel als Testgebiet für die Erpro
bung neuer nuklearer Waffen zur Verfügung gestellt. 

AUCKLAND 
die größte Stadt Neuseelands faul Hauptstadt 
der gleichnamigen Provinz, im Norden der 
Nordinsel gelegen, wurde 1840 gegründet. 

Den Engländern wi rd nachgesagt, daß 
sie sehr konservativ seien, was heute 
freilich nur noch mit Einschränkun
gen gilt. Viele Briten halten, von sich 
aus gesehen, die Australier — gemeint 

sind damit die führenden Politiker Austra
liens — für noch konservativer. Die Austra
lier dagegen meinen, die Neuseeländer seien 
so konservativ, daß es aussichtslos sei, sie auf 
diesem Gebiet zu übertreffen. 

I n Wellington dagegen häl t man die Austra
lier für „halbe Amerikaner" und die Briten 
für Menschen, die nicht mehr so recht wissen, 
was sie ihrer großen Vergangenheit schuldig 
sind. M i t Gefühlen, die fast an Grauen er
innern, lesen sie in englischen Zeitungen, daß 
selbst die königliche Familie manchmal k r i 
tisiert w i r d : sie halten so etwas für un
würdig. 

So wie früher oft Auslandsdeutsche ein aus
geprägteres Nationalbewußtsein hatten als die 
Deutschen in der Heimat, so wie die Aus-
lahdsschweizer konservativer sind als die Eid
genossen i m näheren Umkreis von Bern, so 
sind die Neuseeländer treuere Untertanen 
der Königin Elisabeth I I . als viele Briten. 

Das mag an der Entfernung zu London 
liegen, hängt aber auch mi t der Mentalität 
der Neuseeländer zusammen, von denen neun 
Zehntel aus Großbritannien stammen und 
in ihrer Wahlheimat schon seit Generationen 
ansässig sind. 

Das Englisch, das i n Neuseeland gesprochen 
wird, ist so rein, daß mancher britische Aka
demiker sich anstrengen müßte, wenn er es 
verstehen wollte. 

Noch 125 000 Maoris 
Von den rund zwei Mülionen Bewohnern 

Neuseelands sind etwa 125 000 Nachkommen 
der Maoris. Sie leben friedlich mit den Wei
ßen zusammen, und so konservativ die auch 
sonst sein mögen, für die Rassendiskriminie
rung haben sie nicht das geringste übrig. 

Als beispielsweise vor wenigen Jahren die 
neuseeländische Fußball-Nationalmannschaft 
in die Südafrikanische Union eingeladen 
wurde, stellten die Behörden in Pretoria die 
Bedingung, daß die Maori-Mitglieder des 
Teams nicht mitreisen dürften, weil das die 

strengen Rassengesetze der Union verletzen 
würde. 

In Wellington reagierte man auf diese Be
dingung sehr sauer. Die Maoris seien Neu
seeländer, ebenso wie die Weißen. Die Neu
seeländer sagten daraufhin das Gastspiel ab. 

Die Sympathie für die Maoris ist kein Zu
fall. Abel Tasman, der Entdecker Neusee
lands — er nannte es „Niew Zeeland", brachte 
die erste Kunde von jenem Inselreich im 
Osten Südaustraliens mit nach Europa. Die 
Holländer versuchten dann, auf den Inseln 
Fuß zu fassen, doch die kriegerischen Einge
borenen machten ihnen einen Strich durch 
die Rechnung: sie wehrten die Landungsver
suche ab. 

Mehr Glück hatte der britische Seefahrer 
und Entdecker Captain Cook, der in der zwei
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts an der West
küste Neuseelands landete, den Union Jack 
hißte und die Inseln für die britische Krone 
in Besitz nahm. 

London war von dieser Neuerwerbung gar 
nicht begeistert, doch das änderte sich, als in 
Neuseeland Gold gefunden wurde. Das Gold 
lockte Einwanderer an wie ein Fliegenfänger 
Fliegen. 

Die Maoris leisteten erbitterten Widerstand 
gegen die Weißen. Den Briten gelang es nicht, 
sie entscheidend zu schlagen. Erst nach lang
wierigen Verhandlungen kam es zu einem 
Friedensschluß, der von beiden Seiten respek
tiert wurde. 

Klassenloses Paradies 
Wir Europäer sind es gewöhnt, Schweden 

als Vorbild — mit allen Licht- und Schatten
seiten — des Sozialstaates zu sehen. Die Neu
seeländer haben es nicht nötig, sich an den 
Schweden ein Vorbild zu nehmen. Für sie ist 
die 40-Stunden-Arbeitswoche längst ebenso 
selbstverständlich wie die kostenlose ärztliche 
Betreuung, die Kinderbeihilfen und die Pen
sionen für die Alten. 

Ein ungelernter Arbeiter verdient in die
sem Dominium so viel, daß er de_m Einkom
men nach in Europa zum Mittelstand zählen 
würde. In .Neuseeland gibt es ebenso wenig 
Multimillionäre :'wi'e Arme: Beide „Klassen" 
sind praktisch nicht existent. * 

Das, was einst der holländische Entdecker 
als „Niew Zeeland" bezeichnete, ist bisher 

INO.OltAN 
ZWISCHEN SÜDSEE UND SÜDPOL 

iiegt die Doppelinsel Neuseeland, brit. Domi
nium seit 1907. Die 2000 km breite Tasman -
See trennt sie vom australischen Kontinent. 

IN DER HAUPTSTADT WELLINGTON 
die als eine der schönsten Metropolen der Erde gilt, hat man viel Zeit. Das Leben fließt hier 
geruhsamer als in anderen Großstädten. Die Bauten dürfen wegen des vulkanischen Ur
sprungs der Insel eine gewisse Höhe nicht überschreiten. In Neuseeland wird gut verdient. 

BLICK I N DIE WELLESLEY-STREET 
die Hauptgeschäftsstraße von Auckland. — I n Auckland befindet sich die Zentralstelle des 
staatlichen Gesundheitsdienstes. Der Staat sorgt in diesem Inselparadies für ärztliche Be
treuung, Krankenhausaufenthalte und Operationen, gewährt Kinderbeihilfen und Pensionen. 

Aukland, die bedeutendste Handels- und Ha
fenmetropole, liegt i m Norden der Nordinsel. 
Der Gedanke, die beiden Städte durch eine 
Bahnlinie zu verbinden, drängte sich auf, doch 
die geographischen Verhältnisse stellten der 
Verwirklichung des Planes fast unüberwind
liche Hindernisse in den Weg. 

Der Name John Rochford ist selbst in Eng
land schon wieder fast vergessen, und doch 
war es dieser Vermessungsingenieur, der den 
Bau der Bahn ermöglichte. Die von ihm ge
leitete Expedition legte den Verlauf der 
Trasse für die Schienen fest. Er hatte nicht 
nur gegen die Tücken der Natur zu kämpfen, 
sondern auch gegen die Widerstände der 
Maoris, durch deren Stammesgebiet die Bahn 
führen sollte. 

Rochford sah sich plötzlich vor der Aufgabe, 
nicht nur zu vermessen, sondern auch noch 
Verhandlungen mit Häuptlingen zu führen, 
die mehr als mißtrauisch waren. Dennoch 
schaffte er das fast Unmögliche, und 1865 be
gannen die Bauarbeiten. Vollendet wurden 
sie allerdings erst 1908. 

Die Bahnverbindung, die sechs Jahre vor 
dem Beginn des ersten Weltkrieges in Betrieb 
genommen wurde, ist auf ihre Art .b is heute 
einmalig. Auf eine Distanz von zwei K i l o 
metern überwindet sie einen Höhenunter
schied von 170 Metern. Das allerdings war 
nur mit Hilfe eines „Karussells" möglich, das 
etliche Tunnel und Spiralen einschließt, bei 
dem die Passagiere binnen weniger Minuten 
nicht mehr wissen, wo Norden und Süden ist. 

Kaum weniger interessant für einschlägige 
Experten eines anderen Fachgebietes ist die 
Kraftversorgung. Auf Neuseeland gibt es 
zahlreiche heiße Quellen. Sie waren schon 
den Ureinwohnern bekannt und wurden von 
ihnen auch genutzt — fürs Kochen und für 
Bäder. Inzwischen hat sich ihrer die Energie
wirtschaft angenommen. In Rohren wird der 
Dampf zu Kraftwerken befördert, die seine 
Energie mit Hilfe von Turbinen in elektri
schen Strom umsetzen. ' 

Wo früher Eingeborenenfrauen an sprudeln
den Teichen ihre Speisen kochten, leiten 
heute dicke Stahlrohre den heißen Dampf 
zu den Kraftwerken. 

Die Hauptstadt 
Wellington rühmt sich, eine der schönsten 

Metropolen der Erde -zu sein. Daß die Stadt 
wirklich schön ist, bezweifelt niemand. Was 
die Bezeichnung Metropole angeht, sind die 
Meinungen schon viel geteilter. Hochhäuser 
wird man dort vergeblich suchen. Nicht nur, 
weil die Neuseeländer für solche architekto
nischen Leistungen nichts übrig haben, son
dern weil die Insel auch vulkanischen Ur 
sprungs ist und dementsprechend Erdbeben 
nicht gerade selten sind. Dieser Erkenntnis 
Rechnung tragend haben die Baubehörden 
die Errichtung von Wolkenkratzern verboten. 

In Wellington spürt man nicht die beschei
densten Andeutungen europäischer oder gar 
amerikanischer Hast. In den Klubs ist der 
Fünfuhr-Tee eine fast geheiligte Institution, 
auf die niemand verzichten möchte. Abends 
trifft man sich bei Bekannten zu Parties, die 
nach europäischen Maßstäben recht langwei
lig sind, aber auch da sollte man nicht ver
gessen, daß Neuseeland ein Rand-Dasein führt. 
Die Gespräche drehen sich meistens um die 
Preise für Wolle, für Fleisch und für Butter 
— die Hauptausfuhrerzeugnisse. 

In jenen Klubs trifft man neuerdings h ä u 
figer Mitglieder, die für eine vers tärkte Ein
wanderung eintreten, denn sie befürchten, 
daß ein so unterbesiedeltes Gebiet eines Ta
ges eine leichte Beute Indonesiens oder gar 
Rotchinas werden könne. 

Wer solche Ansichten äußert , wi rd heute 
freilich noch oft als Phantast bezeichnet, doch 
auch das wird sich wahrscheinlich schon bald 
ändern, und sei es teilweise auch deswegen, 
daß selbst die Antarktis, um die sich vor 
einem Jahrzehnt kaum jemand ernsthaft k ü m 
merte, inzwischen in den Schnittpunkt vieler 
Interessen gerückt ist. 

Doch weder Indonesiens Ambitionen, noch 
die Rotchinas, weder die Besitzansprüche für 
die Antarktis, noch die anderen internatio
nalen Probleme haben die Gemüter in den 
neuseeländischen Städten so sehr erregt wie 
die Wiederaufnahme amerikanischer Kern
waffenversuche auf den Weilinachts-Inseln 
südlich von Hawaii. 

NATURDAMPF 
entströmt den heißen Quellen im Wairakei-
Tal. Durch Rohre wird er zur vielbesuch
ten und berühmten Talstation geleitet. 

etwas, was man schlechthin als „Garten Eden" 
bezeichnen müßte, ein irdisches Paradies, in 
dem fast jeder Bewohner sein eigenes Haus 
hat, in dem es kaum Arbeitslose gibt, in dem 
die internationalen politischen Probleme kaum 
ernst genommen werden, und sei es auch nur 
deswegen, weil die „großen Krisen" dort oft 
erst zur Kenntnis genommen werden, wenn 
sie bereits ausgestanden sind. 

Neuseeland macht keine Propaganda für 
Einwanderer, obgleich es ein unterbevölkertes 
Land ist. Die Immigrationsquote ist bewußt 
sehr niedrig angesetzt. Bevorzugt werden A n 
tragsteller aus England und neuerdings auch 
Applikanten britischer Nationalität aus den 
afrikanischen Kolonien, denen London die Un
abhängigkeit gewährt hat. Die maßgeblichen 
Politiker in Wellington wollen so einer „Uber-
fremdung" vorbeugen. 

Merkwürdige Eisenbahn 
Kaum ein Europäer würde vermuten, daß 

es auf Neuseeland einige technische Wunder
werke gibt, die selbst Amerikanern, ganz zu 
schweigen von den Briten, begeisterte Kom
mentare entlockten. 

Wellington, die Hauptstadt, liegt am süd
lichen Ende der Nordinsel von Neuseeland. 

GLETSCHER 
und schneebedeckte Berge haben dem Gebirge 
der Doppelinsel den Namen „Neuseeländer 
Alpen" verliehen. Auch Fjorde finden sich. 



F r a u e n s i n d j a s o s e n s i b e l 
Das Modellkleid / Von Walter Bothe 

„Du bist mein Freund", sagte Hubert be
schwörend, „du mußt mir aus der Klemme . 
hel len ! " 

„Wieviel brauchst du?" fragte Theo und 
zog die Brieftasche. 

„Es geht nicht um Geld, diesmal nicht!" Er 
blickte Theo vorwurfsvoll an. „Greta hat mor
gen Geburtstag, und ich muß eilig verreisen. 
Die WELAG hat telegrafiert, ich soll mich so
fort vorstellen kommen. Du weißt, wie lange 
ich mir schon diese Stellung wünsche. Also 
mußt du morgen zu Gretas Geburtstag ge
hen." 

„Unmöglich! Was soll meine Susanne davon 
halten! Ruf Greta doch an und entschuldige 
dich." 

„Hab' ich schon versucht! Sie ist irgendwo 
in der Stadt, macht Besorgungen oder sonst 
was — und in einer Stunde geht mein Z u g . . . 
Ich habe mir alles überlegt! Greta erwartet 
morgen ihre Geburtstagsüberraschung: Du 
mußt ihr das Kleid kaufen!" beharrte Hubert. 

„Welches Kleid? . . . Ich?!" 
„Ja! Ich habe eben bei Puhls & Co. angeru

fen, dem Modesalon drüben an der Ecke. Sie 
legen das Modellkleid zurück und erwarten 
dich heute abend. — Du mußt es tun! Greta 
würde mir sonst böse sein. Du kennst die 
Frauen nicht — Greta ist sehr sensibel!" 

„Aber, zum Teufel", fuhr Theo auf, „ich 
verstehe nichts von Kleidern." 

„Auch daran habe ich gedacht", beruhigte 
ihn Hubert. „Natürlich muß es passen. Du 
nimmst deine Freundin Susanne mit, die hat 
dieselbe Figur. Dann bringst du Greta das 

Geschenk. Ein paar Zeilen schreibe ich noch 
schnell." 

„Schön", sagte Theo, „wenn es sein muß!" 
„Mach's gut, alter Junge!" klopfte Hubert 

ihm auf die Schulter. „Und sein taktvoll: 
Greta ist sehr sensibel!" 

Nach drei Tagen kam Hubert zurück. 
„Na, mein Lieber", erkundigte er sich, „hat 

alles geklappt? Hast du das Kleid noch be
kommen?" 

„Ja!" antwortete Theo. 
„Gut, mein Freund, ich danke dir. Was 

kostet es denn?" 
„118 Mark", sagte Theo gedehnt. „War ja 

etwas viel, so plötzlich . . . " 
„Macht nichts!" Hubert winkte großzügig 

ab. „Für Greta ist mir nichts zu teuer. So viel 
wollte ich auch anlegen." 

Er griff in die Tasche und reichte Theo das 
Geld. 

„Aber nein!" rief Theo und trat einen 
Schritt zurück, „du kannst doch nicht auch 
noch bezahlen!" 

„Warum nicht? — Hat ihr das Kleid denn 
nicht gefallen? Es war doch ein elegantes Mo
dell . . . " 

„Und wie es ihr gefiel. Sie hat es gleich 
anbehalten . . . " 

„Anbehalten?" — Hubert riß die Augen 
auf. „War denn Greta mit in. dem Mode
salon?" 

„Wer spricht denn von Greta!" gestand 
Theo ärgerlich und zuckte die Schultern. — 
„Es ging nicht anders! Du kennst die Frauen 
nicht. Meine Susanne ist auch sehr sensibel!" 

Andersen sank 
Der Smaragd / Von 

in seinen Sessel 
Rüdiger v. Kunhard 

Die kleine Uhr auf dem Kaminsims schlug 
silbern zwölfmal — Mitternacht! Mit unsiche
rer Hand goß sich Direktor Andersen einen 
neuen Cognak ein. Sein Gehirn arbeitete fie
berhaft, um einen Ausweg zu finden. Aber, 
soviel er auch grübelte, die Lage war ein
fach hoffnungslos! 

Morgen, nein, heute um neun Uhr mußte 
er in Gegenwart eines Rechtsanwalts und 
eines Sachverständigen den berühmten Sma
ragd aus dem Besitz seiner verstorbenen Frau 
seiner Tochter Gloria zu ihrem einundzwan
zigsten Geburtstag übergeben. So hatte es 
seine Frau in ihrem Testament verfügt. — 
Gestern nachmittag war der wertvolle Stein 
aus der Bank in seine Villa gebracht wor
den — Aber — der echte Smaragd war seit 
etwa einem Jahr im Besitz eines südameri 
kanischen Millionärs, der dafür einen phan
tastisch hohen Liebhaberpreis gezahlt hatte, 
denn Andersen hatte das Geld gebraucht, um 
ein ebenso phantastisch hohes Defizit in den 
Büchern seiner Firma auszugleichen. 

Seine Frau hatte sich seinerzeit eine Kopie 
des Schmucks machen lassen, die sie bei gro
ßen Festen zu tragen pflegte und die so her
vorragend war, daß niemand den Unter-

D e r R u h m 
Midi reizet nicht des Ruhmes Schall, 
der aus Posaunen tönt, 
den jeder leise Widerhall 
im stillen Tal verhöhnt. 
Ein Ruhm, der wie der Sturmwind braust, 
ist selbst ein Sturm, der bald versaust. 

Johann Gottfried Herder 

schied merkte. Weder Gloria noch der Rechts
anwalt hät ten wohl die Echtheit der Imitation 
bezweifelt, doch der Sachvers tänd ige . . . 

Andersen fröstelte bei diesem Gedanken. 
Er fröstelte wirklich. Vom Fenster her kam 
ein kalter Luftzug. 

„Bleiben Sie ruhig sitzen!" Eine leise, zwin
gende Stimme ließ ihn auf seinem Sessel er
starren. „Machen Sie keine Bewegung, es 
würde mir leid tun, wenn ich Ihnen Unge-
legenheiten verursachen m ü ß t e . . . " 

Andersen war nicht sonderlich erschrocken, 
eigentlich mehr erstaunt In seinen Gesichts
kreis trat ein Mann mit einer Maske vor 
dem Gesiebt und einem Revolver in der Hand. 

„Geben Sie mir den Safeschlüssel!" 
„Den Safeschlüssel?" murmelte Andersen 

und blitzartig kam ihm ein Gedanke: Wenn 
der Einbrecher den Smaragd mitnahm, war er 
aus dem ganzen Elend heraus. „Hier!" Er 
nestelte den Schlüssel unter seiner Weste her
vor und reichte ihn dem Maskierten. 

„Stellen Sie sich mit dem Gesicht zur Wand!" 
befahl dieser. 

Andersen tat, wie ihm befohlen war. Er 
hörte, wie der andere mit dem Schlüssel han
tierte, hörte den ziehenden Laut, mit dem 
sich die Safetür öf fne te . . . 

„Darf ich mich herumdrehen?" fragte er 
über die Schulter. 

„In fünf Minuten, nicht früher, wenn Ihnen 
Ihr Leben lieb Ist!" 

Andersen hörte, wie der andere zum Fen
ster schlich und dann — 

„Nimm die Hände hoch, mein Junge! — 
So, das ist b rav . . . " 

Andersen fuhr herum. Auf dem gleichen 
Wege wie der Einbrecher hatte unbemerkt ein 
weiterer Besucher das Zimmer betreten. Auch 
er war bewaffnet und seine Pistole zeigte ge
nau auf den ' Bauch des Maskierten. 

„Da bin ich wohl gerade zurecht gekom
men, Herr Direktor? — Ich bin Inspektor 
Barley von Scotland Yard. Den ganzen Tag 
beschatten wir diesen Herrn schon, weil sein 
Interesse an Ihrem Haus uns verdächtig vor
kam. Er ist ein alter Bekannter von uns. — 
Nun zeig' mal, was du hier gefunden hast", 
wandte er sich an den Maskierten. „Donner
wetter, ist das ein Stein! — Na. da bin ich 
wirklich i m letzten Augenblick gekommen!" 

Andersen sank verzweifelt in seinen Ses
sel und verfluchte innerlich alle Polizisten der 
Welt. 

Als der Smaragd um neun Uhr vormittag 
in die Hand des Sachverständigen wan
derte, wünschte sich Andersen weit weg. Die 
Prüfung dauerte lange — zu lange. Wie aus 
unendlichen Fernen hörte er dann den Sach
verständigen sagen: 

„Ein selten schöner Smaragd, gnädiges F r ä u 
lein — ich gratuliere Ihnen zu diesem Be
sitz!" 

Und diese Worte machten Andersen be
wußt, daß er seit einem Jahr ein Betrüger 
war, seit er versehentlich dem Südamerikaner 
die Imitation verkauft ha t te . . . AN EINEM SCHÖNEN FRÜHLINGSTAG I N FRITZLAR (HESSEN) 

Dann beginnt die Vorführung 
„Parata ist für jeden da" / Von Heinz Carsten Jons 

Jupp Schlömer verkauft Staubsauger. Er 
trägt seinen Staubsauger treppauf, treppab, 
klingelt an allen besseren Türen, und wo ihm 
aufgetan wird , t r i t t er ein. 

„Werte Dame", sagte er, „gestatten Sie, daß 
ich Ihnen unseren Staubsauger Parata vor
führe. Parata ist aus bestem Material herge
stellt, außen vernickelt, innen verchromt, 
leicht, handlich und bequem. — ,Ob Enkel
kind, ob Großmama — Parata ist für jeden 
da!'" 

Dann beginnt Jupp mit der Vorführung. Er 
saugt den Staub vom Stundenzeiger der Uhr, 
er schluckt den Ruß aus der Ofenröhre, er 
geht über die Gardinenstange und das Radio, 
er zieht den Staub vom Kronleuchter und 
aus den Bücherrücken des Konversationslexi
kons. I n die entferntesten Winkel und Ecken 
stößt Jupp Schlömer den Staubsauger, redet 
dabei wie ein Buch, und mit einer eleganten 
Wendung schüttet er schließlich den Inhalt 
des Staubsaugers aus. 

„Sehen Sie selbst, meine Dame", lächelt er 
verbindlich, „sehen Sie selbst und staunen 
Sie, was sich sogar in Ihrem vorbildlich sau

beren Heim angesammelt hat. Aber — was 
ist denn das da? Eine ganze Silbermark liegt 
im Staub! Anscheinend ist sie Ihrem Mann 
aus der Tasche gefallen! Nun, für Sie bedeu
tet es gewiß eine angenehme Bereicherung 
Ihres Wirtschaftsgeldes. Auch daraus ersehen 
Sie, daß sich unser Staubsauger Parata von 
selber bezahlt macht!" 

Die Silbermark befindet sich stets in Jupp 
Schlömers Staubsauger. Sie ist sein bester 
Verkaufstrick. 

Frau Feihmann ist begeistert. Frau Feih-
mann spitzt beide Ohren und verfolgt auf
merksam jede Bewegung und jedes Wort von 
Jupp. 

„Großartig!" jubelt sie. „Ganz großartig!" 
Jupp hat bereits sein Notizbuch gezogen. 
„Darf ich also einen Staubsauger Parata 

notieren?" fragt er. 
Frau Feihmann schüttelt den Kopf. 
„Könnten Sie nicht heute nachmittag noch 

einmal kommen, wenn mein Mann daheim 
ist?" 

Jupp Schlömer verneigt sich freudig.^ 

Ich fand drei Schnitten Brot darin 
Mein großer Bruder / Erzählung von Maria Mackenroth 

Mein großer Bruder ist fünf Jahre älter als 
ich, und solange ich zurückdenken kann, hat 
er mir zu verstehen gegeben, daß diese Tat
sache und der Umstand, daß ich ein Mädchen 
sei, mich zu einer höchst unbedeutenden Per
son machten. 

Solange ich noch sehr klein war, schickte 
ich mich mit Verdruß in diese Anschauung. 
Als ich dann mit zehn Jahren einmal pro
testierend schrie: „Schau mich nicht immer 
an wie eine Ameise!" trug mir das auch 
nichts weiter ein als einen Spitznamen, den 
ich seither nie wieder losgeworden bin. 

Ich fürchtete ihn ein bißchen und ich be
wunderte ihn im geheimen, meinen großen 
Bruder. Aber ich glaubte nie, daß er irgend
einer menschlichen Regung fähig sei. bis zu 
jenem Geburtstag in den Hungerjahren, den 
ich nie vergessen werde. 

Man kann sich das heute kaum noch rich
tig vorstellen. Aber ich weiß noch genau, daß 
ich am Vorabend dieses Geburtstages geweint 
hatte, weil Mutter mir keine zusätzliche 
Schnitte Brot geben wollte. Sie war sehr 
traurig, aber sie blieb hart: „Du weißt ge
nau, daß wir sonst nicht auskommen — wir 
müssen sparen!" 

Brot sparen, hieß das damals. Ich wußte 
natürlich genau, daß Mutter recht hatte. Aber 
ich war dreizehn Jahre alt, widerspenstig und 
der Hungerei so überdrüssig. „Aber ich wi l l 
nicht sparen", heulte ich, „ich hasse dieses 
ewige Sparen!" 

Mutter schickte mich zu Bett, und ich war 
so zornig, daß ich meine Ungerechtigkeit nicht 
einmal einsehen konnte. 

Am anderen Morgen erwachte ich mit dem 
verwirrenden Gefühl, daß mich gleichzeitig 
etwas sehr. Schönes und etwas sehr Unange

nehmes erwarte. Das Unangenehme war na
türlich die Szene vom vergangenen Abend. 
Aber meine Familie war nicht nachtragend: 
Das Schöne begann mit einem Kerzenstum
mel und ein paar hübschen kleinen Päckchen 
— sie hatten alle etwas zu meinem Geburts
tag beigetragen. Mutter hatte ihren grünen 
Pullover aufgeriffelt und mir einen neuen 
daraus gestrickt, Bärbelchen hatte einen klei
nen Affen aus Draht und Stoff gebastelt. 
Mein großer Bruder Klaus war schon zur 
Schule gefahren. Aber er hatte ein Päckchen 
für mich hinterlassen. Ich fand drei Schnitten 
Brot darin und einen Zettel: „Liebe Ameise! 
Herzlichen Glückwunsch — die Brotscheiben 
habe ich für Dich gespart. Du kannst sie alle 
auf einmal aufessen. Klaus." 

Ich wußte damals nicht recht, ob ich mich 
mehr freuen oder mehr schämen sollte. Mut
ter nahm mir aber auch diese Frage ab — 
Klaus hatte mir ganz bestimmt nur eine 
Freude machen wollen, sonst nichts. 

Wie gesagt, heute kann man sich die ganze 
Geschichte kaum noch vorstellen. Drei Schnit
ten Brot sind heute nichts mehr, was man 
für jemanden sparen müßte. Aber mir ist ein 
für allemal in Erinnerung geblieben, daß es 
nichts Herzlicheres und Schöneres gibt, als für 
einen anderen etwas zu sparen. 

Wenn es gleich klingelt, kommt mein gro
ßer Bruder zu Besuch. Er sagt noch immer 
„Ameise" zu mir, und er kann sich auch 
noch immer nicht den etwas herablassenden 
Ton abgewöhnen, den ich von Kindheit an 
von ihm gewohnt bin. Aber ich weiß doch, 
daß er Sorgen hat. In seinem Beruf brauchte 
er unbedingt ein Auto, das er sich aber vor
läufig einfach noch nicht leisten kann. Er hat 
noch keine Ahnung, daß diesmal ich für ihn 
gespart habe. Ob er sich wohl freut?. 

„Gewiß, mi t dem größten Vergnügen', werte 
Dame!" 

A m Nachmittag ist der Mann zu Hause. 
„Verehrter Herr Feihmann", beginnt Jupp 

und läßt die Sprache fließen, „gestatten Sie, 
daß ich Ihnen unseren Staubsauger Parata 
vorführe? Parata ist aus bestem Material her
gestellt, außen vernickelt, innen verchromt, 
leicht, handlich, bequem. ,Ob Enkelkind oder 
Großmama — Parata ist für jeden da!' — 
Kein lästiges Bücken und Bürsten mehr, wie 
eine Königin schreitet die Frau Gemahlin 
durch die Gemächer, ein leichtes musikali
sches Surren begleitet sie auf allen ihren We
gen. Parata erspart das Hausmädchen! Pa
rata erspart den Arzt, denn Parata schluckt 
alle bösen Bazillen!" 

Dann beginnt die Vorführung. Jupp Schlö
mer zeigt seine tausend Kunststücke, die er 
redegewandt unterstreicht. Er ist in seiner 
besten Form. 

Herr Feihmann nickt begeistert und aner
kennend. 

„Darf ich also einen Staubsauger Parata 
notieren?" 

„Wieso?" fragt Herr Feihmann. 
„Ja, aber...", sagt Jupp. 
„Ihren Staubsauger brauchen w i r nicht", 

fällt ihm Frau Feihmann da ins Wort. „Wir 
haben längst einen!" 

Jupp Schlömer stürzt aus allen sieben Him
meln. 

„Warum — warum haben Sie mich denn 
dann nochmals herbestellt?" 

„Ach", sagt Frau Feihmann lachend, „da
mit mein Mann lernt, wie man es machen 
muß. — Er ist nämlich auch Vertreter i n 
Staubsaugern..." 

Belauschte Tiere 
Von H. Goldegg 

Eine junge Henne in schneeweißem Feder
kleid und rubinroter Haube begegnet auf 
ihrem Heimweg einem Fuchs. 

„Guten Abend, schöne Frau!" grüßt er höf
lich. „Noch so spät unterwegs? — Darf ich 
Sie nach Hause bringen?" 

„Oh — bitte — nicht", hauchte die Henne 
tödlich erschrocken, „denn Ihr Ruf, mein Herr, 
ist kein guter . . ." 

„Ja, ja, ich weiß — man verleumdet mich 
auf allen Hühnerhöfen — dabei bin ich die 
lebendig gewordene Nächstenliebe. Mein Pelz 
leuchtet in seiner prächtigsten Farbe!" 

„Wie geronnenes Blut, sagt mein Herr, der 
Hahn . . . " 

„Ach, dieser dumme Gockel weiß Farben 
nicht richtig zu deuten, sonst wüßte er, daß 
ich die Farbe der Liebe und Brüderlichkeit 
trage, die mir allein schon die Verpflichtung 
auferlegt, zu allen lebenden Wesen gut zu 
sein!" 

Die Henne fiel auf die sanften Worte des 
Fuchses herein und bezahlte ihre Dummheit 
mit dem Leben, was beweist: daß schöne Re
den selbst ein Huhn vergessen machen, daß 
kein Fuchs sich wandel t . . . . 



Stacheldraht und Minenfelder in der Wüste 
Mit dem Auf c n Marokko nach Algerien / An der Einfallspforte Afrikas 

Elektrisch geladener Stacheldrahtverhau kenn
zeichnet die marokkanisch-algerische Grenze 
im Niemandsland. Saharastreiter empfingen 
wenig später die Grobetrotter Ernst Wiese 
tmd Marianne Thal, die sich auf einer 50 000-
km-Fahrt durch Afrika befinden. Sie gelei
teten die Auto-Nomaden nach Colomb-Bechar. 

Kein Paß für „Paß des Todes 
Die Italiener haben den Zugang zum „Paß 

des Todes" mi t einem Holzgatter und Stachel
draht verschlossen. Seit Ende des Krieges 
stürzten auf diesem Grenz-Schleichpfad von 
Italien nach Frankreich 88 Menschen zu Tode, 
in der Hauptsache jugoslawische Flüchtlinge 
und italienische Arbeitslose, die nach Frank
reich wollten, um dort zu verdienen. Der 
Pfad führt oberhalb der Riviera-Küstenstraße 
und-Eisenbahn über den CimaGirauda. Kurz 
hinter der imaginären Grenzlinie geht es an 
einem 90 Meter tiefen, senkrechten Felshang 
vorbei. Hier ereigneten sich die Unglücksfälle. 

Auf der schlüpfrigen und losen Geröllhalde 
genügt ein falscher Tr i t t , um den Halt zu 
verlieren und i n die Tiefe zu rollen. Bisher 
überstand nur ein Mensch den Falk Voriges 
Jahr wurde der Italiener Battista Benazzi mit 
Schädel- und Rückgratsfraktur gefunden. 
Außerdem hatte er beide Arme und Beine 
mehrfach gebrochen. Er liegt noch i m Spital 
von Menton i m Gipskorsett. Als er über den 
Abhang verschwand, gab sein Freund Monte-
chi auf und wartete den Morgen ab, um sich 
von den Grenzwachen retten zu lassen. I m 
letzten November forderte der Paß drei 
Tote. I n Grimaldi auf der italienischen Seite 
ist man froh, daß der Zugang gesperrt wurde. 

Neue Abenteuer suchen der österreichischt 
Motor Journalist und Reiseschriftsteller Dipl.-
Ing. Ernst Wiese und die Münchener Presse
fotografin Marianne Thal auf einer 50 000-km-
Fahrt quer durch Afrika. Den „Empfang" an 
der „heißen" Einfallspforte Afrikas: Marokko 
und Algerien, schildert dieser Bericht. 

Mi t ohrenbetäubendem Getöse stürzen sieb 
fast gleichzeitig zwei Düsenjäger aus dem 
blauen Tropenhimmel auf unseren roten Tau
nus 17 M, mit dem wir auf dem Wege von 
Oujda, der Grenzstadt Marokkos, nach Marnia. 

Kurz und amüsant 
Eine schmerzhafte Lehre... 

erteilten Krankenschwestern dem Ein
brecher AI Smith in Toronto. Sie er
wischten ihn beim Versuch, ins Kran
kenhaus einzubrechen und verprügelten 
ihn so gründlich, daß er anschließend 
von ihnen gesundgepflegt werden 
mußte. 

Kurzen Prozeß . . . 
machten die Anwohner einer Straße in 
Bahia de Bianca mit einer gefährlichen 
Kurve, an der sich in kurzer Zeit 30 
schwere Autounfälle ereignet hatten. 
Sie schlugen mit Pickeln Löcher in die 
Straßendecke und zwangen die Fahrer 
so zu einem langsamen Tempo. 

Den ersten Preis... 
erkannte die Jury einer modernen 
Kunstausstellung in Australien einer 
grau emaillierten Eisenplatte mit un
regelmäßigen Löchern zu, die ihr ano
nym zugegangen war. Der Direktor 
eines Gaswerkes entlarvte sie als Rück
seite eines Gasbackofens. 

ein Ort, der bereits i n Algerien liegt, sind. 
Erst als sie sich von unseren friedlichen Ab
sichten überzeugt haben, drehen sie in einer 
steilen Kurve nach Süden in Richtung alge
risch-marokkanische Grenze ab. Daß hier 
ernstlich Krieg „mit allen Schikanen" gespielt 
wird, sollten wi r bald noch genauer erfahren. 

Plötzlich sperrte ein beiderseits auf schwe
ren Betonsockeln montiertes armdickes Stahl
seil die eintönige Wüstenstraße. Fünfzig Me
ter hinter diesem Hindernis zeigte sich eine 
imposante Filmkulisse von militärischen Be
festigungen: Stacheldrahtverhaue und spani
sche Reiter, elektrisch geladene Drahtnetze 
und Panzersperren sowie hier und dort die 
Betonbunker auf etwas erhöhten Erdhügeln. 

Mutige Taucher für Atommüll-Kontrolle 
USA auf der Suche nach Freiwilligen für eine gefährliche Aktion 

Die amerikanische Atomenergiekommission 
wird in diesem Sommer umfangreiche Kontrol
len der hauptsächlichsten Ablagerungsplätze 
für Atommüll durchführen. Diese Plätze be
finden sich zum größten Teil i m Meer, und 
man w i l l feststellen, ob sie tatsächlich genü
gend Sicherheit bieten oder ob sich vielleicht 
doch radioaktive Strahlen durchsetzen und 
Schaden anrichten können. Ein bedeutender 
Ablagerungsplatz ist vor der Neuengland
küste. Hier wurden zahlreiche Behälter ver
senkt, die Atommüll enthalten. Taucher, die 
mit Farbfilmkameras und sonstigen Spezial
geräten ausgerüstet sind, werden in die Tiefe 
steigen, um zu untersuchen, ob die Behälter 
dicht blieben und damit einen hinreichenden 
Schutz gegen schädliche Strahlen bilden. Soll
ten die Behälter beispielsweise in dem Meeres
boden einsinken und sich dabei öffnen, so 
würde eine gefährliche Situation entstehen. 

Aber nicht nur vor der Neuenglandküste, 
sondern auch rund fünfzig Kilometer vor dem 
Hafen von Boston wurden seit einiger Zeit 
radioaktive Abfälle versenkt. Hier werden 
sich die Kontrolluntersuchungen besonders 
schwierig und gefährlich gestalten. Es müssen 
Wasser- und Bodenproben aus einer großen 
Tiefe an die Oberfläche geschafft werden. Auch 
Fische, Pflanzen und andere Lebewesen w i l l 
man fangen, um sie in biologischen Labora
torien untersuchen zu können. Ferner soll die 
Geschwindigkeit der einzelnen Strömungen 
festgestellt werden. Bei all diesen Arbeiten 
müssen die Taucher über eine gehörige Dosis 
Mut verfügen. Kein Wunder, daß die ameri
kanische Atomenergiekommission auf der 
Suche ist nach Freiwilligen, die — natürlich 
gegen eine entsprechend hohe Bezahlung — 
bereit sind, sich für die gefährliche Aufgabe 
zur Verfügung zu stellen. 

Drei „Paras", die Maschinenpistolen schuß
bereit unter dem Arm, nähern sich dem selt
samen Schlagbaum und damit uns. Von wei
teren Schwerbewaffneten begleitet, die die Be-
estigungen und Drahtverhaue h in- und her-
>ewegen und verrostete Vorhängeschlösser 
Sffnen, zwängt sich ein Jeep im Schritt-Tempo 
lurch diese Zone des Todes und hält am 
Drahtseil.-In makelloser Paradeuniform, mit 
steifem Käppi und doppelter Ordensspange, 
klettert ein französischer Hauptmann aus dem 
Fahrzeug. Der Hollywood-Spuk ist perfekt, 
als der Offizier mit einer abweisenden Bewe
gung seiner mit blütenweißen Handschuhen 
geschützten Hände unsere Pässe mit Reisebe
willigungen — ausgestellt von zwei französi
schen Generalkonsulaten nach endlosen I n 
stanzenwegen und Rückfragen in Algerien — 
zurückgibt. 

„Unlautere Elemente", so macht er uns klar, 
„versuchen es immer wieder, Autos ohne 
Zoll nach Algerien einzuschmuggeln. Die 
ruhmreiche französische Armee muß die 
Grenze vor solchen Halunken schützen." 

I n Oujda erfuhren w i r dann, daß alle Be
willigungen und Visa nicht genügten. Wir 
brauchten eine Spezialgenehmigung von Alge
riens höchster Regierungsstelle. Diese konnte 
aber nur vom französischen Konsul in Taza 
— rund 200 Kilometer landeinwärts — be
sorgt werden. Das gewohnte Versteckspiel, 
fernab vom Kanonendonner, begann von 
neuem. Niemand sprach vom Krieg, nur vom 
Regen, schlechten Straßen oder Verordnungen. 

Die Genehmigung für unseren braven 17 M 
aus Köln ließ drei Wochen auf sich warten, 
und als sie kam, waren w i r gezwungen, statt 
nach Marnia und Algier nach Colomb-Bechar, 
dem Ausgangspunkt der westlichen Sahara-
route im südlichen Algerien, zu fahren. 

Wir werden diese 500-km-Fahrt nie ver
gessen. Sie brachte nicht nur Nervenkitzel, 
sondern auch unsere erste Wüsten-Feuertaufe. 
Zunächst sahen wir noch romantische 
Beduinenzelte und Kamel-Karawanen — die 
wahrscheinlich in ihren Dattelsäcken zerlegte 
Waffen für die algerischen Freiheitskämpfer 
schmuggelten —, dann ging es ohne Weg und 
Steg durchs Niemandsland. Endlich fanden 
wir eine Lücke im Stacheldraht. Bald wurden 
wir von den ersten französischen Saharastrei
tern empfangen, die uns sofort mit Kriegs
geschichten vollstopften. 

Von der Grenze aus eskortierte uns ein 
Militär-Jeep durch das minenverseuchte Ge
biet. Wir mußten mit dem 17 M durch Wadis 
klettern und uns auf mit Steinen übersäten 
Wellblechstraßen durchschütteln lassen, bis w i r 
endlich gegen Abend die kleine Garnisonstadt 
erreichten. Mi t einem Schlag war der ganze 
Kriegsspuk vorbei. „Wir erwarten Sie seit 
mehr als zwei Wochen!" riefen die Zöllner 
und Offiziere der Sûreté und der Gendarme
rie Nationale, die sich mit der Betreuung der 
wenigen Touristen befaßt. Es fiel mir schwer 
zu antworten, denn anscheinend wußte wieder 
die rechte Hand nicht, was die linke tat. 

Eine Oase der Geborgenheit 
Besuch im Schweizer Pestalozzi-Kinderdorf Trogen bei Appenzell 

Trogen, am Fuße des Gäbris, auf einem der 
vielen, lieblichen Hügel des sonnigen Appen-
zellerlandes gelegen, ist Heimatort des „Pesta
lozzi-Kinderdorfes". Dank der Hilfe der 
Schweizer Jugend, die tatkräftige Aufbauar
beit leistete, und dank den großzügigen Spen
den der eidgenössischen Bürger konnten i n 
zwischen Hunderte von Waisenkindern ihrer 
nicht selten trostlosen Umgebung entrissen 
werden, um an jener Stätte, die i m Volks
mund allgemeinhin als „Oase der Geborgen
heit" bezeichnet wird , liebevolle Aufnahme zu 
finden. 

Freiwillige, insbesonders aber Jugendliche, 
haben gruppenweise sommers wie winters ihre 
Freizeit geopfert, haben schwielige Hände und 
Muskelkater in Kauf genommen und nicht 
selten ihr Taschengeld zur Verfügung gestellt. 

I n den dreizehn Kinflerhäusern wohnen 
augenblicklich etwa zweihundertzwanzig K i n 
der aus neun verschiedenen Ländern. Die je
weiligen „Hauseltern" sind stets gleicher Na
tionalität wie ihre Schutzbefohlenen. Die Na
men der, Häuser wurden von den darin woh
nenden Kindern selbst gewählt, etwa wie 
„Les Cigales", „Pinocchio", „Stepping Stones" 
oder „Heimetli". 

I n jedem Haus wohnen 16 bis 18 Kinder 
zwischen fünf und 16 Jahren, Jungen und 
Mädchen in möglichst gleicher Zahl. Der Haus
vater und Lehrer übernimmt die Schulung auf 
der Elementarstufe in der jeweiligen Mutter
sprache der Kinder, die außerdem noch die 
„Dorfsprache" — Deutsch — lernen müssen. 
Die Lehrpläne der Oberstufe folgen den Schul
programmen der Heimatstaaten. Nachmittags 
finden dann gemeinschaftliche Kurse statt: 
künstlerische Fächer, Turnen, handwerklicher 
und hauswirtschaftlicher Unterricht, so z. B. 
Kochen für Jungen und Mädchen gemeinsam. 

Das Kinderdorf steht grundsätzlich Kindern 
aller Rassen und Religionen offen. Die kon
fessionellen Gruppen pflegen ihr eigenes re l i 
giöses Leben, und die Kinder eines Hauses 
gehören mit wenigen Ausnahmen derselben 
Konfession an. Nachdem bei der Gründung 

des Kinderdorfes 1946 ausschließlich Kriegs
waisen Aufnahme gefunden haben, steht das 
Dorf heute dem in weiterem Sinne hilfsbe
dürftigen Kinde für einen mehrjährigen Er
ziehungsaufenthalt offen. 

Jeder junge Mensch, der nach einer gewis
sen Zeit dann seine eigenen Wege geht, erhält 
einen „Bürgerbrief", in dem ihm bestätigt 
wird, daß er „seine Rechte als Bürger des 
Kinderdorfes behält, und daß er sich jeder
zeit vertrauensvoll an unser Dorf wenden 
kann". 

Spielende Kinder am Dorfbrunnen des Pesta
lozzi-Kinderdorfes Trogen. t 

Zusammenarbeit von USA und Sowjetunion? 
Geheimnisse des Roten Meeres / Weiße Flecken der Landkarte / Forschungsstation an der Küste geplant 

„Es gibt Gebiete auf der Erde, über die 
die Wissenschaft weniger weiß als über die 
Oberfläche des Mondes." Diese kühne Behaup
tung stellte kürzlich einer der führenden 
Meeresbiologen der Welt auf, der dänische 
Professor Anton Bruun. Die Gebiete, die er 
meinte, sind die Weltmeere. Ein amerikani
scher Wissenschaftler, Dr. Roger Revelle, pflich
tete ihm auf einer internationalen Tagung der 
UNESCO bei: „Die heutige Karthographie des 
Meeresgrundes gleicht an Ungenauigkeit den 
Erdkarten um 1720." Die Delegierten aus 
40 Ländern beschlossen daraufhin, die Meeres
forschung international voranzutreiben. For
schungsgebiete sind der Indische Ozean und 
das Rote Meer, eines der interessantesten 
Meere: Es weist selbst an seinen tiefsten Stel
len (rund 2500 Meter) die unvergleichlich hohe 
Wassertemperatur von 21 Grad Celsius auf. 
Welche Tiere und Pflanzen leben hier? Wie 
unterscheiden sie sich von anderen Wasser
lebewesen? Das w i l l der Zoologe Professor 
Hans Steinitz von der Hebräischen Universi
tät herausfinden, der die Einrichtung einer 
Forschungsstation am Roten Meer forderte. 

„Unsere Wissenschaftler bemühen sich seit 
1936, hinter die Geheimnisse des Roten Meeres 
zu kommen", sagte Professor Steinitz. „Aber 
die Arbeit ist zu schwierig, weil es bis jetzt 
noch keine ständige Forschungsstation am 
Roten Meer selbst gibt, mit allem, was dazu 
gehört: Laboratorien, Forschungsaquarien, 
Spezialbehältern zur Beobachtung von Fischen 
und ähnlichem." 

„Moses ist zu beneiden: Er durfte den 
Grund des Roten Meeres sehen." I n diesem 
Satz eines israelischen Tauchers drückt sich 
das Bedauern über die Wissenslücken aus, die 
die Meeresforscher in Eilat aufzufüllen hof
fen. So muß es im Roten Meer Algen geben, 
die sich wesentlich von den Algen des Pazi
fiks unterscheiden. Die Analyse von treiben

den Korallenresten hat ergeben, daß auf dem 
Meeresgrund Plutonium vorhanden sein muß. 
Wo kommt es her? Die Erforschung der Ge
heimnisse des Roten Meeres könnte schon viel 
weiter vorangetrieben sein, wenn sich die ein
zige Forschungsstation am Roten Meer, eine 
ägyptische Einrichtung an der afrikanischen 
Küste, nicht ihrerseits mit Geheimnissen um
geben und die Ergebnisse ihrer Arbeit ver
schweigen würde. 

Doch die Aegypter halten nicht viel von 
internationaler Zusammenarbeit, und schon 
gar nichts von einer Zusammenarbeit mit 
israelischen Wissenschaftlern. 

Diese ägyptische Zurückhaltung wird in 
Israel, aber auch in weiten Kreisen der inter
nationalen Meeresforschung bedauert. Dort 

weist man darauf hin, daß kürzlich in Paris 
selbst amerikanische und sowjetische Wissen
schaftler eine enge Zusammenarbeit verein
bart haben. Dazu meinte Dr. Roger Revelle, 
wissenschaftlicher Berater im amerikanischen 
Innenministerium: „Kein Land kann die 
Meere allein erforschen; daher müssen alle 
Länder ihre Kenntnisse bereitwillig zur Ver
fügung stellen. Beim Austausch meereskund
licher Daten und Informationen haben sie 
alle mehr zu gewinnen als zu verlieren." Und 
sein sowjetischer Kollege, Professor L. A. Zen-
kewitsch, Präsident des ozeanographischen 
Komitees der sowjetischen Akademie der Wis
senschaften, vertrat die gleiche Auffassung^ 
„In der ozeanographischen Forschung wäre 
Geheimniskrämerei absurd." 

Diese kranke Kuh wird dem Ganges übergeben, denn Kühe sind dem indischen Hindu 
heilig, er darf sie niemals töten. Für unwissende Touristen kann es lebensgefährlich 
sein, in Indien versehentlich ein Tier zu überfahren. Es sind Fälle bekannt, in denen die 
aufgebrachte Bevölkerung deswegen Lynchjustiz verübte. Foto: Herzog 

Das weltweite Interesse an der Meeresfor
schung ist noch sehr jung. Erst nach dem 
zweiten Weltkrieg tauchte der Gedanke auf, 
ozeanographische Forschungsvorhaben inter
national aufeinander abzustimmen, und erst 
jetzt entstand eine zwischenstaatliche Kommis
sion für Meeresforschung, die sich vor allem 
des Indischen Ozeans und des Roten Meeres 
angenommen hat. Weltberühmte Fachleute aus 
den Vereinigten Staaten, England, Frankreich 
und anderen westlichen Staaten sind inzwi
schen nach Aegypten gereist, um an Ort und 
Stelle die Möglichkeiten einer planvollen Er
forschung des Roten Meeres zu überprüfen. 

Ein Zwerg half den Astronauten 
Amerika und die ganze westliche Welt feier

ten das Ereignis der Erdumkreisung von 
Glenn. Während man diesem „Riesen" huldigt, 
sollte man aber nicht einen Zwerg — im 
wahrsten Sinne des Wortes — vergessen, der 
zum Gelingen dieses Fluges wesentlich bei
trug. Teddy Brown ist der volkstümlichste 
Techniker in Cap Canaveral. Lange Monate 
hatte man nach einem Mann von sehr kleiner 
Gestalt gesucht. Er sollte wichtige Präzisions
arbeiten im Innern der engen Raketenspitze 
ausführen. Endlich sollte das Suchen von Er
folg gekrönt sein. John Ringling North, der 
Direktor des größten amerikanischen Zirkus, 
meldete sich und bot die Dienste des L i l i p u 
taners Teddy Brown an. Dieser trat i n dem 
Zirkus nicht nur als Clown auf, sondern war 
auch ein ausgezeichneter Mechaniker. Teddy 
war der einzige Mann, der die Fähigkeit be
saß, an einem Platz zu arbeiten, der zu klein 
und eng ist für einen Arbeiter von normaler 
Körpergröße. So kam Teddy Brown nach Cap 
Canaveral. Es ist nicht zu viel behauptet, 
wenn man feststellte, daß er wesentlich zum 
Gelingen des Unternehmens beitrug. Inzwi
schen hat sich Teddy Brown bereits derart an 
seine Arbeit in Cap Canaveral gewöhnt, daß 
er seine einstige Tätigkeit i m Zirkus ganz 
aufgab. Und außerdem verdient er i n Cap 
Canaveral bedeutend mehr als i m größten 
Zirkus der Vereinigten Staaten. 
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Glaskuh wird elektrisch gemolken 
Erweiterungen im Deutschen Museum in München 

Japanisches Landhaus an der Isar 
M Ü N C H E N . Eine Mi lchkuh aus Plexi
glas , d ie elektr isch gemolken w e r d e n 
kann, steht im Mittelpunkt der neuen 
Abte i lung "Landtechnik" im Deut
schen M u s e u m in München. Bei der 
Jah resve r sammlung am 7. Mai w i rd 
sie z u s a m m e n mit der Abte i lung 
" W a s s e r b a u " ihrer Best immung über
g e b e n . " Landtechn ik" und "Wasser
b a u " nehmen ein Gelände von 2 1 0 0 
q m e in . Ihre Schaustücke haben einen 
Wert von über z w e i Mi l l ionen DM. 

M a n kann an d e m durchsicht igen 
Kuhmodel l al le Vorgänge des Blut
kreis laufes und der Mi lchbi ldung ge
nau ver fo lgen. Ferner w e r d e n in die
ser Schau sämtlicher Vorgänge der 
Bodenbearbei tung, des Erntens u. Sä-
ens v o m ein fachen hölzernen Haken
pf lug der Jungsteinzei t bis zu den 
Giganten der modernen Technik ge
zeigt. Schließlich enthält d iese neue 
Müseumsabtei lung neben der älte
sten deutschen Enz ianbrennerei e ine 
A lmhüt te mit Käserei aus der V a l e p p 
am Tegernsee, e ine uralte Oelmühle 
aus d e m Spessart und e ine f innische 
Sämaschine, d ie ganz aus Holz gebaut 
w u r d e . Dazu k o m m e n noch Schaustük-
ke aus d e m B rauwesen und das Mo
del l e iner modernen. Molkere i . 

V o m Ueberseehafen bis zur Wi ld-
bachverbauung im Hochgebi rge soll 
in d e r Abte i lung " W a s s e r b a u " des 
Deutschen M u s e u m s die zugle ich rei
chen Segen s p e n d e n d e und ungeheu
er zerstörend w i r k e n d e Urkraft des 
Wassers veranschaul icht w e r d e n . 
Man kann dort das Großmodel l einer 
Ideal landschaft s e h e n , w i e man sie 
heute in der Wirk l ichkei t kaum noch 
f indet. Ferner s ind neben e inem 
Leuchtturmfeuer in Or ig inalgröße die 
E lbwasserst raße von C u x h a v e n bis 
Hamburg s o w i e Model le v o n Hafenan
lagen , Ta lsper ren und Taucherg locken 
zu s e h e n . 

Das Deutsche M u s e u m hat jedoch i 
f ü r se ine Besucher auch noch e ine 
dritte Frühjahrsüberraschung vorbere i
tet. Es handel t s ich u m ein echtes ja
panisches Landhaus mit G a r t e n , das 
bei der Corneliusbrücke am Isarufer 

Landeswährung 
R O M . Z w ö l f O c h s e n zahl te e in itali
enischer Fußbal lk lub f ü r d e n hervor
ragenden Neger fußbal ler K a g a w a aus 
d e m Kongo. 

steht. Gestiftet hat es der verstorbene 
Präsident einer fernöst l ichen Dieselmo 
torf i rma, Magokiche Y a m a o k a . Dieser 
Industr iel le war Träger des G o l d e n e n 
Ehrenr inges des Deutschen Museums 
Sein Landhaus kam in 45 Kisten aul 
d e m Sch i f f swege nach Deutschland 
Es besteht aus edels ten Holzen und 
Steinen, d ie al le numeriert w e r d e n 
mußten, damit man sie leichter zu
sammensetzen konnte. Fenster una 
Tü ren dieses Landhauses würden aus 
japanischen Reispapier hergestel l t . Es 
w i rd in seiner Original i tät dazu bei
t ragen, d e m Deutschen Museum, das 
nach schwers ten Kr iegszerstörungen 
neu ers tanden ist, in den kommenden 
Sommermonaten w ieder e inen Mas
senzulauf von technisch interessierten 
Besuchern aus aller Welt zu verschaf
fen . 

Der unbedachte Satz 
S T O C K H O L M . Der schwedi sche Päda
goge Sven T. sollte im Gefängnis von 
Stockholm einen Vortag halten, er 
bl ieb aber auf d e m Lande im Schnee 
s tecken, und erst ein S t re i fenwagen 
der Polizei holte ihn heraus. Etwas 
atemlos kam Herr T. mit Verspätung 
in den Saa l . Um sich bei seinen Hel
fern zu b e d a n k e n , sagte er unbedacht 
" O h n e die Polizei wäre ich jetzt be
stimmt nicht hier . . . " Worauf un
ter den versammel ten Häft l ingen ein 
großes Gelächter ausbrauch und al le 
r iefen: "Wir auch nicht!" 

Hohe Trüffelpreise alarmieren Feinschmecker 
Frankreichs Köche sind ratlos 
Schwarzer Diamant der Küche 

PARIS. Bestürz t ver fo lgen f ranzösi
sche Fel . i schmecker die immer höher 
kletternden Preise f ü r T r ü f f e l n . Au
genbl ickl ich muß man in Paris f ü r ein 
Pfund dieser " Schwarzen Diamanten 
der Küche" 100 neue Francs (£0 
Mark) bezah len . Die Köche der be
rühmten Luxusrestaurants sind ratlos. 
Was soll man ohne die unscheinbaren 
Pilze anfangen, d ie den raff inierten 
Soßen und Fül lungen der f ranzösi
schen Küche erst den er lesenen G e 
schmack ve r le ihen? T rü f fe lessen sind 
ein teures Vergnügen g e w o r d e n : 
Kein Gas t , der d iese Del ikatesse in 
glühender Kohle überbacken, in Rot
w e i n gekocht oder mit goldgelber 
Butterübergossen bestellt, darf sich 
hinterher über d ie gepfef fer te Rech
nung w u n d e r n . 

Der unterirdisch w a c h s e n d e Pilz 
w i rd alljährlich immer w ieder an den 
gle ichen Stel len g e f u n d e n . . I n Koloni
en lebt er als Parasit unter den Wur
zeln best immter Laubbäume w i e Ei
chen, Buchen und Kastanien. Die 
Schwier igkei t der T rü f fe l zucht besteht 
dar in , daß man nie voraussagen kann, , 
we lchen Baum sich der Schmarotzer 
als Gas tgeber ausgesucht hat. Da die 
menschl iche Nase den fe inen, aroma
tischen Geruch des Pilzes nicht wahr
nimmt, benutzt man z u m Au f spü ren 
einer T rü f fe lko lon ie abgerichtete Tie
re. In Frankreich geht der Züchter mit 
Schweinen auf d ie Suche, während 
man in Italien auf abgerichtete Hun
de schwört und auf Sardinien, Z iegen 
dazu benutzt. 

Doch nicht jedes Borstentier ist ein 
guter T rü f fe lsucher . Der Züchter fü t 
tert Ferkel mit Kostproben und beo
bachtet au fmerksam die Reaktion der 
Tiere. Wenn sie sehr gier ig nach d e m 
kostbaren Futter s ind, richtet man sie 
im zwei ten Lebensjahr sorgfält ig a b . 
Die grunzenden Feinschmecker wer
den im Herbst regelmäßig mit T r ü f 
feln gefüt ter t und im Winter mit in 
den Wald g e n o m m e n . Dort läßt man 
sie unter den Bäumen schnüf feln. Ein 
abgerichtetes Schwein riecht schon 

auf sechs Meter Entfernung eineFuJ 
stel le. Fü r das Auffinden einer Trä 
fe lkolonie w i rd das Tier mit Boy 
und Korn belohnt, während 
Mensch mit d e m Ausgraben begil 
Hunde sind z w a r weniger "$dJ 
auf T r ü f f e l n , doch sie gehorchend 
Befehlen ihres Herrn besser als L 
S c h w e i n . In der italienischen Stadl! 
ba gibt es sogar ein Schule für Tra 
fe lhunde. 

Die Menschhei t schätzte zu 
Zeiten den Wohlgeschmack der ?rj 
fe in . Der römische Dichter JuvJ 
forderte das tributpflichtige Liby] 
auf, seine Weizenlieferungen zu I 
halten und dafür mehr von seil» 
w u n d e r b a r e n T r ü f f e l n zu schicken.! 

Ganze Inseln verschw. im Meer; 
Pazifischer Ozean überflutet chilenische Südküstej 

Antarkt i s schmilzt 
S A N T I A G O DE CHILE . Vers inkt ein 
Teil der Westküste des südamerikani
schen Kontinents im Pazi f ischen O z e 
a n ? Alarmiert durch die besorgniser
regenden Forschungsber ichte chi leni
scher Geo logen eilten z w e i Expedit io
nen, e ine brit ische und e ine ame
r ikanische, nach Punta A renas in der 
Nähe von Kap Horn, um an Ort und 
Stelle d ie Ueberf lutungen zu beobach
ten. Was d ie Wissenschaft ler sahen , 
ließ sie erschrecken. Drei mittlere 
Inseln w a r e n während e ines vier Ta
ge dauernden Orkans , der f ü r d iese 
Brei tengrade außerordentl iche w a r m e 
Luftmassen herantrug, spurlos im 
O z e a n v e r s c h w u n d e n . A u c h Inselgrup
pen in der Nähe der Magellanstraße 

Betrunkener starb hilflos in der Zelle 
Hatte die Polizei versagt ? 

Ihr Verhalten wurde vom Gericht getadelt 
STUTTGART. Peinl iches Au f sehen er
regte im N o v e m b e r ein Vorfal l auf 
e inem Ludwigsburger Pol izeirevier. 
Der 48 Jah re alte Bernhard Czerzuk 
w a r zur Ausnüchterung seines Rau
sches in e ine kalte, primit ive Zelte 
gesperr t w o r d e n . A m nächsten Mor
gen w a r er tot. Der Mann in der 
Nacht an den Folgen eines Schädel
bruches gestorben, ohne daß sich je-
man um ihn gekümmert hätte. 

In einer Ve rhand lung vor d e m Lud
wigsburger Schöffengericht e rgab sich 
daß Czerzuk an jenem November
a b e n d mit d e m Gast Walter B. in 
Streit geraten und vier Steinstufen 
hinabgestürzt w a r . B. w u r d e w e g e n 

I m Schlauchboot über den Aermelkanal 
Die 24jähr ige Engländerin G a y a A l l e n hat sich f ü r ihre Fer ien e twas 
besonders ausgedacht . Mit e inem Schlauchboot (mit Motor) hat sie d e n 
A e r m e l k a n a l überquert und wi l l nun über französische Flüsse und Ka
näle nach Marsei l le 

unter lassener Hi l feleistung angeklagt , 
aber f re igesprochen. Er behauptete, 
von d e m Sturz nichts gemerkt zu ha
b e n . Passanten fanden den bewußt lo
sen Czerzuk auf d e m G e h w e g u. be
nachrichtigten die Polizei. Z w a r ent
deckten die Beamten e ine P latzwun
de am Kopf des nach ihrer Meinung 
Stockbetrunkenen, maßen ihr jedoch 
keine Bedeutung bei . 

Vor Ger icht sollte nun geklärt wer
d e n , ob der Verunglückte hätte ge
rettet w e r d e n können, w e n n er so
fort in ein Krankenhaus gebracht 
worden wäre. Darüber bestanden vie
le Au f fassungen . Chefarz t Laicher 
vom Ludwigsburger Krankenhaus er
klärte, daß h ie r fü r gew i s se Chancen 
gestanden hätten. Das Ger icht tadelte 

desha lb das Verhal ten der Polizisten 
die den Besinnungslosen auf jeden 
Fallt hätten untersuchen lassen müs
sen . Der Verteidiger des Angek lagten 
B. bemängelte d ie unbekümmerte Art 
der Rev ierbeamten, als B. s ich am 
nächsten Tag nach d e m Zustand des 
Mannes erkundigte. "Uebr igens ist 
der Mann tot", erklärte rnan ihm w i e 
bei läuf ig. 

Mieterversammlung ausgeräuchert 
W I E N , Während einer gutbesuchten 
Mieterversammlung in Wien sackten 
plötzlich mehrere Tei lnehmer in sich 
z u s a m m e n , während v ie len anderen 
sterbensübel w u r d e . Durch e inen 
schadhaften O f e n hatten 70 Personen 
Kohlenoxydgasverg i f tungen erl i t ten. 
Acht mußten in ein Krankenhaus ge
bracht w e r d e n . 

haben bereits ihre flachen UfersttJ 
fen an das Meer verloren. 

Diese Tatsachen veranlaßten d 
engl ischen Geo logen Shursbore 
fo lgendem Funkspruch: "Vorwel 
Punta A r e n a s drei Meter unter Wjf 
ser. Keine. Auss icht auf Sinken i 
Meeressp iege l s . Bin erschüttert übi 
d ie Sorglosigkeit und das geringe II 
teresse der Weltöffentlichkeit an i 
sem beängstigenden Steigen des Oaj 
ans . E rk lärung mit Sicherheit in t 
Abschmelzvorgängen des Antarktiŝ  
ses zu s u c h e n . " 

Damit w i rd d ie Theorie der dil 
n ischen Geo logen- unterstützt, dl 
schongleich nah d e m großen Orkal 
gemelde t hatten, die ungewöhnlia 
w a r m e Lu f t s t römung aus dem südpä 
laren Raum habe eine tiefgretfendj 
Versch iebung der Wetterzonen eingi 
leitet. Tatsächlich steigt das Wassdj 
sei tdem unaufhal tsam. Sechs 
ter Küstenst rei fen der Hauptinsel i 
Magalhaes-Arch ipe ls sind bereij 
überf lutet . 

Um d iesen Naturereignissen i>\ 
den G r u n d zu g e h e n , nahm das l 
t ische Expedit ionsschif "Titan" 
auf d ie Antarkt is . Dort fanden die Fi 
scher den Schi f fahrtsweg biszurZsj 
t raleiszone fast schol len- und packelsl 
f rei , w a s bedeutete, daß innert»! 
der letzten z w e i bis drei Jahre unq 
heure Massen des Antarktiseises t 
schmolzen sein mußten. Die Tempf 
ratur im Mitteleisgebiet ist währe«! 
d ieser Zeit um vier Grad Celsius ;s| 

Mit erhebl icher Nervosität forde! 
G e o l o g e n und Meteorologen jetzt« 
g e h e n d e Untersuchungen, zumal vor! 
den Amer ikanern gemeldet wurdtj 
daß auch d ie arkt ischen Eismassen ikj 
zuschmelzen beg innen . 

M A D R I D will unter die Erde gehen 
Geschäftsviertel in fünfundzwanzig Meter T iefe' 

Verkehrsprobleme sollen gelöst werden 
MADRID . Seit Jahren bereits schlägt 
Madr id die Wolkenkratzer rekorde al
ler anderen Städte Europas, und die 
Hochhäuser w a c h s e n w i e ein mächti
ger steinerner Wa ld aus der g rauen 
Leere des kasti l ischen Berglandes. 
Jetzt soll d ie neue Entwicklung der 
spanischen Hauptstadt in völ l ig ent
gegengesetz te Bahnen gelenkt wer
d e n . Die Stadt am Manzanares wil l 
unter die Erde g e h e n , um ihre Ver
kehrsprobleme zu lösen. Ihr großes 
zukünf t iges Geschäftsviertel w i rd 20 
bis 30 Meter tief unter der Oberf lä
che l iegen und die großen Straßendi-
agonalen, die heute nicht mehr aus
re ichen, um den Ansturm an W a g e n 
und Menschen zu bewält igen, w e r d e n 
sich unter d e m Häusermeer des alten 
Stadtzentrums ihre W e g e bahnen . 

Z w e i der bekanntesten Städtebauer 
Spaniens , die Archi tekten Jose und 
Jose Maria Paz C a s a n e , haben in die
sen Tagen ein Projekt f ü r d ieses un
terirdische Madr id von morgen prä
sentiert, das heute in den Büros und 
Kasinos, den Klubs und Regierungs
ämtern der spanischen Hauptstadt dis
kutiert w i r d . Von d e m Cibelesp latz 
bis z u m Platz von Spanien , den bei
den Ext remen des Geschäftszentrums 
soll noch unterhalb der Untergrund
bahnl in ien e ine große breite A v e n i d a 
d ie Stadt durchkreuzen und Queraus
läufer nach rechts und l inks vortrei

ben , so daß sie praktisch ein neues 
umfassendes unterirdisches Straßensy
stem bildet, das nicht nur den Au lo-
und Fußgängerverkehr aufnimmt, den 
die Stadt an der Erdoberfläche nicht 
mehr zu fassen v e r m a g , sondern 
gleichzeit ig von Geschäften und Bü
ros f lankiert w e r d e n soll , so daß sich 
das Geschäftsleben Madr ids wei tge
hend unier d ia G r u n d m a u e r n seiner 
Hochh&ü sretra^sn ver lagern w i r d . 
A u t o z u i í i i u n g e n und Fußgängerauf
züge w a r f e n den Plänen nach d iese 
unterirdische Stadt mit der Erdober
f leche verb inden und es Senor Per^z 
oder Gracia ermöglichen, direkt unter 
seiner Bank o: 'er se inem Geschäfts
haus in unterirdischen Parkplätzen be
q u e m Raum zu f inden. 

Ein sorgfäl t ig kalkul iertes Ent lü f
tungssystem soll d ie Autogase des 
Verkehrs absaugen und die Straßen 
ständig mit fr ischer Luft ve rso rgen. 
Die natürliche Temperatur d ieser un
teri rdischen Stadt wü rde natürlich 
wesent l ich günst iger sein als d ie der 
Erdoberfläche, da sowohl d ie brüten
d e Hitze Kasti l iens, d ie auf sommer
lichen Straßen Madr ids lastet, w i e 
die winter l ichen E i swinde der G u a 
dar rama in ihr ausgeschaltet s ind . Se
ñorita Carmenci ta und Señorita A n 
geli ta w ü r d e n w ü r d e n also sommers 
w i e winters im g le ichen K le idchen 
von ihrem Laden zur nächsten Bar 
h i n ü b e r s p r i n g e t i k ö n 

der Arbei t spause an den mittägW 
"F rankfur tern" und warmen Kä* 
Sandwiches zu stärken. Sommers*'! 
winters würden auch ausländisch 
Touristen vor d e m Kaffeehaus in< 
unter i rdischen A v e n i d a das Leben "j 
T reiben Madr ids an sich vorübeOT 
ten lassen. Zu se inem Ruhm dere*| 
päischen Wolkenkratzerzentrale a« 
wü rde Madr id den neuen Ruhm*| 
Maulwur fs tadt hinzufügen können 

Die technischen Probleme die*! 
ehrgeiz igen Projektes sind weitg**! 
ger , als auf d e n ersten Blick ers*| 
nen m a g , d e n n das Gelände, a u ' * J 
sich d ie spanische Hauptstadt err*' 
ist so g rundwasse ra rm, daß die ur*J 
i rdischen St raßenzüge sich o n n e * ! | 
teres in e ine recht- erhebliche TifJ 

vort reiben lassen. Die einzige « " j 
lieh große Schwier igkei t ist die Finâ l 
z ierung. Z w a r verspricht man * l 
eine relativ schnel le Amortisier»! 
d e n n d ie Kauf- und Mietpreise < 
unter i rdischen Läden und Brüros ko"| 
ten sehr hohe se in , nichtsdesto^ | 
ger dür f te das zaghafte und f\| 
nehmungslus t ige spanische W J 
vor d iesem Plan erst einmal z u r I 
sch recken. Die Autoren des Prof 
d e n k e n darum an die Mitarbeit I 
A u s l a n d e s und an die M o b i l i s ^ l 
der breiten M a s s e der kleinen ^1 

J : n„„ Voll« . 
'Fl nischen Sparer , d ie großen Vol^l 

t iengesel lschaften entscheidend 
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W A S H I N G T O N . 
sehen Washinr. 
die Berl in- und 
ge, d ie d ie fi 
ständen der So< 
len, kann in a 
gen. Die Gege 
desrepubl ik W J 
Unterredung z' 
tretenden Staä 
'sehe F ragen, 
deutschen Bot; 
Wi lhelm Grew,« 

A u s d e n E 
sehen Botschaf 
man mit einer 
miß rechnen ka 
daß während s 
Kohler " seh r g 
worden s e i e n , 
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A t zung und di 
ternationalen A 
trolle über di 
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