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Werden EWG-Verhandlungen 
unterbrochen 

Entscheidendes Kriterium der Konferenz 
sind nach wie vor die Agrar-Importe 

Brüssel. Die Vertreter der EWG und 
Großbritanniens bemühten sich ge
stern fieberhaft darum, die Verhand
lungen über den Eintritt-Großbritan
niens in den Gemeinsamen Markt so 
voranzutreiben, daß innerhalb der 
nächsten 48 Stunden ein Gesamtüber
blick erreicht werden kann. Falls 
dies nicht möglich ist, dürften die Be
sprechungen nach Ansicht des luxem
burgischen Außenministers Schaus, 
der den Vorsitz führt, bis SsDtember 
unterbrochen werfen. Kriterium der 
ganzen Verhandlungen ist nach wie 
ycr das Problem der Agraremfuhren 
aus den Commonwealth Staaten nach 
aern britischen Beitritr zur LvVG. 

Eine Gruppe des Ministerrats arbei
tete am Vormittag eine Stellungnah
ne zu den 24 Abänderungsvorschlä
gen Großbritanniens auf das EWG-
Angebot zur Behandlung der Agrar
einfuhren aus den Commonweslfn-
Staaten Australien, Neuseeland und 
Kanada aus. Dem Vernehmen nach 
widersetzt sich Frankreich der briti
schen Forderung nach gebührender 
Berücksichtigung der "lebenswichti
gen Interessen des Commonwealth" 

Frankreich erblickt in dieser Forde
rung eine Diskriminierung anderer 
großer Getreideproduzenten wie USA 
und Argentinien, wobei es von der 
EV/G-Kommission untei stützt wird-
Ferner lehnt Frankreich das britische 
Ersuchen ab, den landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen des Commonwealth so
fort nach dem britischen EWG-Beitritt 
ahnliche Präferenzen einzuräumen, 
wie sie sich die sechs Staaten des 
Gemeinsamen Europäischen Marktes 
gegenseitig gewähren. Großbritan
nien wünscht, daß diese Präferenzen 
dem Commonwealth bis zum Jahre 
1970 zu 75 Prozent gewährt werden. 

Die sechs EWG-Staaten sind bereit, 
dem Commonwealth während der 
Uebergangszeit bis zur Verwirkli
chung eines einheitlichen Außenzoü-

tarifs im Jahre 1970 einige Präfe
renzen zuzugestehen, nicht e l c r im 
gleichen Umfange, wie sie die EWG-
Staaten untereinander gerieften. 

Poris sorgt sich usn 
Algerienheimkehrer 

Unterbringung u. Arbeitsbeschaffung 

Paris. Das Schicksal von einer halben 
Million Algerienflüchtlinge war ge
stern das ausschließliche Thema einer 
Konferenz der Minister, deren Kompe
tenzbereich unmittelbar vom Problem 
dieser Heimkehrer berührt wird. Pre
mierminister Pompidou führte persön
lich den Vorsitz bei dieser Bespre
chung ,bei der es. um zwei kapitale 
Fragen gng • Unterbringung u. Ar
beitsbeschaffung für 500.000 Men
schen ,die aus Algerien ins Mutter
land zurückgekommen sind. 

Während dieser Konferenz ist ein 
beschleunigter Wohnungsbau be
schlossen worden. Obschon keine of
fiziellen Ziffern vorliegen, spricht die 
Pariser Presse von einem ersten Bau
abschnitt von 77.000 Wohnungen, der 
sofort In Angriff genommen werden 
soll. Denjenigen Heimkehrern, die 
über etwas Kapital verfügen, sollen 
weitgehende Erleichterungen für den 
Eigenbau gewährt werden 

Das Problem der Arbeitsbeschaf
fung, das angesichts der in Frank
reich vorhandenen Möglichkeiten we
niger brennend ist, wird durch das 
in Marseille geschaffene "Nationale 
Arbeitsamt" noch erleichtert. Sämtli
che Stellenangebote und -gesuche 
werden aus allen französischen Pro
vinzen in Marseille zentralisiert, wo 
sich die meisten Algerienheimkehrer 
niedergelassen haben. Sobald ein 
Stellenangebot dort einläuft, wird es 
sofort einem Heimkehrer zugeleitet. 

Mittelstreckenraketen für Europa 
USA zu Lieferungen bereit 

Pwit. Im NATO-Hauptquartier Europa 
'»steht man unverändert auf der Aus
stattung der europäischen Streitkräfte 
mit beweglichen Land-Mittelstrec^er.-
rakeen, so wie sie im atlantischen Mi
litärprogramm, das Beginn dieses Jah
res einstimmig verabschiedet wurde, 
vorgesehen sind. Die Vereinigten 
Staaten scheinen jedoch vor der Lie
ferung dieser Raketen zurückzuschrek-
ken. Sie erklärten überraschend im 
Standigen NATO-Rat, diese Waffen 
^ren strategisch nicht erfo derllch. 
^rten jedoch die europäischen Län
der aus politischen Gründen auf ihre 
Austattung mit derartigen Raketen 
Wert, dann wollten ihnen die Ver
engten Staaten gerne entgegenkom-
^ erwarteten aber zunächst von 
« r NATO kollektive Vorschläge für 
* n Ankauf und die Verwaltung des 
Kak*tenpotentials. 

D» «Wegsehe Notwendigkeit 
Dazu bemerken die zuständigen 

W W w ö Kreise, d a 3 sich an der 
" r a t e g I S c n e n Notwendigkeit, die von 
resident Kennedy persönlich nach 

igerem Zögern erst vor wenigen 

W , 6 n °^ne E i n s c n r ä n k u n 9 a n e r -

wurde, nicht das geringste ge-
friST h a b e < G e n i a l Norstad hatte 

* "**r versichert, diese Raketen für 

die Stärkung des westlichen Verteidi
gungspotentials und auch im Zuge 
der normalen Modernisieru^.g der 
Streitkräfte unbedingt zu benotigen. 
Eine übereinstimmende und kollek-
tice NATO-Entscheidung wäre ande
res - " ' . ' 'cht e r r r v u e n Die Liefe
rung, ließe sich auch im bilateralen 
Verfahren, wie dies bisher für Atom
mehrzweckwaffen der Fall war, durch 
führen. An dem üblichen amerikani
schen Kontrollsystem brauche sich zu
nächst nichts zu ändern. 

Eine Sicherung für die USA 

Für die strategische Beurteilung der 
Lage scheint wichtig, daß derartige 
Mittelstreckenraketen geeignet sind, 
im Falle eines sowjetischen Angriffs 
die sowjetischen Ziele von Europa aus 
zu vernichten, bevor die Langst/ek-
kenraketen der Sowjetunion jenseits 
des Ozeans eintreffen. Ein sowjeti
scher Ueberraschungsangriff gegen 
bewegliche Raketen in Europa wäre 
wenig zu befürchten, da es im Falle 
eines sowjetischen Angriffs immer 
das erste Ziel Moskaus sein müßte, 
die Vereinigten Staaten zu zerstören, 
bevor diese zum Gegenschiag ausho
len könnten. 

Die Königin befindet sieh augenblicklich in Zarauz (Spanien) Unser Bild zeigt sie in Begleitung einer Ihrer 
. Schwestern 

Aufmerksame Ostblockbeobachter 
in Algier 

Sie vertreten die Diplomatie des Abwartens 
Noch überwiegt Einfluß Frankreichs 

Algier. Mit gespannter Aufmerksam
keit verfolgen die Abgesandten der 
kommunistischen Staaten in Algier 
das Auf und Ab der politischen Wir
ren des jungen Staates. Ihre Teams 
haben sich im Aletti-Hotel niederge
lassen, wo sich auch die meisten al
gerischen Minister aufhalten u. Pres
sekonferenzen geben. Sie sind hier in 
einem gewissen Vorteil gegenüber ih
ren westlichen Kollegen, die in ihren 
seit langem bestehenden jeweiligen 
Konsulaten vorläufige Unterkunft ge
funden haben. 

Die große Gruppe östlicher Diplo
maten kommt aus der Sowjetunion. 
Außer ihr gibt es vorläufig als Ver
treter des "sozialistischen Lagers" nur 
eine polnische und eine bulgarische 
Mission. Auch eine jugoslawische Ab
ordnung ist da. Die Tschechoslowakei 
hat nur verschiedene Pressekorrespon 
denten entsandt. Alle kommunisti
schen Offiziellen und Korresponden
ten scheinen sich auf ihre Arbeit 
sehr gut präpariert zu haben. Bis ins 
letzte Detail kennen sie sich in der 

jüngsten Geschichte des Landes und 
in den politischen Rivalitäten seiner 
Politiker aus. 

Die kommunistischen Staaten ha
ben die provisorische algerische Re
gierung des Ministerpräsidenten Jus-
sef Ben Chedda anerkannt. Seit dem 
Rücktritt des Außenministers Saad 
Dachlab gibt es jedoch kein Ministe
rium mehr, an das sie sich wenden 
können. Die Westmächte haben den 
algerischen Staat anerkannt, bis zu 
den ersten freien Wahlen jedoch noch 
keine Regierung. Vorerst schenken 
die rivalisierenden algerischen Proli-
tiker den lächelnden Ostblock-Diplo
maten aber kaum große Aufmerksam
keit. Sie sind mehr daran interessiert, 
vor Journalisten Erklärungen abzuge
ben und sie in den französischen Zei
tungen gedruckt zu sehen. Die östli
chen Vertreter erklären denn auch, 
daß vorläufig noch nicht daran zu 
denken sei, hinsichtlich des Einflusses 
in Algerien mit Frankreich zu konkur
rieren. 

Begeisterter Empfang für Ben Bella 
in Algier 

Hunderttausende in den Straßen der alger. Hauptstadt 
Algier. Die DC-3-Maschine mit Ben 
Bella an Bord landte am Freitag, um 
18 ijhr, aus Oran kommend auf dem 
Flughafen von Algier. Als die Ma
schine zum Stillstand gekommen war, 
verließ Ben Bella unter Hochrufen 
das Flugzeug, gefolgt von Moham
med Said und Ben Alla und den an
deren Fluggästen der Maschine. 

Eine Ehrentruppe der ALN erwies 
Ben Bella die militärischen Ehren, 
während dieser von Staatsminister Ra-
bah Bitat, Informationsminister Yazid, 
dem Präsidenten der provisorischen 
Exekutive Fares, dem ehem. Präsiden
ten der GPRA, Ferhat Abbas u. a. be
grüßt wurde. 

Kurz nach den offiziellen Begrüßun 

gen durchbrach die Menschenmenge 
die Absperrungen und umringte Ben 
Bella und die übrigen Persönlichkei
ten. Nur mit größter Schwierigkeit 
gelang es, Ben Bella einen Weg zum 
Flughafengebäude zu bahnen, obwohl 
ein Offizier der ALN, um die Menge 
etwas zu beruhigen, mit einer Maschi
nenpistole einige Schüsse in die Luft 
abgab. 

Ben Bella benötigte zehn Minuten, 
um zu dem ihn erwartenden Wagen 
zu kommen. Ohne Erklärungen abzu
geben bestieg er das Fahrzeug, das 
sich sofort in Richtung Algler in Be
wegung setzte. Dem Wagen Ben Bel
las folgte eine Autokolonne von rund 
einem Dutzend Fahrzeugen, in denen 
die übrigen Persönlichkeiten Platz ge
nommen hatten . 

Zahlreiche diplomatische Vertreter 
waren bei der Ankunft Ben Bellas 
ebenfalls zugegen. So insbesondere 
der USA, Großbritanniens, Aegyptens, 
Tunesiens Griechenlands, der UdSSR 
Bulgariens und Jugoslawiens. 

Im Zentrum Algiers hatten Hundert 
tausende Aufstellung bezogen und ju
belten Een Bella begeistert zu. 

Erst um 19 Uhr traf Ben Bella mit 
seinem Gefolge vor dem GPRA-Sitz, 
der ehemaligen Polizeipräfektur von 
Algier, ein, wo Ben Khedda und die 
Minister seiner Regierung: darunter 
auch Belkacem Krim, Ben Bella mit 
Umarmungen begrüßten. Nach der 
Ankunft Ben Bellas, den die Jugend 
mit endlosen Rufen. "Ya ya Ben Bel
la" (Hoch Ben Bella) feierte, entstand 
in den Straßen der Innenstadt von 
Algier eine iresige Verkehrsstockung. 

Um 20 Uhr richtete Ben Bella über 
den Rundfunk in arabisch u. in fran
zösisch eine kurze Ansprache an sei
ne Parteifreunde, die er aufforderte, 
sich um das politische Büro zur Er
reichung der Ziele zu sammeln, wel
che das algerische Volk sich 1954 
gestellt hatte. Um 20.15 Uhr vierließ 
Ben Bella die Präfektur, um sich nach 
der "Villa Jolie" zu geben, die sehne 
Wohnung in Algier sein dürfte. 



Nommer 89 Seite 2 S T . V I T H E R Z E I T U N G Dienstag, den 7. Auguet inj 89 Seite 3 

MENSCHEN UNSERER ZE IT 

Enrico Mattei, ein Mann der Arbeit 
Der große „Manager" Italiens 

Enrico Mattei ist ein Menschenfreund 
und einer der größten Wirtschaftskapi
täne unseres Jahrhunderts. Er hat kein 
Ministeramt, hält offiziell von der Par-
telpoiitik nicht viel und zählt doch zu 
den einflußreichsten Männern südlich 
der Alpen. Manche Beobachter gehen 
sogar so weit, in ihm die „graue Emi
nenz" zu sehen, die hinter den Kulis
sen viele Fäden der italienischen Poli
tik zieht. Das mag etwas übertrieben 
sein, und doch enthält diese Behaup
tung wahrscheinlich einen wahren Kern 

Italien hat in den letzten Jahren eine 
wirtschaftliche Renaissance erlebt. Man
che Leute führen das nicht zuletzt auf 
den allgemeinen westeuropäischen Auf
schwung zurück und auf die Tatsadie, 
daß Italien zu den beliebtesten Urlaubs
zielen des Kontinents gehört. Beides ist 
richtig, und wäre es falsch, über diesen 
Faktoren den Mann namens Enrico Mat
tei zu vergeßen. 

Er hat zwar nie von sich behauptet, 
der „Architekt" des italienischen Wirt
schaftswunders zu sein, doch das ändert 
nichts daran, daß er eine Leistung voll
bracht hat, um die ihn so mancher ame
rikanische Wirtschaftskapitän beneidet. 

An allen Straßen Italiens sieht man 
Schilder mit einem sechsbeinigen Tier, 
daa einer Kreuzung zwischen Hund, Lö
wen und Tiger gleicht. Aus seinem 
Maul loht eine rote Flamme. Darunter 
stehen die vier Buchstaben AGIP, der 
Name der staatlichen Oelgesellschaft, die 
das größte Tankstellennetz Italiens un
terhält. Besitzer zahlreicher moderner 
Hotels ist, die bei allem Komfort unter 
den, sonst üblichen Preisen liegen, und 
außerdem Italiens Hausfrauen in den ab
gelegeneren Orten mit Flaschengas für 
ihre Herde beliefert. 

Die Dachorganisation des Konzerns, 
der die Tankstellen und die Hotels aus 
dem Boden gestampft hat, der das Gas 
und eine Unzahl anderer Produkte auf 
den italienischen Markt wirft, ist die 
ENI, ihr Chef Enrico Mattei. Wollte 
Italien für sich in Anspruch nehmen, ein 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten für 
ehrgeizige Männer zu sein, dann könnte 
es als bestes Beispiel Matteis Karriere 
anführen. 

Ein Laufbursche 
Geboren wurde er vor 56 Jahren in 

dem kleinen Abbruzzenstädten Matelica 
als Sohn eines Carabiniere-Wachtmei-
sters, dem es mit seinem bescheidenen 
Gehalt nicht leichtfiel, die Familie zu er
nähren. 

Nach dem Abschluß der Volksschulaus

bildung mußte Enrico mithelfen, Geld 
zu verdienen. Die ersten Lira brachte er 
als Laufbursche eines Oelhändlers heim 
Danach verdingte er sich in einer Mö
belfabrik als Maler, dodi auch das be
friedigte ihn nicht. Wieder wechselte 
er seinen Arbeitsplatz und wurde Buch
halter. „Damals lernte ich rechnen", er
innert er sich heute noch, „das war der 
Wendepunkt in meinem Leben." 

Wenige Jahre später ging er nach 
Mailand, allerdings nicht al Buchhalter, 
sondern als Reisender für eine Maschi
nenfabrik. Dort hatte er so viel Erfolg, 
daß er genug Geld sparen konnte, um 
eine kleine chemische Fabrik zu er
werben. 

Sein Geschäftssinn war ebenso aus
geprägt wie seine Leidenschaft für die 
Politik. Während der zwanziger Jahre 
schloß er sich der faschistischen Partei 
an, doch dann sagte er sich enttäuscht 
vom Duce los und trat zur Widerstands
bewegung über. Zweimal wurde er als 
Partisan verhaftet, zweimal entkam er. 

Kurz nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges erhielt er den Auftrag, die 
von Mussolini gegründete staatliche 
Brennstoffgesellschaft zu liquidieren. 
Doch seine Männer entdeckten im Po-
Becken Erdgas. Die Vorkommen waren 
so ergiebig, daß Italien schon bald ei
nen nicht unbeträchtlichen Teil seines 
Energiebedarfs durch das Gas decken 

konnte. Aus dem Liquidator wurde eii 
Wirtschaftspionier, der seine Tätigkeit 
auf den Erdölsektor ausweitete. 

Staat im Staate 
Mattei bewarb sich im Nahen Ostei 

um Konzessionen und bot den jeweili 
gen Regierungen höhere Gewinnanteil' 
als die anderen Firmen. Es dauerte niclil 
lange, bis er die ersten Verträge in dei 
Tasche hatte. In Nordafrika, vor allem 
in Lybien, schnitt er sich ebenfalls recht
zeitig eine Scheibe von der „Oeltorte" 
ab. 

Was ihm seine Widersacher am mei
sten übelnahmen, wir indes die Tat
sache, daß er mit den Sowjets einen 
Vertrag abschloß, der Petroleum aus den 
UdSSR den Weg nach dem Westen eb
net, allerdings auf dem Umweg über 
die ENI. 

Aus dem den Tode geweihten Musso
lini-Unternehmen ist inzwischen ein Kon
zern geworden, der fünf Hauptfirmen 
und 76 „Töchter" umfaßt. Ihr Fabrika
tionsprogramm reicht von Benzin bis zu 
syntetischem Gummi, Kunstdüngern und 
Asphalt, Wolle und Kunstfasern. Das 
Wirtschaftsempire, das dieser Mann 
schuf, ist längst so mächtig geworden, 
daß es fast einen Staat im Staate bil
det. 

Matteis Lebensinhalt ist die Arbeit. 
Vierzehn Stunden am Tage verbringt er 
hinter dem Schreibtisch oder bei Konfe

renzen. Sein Gehalt - rund 130 000 Mark 
im Jahr — gibt er für wohltätige Zwecke 
aus, einen guten Teil seines - unbe
grenzten - Spesenkontos überschreibt 
er Waisenhäusern. Bei Gesellschaften 
sieht man ihn fast nie. 

Mattei raucht nicht, trinkt nur ganz 
selten einmal nach dem Essen einen 
Kognak und liebt es nicht, daß sich 
die Oeffentlichkeit für sein Privatleben 
interessiert. Seine Gegner sagen, er lie
be die Macht, die er ausübt, doch da
mit treffen sie kaum den Kern seines 
Wesens: Mattei ist übersensibel, ja so-
;jar scheu. Das vor allem unterscheidet 
ihn von den übrigen großen „Mana
gern". 

So spaßig geht es oft zu ... 
Die Londoner Feuerwehr-Brigade sucht 

einen neuen Kommandeur. In der amt
lichen Stellenausschreibung heißt es:,,Ge
boten wird ein Jahresgehalt von 4400 
Pfund Sterling und freier Brennstoff." 

Mit einer fuchsingeladenen Wasser
pistole begab sich ein Detektiv zu ei
nem Haus in Hongkong, in dem Opium 
verkauft werden sollte. Er erwarb eine 
Packung und schoß dem Verkäufer die 
schwer abwaschbare Farbe ins Gesicht. 
Dadurch konnte dieser verhaftet werden. 

Ein wegen 19 Ueberfällen angeklagter 
Gangster aus New Jersey (USA) schilder
te vor Gericht, warum die Ausführung 
des zwanzigsten Raubüberfalles geschei
tert war: Er hatte für seinen Wagen 
keinen Parkplatz in der Straße gefun
den, in welcher die Bank lag. 

DIE WELT UND WIR 

Der Wunsch, sich frei zu fühlen 
Vom germanischen Gut zum Garten 

Die Sehnsucht der Menschen, ein 
Stückchen Land zu umzäunen und als 
Garten, als Eigentum zu hegen und zu 
pflegen, ist so alt wie ihre Liebe zum 
eigenen Haus. Sie beruht nicht nur auf 
dem Trieb nach Besitz, sondern auf 
dem Willen, sich ab und zu völlig frei 
fühlen zu können. 

Die städtischen Gärten in der Frühzeit 
richteten sich vor allem nach der An
lage der Stadt. Ihre Ausdehnung war 
meist auf lange Zeiten hinaus durch ei
ne wehrhafte Stadtmauer begrenzt. Stadt 
mauern zu bauen oder ihren Verlauf 
zu ändern war aber immer eine lang
wierige und kostspielige Arbeit, an 
die man nicht alle paar Jahre ging. 
Man berücksichtigte daher bei der Pla
nung von Siedlungen das zum Anbau ge
eignete kleine Nutzland, das dann bald 
in Baugrund verwandelt wurde, wie es 

heute noch in Vororten von Großstäd
ten geschieht. 

Vom Gartenbau unserer gemanischen 
Vorfahren auf einem Stückchen Sonder
gut, das von der gemeinsamen Feldflur 
abgegrenzt wurde, wissen wir nicht 
viel. Er beschränkt sich auf den Anbau 
von Feldfrüchten; die Jagd war damals 
noch die wichtigste Ernährungsquelle. 
Erst durch die Kriegszüge der Römer, 
von denen die Germanen wertvolle 
Kenntnisse und Geräte übernahmen, fin
gen auch im Norden die Menschen an, 
planvoll ihre Gärten zu bebauen. Noch 
heute kann man davon in alten Land
güterordnungen und alten Gesetzbüchern 
lesen. Auch Karl der Große hat durch 
Verordnungen über den Anbau von Heil
kräutern und Gewürzen in die Entwick
lung eingegriffen und anregend gewirkt. 
Nähere Angaben verdankt man den zahl
reichen Klöstern. 

Die Enge der Städte nötigte den Bür
ger oft, seinen Garten vor dem Stadt
tor auf freiem Anger anzulegen. Ande
rerseits legte er sich Dachgärten an, wie 
man sie aus dem antiken Rom kennt. 
Zwischen steil emporstrebenden Dächern 
auf kleinstem Raum saftiges Grün zu 
pflanzen und sich an bunten Blumen 
zu erfreuen, während man Schach spielte 
oder dem Lautenklang zuhörte, galt als 
besondere Erholung. In den trutzigen 
Schlössern und Burgen blieb innerhalb 
der wehrhaftigen Mauern für den Gar
ten meist nur wenig Raum. Die Schloß
besitzer waren auf die Gartenerzeugnis
se nicht angewiesen, weil sie mit Waf
fengewalt oder durch lehnsherrlichen 
Zwang beschafften, was sie brauchten. 
Auf Krieg, Ueberfälle, Brandschatzun
gen und Heerzüge folgten aber auch 
wieder friedliche Zeiten. In diesen Jah
ren genossen Ritter und Bürger ihren 
„Lustgarten", auch wenn er außerhalb 
des engsten Besitztums lag. 

Jetzt tauchen zu merstenmal architalJ 
tonische Gedanken auf. Man kommt cto.l 
auf, Bäume zu beschneiden, um ihnit| 
eine bestimmte Gestalt zu geben. MjJ 
stützt empfindliche Gewächse durch Stil 
be und Gitter. Etwas später fängt man| 
damit an, in das Wachstum der Bäumel 
einzugreifen. Laubengänge und 1 
quetts, die zum Lustwandeln und Verl 
weilen locken, werden geschaffen, zu-l 
gleich aber astrus geometrische Gebilde;! 
Kugeln, Pyramiden, Kegel und Tierforl 
men, wie man sie heute noch in Batoil 
gärten bewundern kann. Eine Wand! 
lung tritt erst ein, nachdem der franzäl 
sisch-höfische Parkstil vom „Englisdiei| 
Garten" abgelöst wird: Weite Ra: 
flächen, naturhafter, waldartiger BaumJ 
wuchs, lauschige Büsche und malerisdni 
Blumengruppen, zwischen denen sich| 
Wege schlängeln, bestimmen jetzt 
Gartenbild. Bürgerliches Gegenstück zusl 
englischen Park ist der freundliche Bit! 
dermeiergarten mit seiner begrenzten,! 
intimen Atmosphäre, der Ahne des heul 
tigen Bauern- und Schrebergärtcheii!,| 
„Im Garten geht es letztlich um de:| 
Menschen", meint Prof. Karl Heinrldil 
Meyer in „Gefährten des Gartenjanies'l 
(bei Paul Parey, Hamburg], und in seil 
ner farbenfrohen Monographie über whl 
terharte Blumenzwiebeln und Knolktl 
pflanzen fährt der Verfasser fort: „Kehl 
Garten steht dem Menschen näher, kelal 
anderer spricht ihn so unvermittelt aal 
wie der eigene Garten, dieser in dail 
Freie verlagerte Wohnbereich. Nirgend-! 
wo kann das Wechselgespräch mit de:I 
Kindern Floras so direkt zu Geist undl 
Herz dringen wie hier. Nirgendwtl 
kommt daher dem Wissen um das Le I 
ben der Pflanzen im Garten ein solche:I 
Wert zu. Nirgendwo ist die Auswaill 
der Pflanzen so wichtig. Denn mit deil 
Pflanzen des Gartens bauen wir zuglei4| 
einen lebendigen Wall wider alle 
seitigkeiten von Beton und Stahl, wldeil 
alle Ueberbewertungen von Technik undl 
Papier, wider alle entwürdigende undl 
am Leben zehrende Diktatur von Te»[ 
po, Telephon und Terminkalender. Allel 
Freude ist lebensteigernd, und was tri 
cherte im Garten mehr Freude als der Iii 
tausend Blüten sich verschenkende fr\ 
folg". Er offenbart sich auch in di 
Hochsommerwochen in seiner gaMec[ 
Pracht. „August ist der Monat der : 
ben Blüten", heißt es im Ratg«b«| 
„Zwölf Monate im Garten" von Johen-f 
nes Höhne und Paul Gerhard "Wilhetal 
(Verlag Paul Parey), „die in unabseJibt-l 
ren Stufungen gleich Wellen in dsnj 
Garten emporsteigen. Es ist die jj " 
Zeit der Sonnenbraut und des Sonnen-! 
hutes, des Sonnenauges, des Ries«i-I 
Kreuzkrautes und der verspäteten Ki'| 
nigskerze. Sie ergänzen sich wundervoll 
mit dem Blau der Rittersporne undl 
der Herbstastern, dem BlaustahlgMl 
dem Braun und Rotbraun von HelentuuJ 
dem Rot der Indianer-Nessel, dem Pui-I 
pur der Pracht-Scharte und dem VMll 
der letzten Maximum-Margeriten. Selbst! 
die Wege können blühen." GartenwejtJ 
aus deren Fugen reizvolle Blütenpolstül 
hervorquellen, erhöhen die SdiönheilI 
des Besitzes. 

tin Sommet auf 
R O M A N V O N 

A N N E 
G U N T E R M A N N 

18. Fortsetzung 
„Wilhelm und Ulla? Wie midi das 

freut! Und nun höre zu, Hanne, die 
Sache ist nämlich so —" 

„Weiß ja alles längst! Du darfst mich 
ausschelten, Margret, weil ich ganz nach 
meinem Gutdünken gehandelt habe. Zu 
meiner Entschuldigung kann ich nur vor
bringen: ich tat es in der allerbesten 
Absicht, als idi auf dem Wiesenpfade 
auf Heinz wartete, um mir einen tüch
tigen Schnupfen zu holen. Aber die 
Genugtuung habe ich wenigstens — hät
te ich ihn nicht aufgeklärt, würdet ihr 
beiden stolzen Menschen wahrscheinlich 
euer Leben lang nebeneinander herge
gangen sein, ohne ein einziges freund
liches Wort füreinander zu haben, ob
wohl ihr euch unsinnig liebt." 

„Was? Du hast geplaudert, Hanne?" 
Doch das klingt nicht gekränkt, sondern 
freudig und froh. 

„Ja. Und daß du es nidit weißt, besagt 
mir, daß der Ausspruch: „Ein Mann -
ein Wort" auch heute noch Geltung hat. 
Dein Heinz ist ein lieber Kerl, und du 
sollst mit ihm recht glücklich werden, 
das ist mein innigster Wunsch!" 

Da schließt Margret die Freundin 
herzlich in die Arme. 

* 
Lona von Stesch sitzt an dem geöff

neten Fenster ihres Zimmers und blickt 
in das trübe Grau, das wie ein dichtes 
Gespinst die Landsdiaft überzieht. 

Graues Wasser, grauer Himmel und 
ein fahles, mißfarbenes Licht. 

Ein feiner Regen rieselt hernieder, 
und Lonas Stimmung ist ebenfalls grau 
in grau. 

Weiße Papierfetzen liegen rings auf 
dem Boden - es ist ein Brief Heinz 
Hellbrincks, den sie zornig zerrissen 
hat. 

Eigentlich kann sie froh darüber sein, 
daß durch diesen Brief eine wenig an
genehme Aussprache vermieden wurde. 
Und doch — sie hatte die Gebende sein 
wollen ,und wenn sie ihm Wunden 
sdilagen mußte, so wollte sie ihn gleich
zeitig liebevoll streidieln. 

Und nun steht sie klein und geschla
gen da. 

Heinz Hellbrinck gibt sie frei, weil 
er sich in seinen Gefühlen geirrt hat. 

Weil er eingesehen hat, daß das, was 
ihn damals zu ihr hinzog, nur ein schnell 
verflatterter Rausdi der Sinne war, wäh
rend seine wirkliche Liebe einem Mädel 
gehört, dem er schon seit langem zuge
tan ist. 

„Ein Glück, das auf einem so schwan
kenden Grunde aufgebaut ist, wie das 
bei uns der Fall war, würde über kurz 
oder lang zusammenbrechen", hat er 
geschrieben. „Liebe, die für das Leben 
ausreichen soll, muß tiefe Wurzeln 
schlagen, um zu einem mächtigen Bau
me werden zu können, der allen Stür
men Trotz zu bieten vermag." 

„Phrasen", sagt Lona und möchte über 
seine Worte lachen, aber sie kann es 
nicht. 

Tränen des Zornes funkeln in ihren 
Augen. 

Auch Horst Wittmar läßt nichts von 
sich hören. 

Eines steht fest — morgen wird sie 
wieder ins Strandhotel übersiedeln und, 
sobald sie Nachricht von Horst hat, ein 
anderes, eleganteres Seebad aufsuchen. 

Sie wünscht Abwechslung nach diesen 
Ruhetagen und möchte auch Heinz Hell
brinck nicht mehr begegnen. 

Lona wendet lauschen den Kopf. Knarr 
te nicht die Treppenstufe? 

Sie wünscht nicht gestört zu werden, 
und Frau Klaas soll mit ihrer gutmü
tigen Fürsorge in Frieden lassen. 

Da pocht es kurz und heftig. 
Das ist nicht die Frau des Fischers -

das ist Horst Wittmar, der mit energi
schem Schritt ins Zimmer tritt. 

Lona springt auf und zieht den 
schwarzseidenen Kimono, der ihr bei 
der hastigen Bewegung von der Schul
ter geglitten ist, über der Brust zusam
men. 

„Horst - endlich!" Sie wirft sich ihm 
förmlich entgegen. Sie lechzt nach Zärt
lichkeiten, nach einem tröstlichen Wort. 
Ihre Stimme ist dunkel vor Sehnsucht. 
„Wenn du wüßtest, wie sehr ich auf 
dich gewartet habe!" 

Sie weicht jäh zurück, und ein Erblas
sen huscht flüchtig über ihr Gesicht. 

Was soll das heißen? Er schließt sie 
nicht in die Arme? 

Sie läßt keinen Augenblick von ihm, 
als er langsam, mit einer seltsamen 
Ruhe seinen Hut auf das Bett legt und 
einen Stuhl heranzieht. 

„Ich habe mit dir zu reden", sagt er 
ernst. 

„Eine seltsame Begrüßung nach einer 
so langen Trennung!" spottet sie. 

„Ich bin hergekommen, um dich nach 
etwas zu fragen: Wen gedachtest du 
zu heiraten, als du mit uns beiden flir
tetest - mich oder Heinz Hellbrinck? — 
der zufälligerweise mein Freund ist. 
Denn einem jeden von uns hast du 

es nahegelegt, daß du nicht abgeneigt 
seiest, ihn mit deiner Hand zu beglük-
ken." 

Lona ist wieder in ihren Sessel ge
sunken und befestigt mit zitternden 
Fingern eine Brillantnadel am Ausschnitt 
des Kimonos. 

„Du bist wohl verrückt", sagt sie. „Ich 
kannte Heinz Hellbrinck — ja! Aber ihn 
heiraten? Das würde mir selbst im 
Traume nicht eingefallen sein! Ich hatte 
ohnehin vor, heute noch mit dieser Sa
che Schluß zu machen, wenn —" 

„Wenn er dir nicht zuvorgekommen 
wäre und das Verhältnis zu dir gelöst 
hätte, nicht wahr? Und mir würdest du 
ebenfalls den Laufpaß gegeben haben, 
wenn ich dir geschrieben hätte, daß 
mein Vater unserer Verbindung Schwie
rigkeiten entgegensetzt. Aber das er
übrigt sich nun, da ich das Band, das 
uns verknüpft, zu zerreißen wünsche." 

„Weshalb?" Ihre Augen schimmern in 
einem grünlichen Licht. „Weil die Män
ner mich umwerben, wo immer sie mich 
sehen? Willst du mich deshalb zur Re
chenschaft ziehen, weil dein Freund in 
seiner aussichtslosen Liebe zu mir dein 
Mitleid erweckte, und daß ich nicht 
den Mut fand, ihn rechtzeitig abzu
schütteln? Ja, so ist es! Meine Gutmütig
keit ist schuld! Das ist nun der Dank 
dafür!" 

„Gutmütigkeit nennst du, was jeder 
sauber denkende Mensch Charakterlo
sigkeit nennen würde?" 

„Gebrauche nicht so große Worte! Ist 
es wirklich so schlimm, daß ich mich von 
Heinz Hellbrinck ein paarmal küssen 
ließ? Mein Gott, man ist doch noch 
jung! Und ich fühlte mich nicht gebun
den! Sagte ich nicht, daß ich gerade 
im Begriff stand, die Sache zu klären? 
Aber es erübrigt sich ja, darüber zu 
reden, wenn dein Vater nicht will!" 

Sie laicht auf. „Ich durchschaue dich — 
du bist feige! Weil du einsiehst, daß 
ich mich nicht zur Landpomeranze eigne, 
ziehst du dich suittkt Und du bist doch 

selber kein Philister gewesen, dafür bMl 
du viel zu hübsch und temperamentvoll 
und schlägst jetzt nur deshalb den ffll 
raiischen Kurs ein, weil du nicht iV\ 
noch ein weißt! Ja, geh nur — ich 
dankend ab!" 

Horst starrt sie an, als sähe er «<| 
zum erstenmal. 

„Lona", sagt er mit einer fremden undl 
gepreßten Stimme. „Ich habe dich wahl
haft und tief geliebt, und es wird eini-l 
ger Zeit bedürfen, bis die Wunde, ditl 
du meinem Herzen geschlagen hast, vet-j 
narbt ist. Aber sie wird vernarben 
und zwar gründlich, denn die £ N , T ? " J 
schung, die du mir bereitet hast, wi»l 
mir eine Lehre für die Zukunft sei«! 
Ich habe nämlich nicht vor - so, will 
du vielleicht angenommen hast — durdiil 
Leben zu tändeln, sondern ich will 
wirklich leben, das heißt, ich will sduj 
fen und mein Maß an Pflicht W»l 
Arbeit leisten! Und um das zu könne» | 
ist es nötig, daß mein Gefühl für ( 
Frau, die ich liebe, groß und ungeti 
ist und tiefstes Vertrauen zwischen I 
und mir besteht. Ein Glück, an &[ 

Zweifel nagen, ist einem Kartenhauŝ  
gleich - und ich verzichte gern 
Wie könnte ich an deiner Seite 
wenn ich erkennen müßte, daß -
Gefühle nicht in dem gleichen 
erwidert werden! Mit einer halbe*I 
schwankenden, nur auf ihren Vorteil N 
dachten Liebe, so wie du sie für 
hegtest, würde ich mich niemals zawl 
den geben!" I 

„Ein billiger Grund, mich loszuwerd«» | 
„Sprich nicht so, Lona! Du weißti 

das nicht wahr ist!" 
„Mein Gott, weich eine belanglosjl 

Zankerei! Also gut, geh doch! Ich **| 
dich ja gar nicht! Ich verzichte g*T 
auf das Glück, als biedere Land«»; 
in der Einsamkeit zu hocken wie e~,i 
Maus in der Falle! Hier.-" sie 
ihm die Karte Stefan Vanderbyk» P | 
„meine neueste Chance! Ein rri<* I 

-iJDERFELD. Die kleine Ol 
fewlnkel bei Manderfeld wird i: 
> Zeit, nach Monaten emsiger 
keit eine neue Kirche besitze 
ßntag wurde der Grundstein z 
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fc V. W. Schütz, Architekt, d 

Plan der neuen Kirche kon 

Jnter Musikklängen begaben : 
die Baustelle, die dicht an de 

Jtteshause liegt. Nach dem B 
ein Vortrag „Die Himmel r 
lärte Dechant Breuer den S 

Zweck einer Grnudstei 
ion stehen die Fundamente' 
rte er", und doch ist ein E 
alt worden, der Grundste 
1". Was solle aber ein solch 

/ecken, als daß er stellvertre 
le Steine sei. Der wahre Gl 
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itung des Grundsteins, der 
ippen, nämlich der Pfarrgeme 
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leusen des Himmels geöffn 
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unsere Campingfreunde i; 
ren und Steifeshausen gut 

frische Wochenende überst 
Iben. 

aus Uebersee bietet 
jnd und unermeßlichen Rf 
Sin verächtliches Lächeln 
[rsts Lippen, während er die 
inander drängenden Zeile 

feken überfliegt, * 
(.Aha - ich ließ dich wob 
rten, so daß du nicht un 

|t, inzwischen neue Fäder 
rt" Er lacht auf. „Und 

ffa Vater von einer War 
recht hat er gehabt! Lei 
- hier habe ich nichts 

ien! Und werde glücklic 
Mann aus Uebersee." 

Sr verneigt sich flüchtig v 
"" Gesicht ist totenblaß. 
>ana hat die Tür sich 
•chlossen, und man hört se 

der Treppe, 
letzt ist er unten. Jetzt fäl 

hinter ihm ins Schloß, 
ius - ! 
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rft sie sich mit einem Lai 
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' M tut es, daß ihre Aus 
von Tränen und daß 
Wimpern sich löst um 

asalen über ihre War 
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t-ona von Stesch weint, u 
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daß der Mann für in 
langen ist, den sie - c 
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Grundsteinlegung 
einer neuen Kirche 

MERFELD. Die kleine Ortschaft 
-Winkel bei Manderfeld wird in eini-
7 Zelt, nach Monaten emsiger Bautä-
•eit eine neue Kirche besitzen. Am 
'ntag wurde der Grundstein zu dem 
ea Gotteshause gelegt, das wie die 

. den heiligen Eligius zum Schütz
en erkoren hat. 
.eider war das Wetter nicht ganz 
• der Partie, als die Hodiw. Geistlich-
't mit Pfarrer Joppen aus Mander-
J, Kaplan E. Jastak und Dechant 
aer aus St. Vith an der Spitze ein-
0, denn es regnete dünn und fein, 

'ter den Eingeladenen sahen wir auch 
lrrer Sdiils aus Schönberg, Pfarrer 
ttmus aus Mürringen, die Schwestern 

Klosters Manderfeld, Pfarrer Reis-
1. R., der Kirchenrat und der voll-

ndig erschienene Gemeinderat, so 
V. W. Schütz, Architekt, der auch 
Plan der neuen Kirche konzipierte. 

toter Musikklängen begaben sich alle 
die Baustelle, die dicht an dem alten 
tteshause liegt. Nach dem musikali-
en Vortrag „Die Himmel rühmen", 
iärte Dechant Breuer den Sinn und 

Zweck einer Grnudsteinlegung. 
Ion stehen die Fundamente", so er-
rte er", und doch ist ein Stein er
litt worden, der Grundstein sein 

Was solle aber ein solcher Stein 
iverken, als daß er stellvertretend für 
Steine sei. Der wahre Grundstein 
Kirche aber sei Christus. Die Be-

:tung des Grundsteins, der die drei 
ppen, nämlich der Pfarrgemeinde, des 

•rregnetes Wochenende 
im St.Vither Lande 

•VITH. Ein Wochenende im Regen, 
schienen sich auch wirklich alle 

Jeusen des Himmels geöffnet zu ha-
i um das reichliche Naß auf die Erde 
gießen. Die nasse Witterung machte 
auch auf den Fremdenverkehr be

rkbar. Auch blieben die sonst so 
idien Spaziergänge aus. Doch schei-

unsere Campingfreunde in St. Vith, 
?en und Steffeshausen gut das reg-

i Wochenende überstanden zu 

Bistums und des Papstes trage, gehe um 
so tiefer, je mehr die Pfarrgläubigen 
und die, die zu dieser Kirche kommen, 
Religionseifer zeigen. 

Auf der Baustelle war ein großes 
Kreuz errichtet worden. Vor dieses trat 
nun der Dechant, der in Vertretung des 

Bischofs den Ritus vornahm. Der erste 
Teil dieser Handlung bestand in der 
Reinigung des Ortes, auf dem die Kirche 
erbaut werden soll. Er Umschr i f t die 
Grundmauern, um somit die Besitznah
me des Ortes für Gott zu" veranschauli
chen. 

Der zweite Teil sah die Weihe des 
Grundsteines vor. Der gemischte Kir
chenchor von Krewinkel unterstrich die 
heiligen Handlungen durch gute gesang
liche Darbietungen. Nachdem der Dechant 
den Stein mit Weihwasser besprengt 
hatte, wurde die Gründungsurkunde vor
gelesen; sie enthielt die üblichen Daten 
und Personalien. 

Der dritte Teil des nicht alltäglichen 
Ritus sah den Einbau des Grundsteines 
vor. Der Stein wurde ins Fundament 
gelegt, während ein anwesender Maurer 
ihn mit Mörtel befestigte. Damit war 
der eigentliche Weiheakt vorbei. 

Anschließend trafen sich die Einge
ladenen in der Schule. Bemerken wir 
noch, daß das alte Gotteshaus bei der 
neuen Kirche stehen bleiben wird zur 
großen Genugtuung der ganzen Bevöl
kerung. 

Der »Bauernkrieg« Lunserm Lande! 

Das Raketenrallye des A. M. C. St.Vith 
In genau entgegengesetzter Richtung des 
vergangenen Jahres (Aldringen, Thom-
men und Diepert) hatte der Veranstal
ter seine Abschußstellen dieses Jahr 
nach Medell, Thirimont und Bulgenbach 
verlegt. 

Mit dem Startplatz auf der Galhauser 
Anhöhe waren dieRaketenschießer spitz
findig aufgestellt. Für die Fahrer gab 
es ein verzwicktes Hin und Her. Wenn 

Hier die Resultate: 
1. SCHMITZ Manfred, (Heinkel, 
2. HEINEN Ferdi, (BMW) 
3. ARENS Arnold (VW) 
4. LINKWEILER Henny (Peugeot) 
5. WEISHAUPT Erich (Renault) 
6. METTLEN Theo (Karmann) 
7. PIP Heinz (Ford) 
8. PIP Edgard (Citroen 2 PS) 
9. SCHÄFER Walter (Mercedes) 

10. WEICKER Raymond (DKW) 
11. TERREN Ernst (Volvo) 
12. GILLESSEN Helmut (Opel) 
13. NIESSEN Franz (NSU) 
14. PETERS Heinrich (Ford) 
15. CREMER Hubert (VW) 
16. PINT Albert (BMW) 
17. MARGRAFF Karl Heinz (Mercedes) 
18. BUCHHOLZ Rudi (Opel) 
19. GABRIEL Hermann (Peugeot) 

Von den verschiedenen gestarteten 
Motorradfahrern konnte Manfred 
SCHMITZ allein die Orientierungsfahrt 
beenden. Er klassierte sich an erster 
Stelle vor den ganzen Autofahrern. Die 
Autofahrer sind meistens mit einem 
oder zwei Beifahrer ausgestattet, die 
bei der Suchaktion mithelfen, dabei hat 
der Motorradfahrer eine viel schwieri
gere Aufgabe, zumal bei der nassen 
Witterung. Dem Sieger gelte dafür ein 
BRAVO und ein besonderes Lob. 

Die Veranstaltung endete mit der 

auch zu Beginn ein sehr klares und 
günstiges Wetter herrschte, so folgte 
in der zweiten Hälfte teilweise strömen
der Regen welches die Aufgabe der 
Teilnehmer sehr erschwerte. Dieses geht 
hervor dadurch, daß von den 23 ge
starteten Fahrern an der 1. Kontrolle 
20 Mann ankamen, an der 2. Kontrolle 
waren es noch 14 und an der 3. Kon
trolle nur noch 10. 

Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrollen 
Kontrolle 

1 Kontrolle 
1 Kontrolle 
1 Kontrolle 
1 Kontrolle 

9 Punkte 
10 Punkte 
14 Punkte 
17 Punkte 
20 Punkte 
27 Punkte 
29 Punkte 
32 Punkte 
33 Punkte 
38 Punkte 
36 Punkte 
40 Punkte 
50 Punkte 
52 Punkte 
51 Punkte 
53 Punkte 
66 Punkte 
67 Punkte 
69 Punkte 

üblichen Preisverteilung, wovon jeder 
Teilnehmer eine kleine Erinnerung mit 
nach Hause nehmen konnte. 

Wir danken den Fahrern für ihre Teil
nahme. Wir danken aber auch denjeni
gen, die durch ihre freiwillige Spende 
zu einem guten Gelingen der Endfeier 
beitrugen. 

Es ist unser äußerster Wunsch, im 
nächsten Jahr wieder recht zahlreich 
dabei zu sein. 

Die Organisatoren. 

Die landwirtschaftliche Lage hat sich 
dieses Jahr besonders verschlechtert; 
hierzu trug die ungünstige Witterung 
entscheidend bei. Nach der großen 
Kundgebung von Spa und nach der 
allgemein bekannten Heugabelakticn, 
fanden am Sonntag wieder imcosan-
te Bauernkundgebungen statt, und 
zwar in Ath und in Philippeville. Or
ganisiert waren diese Kundgebungen 
durch die U.P.A. und der J.A.P. (Jeu-
ne Alliance Paysanne). Die Bauernver
bände verlangen eine Besserung der 
landwirtschaftlichen Lage und die An
nahme eines Gesetzes, das, ihnen die 
Möglichkeit verheißt, so wie die an
deren sozialen Stände zu leben. In 
Ath waren über 13.000 Manifestan
ten am vergangenen Sonntag vor al

lem aus dem Hennegau und dem 
Brabant. Flugblätter, Transparente mit 
kämpferischen Slogans, wie die Heu
gabeln "zierten" die ganze Stadt. 

In Philippeville waren über 6.000 
Bauern zusammen gekommen. Man 
zählte etwa 2.000 Traktoren. Auch 
hier verlangten die Bauern eine 
Gleichstellung ihres Standes an die 
übrigen Stände des Landes. Transpa
rente trugen u. a. folgende Inschrif
ten : "Wir verlangen Gleichheit!" 
"Heute Phlippeville, morgen Brüssel" 
"Den Milchpreis, wie der Mineralwas
serpreis" "Vorbei die Geduld, wir 
wollen leben!" 

Auch hier verlief die Kundgebung 
im allgemeinen sehr ruhig. 

Ein neues Jugendheim 
im Entstehen in Manderfeld 

MANDERFELD. In Manderfeld scheint 
sich eine rege Bautätigkeit zu entwik-
keln. An anderer Stelle haben wir 
schon von der Grundsteinlegung einer 
neuen Kirche bei Manderfeld berichtet, 
und zwar handelt es sich um ein neues 
Gotteshaus in Krewinkel. 

Zudem baut man zur Zeit ein moder
nes, geräumiges Jugendheim in Mander
feld. Hierzu lieferte Architekt V. W. 
Schütz die Pläne. Schon stehen die 
Grundmauern des neuen Heimes, das 
zum größten Teil allein von der Bevöl
kerung Manderfelds und Umgebung fi
nanziert wird. Auch haben die Jugend

lichen selbst tatkräftig an dem Bau 
schon mitgeholfen. 

Das neue Jugendheim steht auf dem 
Sportplatz beim Friedhof. Der Sport-
und Spielplatz wird erweitert und ver
größert, sodaß. eine schöne moderne 
Anlage in der Mitte der Ortschaft am 
Entstehen ist. Es ist erfreulich, daß dank 
der Initiative der zustehenden Kreise, 
vor allem der Geistlichkeit, ein solches 
Werk zustande kommt. 

Erwähnen wir noch, daß die alte Kir
che von Manderfeld im kommenden Jahr 
vielleicht schon eine vollständige Reno
vierung erfahren wird. 

B e k a n n t m a c h u n g 
Wichtige Nachricht für die allgemeine Kundschaft. Die ANKER-Zick-
zack Nähmaschinen Klasse B. Z. am Nähmaschinenarm eingezeichnet, 
bot und biete ich, mit gutem Schrank zu 6.000,- Fr. an. Ich liefere die 
Maschinen so, weil sie im Ausverkauf sind, indem sie nicht mehr ge
gebaut, und durch ein neues Modell ersetzt werden. Aber gut 
sind sie und an 6.000,- Fr. mit Schrank, sehr preiswert. Also mit B.Z. 
am Nähmaschinenarm. Wegen dem Ausverkauf, sind diese herabge
setzten Preise geschäftlich normal. Ich liefere nur Anker-Nähmaschi
nen mit Fabriknummer dran. Nur wenn sie die Nummer ihrer Nähma
schine angeben, kann die Fabrik sofort wissen, welcher Serie u. Bau
jahr ihre Nähmaschine angehört und wird nur dann korrekt passende 
Ersatzteile für Ihre Nähmaschine liefern können. 
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aus Uebersee bietet mir seine 
nd und unermeßlichen Reichtum." 
h verächtliches Lächeln umspielt 
ists Lippen, während er die sich dicht 

er drängenden Zeilen mit den 
ien überfliegt. * 
Aha - ich ließ dich wohl zu lange 

n, so daß du nicht umhin konn-
t, inzwischen neue Fäden anzuknü-
W Er lacht auf. „Und da redet 
in Vater von einer Wartezeit! Oh, 
} recht hat er gehabt! Leb wohl, Lo-
I - hier habe ich nichts mehr zu 
-en! Und werde glücklich mit die-
• Mann aus Uebersee." 

tr verneigt sich flüchtig vor ihr, und 
j Gesicht ist totenblaß, 
ann hat die Tür sich hinter ihm 
Jossen, und man hört seinen Schritt 
der Treppe. 

tòt Ist er unten. Jetzt fällt die Haus-
' hinter ihm ins Schloß. 
Ws-! 
Iona hält den Atem an. Ein Kapitel 
e S Lebens ist abgeschlossen. Dann 
jft sie sich mit einem Laut des Zorns 

«as Bett. 
' tut es, daß ihre Augen rot wer-

TOn Tränen und daß das Schwarz 
'Wimpern sich löst und in kleinen 
salen über ihre Wangen nieder-

* von Stesch weint, und ihre Trä-
- wollen nicht versiegen, weil sie 

daß der Mann für immer von ihr 
ist, den sie - das weiß sie 

£"Mer Stunde - wirklich und wahr-
• geliebt hat. 

F« Klaas klopft und bittet, zum 
;~ 2M kommen. 

«hält keine Antwort, 
späten Nachmittag erst, als sie 
noch einmal nach oben kommt, 

®l das fremde Fräulein sie kurz 
«mtreundllch um eine Tasse Kaffee. 

2] 8 ' a * P und ohne Milch bitte!" 
1 , 4 Klaas geht kopfschüttelnd da-

Ein wenig verschüchtert trägt sie bald 
darauf die Tasse hinein und sagt, daß 
ein fremder Herr das gnädige Fräulein 
zu sprechen wünsche. 

Sie ist erstaunt, ein ruhiges und lie
benswürdiges: „Ich lasse bitten —" zu 
hören. 

Lona hat ihre Augen gekühlt, das 
Gesicht gepudert und ein wenig Rot 
aufgelegt. 

Still und hochaufgerichtet sitzt sie 
auf ihrem Fensterplatz. Mit einer ruhi
gen Handbewegung bittet sie kurz dar
auf Stefan Vanderbyk, Platz zu nehmen. 

„Ich habe mir alles genau überlegt", 
sagt sie ernst. „Ich kann Ihre Frau nicht 
werden." 

Alle Beteuerungen, alle Einwendungen 
von seiner Seite lassen sie kalt. 

„Ich bedaure es selber", sagt sie 
schließlich. „Aber wer kann seinen Ge
fühlen gebieten?" 

Da steht er auf. So, nun sind alle 
drei Punkte prompt erledigt worden, 
wenn auch ganz anders, als sie es sich 
gedacht hatte. Sie sitzt noch grübelnd am 
Fenster, als es längst dunkel ist. 

Horst Wittmars Worte gehen ihr nicht 
aus dem Sinn. Sie sieht ihn vor sich 
stehen, bleich und gekränkt, doch voller 
Willenskraft. 

Er ist noch jung, hat noch Ideale, für 
die er kämpfen will. 

Und mag sie ihm auch eines dieser 
zerschlagen haben - er wird an der 
Enttäuschung, die er erlitten, nicht zu
grunde gehen. 

Er glaubt trotz allem, was geschehen, 
nach wie vor an Frauenliebe. Nennt sie 
die Basis alles wahren Glückes, denn 
sie gilt ihm als das, woraus der Mann 
immer wieder neue Kräfte schöpft. 

Die Flamme, die niemals erlöschen 
soll, muß dauernd mit reinem Oel ge
speist werden. 

Zum erstenmal in ihrem Leben kommt 
Lona sich klein und elend vor - ja 
beinahe minderwertig. 

Sie empfindet auf einmal, daß kör

perliche Schönheit allein nicht genügt, 
um . . . 

Nein, den Gedanken nicht zu Ende 
denken. 

Besser sich mit dem befassen, was 
das Nächstliegende ist, mit dem, was 
sein muß. 

Sie wird ihre Koffer packen und die
sen unfreundlichen, grauen Strand ver
lassen. 

Und wenn auch nicht sonderlich er
frischt und erholt, so doch um eine Le
bensweisheit reicher, wird sie wieder 
an ihr gewohntes Tagewerk gehen und 
dem Traume von Reichtum und Glück 
entsagen. 

Wenn man dem Glücke nicht nach
jagt, ob es dann nicht eines Tages 
ungerufen und überraschend zu einem 
kommt, vielleicht in der Form, die einem 
Horst Wittmar als Ideal vorschwebt? 

Und plötzlich sieht Lona Tante Jettes 
kleine Gestalt vor sich, so, wie sie in 
stets eifriger Sorge um das Wohl der 
geliebten Nichte besorgt war, und es 
quillt warm in ihrem Herzen empor. 

Wie wenig hat sie dieser guten Seele 
bisher alle Liebe und Treue gelohnt! 

Lonas Tränen fließen von neuem. 
Aber es sind keine Zornestränen. Es 

sind die bitteren Zähren der Scham, und 
ganz langsam formt sich auch der Er
kenntnis ihrer Untugenden heraus der 
Wille, dieser selbstlosen Seele zu ver
gelten, was sie an ihr getan hat. Sie 
wird wiedergutmachen, was sie in Rück
sichtslosigkeit und Eigensucht gefehlt. 

Horst Wittmars Worte haben sie — 
wenn sie das auch nicht zugeben mag — 
bis in die Tiefen der Seele aufgewühlt, 
so daß sie das Leben plötzlich von 
einer anderen Warte aus betrachtet. 

Lona steht auf und beginnt, ihre Kof
fer zu packen. 

Am anderen Morgen verabschiedet sie 
sich mit ein paar freundlichen Worten 
v«n den überraschten Fischersleuten, 
läßt ihr Gepäck abholen und macht sich 

auf den Weg, um den Dampfer zu er
reichen. Auf der Promenade bleibt sie 
stehen und sieht sich um. 

Die Blicke der Vorübergehenden strei
fen bewundernd ihre schöne Gestalt. 

Das blonde Haar unter dem lichtgrü
nen Sporthütchen, den sandfarbenen Rei
semantel aus federleiditer Seide, den 
sie lose über das grünweiße Komplet 
geworfen hat. 

Doch die Blicke der Menschen stören 
sie nicht. Sie gibt auch keinen Gruß 
zurück. 

Was gehen diese Menschen sie an? 
Sie mag nichts mehr sehen und hören, 
und diesen Ort wird sie nie wii 
betreten. 

Mit geschwellten Segeln hat sie hier 
ihren Einzug gehalten, hat hier gewohnt, 
Woche um Woche. Und was hat dieser 
Aufenthalt ihr gebracht? 

Es gab in der ersten Zeit keinen 
Tanz, bei dem sie nicht zugegen gewe
sen war, und als man sie beim Strand
fest zur Königin erwählte, hat sie das' 
lächelnd und als etwas Selbstverständ
liches hingenommen. 

Es gab Ausflüge mit dem Auto zu 
den holsteinischen Seen, es gab Segel
partien und Dampferfahrten zu den Ba
deorten der gegenüberliegenden Küste, 
und sie hat sich niemals ausgeschlossen. 
Und hat jetzt doch das Gefühl, als läge 
dies alles schon jahrelang hinter ihr. 

Ein paar kurze Sonnentage noch, dann 
wird man die Strandkörbe, die in ihrer 
großen Anzahl ein so lustiges Bild bie
ten, forträumen. Die Promenade wird 
menschenleer sein, und kühler der Atem 
der See . . . 

Lona wirft einen Blick zurück. Der 
Strand bietet heute nicht das Bild, das 
sie liebt. Sie vermißt das Strahlende. 

Zur See gehören blauer Himmel, blau
es Wasser, gelber Sand, geblähte Segel, 
goldene Sonne und gebräunte Gestal
ten in farbenfrohen leuchtenden Klei
dern. 

Und heute sieht alles fahl und un
fertig aus. So, wie eine Wohnung, in der 
die Arbeit für den Festtag noch nicht 
beendet ist, so daß man nicht recht 
weiß, wo man sich niederlassen soll, 
ohne die gute Stimmung zu verlieren. 

Lona geht weiter. Es wird hohe Zeit, 
zur Anlegestelle zu kommen, wenn sie 
den Dampfer nicht versäumen will. 

Als sie die Fahrkarte gelöst hat, 
schaut sie sich noch einmal um, und da 
sieht sie vier Personen näherkommen, 
die bei ihrem Anblick unwillkürlich den 
Schritt verhalten. 

Lona hat das Gefühl, als begännen 
die Bohlen der Brücke unter ihren Fü
ßen zu schwanken. 

In den beiden Herren hat sie Horst 
Wittmar und Heinz Hellbrinck erkannt, 
und in ihrer Gesellschaft befinden sich 
zwei hellgekleidete junge Damen. 

Lona schirmt die Augen mit der Hand. 
Die größere der beiden kommt ihr be
kannt vor. 

Und plötzlich weiß sie es — als sie 
nach Klein-Weerten fuhr, saß ihr dieses 
Mädchen im Eisenbahnabteil gegenüber. 

Wie Schuppen fällt es ihr vor den 
Augen. Das war Heinz Hellbrincks Braut! 

Sie sieht wieder das leichte Erblas
sen der anderen, als diese mit einer 
hilflosen und zugleich spöttischen Miene 
fragte: „Sie werden wohl abgeholt?" 

Ja, nun wird ihr manches klar. Aber, 
diesem hübschen Mädel mit der stolzen 
Haltung des Kopfes gönnt sie ihr be
scheidenes Glück an Heinz Hellbrincks 
Seite. 

Aber wer ist die andere? Dieses säße, 
kleine, quecksilberige Persönchen, des
sen Lachen man bis hierher hört? Ist 
sie irgendwie mit Horst Wittmar in 
Verbindung zu bringen? Denn er steht 
dicht neben ihr, groß und vornehm 
und blickt mit lächelnden Augen auf 
sie herab. 

(Fortsetzung folgt) 
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Interview mit einer jungen Dame über ihre motorischen Kenntnisse 
ST.VITH. Es ist nicht leicht eine junge 
Dame so weit zu bringen, daß sie uns 
etwas über die motorischen Kenntnisse 
ihres netten Cabriolets erzählt, an des
sen Steuer sie so stolz sitzt. Vorige Wo
che gelang es uns doch, und wir möch
ten unseren verehrten Lesern das Ge
spräch, das wir diesbezüglich mit der 
jungen Autofahrerin führten, nicht vor
enthalten. 

„Wie lange fahren sie schon?" 
„Seit einem Jahr." 
„Zusätzlich so einige Fragen . . . was 

bezwecken die Kerzen an einem Wagen? 
„Die Kerzen?", das muß wohl mit 

dem Licht im Zusammenhang stehen!" 
„Sonst nichts . . . ?" 
„Ja ich weiß, daß man sie heraus

zieht, wenn man verhindern will, daß 
ein Wagen wegfährt!" 

„Was wissen Sie von dem Motor 
Ihres netten Wagens?" 

„Oh, ich weiß, da sind Kolben . . ." 
„Zu was dienen sie . . . ?" 
„Keine Ahnung! Ich weiß nur, daß es 

Kolben und Kerzen gibt, und daß die 
Kerzen nicht feucht sein dürfen . . ." 

„Und was wissen Sie noch?" 
„Vom Motor . . .?" 
„Ja!" 
„Ich weiß, daß ein Keilriemen da ist, 

und wenn er beschädigt ist, läuft der 
Motor nicht mehr!" 

„Könnten Sie mir sagen, wie es ei
gentlich kommt, daß die Räder Ihres 
Wagens sich drehen?" 

„Nun, durch den Motor!" 
„Aber wie kann die Bewegung des 

Motors sich auf die Räder übertragen?" 
„Oh, ich hab mir niemals darüber Ge

danken gemacht. Ich könnte aber mal 
nachdenken!" 

Die junge Dame schien scharf nach
zudenken. Dann kam auch die Antwort: 
„Nun höchstwahrscheinlich durch die 
Keilriemen!" 

„Durch die Keilriemen von denen Sie 
eben sprachen?" 

„Ja . . ." 
„Und welche Räder werden Ihrer Mei

nung nach gezogen . . .?" 
„Wie das?" 
„Nun, welche Räder bewegen sich, 

die Vorder- oder die Hinterräder?" 
„Beide . . ." 
„Sie meinen wohl alle vier Räder?" 
„Ja." 
„Also die vier Räder Ihres Wagens 

unterliegen der Zugkraft?" 
„Nun . . . alle vier Räder laufen, lau

fen gleichzeitig!" 
„Das kann ich- mir vorstellenl Aber 

haben Sie nie von Vorderantrieb oder 
Hinterantrieb etwas gehört?" 

„Oh, doch!" 
„Was ist denn ein Vorderantrieb?" 
„Wenn . • . wenn vorne der Motor 

ist!" 
„Und ein Hinterantrieb ist dann vor

handen, wenn der Motor hinten liegt!" 
„Es wird wohl so sein . . ." 
„Eine andere Frage: das Lenkrad 

dreht die Räder? Nicht? Welche?" 
„Alle Räder! Wenn ich drehen will, 

drehen ja alle Räderl" 
„Sind Sie sicher, was Sie da vorbrin

gen?" 
„Ist es denn nicht so?" 
„Haben Sie niemals festgestellt, daß 

allein die Lenkung den Vorderrädern 
vorbehalten ist?" 

„Ich habe nie genauer geschaut!" 
„Wie parken Sie Ihren Wagen denn, 

wenn alle vier Räder lenkbar sind?" 
„Nun, dann schaue ich nicht zu den 

Rädern . . . 1" 

„Gut! Um nun abzufahren, was tun 
Sie?" 

„Um abzufahren . . . nun . . . man 
nützt den Augenblick aus, wenn der 
Motor nicht dreht, um einen Gang zu 
drücken!" 

„Also, wenn ich recht verstanden habe, 
glauben Sie, daß der Motor am Null
punkt nicht dreht?" 

„Ja, nein, ja er dreht vielleicht, ver
braucht aber kein Benzin!" 

„Gar kein Benzin?" 
„Nein, weil ich immer ausschalte, 

wenn es bergunter geht . . . um somit 
kein Benzin zu verbrauchen!" 

„Ach, so, nun, was heißt eigentlich 
loskuppeln und einkuppeln?" 

„Das wird wohl dasselbe sein!" 
„Ihr linker Fuß weiß also nicht, was 

Ihre rechte Hand tut!" 
„Ja, beim Gangwechsel drücke ich mit 

dem linken Fuß, die linke Pedale!" 
„Warum tun Sie das?" 
„Weil ich so einen anderen Gang ein

legen kann . . ." 
„Wie verhält es sich mit dem Brem

sen?" 
„Bremsen? Es wird wohl dasgleiche 

vorhanden sein, wie an einem Fahrrad! 
Gummiblöcke, die an den Rädern brem
sen!" 

„Sie haben also nie unter der Haube 
einen kleinen Behälter gesehen, der 
eine ölige Flüssigkeit enthält?" 

„Nein, ich wüßte nicht, was das Oel 
mit den Bremsen gemein hat!" 

„Nun stellen Sie sich vor, wenn der 
kleine Behälter leer ist, Ihre Bremsen 
versagen . . ." 

„Eigenartig, und ich dachte immer Oel 
war für den Motor und nicht für die 
Bremsen!" 

„Ja, warum tut man Oel in den Mo
tor?" 

„Man tut Oel in den Motor, wie man 
das Benzin hineintut, wohl ein weniger!" 

„Ist sonst hoch was, was Ihnen ei
genartig an Ihrem Wagen vorkommt!1" 

„Ja." 
„Was denn?" 
„Ich habe den Motor hinten und 

vorne den Benzintank". 
„Und wie kann denn Ihr Wagen trotz 

dieser Eigenartigkeit vorwärtskommen?" 
„Nun, es wird wohl ein Verbindungs

rohr unter dem Wagen durchgehen!" 
„Die Batterie noch, wozu dient sie?" 
„Oh, die Lichtanlage hängt von ihr 

ab, die Winker u. s. w. 
„Sonst nichts?" 
„Ich wüßte nicht wasl" 
„Haben Sie nie festgestellt, wenn die 

Batterie leer, der Wagen nicht mehr 
anspringt!" 

„Ja, ich sehe aber keinen Zusammen
hang!" 

„Wie füllt sich die Batterie Ihres Wa
gens wieder?" 

„Das ist Sache meines Garagisten!" 
„Wenn Ihr Wagen läuft, füllt sich die 

Batterie nicht automatisch schon?" 
„Ja . . .?" 
„Wie erklären Sie das . . .?" 
„Ich weiß nicht . . . vielleicht . . .!" 
„Vielleicht auch wieder der Keilrie

men, von dem Sie eben sprachen?" 
„Oh, ja er könnte einen Dynamo be

tätigen, vielleicht ,ich weiß nicht!" 
Soweit unser Gespräch mit der 

jungen Autofahrerin. 
„Wirklich! Eine Frau am Steuer! 

Wieviel ihres Schlages gondeln wohl 
durch das Gelände! 

Künstliche Zähne 
Dentofix hält sie fester! 

Dentofix bildet ein weiches, schüt
zendes Kissen, hält Zahnprothesen 
so viel fester, sicherer und behagli 
eher, so daß man mit voller Zuver
sicht essen, lachen, niesen und 
sprechen kann, in vielen Fällen fasl 
so bequem wie mit natürlichen Zäh
nen. Dentofix vermindert die ständige 
Furcht des Fallens, Wackeins und 
Rutschens der Prothese und verhütet 
das Wundreiben des Gaumens. Den
tofix ist leich» alkalisch, verhindert 
auch üblen Gebißgeruch. Nur 37 
Franken. Wicht ig! ! Reinigung und 
Pflege ihrer Prothese geschieht 
zweckmäßig durch das hochwertige 
Dentotixin-Gebißreinigungspulver. In 
Apotheken und Drogerien erhältlich. 

Gefährlicher Unfug 
PARIS. Zu Tode erschrak Madame 

Bourtoulinski am Steuer ihres Wa

gens, als aus einem sie überholen

den Auto eine Pistole auf sie gerich

tet wurde. Sie verlor die Gewalt 

über das Fahrzeug und landete im 

Straßengraben. Später stellte die Po

lizei fest, daß sich zwei Musiker ei

nen schlechten Scherz mit einer Kin

derpistole erlaubt hatten. 

Programm der Send« 
in deutscher Sprach; 

D I E N S T A G : 
19.00-19.15 Uhr: Nachrichten u. Als 
19.15-19.30 Uhr: Filmmusik 
19.30-20.50 Uhr Symphonische Musil 
20.50-21.00 Abendnachrichten, W 
kästen usw. 

M I T T W O C H : 
19.00-19.15 Uhr: Nachrichten u. Ak 
19.15-20.00 Uhr Beliebte und bek 
Orchester 
20.00-20.30 Uhr: Opernmusik 
20.30-20.50 Uhr: 

Kurze Sportnachricht 
Den großen Preis von Deutschland 
wann Graham HILL (B. R. M.) 
Rennstrcke des Nürburgrings am n 
genen Sonntag. Zweiter wurde Sit 
(Lola) und dritter Gurney (Porsdie], 
Sieg des Britten Hill steht außer 
kussion. Surtess und Gurney ve:. 
ten alles, den B. R. M.-Fahrer in! 
zu halten. Am Freitag noch verungp 
Hill während des Trainings aui 
Rennstrecke. 

Den großen Preis von Belgien im M 
Cross gewann am Sonntag in N* 
der Engländer Burton auf B. S. A 
der Punkteklassierung der Weltms; 
schaft führt allerdings noch 
Tibblin vor Johannson mit 52 bei» 
Punkten. 

In Herve standen sich am Sonntag S 
dard Lüttich und Alemannia Aacta 
genüber. Das Freundschaftstreffens 
mit einen 1:1. 

Wieviel sollen wir tr inken ? 

Täglicher Wasserbedarf des Menschen 
Dem Fremden in Wien fällt auf, daß 

dort nirgendwo, weder im Heim, noch in 
Restaurants und nicht einmal in den 
Büros, die Karaffe mit Wasser fehlt. 
Und irgendwer hat einmal den Satz 
geprägt, daß ein Mensch, wolle er ge
sund bleiben, täglich acht Glas Wasser 
zu sich nehmen müsse. Tausende Männer 
und Frauen halten sich streng ah diese 
Regel und schlucken täglich ihr Quan
tum. Nach ihrer Auffassung werden da
durch Erkältungskrankheiten leichter 
überwunden und der Stoffwechsel ge
fördert. Die Wissenschaft hat nunmehr 
zu diesem Problem Stellung genommen 
und Tatsachen angeführt, die diese Be
hauptungen zum großen Teil widerle
gen. 

Ein Internist stellte fest, daß viele 
Menschen nur deshalb unter Schlaflosig
keit, Verdauungsbeschwerden und ge
schwollenen Knöcheln leiden, weil sie 
ständig „von innen her selbst erträn
ken". 

Die Unsitte, übermäßig viel Wasser 
während der Mahlzeiten zu trinken, 
ist nach Ansicht etlicher Aerzte die Ur
sache für zahlreiche Magenleiden. Der 
Hauptgrund ist, daß die Nahrung, wenn 
sie mit Wasser hinuntergeschwemmt 
wird, nicht genügend gekaut wird. Zu 
großer Wassergenuß beeinträchtigt fer
ner die Assimilierung von Stärke und 
Zucker und verdünnt die im Speichel 
enthaltenen Verdauungsfermente in ho
hem Maße. Besonders schädlich ist das 

Trinken von eiskaltem Wasser, das die 
Blutgefäße im Magen verengt, die Tem
peratur im Verdauungstrakt zum Sinken 
bringt und Stoffwechselbeschwerden zur 
Folge hat. 

Ein anderer Trugschluß ist die Annah
me, daß Wasser, in reichlichen Mengen 
genossen, die Haut blühend und rein 
mache. Der Befund der Aerzte bezeugt 
gerade das Gegenteil. Tests haben er
wiesen, daß bestehende Hauterkrankun
gen sich bei übergroßem Wassergenuß 
verschlimmern. 

Was den Einfluß von Trinkwasser 
auf Erkältungen anbelangt, so wurde in 
einer Testreihe festgestellt, daß diejeni
gen, die wenig Wasser tranken, nicht 
länger von Schnupfen gequält wurden 
als die Anhänger der „Wasserkur". 
Ebensowenig gewährleisten einige Glas 
Wasser, vor dem Zubettgehen getrunken, 
einen guten Schlaf, da das Wasser vom 
Körper in wenigen Stunden wieder aus
geschieden wird. Häufig hört man auch 
die Behauptung, daß das Wasser wegen 
seines großen Gehaltes an Mineralsal
zen - Kalzium, Eisen, Magnesium, Fluor 
und Kalium - eine Art Allheilmittel ge
gen fast alle Beschwerden sei. Tatsäch
lich sind es die Mineralsalze in unserer 
Nahrung, die die Zähne weiß und ge
sund erhalten, das Haar seidig glänzend 
machen und Muskel- und Gelenkschmer
zen lindern, doch sind sie keineswegs 
ein Wundermittel, und dem Körper wird 
die nötige Menge an Mineralsalzen bes

ser durch die Nahrung als durch Trink-
wassen zugeführt. 

Das alles heißt natürlich nicht, daß 
es in jedem Fall schädlich wäre, Was
ser zu trinken, denn der Körper benö
tigt mehr Flüssigkeit als Nahrung, und 
der Mensch kann zwar bis zu 50 Tage 
ohne Nahrung, aber nur wenige Tage 
ohne Wasser leben. Hinzu kommt, daß 
der Körper selbst zum Großteil aus 
Wasser besteht — die lebenswichtigen 
Organe zu 70 Prozent, das Blut zu 90 
Prozent und das Skelett zu 22 Prozent. 
Würde man für längere Zeit jede Flüs
sigkeitsaufnahme verweigern, wäre der 
Tod die sichere Folge. 

Die Frage, wieviel Flüssigkeit ein 
Mensch pro Tag zu sich nehmen muß, 
um gesund und leistungsfähig zu blei
ben, beantworten Aerzte mit dem Hin
weis, daß 2,5 bis 3 Liter völlig aus
reichen. Zwei Drittel des täglichen Flüs
sigkeitsbedarfs werden allein durch die 
Nahrungsaufnahme gedeckt, da beispiels
weise Rindfleisch zu 63 Prozent, Eier zu 
70 Prozent, Brot zu 40 Prozent, Gemüse 
zu 90 Prozent und Zwieback zu 25 Pro
zent aus Wasser bestehen. Trinkt man 
zusätzlich noch 3 bis 4 Glas Flüssig
keit — durchaus nicht nur Wasser, son
dern Kaffee, Limonade, Tee und der
gleichen - , so ist der Flüssigkeitsbe
darf des Körpers ausreichend gedeckt, 
und jedes Mehr kann- sich auf die Ge
sundheit nur schädlich auswirken. 

So spaßig geht es oft zu 
Ein kurioses Zusammentreffen 

Namen wird aus einem Pariser 
berichtet. Ein Gast mit dem Ni 
Faust hatte dort in einem Zi™ 
Quartier bezogen. Kurz zuvor' 
te im Nachbarzimmer ein gf 
scher Gast namens Mephisto. 

40 Jahre brauchte, eine Fla' 
post, um eine Entfernung von 
Seemeilen zurückzulegen. Siewf 
12. Juli 1922 vom amerikani 
Fischdampfer "Halcyon" ins W 
geworfen worden und wurde 
in Nordkarolina an den Strand 
spült. Den Rekord hält eine ja 
sehe Flaschenpost, die 151 Jahr« 
terwegs war. 

Die Kanalschwimm-Gesellschaft' 
te ihre Satzungen dahingehend, 
Rekordschwimmer beim Uebenj" 
des Kanals auch Badeanzüge zu ' 
hätten. Bisher waren ihnen nur S 
hauben und Schutzbrillen vorge 
ben. 

In San Martin (Argentinien) bta: 
Zirkuslöwe aus und näherte s 
Auto. Dessen Fahrer gab mit der 
Dauersignal, worauf der Löwe 
Schreck in einen Kanal sprang, 
wurde er herausgefischt und wie 
den Käfig gebracht. 

Dienstag: 7. August 1962 

Brüssel 1 
(.10 

10.03 
12.03 
13.16 
14.03 
15.03 
16.03 
16.00 
17.15 
10.03 
19.00 
20.03 
22.15 

Ouvertüre Oberon von We
ber. Die Unvollendete von 
Sdrubert, Beatrice und Be
nedikt von Berlioz 
Fortsetzung des Konzertes 
Unter uns 
Guten Nachmittag • 
Belg. Musik 
Kasinoprogramm 
Börsenberichte 
Die helle Stunde 
Opernmusik 
Soldatensendung 
Musik für alle 
Symphoniekonzert 
Die Jazzsendung 

WDR-Mittelwelle 
7.15 Leichte Musik 
8.45 Hilfe für poligelähmte K i n . 

der 
9.00 Georg Friedrich Händel 

10.00 Erna Berger singt 
12.00 Kurt Wege spielt 
13.15 Debussy - Ravel 
14.10 Musikalisches Selbstporträt 
15.10 Unterhaltungsmusik 
16.00 Kammermusik 

17.05 Bücher zu Fragen unserer 
- „ Zeit 
17.30 Probleme der Verfassungs

schutzes 
17.45 Wiederhören macht Freude 
18.20 Int. Tennismeisterschaften 
19.30 Sommerabendmelodie 
20.30 Die traurige Geschichte von 

Friedrich dem Großen 
21.15 Balladenabend 
22.15 Freuds Psychoanalyse 
23.40 Konzert von B. A. Zimmer

mann 
0.20 Tanzmusik 

UKW West 
12.45 Musikalische Kurzwell 
14.00 Musik von Liszl 
15.10 Der Niederländische Kammer 

chor 
16.00 Die Wellenschaukel 
18.10 Abendkorzert 
2U.15 Kölsche Tön 
21.00 Leos Janacek 
22.00 Tanzmusik 

Mittwoch: 3. August 1962 

Brüssel 1 
9.10 Symphoniekonzert 

12.03 Die Welt In Musik 

13.15 Die Welt in Musik 
14.03 Solioixhester und Stars 
15.03 Juke-Pox für Teen-Agers 
16.08 Musik nach Tee 
16.30 Jugendfunk 
17.15 Tchin-Tchin 
iß.03 Soldatensendung 
19.00 Musik für alle 
20.00 Thais eine Volksoper 
22.15 Das rätselhafte Konzert 
22.55 Schlußnachrichten 

WDR-Mittelwel 
7.15 Tanzmusik 
7.45 In diesen Tagen . . . Frau

enfunk 
9.00 Musik von Wal-Berg 

10.00 Quartett Es-dur von Beet
hoven 

12.00 Musik für Bläser 
13.15 Rnud um den Leuchtturm 
14.15 Mozart al3 Choreograph 
15.00 Ukrainische und russische 

. Lieder 
16.00 Solistenkonzert 
16.30 Der kleine Muck, Kinder

funk 
17.05 Ein armenischer Troubadour 
17.45 Musik, Musik und nur Mu

sik 
19.15 Wettkampf der Systeme 
19.30 Doppelquartett g-moll 
20.00 Morgen muß ich weiter 
20.50 Musik von Max Bruch 

22.15 Schuberts Klaviersonaten 
23.00 Jazz mit dem Orchester 

Kurt Edelhagen 
23.15 Musik zur späten Stunde 
0.30 Spirituals 

UKW West 
12.45 Bekannt und beliebt 
14.00 Tanzmusik 
15.00 9. Sinfonie von Dvorak 
15.45 Wie wir leben 
16.30 Moderne Kammermusik 
18.15 AI Hirt und seine Band 
19.00 Choräle für Orgel 
20.30 Trauminsel, Operette 

F E R N S E H E N 

Dienstag: 7. August 196? 

Brüssel und Lüttidi 
19.30 Die Gedanken und die Men

schen, Laienmoralsendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die 2. Liebesüberraschung 
22.00 Bücher für alle 
22.50 2te Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
15.15 Int. Tennismeisterschaften 
17.00 Peter und das Auto, Klnder-

itunde 

17.20 Erzählen - spielen - bastelo 
17.40 Lassie 
18.25 Die Nordschau 
18.30 Hier und heute 
20.0U Tagesschau 

Das Wetter morgren 
20.20 Flucht auf die Landstraße 
21.00 Der Schelm von Salamanca 
22.45 Tagesschau 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

19.30 Int. Landwirtschaftsmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.20 Politische Plauderei 

AVRO: 
20.30 Filmabend 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Int. Jugendmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Verhextes Geld 
21.05 Aschenbrödel, Ballett von 

Prokofiew, getanzt vom 
Moskauer Bolschoi-Ballett 

22.20 Tagesschau 

20.00 Tagesschau 
20.20 Lancelot, Filmfolge 
20.50 Die Indiskreten, Film 
22.20 Nachrichten 

Mittwoch: 8. August 196? 

Brüssel und Lüttidi 
19.30 Offener Tisch 
20.00 Tagesschau 
20.30 Das ewige Wiederkehren 
22.15 Taschenenzyklopädie 
22.45 2te Tagesschau 

Deutsches Fernsehen i 
17.00 David Copperfield: Der Stiel 

vater 
17.25 Die Lahn, Filmreise durch 

ein Flußtal 
17.55 Zivilcourage 

Jugendstunde 
18.25 Die Nordschau 
18.30 Hier und heute (WDR) 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
21.10 Kaskad, eine schwedische 

Unterhaltungs-Show 
22.00 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen Holländisches Fernsehen 
19.47 Trickfilme 
19.54 Tele«Jeu 

K R O : 
17.00 Für Kinder 

NTS: 
17.35 Der Fernseher, in'. 

magazin 
20.00 Tagesschau u. VW 

VPRO: 
20.20 Die Reise des 

rakan, Film 
20.35 Ballspiel, KulturfU« 
20.50 Einakter 
21.20 Medizinische Um«*1' 
21.50 Dokumentarprogran» 

Flämisches Fernset 
19.30 Mein Freund F u * 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Zweimal 3 in der I 
20.50 Blendend siehst * 

Komödie 
21.10 Bonanza, Westsro 
22.00 Pro musica wM* 

zert am Hofe Ff 

von Aragon 
22.30 Tagesschau 

Luxemburger Fe 
19.47 Trickfilme 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.20 Abenteuer unter 
20.50 Public Enemi«». 

James Cagnejr 
22.20 Nachrichten 
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am Sonntag Sta 
nannia Aachen ¡ 
haftstreffen enil 
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DAS GROSSE RÄTSEI 
Spiegelbild der Seele Rußlands 

Die russische Seele haben Kenner Rußlands 
ein „großes Rätsel" genannt. Der Russe ist 
im Grunde seines Herzens ein leidenschaft
licher Mensch, sowohl in gutem wie in bösem 
Sinne. Er kann jetzt noch zutiefst gerührt 
und kurz darauf zu höchster Wut entflammt 
sein. Die Bolschewisten haben es verstanden, 
diese Charakterveranlagung der Russen für 
ihre Zwecke auszunutzen. 
B r o t u n d L e b e n 

Nirgendwo spiegelt sich die russische Seele 
wohl besser wider als in den Werken der 
Dichter und Schriftsteller dieses Landes. Es 
ist kein Wunder, daß die Erzeugnisse der 
modernen Literatur, besonders der Erfolgs
literatur, vom Kreml argwöhnisch beobachtet 
werden. Der Fall Boris Pasternak, der den 
ihm für seinen Roman „Dr. Schiwago" 1958 
verliehenen Nobelpreis ablehnen mußte, ist 
noch nicht vergessen. Auch Wladimir Dudin-
zew schien der Bannstrahl zu drohen. Bei 
seinem viel diskutierten Roman „Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein" (deutsch bei Henri 
Nannen, Hamburg) verspürt man im Hinter
grund so etwas wie eine „Götterdämmerung", 
die über das kommunistische System der So
wjetunion gekommen zu sein scheint: Es 
führt kein Weg zurück zu Stalin. Doch der 
Mensch bedarf, nach Dudinzew, nicht nur 
des Brotes, um zu leben, es muß noch hin
zukommen Achtung vor dem Mitmenschen, 
Freundschaft und vor allem — Liebe. Diese 
Liebe begegnet uns auch in Wladimir Dudin-
zews eindruckstarken Erzählungen „Worte aus 
dem Dunkel" (Nannen-Verlag). So ist in der 
Geschichte „Das Wiedersehen mit einer Birke" 
die Begegnung des Heimkehrers aus dem 
Kriege mit seiner Mutter in Moskau in war
men Worten geschildert. „In einem Wagen", so 
heißt es da, „ließ ich mich die prächtige 
Krasnoprudsnaja-Straße entlang fahren. Ich 
saß neben dem Taxifahrer und plötzlich er
faßte ich, warum meine Brust zu eng ist und 
niemals meine ganze Liebe zu Moskau auf
zunehmen vermag, zu den unbekannten Men
schen, zu dem Leben und zu dem Frieden, der mit 
so viel Blut erkauft werden mußte. Während 
der Fahrt blieb ein Lächeln auf meinem Ge
sicht, und ich bot dem Fahrer so viele Zigaret
ten an, bis sich auch bei ihm, dem einge
fleischten Moskauer Taxifahrer, ein ver
schmitztes, schräges Lächeln zeigte. Als wir j 
uns dem Stadtteil Sokolniki näherten, dort, 
wo inmitten grünei Parkflächen das fünf
stöckige Haus auftauchte, in dem ich wohnte, 
da fühlte ich einen Stich in der Brust. Ob mir 
die Mutter wohl auf der Straße begegnen 
würde, oder ob sie vielleicht am Tor, im Hof 
oder an der Haustür stand?! Der Schmerz 
verstärkte sich. Als ich meine schluchzende 
Mutter an mich drückte, heulte in mir aller 
verborgener, Schmerz. fast hörbar auf. Sechs 
Jahre hatte sie auf mich gewartet, einsam, 
ergraut; ein sorgfältig geflicktes Kleid trug 
sie. Vom Tisch nahm sie einen Geldbeutel, den 
sie aus weißer Leinwand selbst genäht hatte. 
Mit zitternden Fingern knisterte sie mit den 
Drei- und Einrubelscheinen. Zu meiner Be
grüßung, so erriet ich, wollte sie etwas kau
fen. Währenddessen löste ich die Riemen des 
Koffers. Ein Säckchen mit Mehl, Reis und 
Zucker holte ich heraus und warf es auf 
den Tisch — die Ration eines Militärentlas
senen... Der Krieg war zu Ende!" — Sehn
sucht und Liebe zur Heimat waren wohl auch 
der Grund dafür, daß der russische Erzähler 
Graf Alexej Nikolajewitsch Tolstoi — er lebte 
von 1883 bis 1949 — in seiner Trilogie „Der 
Leidensweg" ein gewisses Verhältnis zum 
Bolschewismus suchte. „Heimatgedanke und 
Patriotismus, die ihn die Fortsetzung des 
Krieges gegen die Mittelmächte fordern lie
ßen, haben Tolstoi", wie Dietrich Geyer im 
Nachwort zu Alexej Tolstois Roman „Peter 
der Große" (deutsch im Steingrüben Verlag, 
Stuttgart) ausführt,, „freilich nicht an die 
Seite der Bolschewiki geführt. Er wählte den 
Weg in die Emigration, den viele russische 
Künstler und Literaten in jenen Jahren mit 
ihm gegangen sind. Im Oktober 1918 reiste er 
über Odessa ins Ausland, um sich in Paris 
niederzulassen. Manches spricht dafür, daß 
ihm die Trennung von der Heimat, das tra
gische Schicksal der Emigranten, in eine innere 
Krise hineingestoßen hat, die er mit der blo
ßen Erinnerung nicht zu überwinden ver
mochte. Sein Entschluß zur Rückkehr enthielt 
indessen noch kein Bekenntnis zur bolsche
wistischen Partei, wohl aber ein Bekenntnis 
zur russischen Heimat... Dieses Reich mit 
eigener staatspolitischer Räson beginnt sich 
seiner vorrevolutionären Vergangenheit zu 
bemächtigen. Es will sich der Geschichte des 
russischen Staates und Volkes versichern und 
diese als Vorgeschichte der sowjetischen 
Gegenwart verstehen. Für diese Wiederan
eignung ist der Roman Tolstois ,Peter der 
Große' zu einem hervorragenden Datum ge
worden. Er hat dazu beigetragen, der Sowjet
geseilschaft ein neues, auf die .vaterländische 
Geschichte' gegründetes Selbstbewußtsein mit
zuteilen." — Eine andere Gestalt des vor
revolutionären Rußlands, dessen sich die 
heutigen Machthaber gern erinnern, ist der 
Dichter der großen psychologischen Romane. 
Stephen Coulter hat in seinem biographischen 
Roman „Dostojewskij — ein tragisches Le
ben" (Diana Verlag, Konstanz) in der Darstel
lung seiner Titelfigur den russischen Menschen 
so geschildert, wie er ist. Wir erleben Dosto-
jewskijs Zusammenstoß mit der herrschenden 
Gewalt des absolutistischen Rußlands, seine 
dramatische Verurteilung zum Tode, seine 
.Begnadigung' zu vierjähriger Verbannung in 
die Hölle der sibirischen Sträflingslager. 

T r a g i k der G e s c h i c h t e 
Unermüdlich ist Dostojewskijs Versuch, das 

Wesen des russischen Menschen in seinem 
Werk zu fassen. Die Geschichte seines eige
nen tragischen Lebens, wie Coulter sie erzählt, 
ist zugleich die tragische Geschichte des russi
schen Volkes, das sich im Rahmen der gött
lichen Macht einmal berufen glaubte, den 
Tag der allgemeinen Menschheitsverbrüderung 
herbeiführen zu können. 

D I C H ran 
Ferien in den eigenen vier Wänder 

Der große Haken beim „Heimurlaub" 

Auch wer seinen Urlaub zu Hause ver
bringen will, sollte sich — möglichst einige 
Zeit vorher — ein wenig ans Pläneschmie
den machen. Denn wenn man alles richtig 
vorbereitet, kann ein Urlaub in den eigenen 
vier Wänden erholsamer sein als eine Reise, 
die man nur nach Kilometern mißt. 

Die Vorbereitungen liegen ganz besonders 
in der Hand der Frau, und sie darf nicht 
vergessen, daß auch sie Erholung braucht und 
Urlaub haben soll. 

Zunächst wird die Wohnung gründlich auf
geräumt und gesäubert, denn wir wollen uns 
doch im Urlaub nicht über trübe Fensterschei
ben und liegengebliebene Haufen von Flick
wäsche ärgern, nicht wahr? 

Ueberhaupt sollte' die Redensart „das wäre 
mal 'ne schöne Urlaubsarbeit" gar nicht erst 
auftauchen. Was unbedingt zu tun ist, muß 
vorher erledigt werden. Nichts ist schlimmer 
als ein Urlaub mit tausend Pflichten! 

Die Kleider, einschließlich der Badesachen, 
sind doch alle frisch und ordentlich, so, als 
wollten wir einige Wochen wegfahren? Und 
dann bitte: was im Urlaub verschmutzt wird, 
kommt in die Truhe! In keinem Hotel können 
wir Handtücher kochen oder Hosen bügeln! 

Der große Haken bei einem „Heimurlaub" 
ist die Küchenarbeit, denn natürlich will die 
liebe Familie essen, womöglich abwechslungs
reicher als gewöhnlich. Soll sie auch — aber 
doch so, daß Mutti keine oder wenigstens 
nicht mehr Arbeit damit hat. 

Hierzu mein Vorschlag, selbst ausprobiert 
und zu empfehlen: Suchen Sie sich eine gute 
preiswerte Gaststätte in der Nähe Ihrer Woh
nung und melden Sie sich dort für zwei oder 
drei Wochen zum Mittagstisch an. 

Wahrscheinlich wird es wesentlich billiger, 
wenn Sie sich gleich für längere Zeit fest
legen. 

Die Verantwortung für Frühstück und 
Abendbrot wird von Anfang an aufgeteilt: 

eine Woche Vati, eine Woche Peter oder Fritz 
und Gisela, dann vielleicht mal Mutti — ge
rade wie das Los fällt. Ja, mit dem Los muß 
sowas gemacht werden, dann machts erst 
Spaß. Oder man stattet das Frühstück recht 
reichlich aus, nimmt am frühen Nachmittag, 
so wie es kommt, eine Zwischenstärkung, und 
verlegt die Hauptmahlzeit in der Gaststätte 
auf den Abend. Will man aber ganz unab-
hängip sein, hat man viele Tagesausflüge vor, 
dann empfiehlt es sich, Kühlschrank oder 
Keller vollzupacken; viele Fertiggerichte müs
sen dabei sein! 

Es gibt heute davon eine solche Auswahl, 
daß man schon eine Weile damit auskommen 
kann, ohne den hausgemachten Kalbsnieren
braten zu vermissen. Und teurer, als ein Es
sen im Ferienhotel, wird die Mahlzeit aus Fer
tiggerichten auch kaum. 

Ueberhaupt sollte bei jedem Urlaub, den 
man daheim verbringt, genügend Vorrat im 
Haus sein. Vergessen wir nicht den Kasten 
Bier oder Limonade im Keller! Wenn man all
zuoft mit Einkaufszettel und leeren Flaschen 
zum Kaufmann muß, ist das ganze schöne 
Urlaubsgefühl dahin. 

Am täglichen Aufräumen muß sich jedes 
Familienmitglied beteiligen — die Ausrede 
„keine Zeit" gilt ja in den Ferien nicht. Weh 
dem, der sein Bett nicht macht oder die Bade
sachen im Wohnzimmer herumliegen läßt! 
Mindeststrafe sind fünfzig Pfennig. Das 
allerdings sollte man alles vorher abmachen, 
am besten bei einer Familienkonferenz, Thema 
Urlaubsbesprechung. 

Die allgemeine Meinung ist, daß die Haus
frau doch keine rechte Erholung findet, wenn 
die Familie „zu Hause" bleibt. Sicher nicht zu 
unrecht, denn das gewohnte „Mutti hier" und 
„Mutti da" ist allen schon so selbstverständ
lich geworden, daß kaum noch einer etwas 
dabei findet, wenn Mutti dies oder das ar
beitet, auch im Urlaub, während die anderen 
gemütlich im Sessel sitzen. 

HOFFENTLICH 
ist Beppo in der Lage, den Ball vom Tor abzu
wehren. Wenn Fritz den Ball feuert, dann 
bleibt so leicht kein Auge trocken. Jedenfalls 
trainiert man hier genau so eifrig für den 
„Ernstfall", wie unsere Elf es für Chile tat. 

Deshalb ist es ratsam, möglichst oft und viel 
wegzugehen und etwas zu unternehmen. Die 
kluge Mutti hat die neuesten Nahverkehrs
kursbücher und Programme der Ausflugsom
nibusse besorgt; für alle (Regen-) Fälle hat sie 
mal nachgesehen, wann die Museen und das 
Hallenbad geöffnet haben, sie weiß, wie lange 
die Ausstellung in der Nachbarstadt gezeigt 
wird und ist auch stets über Kino- und 
Theaterprogramme, Kerzenserenaden und son
stige Unterhaltungsmöglichkeiten im Bilde. 

Ein Urlaub zu Hause kann, auch für die 
Hausfrau, eine herrliche, erholsame Zeit sein. 
Allerdings liegt es viel daran, ob sie die Sache 
rechtzeitig und mit Freude vorbereitet und 
plant — und nicht dem Urlaub auf Ibiza 
nachtrauert. 

Der kann im nächsten Jahr an die Reihe 
kommen 

Rosemarie K l a u s m a n n 

Für den blinden Passagier vom Mars 
Jacques Claude, einer der ältesten franzö

sischen Schift's-Stewards, zog sich ins Privat
leben zurück. Er weiß amüsant von seinen 
Atlantikfahrten zu berichten. Im allgemei
nen kam er mit den Passagieren der Tou
risten- und zweiten Klasse besser aus als mit 
wohlhabenden Leuten, welche die erste 
Klasse benutzten. Unter ihnen befinden sich 
viele mit Ticks und Spleens, die einem Schiffs-
Steward das Leben schwermachen können. 
Bei einer Ueberfahrt mußte Claude einem 
amerikanischen Oel-Boß jede Nacht ein selt
sames, aus Kupferbändern, Drähten und Iso
latoren bestehendes helmartiges Gestell am 
kahlen Schädel anschrauben. Der Mann hatte 
Angst davor, daß der Funkverkehr der Schiffe 
auf dem Ozean die Gehimnerven angreifen 
könnte. Das Gestell sollte ihn davor schützen. 
Ihm zuliebe opferte der Passagier sogar die 
bequeme Nachtruhe. 

Der Schrecken der Erstklaß-Stewards auf 
allen großen Transatlantik-Schiffen war eine 
Schwedin, die immer mit fünf oder sechs 
Hunden reiste. Jeden Tag besuchte sie ihre 
Lieblinge und hielt den Stewards lange Vor
träge, daß Hunde besseren Charakter als 
Männer hätten. Heimlich nahm sie die Tiere 
in die Kabine, und die „charakterlosen" Ste
wards hatten dann die Unordnung zu besei
tigen. Eine adelige Französin trug immer den 
Regenschirm und promenierte damit über 
Deck, auch wenn das Wetter schön war. Sie 
unterließ nie zu bemerken, daß der Regen
schirm das Zeichen einer anständigen Frau 
wäre. Leider hatte sie die Gewohnheit, ihn 
überall zu vergessen. Die Stewards mußten 
ihn dauernd suchen. 

Ein anderer Passagier verlangte, daß die 
geputzten Schuhe quer vor die Kabinentüre 
gestellt werden müßten. Er zog auch die Ho-

Schiffs-Stewards erleben manches 

sen verkehrt herum an, nämlich mit dem 
Vorderteil nach hinten, Der Steward hatte sie 
beim Ausbürsten umzukrempeln, um Krebs
bakterien zu beseitigen, von denen sich der 
Fahrgast bedroht fühlte. Das Querstellen der 
Schuhe sollte verhüten, daß zuviel Keime hin
eingeweht würden. Bevor er sie anzog, mußte 
der Steward sie desinfizieren. Dafür gab es 
jedesmal ein Trinkgeld. 

Einmal sprach sich unter dem Schiffperso-
nal herum, in einer Kabine hielte sich ein 
blinder Passagier auf. Es war bemerkt wor
den, daß ein Fahrgast im Speisesaal Essen 
in einer Plastiktasche mitnahm; Reste davon 
hatte man in der Kabine gefunden. Da es sich 

um einen angesehenen Mann handelte, ging 
man vorsichtig zu Werk und beschattete ihn. 
Es wurde gehört, wie er sich in seinem Quar
tier mit jemand unterhielt, von dem nicht 
die geringste Spur zu finden war. Schließ
lich bat ihn der Kapitän zu sich und ver
suchte ihm das Geheimnis zu entlocken. Der 
Fahrgast gab zu, mit einem Begleiter aufs 
Schiff gekommen zu sein, und zwar mit einem 
„Mars-Menschen", der für irdische Augen un
sichtbar war und dem er Amerika zeigen 
wollte. Da er nur in der Einbildung existierte, 
sah die Schiffsleitung davon ab, den „blinden 
Passagier" vom Mars in die Kombüse zum 
Tellerwaschen zu schicken. 

Schatzgräber verlassen die Insel Mabe 
Dreizehn Jahre suchte man nach Oliviers Juwelen 

Mit Bedauern vernahmen die 10 000 Ein
wohner Victorias, der Hauptstadt der Sey
chellen-Insel Mahe im Indischen Ozean, daß 
die Schatzsucher im nächsten Monat ihre 
Suche einstellen, wenn sich die vergrabenen 
Juwelen des französischen Korsaren Olivier 
le Vasseur nicht finden. Seit bald 13 Jahren 
haben Hotels und Geschäfte von den Schatz
träumen der Fremden gelebt Drei teils unab
hängige, teils zusammenarbeitende Gruppen 
forschten nach den Preziosen, welche 120 Mil
lionen Pfund Sterling wert sein sollen und 
zu denen auch der Brautschatz einer persi
schen Kaiserin gehörte. 

Die Schatzgräbergruppe Colonel Henessys 
gab allein 25 000 Pfund aus, die von kleinen 
Aktionären aufgebracht worden waren. Auch 
Mrs. M. F. Morgan sparte keine Hotelkosten, 
um hinter die Schliche des als „Bussard" be-

Goldbergwerk im Restaurant 
Hotelbesitzer mußte Bar schließen 

In „Rodger's Hotel" von Mudgee, einer 
Stadt im Westen von Neusüdwales, wird der 
Betrieb nur noch halb aufrecht erhalten. Gä
ste können zwei Zimmer bekommen, aber das 
Restaurant bleibt geschlossen. Wo früher ein
mal die Theke stand, klafft ein drei Meter 
tiefer Krater im Boden. Am Deckenbalken 
hat man einen primitiven Aufzug befestigt. 
Der Boden, auf dem das Hotel steht, ist gold
haltig, und nun muß das Gericht entscheiden, 
wer ihn ausbeuten darf, Hotelbesitzer David 
Rodger oder fünf Arbeiter. 

David hatte sie zur Renovation des alten 
Gebäudes bestellt. Sie rissen den morschen 
Fußboden auf und legten einen Graben, um 
Betonfundamente zu gießen. Dabei stießen 
sie auf Goldstaub. Da das australische Recht 
dem Finder von Gold zugesteht, einen 
Claim auch auf dem Grund anderer Leute 
abzustecken, beantragten sie Eintragung des 
Hotelgrundstückes auf ihren Namen. Damit 
war Rodger nicht einverstanden. „Dies ist 
ein Hotel und kein offenes Feld", sagte er. 
„Wenn unter meinem Haus Gold gefunden 
wird, gehört es mir. Die Burschen könnten 
ja die ganze bebaute Straße aufreißen und 
die Hausbewohner aus den Betten werfen, 

um nach Gold zu suchen." Mit diesem Argu
ment hatte er nur Teilerfolg. Eine Gerichts
verfügung verbietet den Arbeitern das wei
tere Schürfen. Aber auch Rodger darf die 
Bar nicht mehr betreten, bevor entschieden 
ist, wem das Gold gehört. 

Farm mit 50000 Ratten 
Argentiniens größte Rattenfarm befindet 

sich an einem See bei San Vicente. Jährlich 
werden hier 50 000 Coypu-Ratten aufgezogen, 
deren Pelz auf dem internationalen Markt vier 
bis fünf Dollar erzielt. Durch ein besonderes 
Fütterungssystem gelang es, die Tiere bis auf 
die Zuchtpaare im Freien zu halten, ohne daß 
es eines Käfigs bedarf. Im Alter von zwei 
Monaten werden sie an das Ufer gebracht und 
ausgesetzt. Jeden Nachmittag kommen Autos 
mit Mais zur Fütterung. Die Tiere wissen das 
und drängen sich in Scharen um die Fahr
zeuge. Da sie Vegetarier sind, richten sie un
ter den Fischbeständen keinen Schaden an. 
Im Alter von sieben bis acht Monaten wer
den sie bei einer Fütterung eingefangen und 
zur Hacienda Descalzo zurückgebracht, wo man 
ihnen das Fell abzieht. Durch die Maisfüt
terung erhält es ein schönes Aussehen. 

kannten Seeräubers zu kommen. Nur der eng
lische Gardeoffizier Reginald Wilkins lebte 
spartanisch in Zelten und von mitgebrach
ten Konserven, was keineswegs im Sinne der 
schatzhütenden Victorianer lag. 

Seinen Schatz hat Le Vasseur im ersten 
Drittel des 18. Jahrhunderts mit seinem 
Schiffsleutnant William Taylor und einem 
Dutzend Männer eingescharrt. Er machte das 
nach bewährtem Piratenrezept so sinnreich, 
daß ein Felseinsturz seine Helfer lebend 
neben den Kisten begrub. Nun wußte er nur 
noch als einziger von dem Ort und markierte 
ihn durch Steine, die er in Form eines 
Sternbildes anordnete. Als man ihn später 
fing und auf der vor Madagascar gelegenen 
Insel Reunion hinrichtete, fertigte er eine 
Skizze an, zerriß sie in Fetzen und verstreute 
sie auf dem Gang zur Richtstätte unter die 
gaffende Menge. Daß er damit etwas für die 
spätere Hebung des Fremdenverkehrs der 
einsamen Seychellen getan hatte, ahnte der 
Korsar nicht. 

Die Kartenfetzen wurden zusammengesetzt 
und waren bis 1956 in Besitz einer Mrs. 
Savy in Victoria Schon ihre Urgroßeltern hat
ten nach dem Piratenschatz gesucht. Mrs. 
Savy tat etwas anderes, sie lieb das Papier 
gegen Bezahlung an Schatzgräber aus und 
hatte bis zu ihrem Tode ein sicheres Einkom
men zugleich mit der Aussicht, an einem 
Fund prozentual beteiligt zu werden. Ab 
1949 wühlten drei Gruppen alle Stellen durch, 
welche für den Schatz des „Bussard" in Frage 
kamen. Die letzte, ein Landstreifen von 70 
Acres, ist augenblicklich an der Reihe. Findet 
sich nichts, so gibt es nur noch eine Mög
lichkeit: nach der Insel Mauritius zu fahren 
und, 1900 Kilometer weiter südwärts die 
Suche erneut aufzunehmen. 

Der alte Korsar war nämlich so schlau 
oder so hämisch, die Karte dergestalt anzu
fertigen, daß sie für beide Inseln zutraf. 
Sicherlich wollte er noch vor dem Ende auf 
dem Schafott seinen Zeitgenossen eins aus
wischen. Das Schicksal hat es anders gewollt. 
Dreizehn Jahre profitierte Mahe von den 
Schatzgräbern und dem nicht vorhandenen 
Schatz. Nun ist Mauritius an der Reihe und 
kann mit entsprechenden Einnahmen rechnen. 
Denn daß die Schatzgräber dort nicht suchen 
werden, ist wohl ausgeschlossen. 



Nummer 89 Seite 6 

Stahl, Brokat und Revolutionen 
Fußangeln in der „äl testen noch lebenden Stadt der Erde" / Ein Besuch im faszinierenden Damaskus 

Der Name Damaskus erweckt bei der 
Mehrzahl der ausländischen Touristen vor 
allem drei Assoziationen: Stahl, Brokat und 
Revolutionen. Die stählernen Damaszener 
Klingen interessieren vor allem die männ
lichen Besucher, der Brokat läßt die Herzen 
der Evastöchter höher schlagen, und was die 
Revolutionen angeht, so hoffen sowohl die 
Vertreter des starken wie die des schwachen 
Geschlechts, daß sie nicht gerade das Pech 

Kurz und amüsant 
Hauptsache, das A u t o . . . 

ist wieder da, meinte ein Bräutigam 
in New London (USA), dem beim Hoch
zeitsempfang die Braut in seinem Wa
gen und mit seinem Freund durchge
brannt war, als wenigstens sein Auto 
nach fünf Tagen gefunden wurde. 

Eine kleine A n l e i h e . . . 
beim lieben Gott machte eine Ottakrin-
gerin, die eine Münze in einen Opfer
stock geworfen hatte. Anschließend 
fischte sie nämlich 65 fremde Schillinge 
heraus, wurde ertappt und vor Gericht 
gestellt. 

„Fli t terwochen" . . . 
heißt das vielbestaunte Zelt, das auf 
der Pariser Camping-Ausstellung ge
zeigt wird. Im Prospekt wird neben der 
luxuriösen Ausstattung und der Eignung 
für Hochzeitsreisende auch der Platz für 
drei Personen angepriesen. 

haben, Zeugen einer von ihnen zu werden, 
was mehr oder weniger Sache des Glücks 
ist. 

Indes, auch der Brokatkauf ist in Damaskus 
Glückssache. In der „ältesten noch lebenden 
Stadt der Erde" gibt es noch Dutzende von 
Brokatwebereien. Die Stühle, die dort in Be
trieb sind, wirken nicht selten museumsreif, 
doch die Stoffe, die auf ihnen gewebt wer
den, sind bisher immer noch konkurrenzlos, 
was den Preis und die Qualität angeht — 
abgesehen von gewissen Einschränkungen. 

„Seien Sie vorsichtig", hatte uns ein be
freundeter Damaszener gewarnt. „Vergessen 

Sie nicht die alte Regel: Wenn Herr Nassan 
zehn Pfund für einen Meter Brokat verlangt, 
bieten sie die Hälfte. Lassen Sie sich mit dem 
Handeln Zeit, einigen Sie sich dann etwa bei 
sieben Pfund." 

Herr Nassan ist der orientalische Kaufmann, 
wie man ihn sich vorstellt. „Sehen Sie sich 
meinen Betrieb an, Sie brauchen nichts zu 
kaufen." Binnen weniger Minuten standen 
Kaffee und Limonade auf den Tischen. Das 
Gespräch drehte sich um die schwierigen Zei
ten, aber nicht ums Geschäft. Dann zeigte 
er stolz seinen Betrieb. An .iedem der 20 Web
stühle saßen zwei Männer. Mit einem Ge
schick, das jahrelange Erfahrung bewies, 
„schössen" sie die Fäden durch das entstehende 
Gewebe. 

„Zwei Männer", erklärte Nassan, „brauchen 
einen Tag, um 150 Zentimeter Brokatstoff zu 
fabrizieren. Das Gold, das für die Muster 
verwendet wird, ist hochkarätig." 

Nassan hatte nicht gelogen. Seine Angaben 
hinsichtlich der Arbeitsleistung stimmten, auch 
die Geschichte von dem hochkarätigen Gold 
entsprach den Tatsachen. Nach der Besichti
gung der Fabrikationsanlagen lud er die Gäste 
ein, die fertige Ware zu prüfen, nur zu prü
fen und anzusehen, wie er immer wieder 
betonte. 

Beeindruckt von der Demonstration, den Er
klärungen und der Gastfreundschaft entschlos
sen sich bald die ersten Besucher zum Kauf. 
Es wurde probiert, gehandelt, gefeilscht, ge
prüft und verpackt, dann ging es zur Kasse. 
Die Kundinnen verließen den Betrieb in 
dem Bewußtsein, endlich einmal einen wirk
lich guten Kauf gemacht zu haben. 

Erst später entdeckten sie, daß sie doch noch 
zu viel bezahlt hatten. Das Gold war wirk
lich hochkarätig, aber so dünn und mit an
deren Fasern versponnen, daß der Stoff schon 
nach kurzer Zeit unansehnlich wurde. Und 
die billigen Preise erschienen teuer, wenn 
man später hörte, daß ein Brokatweber in Da
maskus am Tage nur rund 3,50 Mark verdient, 
vorausgesetzt, daß er einen großzügigen Ar
beitgeber zum Herrn hat. Die Stoffe, die am 
leichtesten Abnehmer finden, sind Mischge
webe nicht eben der besten Qualität. 

So mancher Ehemann, der dem Kaufeifer 
seiner besseren Hälfte nachgab, genoß später 
den Augenblick, in dem er auftrumpfen 
konnte, aber da war es natürlich schon zu 
spät. Er hätte freilich nie zugegeben, daß sein 
zueinem „Sonderpreis" erstandenerDamaszener 
Dolch nicht, wie behauptet, 80 Jahre alt war, 
sondern bestenfalls acht Monate, daß er nicht 

aus einer Schmiede, sondern aus einer Fabrik 
stammte, daß er nicht 40 Mark, sondern be
stenfalls acht wert war. 

Damaskus ist eine faszinierende Stadt, aber 
man weiß manchmal nicht, was man mehr 
bewundern soll: die Fähigkeiten seiner Hand
werker oder die seiner Kaufleute. Die Händ
ler der syrischen Hauptstadt haben einen 
untrüglichen Blick. Sie können ohne die ge
ringste Schwierigkeit den naiven Touristen 
von dem sich klug dünkenden ausländischen 
Kunden unterscheiden. 

Am liebsten sind ihnen — wie mir einige 
von ihnen gestanden — die wirklichen Kenner, 
bei denen sie alle ihre kaufmännischen Fä
higkeiten aufwenden müssen, um zu einem 
Abschluß zu kommen. Der Gewinn ist dann 
meistens nicht übermäßig groß, aber die 
Freude an dem „Kampf" wiegt das auf. Sie 
gleichen darin Schachspielern, die Stunden und 
Tage opfern, um eine siegreiche Kombination 
zu finden. Nur wer diese Einstellung ver
steht, hat Aussicht, Damaskus zu verstehen. 
Nach den ungeschriebenen Regeln versteht es 
sich von selbst, daß das Lehrgeld mit lächeln
dem Gesicht bezahlt wird. D. Z. 

Museumsreif sind die meisten Webstühle, an 
denen der berühmte Damaszener Brokat ent
steht. Zwei Mann bringen es am Tage auf 

1.50 Meter des begehrten Stoffes. 

Englischer Major als moderner Noah 
Onyx, das schnellste Tier der arabischen W ü s t e , vor dem Aussterben bewahrt 

Die Arche Noah des zwanzigsten Jahrhun
derts ratterte vor einigen Monaten wochen
lang über die holprigen Straßen des Aden-
Protektorats im Süden Arabiens. Am Steuer 
der motorisierten „Arche", einem alten Last
wagen, saß der Noah unserer Zeit, der 47jäh-
rige Major Grimwood, der die gefährdeten 
Tiere der arabischen Wüsten vor dem Ausster
ben bewahren will. Nach einer abenteuer
lichen und gefährlichen Expedition hat er jetzt 
den Onyx vor dem Aussterben gerettet, das 
schnellste Tier der arabischen Wüste, dessen 
geschwungene Hörner bis zu 75 Zentimeter 
lang werden. „Ich beglückwünsche Sie zu 
diesem Erfolg", telegraphierte Prinz Philip, 
Gemahl der englischen Königin, begeistert nach 

Reiten - jetzt ein nasses Vergnügen? 
A n der französischen Riviera tummeln sich Badegäste zu Pferd in den Wellen 

An der französischen Riviera haben die 
Badegäste neuerdings die Möglichkeit, sich 
einem ganz neuen Vergnügen hinzugeben: Sie 
können im Wasser reiten. Wohlgemerkt, es 
handelt sich dabei nicht um das altbekannte 
Wellenreiten, bei dem Wassernixen und Nep
tuns Gefolgsleute auf Brettern, von Booten 
gezogen, über das Wasser jagen, sondern um 
das Reiten auf lebendigen Pferden. 

Selbst Feriengäste, die noch niemals auf 
einem Pferderücken — „dem Paradies der 
Erde" — gesessen haben, können sich betei
ligen. Das Unternehmen, das diesen neuen 
Sport populär machen will, hat Wächter en
gagiert, die Reiter und Reiterin keine Sekunde 
aus den Augen lassen. Außerdem können nur 
Schwimmer an dem Vergnügen teilnehmen. 

Die Pferde können stundenweise gemietet 
werden. Man kann sich in größeren Reiter
gruppen im Wasser tummeln oder auch ein

zeln diesem Sport huldigen. Dann erhöht sich 
allerdings der Mietpreis für die Pferde. Es 
werden sogar Wasserballspiele zu Pferd ver
anstaltet. Wie es im Prospekt des Unterneh
mens heißt, „erzeugt das Reiten in den Wel
len ein ganz neues Gefühl, das von keiner an
deren Wassersportart vermittelt werden kann. 
Reiter und Pferd bilden im Wasser eine Ein
heit". Der Prospekt fährt dann lobpreisend 
fort: „Wir bieten Ihnen ein Erlebnis, wie Sie 
es bisher höchstens nachempfinden konnten — 
bei einem Abenteuerfilm im Kino". 

Nebenbei bemerkt, machen auch die Strand
fotografen gute Geschäfte dank dieser neuen 
Sportart. Welcher Badegast möchte nicht die 
einmalige Gelegenheit wahrnehmen, sich hoch 
zu Roß im Wasser fotografieren zu lassen. 
Wer diese Aufnahmen zu Hause vorweisen 
kann, muß doch einfach Staunen und Bewun
derung erregen. Auch diese Aussicht trägt 
zum Erfolg des Unternehmens bei. 

Der „spanische Garten" mit seinen Pergolen 
und seinem Springbrunnen, den Palmen und 
Yuccabäumen ist nur ein Teil des riesigen 
Dachgartens über einem Londoner Kaufhaus, 
in dem man nach einem Einkaufsbummel oder 
in der Mittagspause im Schatten hoher Bäume 
und am Rande bnnter Blumenrabatten Ruhe 

und Erholung findet. 

Aden. Aber auch andere Safarijünger und 
Tierfreunde werden dem Major Dank wissen. 

Der Kampf um das Leben des Onyx, der 
irrtümlich auch Einhorn genannt wird, mußte 
schnell entschieden werden. Einige reiche Be
duinen aus dem Norden hatten eine Jagd
gesellschaft ausgerüstet, die die letzten elf 
Onyx', die noch in Arabien weideten, für den 
Kochtopf aufspüren sollten. Kaum hatte Ma
jor Grimwood, ein englischer Zoologe, davon 
erfahren, als er sich aufmachte, um den Be
duinen die kostbare Beute wegzufangen. Die
ses Unternehmen war keineswegs ungefähr
lich, denn die kriegerischen Beduinen verste
hen in solchen Dingen keinen Spaß. Sie sind 
nicht bereit, freiwillig für die Wissenschaft 
Opfer zu bringen, wenn sie auf Kosten des 
Küchenzettels gehen. 

Major Grimwood hatte Glück. Früher als 
die Beduinen kam er bei den letzten Weide
plätzen des ,Onyx am Rande des britischen 
Aden-Protektorats an. Es gelang ihm, drei Tiere 
zu fangen und den Rest so zu zerstreuen, daß 
er den arabischen Jägern wahrscheinlich nicht 
mehr vor die Flinte kommen wird. Da der 
Onyx jedoch fast gazellenhafte Geschwindig
keiten entwickelt, ist es eine halsbrecherische 
Angelegenheit, diese Tiere lebend einzufan-
gen. Major Grimwood hat hier seine eigene 
Methode entwickelt: Durch ein Loch im Dach 
des Lastwagens, mit dem er die Tiere ver
folgt, schwingt er mit sicherer Hand sein 
Lasso. Selbst Mexikaner würden staunen über 
die Treffsicherheit. 

Zwei der gefangenen Tiere weiden jetzt in 
Kenia, von den Zoologen dazu ausersehen, 
Stammeseltern einer neuen Onyx-Herde zu 
werden. Um ganz sicher zu gehen, werden 
Züchtungsversuche außerdem im Londoner 
Zoo unternommen, wohin der dritte einge
fangene Onyx soeben seine Reise angetreten 
hat. Er soll sich mit „Caroline" vermählen, 
einem Onyx-Weibchen, das schon vor mehre
ren Jahren in London eine neue Heimat ge
funden hat. Die Hoffnung, das Aussterben der 
Tiere verhindert zu haben, ist also nicht un
begründet. 

Bettrauchen verboten 
In Kanada sollen Bettraucher, die einen 

Brand verursachen, künftig mit Gefängnis be
straft werden. Von 726 Bränden des letz
ten Vierteljahres entstanden 171 durch Bett
raucher. 

Keine Angst vor fremden Stödten 
Ein Willkommensbesuch und -geschenk hilft Amerikanern über Anfangsschwierigkeiten hinweg 

Alles, was die Neuzugezogenen in der noch 
fremden Umgebung wissen müssen, steckt in 
dem bunten Henkelkorb, den eine Dame des 
Welcome Wagon mit einem liebenswürdigen 

Lächeln überbringt. 

Galoppierender Amtsschimmel 
In Fort Lee (Virginia) erhielt Lillian Deloin, 

Angestellte bei den Behörden, an einem Frei
tag früh einen Brief, der ihr Gehaltserhöhung 
ankündigte. Mit der Freitagabendpost kam 
ein anderer Brief, in dem ihr mitgeteilt 
wurde, daß sie infolge Sparmaßnahmen ent
lassen sei. Am Samstagmorgen teilte ihr ein 
drittes amtliches Schreiben mit, daß man sie 
zur „besten Beamtin des Monats" gewählt 
habe. . 

Wenn die neu in eine Stadt zugezogene 
Amerikanerin überlegen soll, wo sie einen 
Babysitter herbekommt, weil sie mit ihrem 
Mann zu einer nicht absagbaren Cocktail
party eingeladen ist, wenn sie nicht weiß, 
wo sie das Radio reparieren lassen kann, das 
immer im unrechten Moment zu brummen 
anfängt, oder wenn sie die Tochter ihrer an
dersgläubigen Freundin, die bei ihr zu Be
such ist, in die richtige Kirche schicken möchte, 
dann versucht sie nicht nervös -zig Telefon
nummern, um — wenn überhaupt — wider
sprechende Auskünfte zu erhalten — sie greift 
einfach auf das Willkommensgeschenk in der 
neuen Stadt zurück, den mit vielen bunten 
Bändern geschmückten Henkelkorb, der mit 
hübschen und brauchbaren kleinen Dingen 
und nützlichen Adressen und Informationen 
für einen Ortsfremden gefüllt ist. Eine adrett 
gekleidete, mütterliche Dame hatte ihn mit 
einem herzlichen Lächeln im Namen des , Wel
come Wagon", einer ganz einzigartigen men
schenfreundlichen Organisation, ihr ins Haus 
gebracht. 

Jedem Neuankömmling in amerikanischen, 
kanadischen und hawaiischen Städten und 
Städtchen kann es geschehen, daß wenige 
Stunden oder vielleicht auch ein paar Tage 
nach seinem Einzug in der Wohnung eine 
freundliche Besucherin mit dem bekannten 
Henkelkorb klingelt. Informationen über Kin
dergärten, ein Kalender von einer Installa
tionsfirma, ein Plastikbehälter für Butter von 
der nächsten Molkerei, ein Schraubenzieher 
von einem nahegelegenen Elektrogeschäft und 
Blumen von einem Laden, der ebenfalls zur 
näheren Nachbarschaft gehört, finden sich in 
dieser „Morgengabe" des Welcome Wagon. 
Außerdem finden sich hier Broschüren und 
so der Girl Scouts, der Wählerinnengesell
schaft (League of Women Voters) und des Ge
sundheitsamtes, Grüße des Weltkirchenrates 

und Auskünfte, wo und wie man ein Auto 
zuläßt. 

Einige der Gaben präsentieren sich in Form 
von Gutscheinen, so zum Beispiel zwei Mittag
essen im Restaurant eines Washingtoner Wa
renhauses und eine Sitzung beim Friseur. 

Natürlich wird bei dem Besuch der Wel
come-Wagon-Dame eine Weile geschwatzt. Die 
Ortsfremde erfährt bei dieser Gelegenheit ganz 
nebenbei, wo sie neue Vorhänge oder einen 
neuen Teppich erstehen kann, und die Be
sucherin kann auf einige Sonderleistungen hin
weisen, an deren Bekanntwerden einzelnen 
Geschäften oder Gesellschaften besonders ge
legen ist. 

Diese freundliche Sitte geht auf die Pionier
zeit, die Quelle so vieler Charakteristika der 
amerikanischen Lebensart, zurück. Auf dem 
Wege nach Westen waren alle Siedler aufein
ander angewiesen. Einer half dem anderen. 
Diese Tradition wird im heutigen Amerika 
fortgesetzt — nicht zuletzt dadurch, daß dem 
Neuankömmling geholfen wird, sich einzuge
wöhnen und sich in der fremden Nachbar
schaft oder Stadt zurechtzufinden. 

Die moderne Form der Nachbarschaftshilfe 
erstreckt sich auch auf Krankenhausbesuche 
und Glückwunschcours bei den verschieden
sten Anlässen. Oft sieht sich die Welcome-
Wagon-Dame auf ihrer Runde Situationen 
gegenüber, in denen sofortige Hilfe nötig ist 
oder die unendlich komisch sind. So erinnert 
sich eine Dame lebhaft, wie sie auf einem 
ihrer Begrüßungsbesuche einen verzweifelten 
Ehemann in einer leeren Wohnung, aus der 
müde und hungrige Kinder starrten, antraf. 
Seine Frau lag mit einem Baby im Kranken
haus. Die Besucherin stürzte sich in die Ar
beit, wie es jede Frau und Mutter getan 
hätte. Alle übrigen Vorhaben stellte sie zurück. 
Sie sandte den geplagten Vater zum Ein
kaufen, borgte von den Nachbarn Kinder

betten und Decken aus, fütterte die Kinder 
und steckte sie ins Bett, gab dem Herrn 
des Hauses den Willkommenskorb und Tips, 
wo er alles Notwendige besorgen konnte. 

Die Damen, die für die Organisation ar
beiten — heute sind es etwa 5000 —, werden 
in zehntägigen Kursen in New York, Mem
phis, Los Angeles und Toronto ausgebildet. 
Drei Hauptpunkte werden dort In den Vor
dergrund gestellt: Hilfe für die Familie, die 
Allgemeinheit und die Geschäftsleute, die an 
dem Programm teilhaben. Finanziell kompen
siert wird die Tätigkeit der Organisation durch 
eine Auflage, die den interessierten Geschäf
ten gemacht wird. Die Gebühr beträgt pro Be
such 60 Cent bis 1,50 Dollar. 

Die Organisation wurde im Jahre 1928 von 
Thomas W. Briggs in Memphis im Staate 
Tennessee gegründet. Von dort aus ging sie 
auf Pittsburgh und Vancouver und schließ
lich auf viele andere Städte über. 

Die Waschmaschine lief Amok 
Der Alptraum einer Hausfrau ist bei Mrs. 

Anna Barnette in Portsmoutb im Staate Virgi
nia Wirklichkeit geworden. Als sie ihre funkel
nagelneue elektrische Waschmaschine ein
schaltete, begann das Gerät zu ihrer Verblüf
fung immer heftiger zu vibrieren, um dann 
quer durch die Küche zu schlittern. 

Die Installateure hatten nach der Lieferung 
vergessen, Vibrations-Schutzbänder abzuneh
men, die der Maschine vom Hersteller mit auf 
den Transport gegeben worden sind. Mrs. Bar
nette ging deshalb zu Gericht und verklagte 
den Händler. 100 000 Mark wollte sie für den 
Schaden an Kücheneinrichtung und Gesund
heit haben. Der Händler, der der Klägerin 
freilich eine gewisse Aufregung zugestand, 
hielt die Forderung für stark übertrieben. Das 
Gericht gab ihm recht. Es war nur mit Män
nern besetzt. 
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„Man kann ja nie wissen.. " 
Die Quittung aus Asbest / Von Heinz Steguweit 

In Berlin, und zwar in jenem Viertel, wo 
einst die großen Bankhäuser standen, ge
schah einmal ein Aufruhr der Heiterkeit. Um 
die Jahrhundertwende war das, es ist also 
schon lange her, viele von den Gegenwärtigen 
haben es aber noch erlebt: Da erschien ein 
Spreewälder Landmann am Schalter der Spar
kasse, zeigte eine Summe von etwa 10 000 
Mark in Goldstücken und in Scheinen vor. 
das alles wollte er einzahlen und auf die 
hohe Kante legen. Allerdings, und das machte 
den Fall so einmalig und kurios, allerdings 
stellte der über 70jährige Mann die Bedin
gung, das Sparbuch oder das Dokument, das 
man ihm gleichsam als Quittung auszuhän
digen habe, müßte aus Asbest sein. Warum? 
Darauf blieb der Spreewälder Kauz die Ant
wort schuldig. 

Da der gute Herr mit den besten Worten 
nicht von seiner Idee abzubringen war, nahm 
er überall, wo er In jenen Tagen vorsprach, 
sein Geld wieder mit, nicht ohne Kopfschüt
teln und Kritik an der Zuverlässigkeit der 
jeweiligen Kassierer und Rendanten. 

So kam es, daß unter den Herren der Geld
institute ein Hin- und Her-Telefonieren be
gann, von Sparkasse zu Sparkasse, von Bank 
zu Bank, wobei die Direktoren und Beam
ten jedesmal erfuhren, wo sich der Asbest-
Onkel schon überall gemeldet hatte. Und da 
man neugierig war, hinter das Geheimnis 
des Bauern zu kommen, verständigte man 
zuerst einen Arzt, alsdann die liebe Polizei, 
schließlich einen bekannten Geistlichen: den 
Arzt, um festzustellen, ob der greise Land

mann womöglich ein Armer im Geiste sei. 
Die Polizei, um zu ergründen, ob das Geld 
vielleicht aus einem Diebstahl stammte. 

Und man hatte keineswegs falsch kalku
liert. Der Arzt stellte dem Bäuerlein das 
Zeugnis aus, ein ganz und gar vernünftiger, 
wenn auch etwas naiver Herr von 72 Jahren 
zu sein. Ein echter Hofmeier übrigens, der 
zeitlebens wacker geschuftet und gespart 
hatte. Die Polizei konnte dem witzigen Zeitge
nossen nicht im geringsten nachweisen, daß 
er das viele Geld anders als durch redliche 
Arbeit zur Sicherung seines Alters erworben 
habe. Was aber weder der Mediziner noch 
die mit allen Wassern der Schlauheit gewa
schene Polizei herauskriegen konnten, das ge
lang der tiefgründigen Weisheit des Her.-n 
Oberpfarrers von Cottbus nahe bei Berlin. 
Denn auf seine Ermahnung hin: „Freund, 
sei ehrlich. Wenn du mal stirbst, kannst du 
sowieso nichts mitnehmen!" wußte der Bauer 
aus dem Spreewald die ausgefuchste Antwort: 
„Das ist es eben, hochwürdiger Herr. Mein 
Leben lang hat mir das Sparen viel Freude 
gemacht und sogar Nutzen eingetragen, denn 
ich habe dadurch niemals Not zu leiden 
brauchen. Wenn ich aber bald sterben sollte, 
dann möchte ich als Junggeselle das Sparbuch 
mitnehmen im Sarg. Und es muß dann aus 
Asbest sein, damit es mir im Jenseits mög
licherweise nicht verbrennt. Man kann ja nie 
wissen, hochwürdiger Herr..." 

Der Mann bekam von der Sparkasse seine 
Quittung aus feuerfestem Asbest. Der Fall ist 
bis heute einzigartig und ohne Wiederholung 
geblieben. 

Er hatte eine Heiratsannonce angekreuzt 
Eine heitere Erzählung von Hans Hagen 

An und für sich hatten die beiden keine Ur
sache, mit dem Tag unzufrieden zu sein. Erwin 
hatte sie mit seinem Motorroller abgeholt und 
war mit ihr Ins Grüne hinausgefahren. Und 
nun saßen sie auf der Terrasse des Waldcafes 
und lauschten den schmachtenden Klängen der 
Musikbox. 

Erwin war zwar ein netter Kerl, aber oft 
auch ein großes Ekel; das zeigte sich eben 
jetzt wieder. Als Monika gerade verträumt 
die Melodie .Drei Münzen im Brunnen' mit
summte, knurrte er: „Schmalziges Gewim
merl", erhob sich, schritt zur Musikbox, 
opferte eine Mark und wählte sechs Platten, 
die seinem Geschmack entsprachen. Dann zog 
er gutgelaunt eine Zeitung aus der Tasche und 
begann interessiert den Anzeigenteil zu stu
dieren. Monika bebte vor Empörung über so 
viel Rücksichtslosigkeit Aber als Erwin plötz
lich kurz auflachte, grinsend seinen Kugel
schreiber zog und ein Inserat, welches er 
offensichtlicb gesucht hatte, ankreuzte, war 
Monikas Neugier größer als ihr Aerger über 
sein Benehmen. 

„Was hältst du davon?" fragte Erwin und 
schob ihr das Blatt hin. 

Er hatte eine Heiratsannonce angekreuzt: 
.Junger Mann in gesicherter Stellung, nicht 

schön, dafür aber Besitzer eines Autos, sucht 
Bekanntschaft einer jungen Dame, die sich ein 
solches wünscht und ihn dafür in Kauf 
nimmt Bildzuschriften erbeten unter Chiffre..' 

„Was soll das?" fragte Monika ironisch. „Das 
mit der Schönheit stimmt ja, die sichere Stel
lung ist jedoch ein Wahngebilde, und daß du 

„Verlobte? — Na, das ging aber schnell! 
Wieviel Zuschriften hast du denn auf die 
Annonce bekommen?" fragte Erwin grinsend. 

„Was für eine Annonce, alter Junge?" wun
derte sich Wolfgang. „Aber entschuldige, ich 
habe es eilig — meine Verlobte wartet..." 

„Wie heißt sie denn?" fragte Erwin miß
trauisch, „und warum fahrt ihr gerade zum 
Steinhuder Meer?" 

„Na", sagte Wolfgang, „wenn du es durch
aus wissen willst: sie heißt Monika und es 
war ihr Wunsch, ans Steinhuder Meer zu fah
ren! Mach's gut, alter Knabe!" Damit sauste 
er davon und sah nicht mehr, daß Erwin 
ihm fassungslos nachstarrte. SOMMERLICHE LANDSCHAFT AM SCHURMSEE IM SCHWARZYVALD 

Dann drehte Hein eine Kurbel 
Das einzige Möbelstück / Humoreske von J o Hermes 
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deinen Roller mit Auto bezeichnest, ist wohl 
eins krankhafte Uebertreibungl — Ich glaube 
kaum, daß eine darauf hereinfällt..." 

„Quatsch!" sagte Erwin. „Das ist nur 'n Jux! 
Hab' ich für Wolfgang aufgegeben. Er weiß 
zwar noch nichts davon, aber die Zeitung wird 
ihm alle Zuschriften schicken. — Weil er 
Mädchen gegenüber viel zu schüchtern ist, 
nab' ich eben 'n bißchen nachgeholfen!" 

„So?!" meinte Monika. Dann nach einer 
kleinen Weile: „Ist das nicht der Sohn von 
Professor Reinhard?" 

„Ja! — Kennst du ihn etwa?" erkundigte 
sich Erwin. 

„Nein — wenigstens nicht näher. . ." 
Auf der Heimfahrt war Monika dann sehr 

schweigsam und Erwin ärgerte sich darüber. 
Am darauffolgenden Abend rief Erwin bei 

Monika an. 
„Hallo, Moni! — Hast du morgen Lust zum 

Steinhuder Meer?" 
„Lust schon, aber leider kann ich nicht mit 

dir fahren!" war ihre kühle Antwort. 
„Was soll das heißen?" fragte Erwin ver

wirrt. 
„Das heißt", entgegnete sie gelassen, „daß 

'"anderweitig verabredet bin!" 
Ehe Erwin antworten konnte, hatte Monika 

den Hörer aufgelegt. 
Als Erwin am nächsten Morgen allein auf 

seinem Motorroller einen Ausflug unternahm, 
war seine Laune auf dem Nullpunkt. Er fuhr 
unachtsam und obwohl die Straßen noch 
last menschenleer waren, wäre er doch bei
nahe in das Fahrzeug hineingefahren, das mit 
Watschenden Bremsen dicht vor ihm hielt. 

„Das ist aber ein Zufall!" rief er und 
starrte verdutzt auf den Fahrer des Sportwa
gens. „Wolfgang! — Wo willst du schon so 
früh hin?" 

,Jch fahre mit meiner Verlobten zum Stein-
tud« M ^ i « achslta dieser. 

Bei meinem letzten Aufenthalt in Ham
burg traf ich zufällig meinen Freund Hein. 
Das will schon, etwas heißen, Hein zu treffen. 
Denn er ist, so lange ich ihn kenne, immer 
unterwegs gewesen, bald links und bald 
rechts vom Aequator. „Du", sagte er zu mir, 
„das müssen wir feiern! Wir trinken einen 
guten Tropfen auf meiner Bude!" 

„Hm!" meinte ich. Mir waren Hotelzimmer 
oder möblierte Stuben ein Greuel. 

„Ach was!" protestierte er. „Ich bin doch 
kein möblierter Leisetreter! Ich habe eine eigene 
Wohnung. Ein Heim!" fügte er stolz hinzu. 

„Du hast...?" staunte ich. „Ja, willst du 
denn nicht mehr reisen?" „Na, weißt du", 
sagte er und lachte geheimnisvoll. „Komm' 
erst mal und sieh! Vergiß nicht: Totilastraße 
zwounddreißig, Erdgeschoß links!" 

Neugierde beflügelte meine Schritte, als ich 
am nächsten Tag in die Straße einbog. Ich 
wurde von Hein geräuschvoll begrüßt. Durch 
eine weite Flügeltür führte er mich in ein 
großes Zimmer. Zu meinem Erstaunen sah 
ich es fast leer. 

„Ach", sagte ich enttäuscht. „Du ziehst wohl 
erst ein?" 

„Bewahre!" meinte Hein und rieb sich die 
Hände. „Ich liebe Platz in meiner Wohnung. 
Setz' dich!" 

Ich machte zuvor einen Rundgang um das 
einzige Möbelstück. Es stand mitten im Zim
mer und glich einem Mittelding von moder
ner Couch und großväterlichem Sofa. Nur 
hatte es gewaltige Ausmaße, und auf seiner 
Lehne lagen wie auf einem Paneelbrett die 
Sammelstücke, die Hein von seinen Reisen 
mitgebracht hatte: Zwei Chinesenzöpfe sowie 
das Horn eines Nashorns, die Pantoffeln einer 

afrikanischen Hoheit, Haifischzähne, der 
Zauberhut eines Eskimo-Medizinmannes und 
ähnlich Verwunderliches mehr. 

Kaum hatte, ich mich gesetzt, da zog er mir 
— eins, zwei, drei — aus der Rückenlehne 
eine Armlehne heraus, klappte vorn am Seiten
polster eine kleine Platte herunter und holte 
darauf Zigarrenkiste, Kerze und Aschen
becher hervor. „Ist dir kalt?" fragte er. „Dann 
werden wir jetzt umschalten. Der Wein ist ge
nug gekühlt." 

Damit bückte er sich und schob unter mei
nem Sitz eine Art Schublade vor, der er 
einen Sektkühler und einige Flaschen ent
nahm. Kaum aber war diese Lade zurückge
schoben, da begann es unter mir zu brum
men. Entsetzt sprang ich auf und rief: 
„Willst du mich in die Luft sprengen?" 

Hein hörte nicht hin. Er war gerade wieder 
dabei, etwas aus der Rückenlehne zu klappen. 
Es entpuppte sich als ein Tischchen und legte 
einen richtigen kleinen Glasschrank frei, aus 
dem er Gläser, Teller, Bestecke und kalte 
Schnitzel im Handumdrehen servierte. 

„Du möchtest dir wohl erst die Hände 
waschen?" 

Er führte mich auf die Kehrseite des Mon
strums. Siehe da! Mit ein paar Handgriffen 
rückte er aus dem Rückenteil ein ganzes Por
zellan-Waschbecken, in das ein Wasserhahn 
schon seinen warmen Strahl ergoß. 

„Entschuldige!" sagte Hein. „Wenn ich es 
mir etwas bequem mache." 

Ohne die wachsende Größe meiner Augen 
zu beachten, öffnete er eine stoffbeschlagene 
Tür. Es war ein eingelassener Kleiderschrank. 
Hein vertauschte sein Jackett mit der Haus
joppe. 

Als Atomspion verdächtig 
Sein Sport / Von Olf Weddy-Poenicke 

Jeden Abend verließ der Arbeiter Mallory 
die Atomenergieanlage Y 2 mit einer Schub
karre voll Sägemehl. Die Torwache kontrol
lierte ihn und ließ ihn schließlich passieren, 
nachdem sie sich an Hand der Verbotsliste da
von überzeugt hatte, daß die Mitnahme von 
Sägemehl nicht untersagt war. Nur ein be
sonders mißtrauischer Wachhabender verstän
digte die Abwehr-Abteilung, und die Beam
ten stellten sofort eine gründliche Unter
suchung an. 

Als sie hinter dem Häuschen Mallorys einen 
riesigen Berg Sägemehl entdeckten, zerbrachen 
sie sich vergeblich die Köpfe darüber, was 
den als Atomspion verdächtigen Arbeiter be
wogen haben könnte, so viel wertloses Mate
rial hier aufzufahren. 

Schließlich nahmen sie sich Mallory vor; 
aber dem war nichts nachzuweisen. Die 
„Akte Mallory" ging bis nach Washington, 
wo sie überprüft wurde, und dann kam der 
Bescheid, daß die Untersuchung einzustellen 
ist. 

Einer der Abwehrbeamten suchte Mallory 
auf, setzte ihn davon in Kenntnis und 
brummte: „Mann, ich hätte gern gewußt, 
was Sie damit anfangen..." 

Mallory grinste: „Ich? Gar nichts! Ist nur 
ein Sport von mir . . ." 

„Erzählen Sie das Ihrer Großmutter!" 
fauchte der Beamte. „Hier sind zehn Dollar, 
aber sagen Sie mir, was es mit dem Sägemehl 
auf sich hat!" 

Mallory grinste stärker, glättete sorgfältig 
die Banknote, bevor er sie in die Brieftasche 
tat. Dann sagte er: 

„Ja, wissen Sie, auf das Sägemehl lege ich 
tatsächlich keinen Wert; ich klaue nämlich nur 
Schubkarren!" 

Noch einmal 
Während eines Wiener Konzertes spielte 

Franz Liszt trotz der Anwesenheit des Kaisers 
Franz Josef L und des gesamten Hofes den 
Rakoczy-Marsch. Dieser ungarische Freiheits
marsch war damals streng verboten, und je
der, der ihn spielte, riskierte eine längere 
Arreststrafe. 

Das Entsetzen über Liszts Verhalten war 
allgemein. Doch Kaiser Franz Josef löste die 
peinliche Situation, indem er sich lächelnd 
an Liszt wandte und ihn bat: „Ich habe so 
selten Gelegenheit, diesen schönen Marsch zu 
hören. Spielen's ihn noch einmal,,." 

„Sag mal", stotterte ich, „befindet sich viel
leicht auch die Kammer Nummer 00 da drin?" 

„Nein", sagte Hein. „Aber wenn du zu tele
fonieren wünschst?" Er öffnete irgendeine 
Klappe. „Oder möchtest du deine Schuhe ab
stauben?" 

Er hieß mich meinen Fuß auf einen Hebel 
stellen. Als ich es tat und den Hebel herunter
drücke, schössen aus dem Sofa zwei Bürsten 
hervor, die mit wildem Eifer meine Schuhe 
bearbeiteten. Erschrocken nahm ich den Fuß 
fort, und die Bürsten verschwanden. 

„Gehen wir mal zu Tisch! Na, da hört 
sich..." 

Die Butter auf dem „Tischlein deck dich" 
war nahe am Zerschmelzen, und dem Pfühl 
entstieg ein heißer, mulmiger Geruch. 

„Das werden wir gleich haben 1" sagte Hein. 
„Ich hab' zuviel Vollwärme gegeben!" 

Er bückte sich und befingerte da unten et
was, worauf aus dem Möbelgehäuse eine 
Kälte ausbrach, daß sich der Eskimo-Hut auf 
der Lehne geradezu belebte. 

„Das ist wohl nun Vollkälte?" fragte ich. 
Doch Hein zeigte triumphierend auf die sich 
wieder verhärtende Butter. „Für jede Jahres
zeit eine praktische Einrichtung!" erklärte er. 
„Im Winter brauche ich keinen Bettwärmer 
und im Sommer schlafe ich stets kühl." 

Hein hob eines der Sitzpolster hoch, und 
eine komplette Bettausstattung kam zum Vor
schein. Doch das Staunen und Wundern hatte 
ich längst aufgegeben. Ich setzte mich er
schöpft und begann zu essen. Hein öffnete 
noch ein Türchen, aus dem alsbald die Stimme 
eines Radio-Ansagers erscholl und oberbaye
rische Meisterjodler ankündigte. 

„Was fehlt dir denn?" fragte ich, als wir 
die dritte Flasche geleert hatten. Hein 
stocherte melancholisch mit einem der Hai
fischzähne zwischen den seinen. „Ich muß 
heute noch ausziehen", seufzte er. „Du könn
test mir helfen!" 

Wir zogen also um. Mit ein paar Hand
griffen hatte Hein alle Klappen seines Heimes 
geschlossen. Dann drehte er eine Kurbel, und 
aus den breiten Füßen wuchsen dem Mon
strum Räder. Während ich mir noch den: 
Hut aufsetzte, rollte der Möbeltransport schon 
davon. 

In der neuen Wohnung hatten wir gerade 
eine Flasche entkorkt, um uns wegen des ge
lungenen Einzugs zuzuprosten, als sich ein 
merkwürdiges Stimmengemurmel vor den 
Fenstern erhob. Schon schrillte die Klingel. 
Ein Polizeiwachtmeister und — über dessen 
Schultern ängstlich lugend — der Hausherr 
begehrten Einlaß. Sie gebrauchten ein .paar
mal die Worte „Falschmünzerwerkstätte" und 
„Höllenmaschine" und bewegten sich dabei 
vorsichtig um Heins einziges Möbelstück. Wir 
mußten unter dem Geheul einer angesammel
ten Menschenmenge gleich wieder ausziehen. 

Was wollten wir tun? Ein anderer Hausherr, 
bei dem Hein sich noch einmieten wollte, hielt 
ihn wegen des einzigen Möbelstücks — „Dreh
orgel" nannte er es! — für nicht kreditfähig. 
Traurig über die Unvernunft der Menschen 
stellten wir spät in der Nacht das wundervolle 
Universalmöbel auf einem Auto-Friedhof 
unter. 
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Der wilde Inn 
an eine Seenkette gelegt 

Die Verwandlung einer Landschaft 
Jährlich 3,6 Milliarden Kilowatt aus Bayerns 

kraftvollstem Fluß 
MUENCHEN. Bei Ingling am Stadtrand 
von Passau werden derzeit die Vor
bereitungen für den Bau des zwölf
ten Inn-Kraftwerks getroffen. Wenn 
Ende 1965 seine Turbinen anlaufen, 
um jährlich 470 Millionen Kilowatt
stunden elektrischer Energie nach 
Oesterreich und Bayern zu entsen
den, gehört der wilde, romantische 
Inn endgültig der Vergangenheit an. 
Sein gesamter Unterlauf zwischen 
Kufstein und Passau ist dann in eine 
Kette von zwölf friedlichen Seen ver
wandelt. 45 Jahre, kaum ein Men
schenalter, hat es gedauert, bis ein 
Titan von unvorstellbarer Kraft gefes
selt und dienstbar gemacht wurde. 
Freilich hat die Zähmung des Riesen 
eine Totalverwandlung der Land
schaft mit ihrer Tier- und Pflanzen
welt zur Folge> 

Im Jahresdurchschnitt führt der 
Inn erheblich mehr Wasser als die 
Donau, in die er bei Passau mündet. 
Bis in unser Jahrhundert hinein aber 
konnte es der Mensch nicht wagen, 
sich diese Kraft nutzbar zu machen. 
Erst nach dem 1. Weltkrieg ging man 
den reißenden Fluß mit neuzeitli
chen technischen Mitteln und der ge
botenen Vorsicht an. Das erste Inn-
Kraftwerk, das 1924 bei Töging den 
Betrieb aufnahm, wurde nicht kühn 
in das Flußbett gestellt, so wie man 
heutzutage Kraftwerke baut. Es wur
de vielmehr ein 20 Kilometer langer 
Kanal mit jederzeit regulierbarer Was
serführung gegraben, an dem das 
Kraftwerk liegt. Der Ansturm eines 
Hochwassers kann in das alte Fluß
bett abgeleitet werden. 

Ein Jahrzehnt später fürchteten die 
Techniker den Inn nicht mehr in die
sem Maße. Die Kraftwerke Wasser
burg, Teufelsbruck und Gars, die in 
den Jahren 1935 bis 1938 entstan
den, stellen sich als Riegel dem Fluß 
entgegen. Während des 2. Weltkrie
ges wurden noch die Kraftwerke 
Ering und Egglfing fertiggestellt.Nach 
der Währungsreform ging der Inn-
Ausbau zügig weiter. Die Bayerische 
Innwerke-Aktiengesellschaft ließ 1951 
in Neuötting, 1955 bei Stammham 

und 1960 bei Rosenheim neue Kraft
werke anlaufen. Die Oesterreichisch-
Bayerische Kraftwerke A G , 1950 auf 
Grund eines Staatsvertrages zwischen 
der Bundesrepublik und Oesterreich 
zur gemeinsamen Ausnützung der 
Grenzflüsse gegründet, stellte 1953 
ihr erstes Kraftwerk Simbach-Braunau 
in Dienst. Es folgte die Staustufe Neu 
haus-Schärding, deren vierte Turbine 
erst vor wenigen Wochen anlief. Auch 
das Kraftwerk Passau-Ingling, dessen 

Bau in diesen Tagen begonnen wird, 
entsteht in bayerisch-österreichischer 
Arbeitsgemeinschaft. 

Die jährlichen Energieleistungen 
der einzelnen Inn-Kraftwerke betra
gen zwischen 132 und 568 Millionen 
Kilowattstunden. Nach Fertigstellung 
der 12. Stufe bei Passau soll der dann 
völlig gebändigte Inn als "mittlere 
Jahresleistung" etwa 3,6 Milliarden 
kWh liefern. Das sind fast 4,9 Mil
liarden PS oder eine Energie, die in 
einer Sekunde ein Gewicht von 367,5 
Millionen Tonnen um einen Meter 
anzuheben vermag. Es ist eine Gi
gantenkraft, die der Mensch sich hier 
untertänig macht. 

Völlig ausgenützt ist der Inn da
mit aber noch lange nicht. Bei Feld
kirchen und Perach sind bereits Zwi
schenstaustufen projektiert, und 
oberhalb Rosenheim sollen noch drei 
weitere Kraftwerke gebaut werden, 
wodurch zusätzliche 650 Millionen 
kWh jährlich gewonnen werden kön
nen. Schließlich soll auch noch der 
wichtigste Nebenfluß des Inn, die 
Salzach, zwischen ihrer Mündung u. 
Salzburg mit sechs Kraftwerken "be
stückt" und damit ebenfalls In eine 
Seenplatte verwandelt werden. 

Vor der richtigen Tür falsch geparkt 
Langgesuchte Betrügerin 

übersah Parkverbot vor dem Gefängnis 
PASSAU. Vor dem Landgerichtsge
fängnis in Passau ist Parkverbot. Den
noch stellte die 26jährige Gisela Ih
ren eleganten Wagen dort ab. Das 
mußte sie bitter bereuen. ' 

Einem Schutzmann mißfiel, daß die 
Parksünderin weder Kraftfahrzeugpa
piere vorweisen noch einen festen 
Wohnsitz angeben konnte. Also wur
de Gisela auf die Wache genötigt, 
wo man aus dem Fahndungsbuch Nä
heres über die junge Dame erfuhr: 
Gesucht wegen Betruges von mehre
ren Staatsanwaltschaften und ein
schlägig vorbestraft. Infolgedessen 
kam Gisela in das Landgerichtsge
fängnis, vor dem sie 
Minuten hatte parken 
wurden nun mehrere 
suchungshaft. 

Die Ermittlungen verliefen nicht 
sehr schmeichelhaft für die Polizei, 
denn fast zwei Jahre lang war die 
Betrügerin In dem Wagen umherge-

doch nur fünf 
wollen. Daraus 
Monate Unter-

Er wagte sich in die lichtlose Tiefe 
Der amerikanische Naturforscher Wi l l i am Beebe 

widmete sein Leben der Natur 
Am 4. Juni 1962 starb auf der In

sel Trinidad Charles William Beebe 
kurz vor Vollendung seines 85. Le
bensjahres. Er verbrachte die letzten 
zehn Jahre seines Lebens auf diesem 
paradiesischen Landstrich in der Ka
ribischen See, weit abseits vom Ge
triebe der Welt und inmitten der von 
ihm so geliebten Natur. 

Für uns Ist er schon beinahe zu 
einer legendären Figur geworden. 
Und er ist uns vor allem als der 
Mann in Erinnerung, der als erster 
mit einer Taucherkugel in die licht
lose Tiefe des Meeres vorstieß — 
nicht um der Sensation willen, son
dern um als Forscher nach unbekann
ten Lebensformen zu suchen. Dabei 
haben wir schon fast vergessen, daß 
er sich mit seinen wissenschaftlichen 

I Berichten und mit seinen spannend 
i geschriebenen Büchern über die ver-
! schiedensten Gebiete der Naturfor-
I schung, speziell über die Vogelwelt, 
j die Tierwelt in den Dschungeln Mit-
| telamerikas und im Bergland des Hi-
j malaja, einen nicht minder großen 
j Namen gemacht hat. 

Viele Jahrzehnte durchstreifte Wil
liam Beebe die Welt auf den Spuren 
der Tiere. Mehr als 20 brillant ge
schriebene und In viele Sprachen 
übersetzte Reise- und Forschungsbe
richte in Buchform künden neben den 
Hunderten von wissenschaftlichen Spe 

Verkehrssanierungspläne 
für den Papierkorb 

Kernstück des Leibbrandschen Vorhabens 
undurchführbar 

MUENCHEN. Beachtliche Verluste hat 
derzeit die Münchener Stadtkasse ab
zubuchen. Ueber das nach Niederba-
yernverschenkte Kreittmayer-Denkmal 
das fast 50.000 DM gekostet hat, 
konnte man noch schmunzeln. Nicht 
zum Lachen aber ist die Tatsache, daß 
jetzt die Verkehrssanierungspläne von 
Professor Kurt Leibbrand teilweise in 
den Papierkorb geworfen werden 
müssen. 

Professor Leibbrand war bis zu sei
ner Verhaftung im vorigen Jahr ver
antwortlicher Stadtplaner für Mün
chen. Nach zweijährigen Studien hat
te er einen umfassenden Verkehrssa
nierungsplan entwickelt, dessen wich
tigstes Detail ein auf etwa 40 Millio
nen DM veranschlagter Straßentunnel 
unter dem Hauptbahnhofsgelände 
war. Ein Kontroll-Gufachten, das spä
ter über dieses Vorhaben eingeholt 
wurde, war niederschmetternd. Der 
Tunnel könne, so hieß es darin, aus 
bau- und verkehrstechnischen wie 
auch finanziellen Gründen nicht ge
baut werden. Professor Leibbrand sei 
teilweise von Voraussetzungen aus
gegangen, die nicht vorhanden seien. 
Beispielsweise habe er den Fußgän

gerverkehr überhaupt nicht berück
sichtigt. Der Plan und die Ueberprü-
fung des Planes dürften die Stadt 
München etwa 300.000 DM gekostet 
haben. 

Der Tunnel, der als wichtigstes Mit
telstück einer künftigen Nord-Süd-
Achse unerläßlich ist, kann nach den 
nunmehr gewonnenen Erkenntnissen 
nur westlich des Hauptbahnhofs ge
baut werden. Ein Ingenieurbüro wur
de mit der Erstellung eines neuen 
Planes beauftragt, was rund 88.000 
DM kostet. 

Was aus den anderen Projekten 
des Leibbrandschen Sanierungsplans 
wird, ist noch ungewiß. So hat der 
Professor beispielsweise vorgesehen, 
den "Inneren Ring" zwischen Hofgar
ten und Sonnenstraße unter die Erde 
zu verlegen. Im Bauausschuß des 
Stadtrates wurden bereits Stimmen 
laut, diesen Teil des Planes erst gar 
nicht auf seine Durchführbarkeit über
prüfen zu lassen, da man sonst wie
der Geld zum Fenster hinauswerfe. 
Der Ringstraßen-Tunnel könne schon 
deshalb nicht gebaut werden, weil 
er viel zu teuer sei. 

zlalabhandlungen von dem Lebens
weg eines Mannes, der — um drei 
Titel seiner Bücher sprechen zu las
sen — "923 Meter unter dem Mee
resspiegel" genauso heimisch war 
wie "Im tiefen Dschungel" oder auf 
"Galapagos, am Ende der Welt". 

William Beebe stammte aus Brook
lyn (New York), wo er am 29. Juli 
1877 geboren wurde. Seine Lieblings
lektüre als Schuljunge waren die 
phantastischen Erzählungen von Jules 
Verne und die exotischen Berichte 
von Rudyard Kipling. Wie viele sei
ner Altersgenossen war auch er ein 
leidenschaftlicher Sammler von allem, 
was da kreucht und fleucht — Käfer, 
Schrnetterlinge, Eidechsen, Würmer 
und anderes Getier. Der Wunsch, so
viel wie möglich über das Wesen 
alles Lebendigen zu erfahren und 
diese Kenntnis anderen mitzuteilen, 
wurde zur treibenden Kraft in seinem 
Leben. Er studierte an der Columbia-
Universität In New York Zoologie u. 
legte schon als 21 jähriger die Exa
mina für den Grad eines "Bachelor 
of Science" ab. 1899 ernannte den 
22jährigen die New Yorker Zoologi
sche Gesellschaft zu ihrem Kurator 
für Ornithologie und übertrug ihm 
gleichzeitig die ornithologische Ab
teilung in dem im New Yorker Stadt
teil Bronx gelegenen Tierpark. 

Als Vogelkundler bereits in wei
ten Kreisen anerkannt, unternahm 
Beebe im Jahre 1905 die erste Expe
dition nach Mexiko. Sein Buch über 
das dort beobachtete Liebesspiel von 
Vögeln ("Two Bird Lovers in Mexico") 
fand begeisterte Aufnahme bei einer 
großen Lesergemeinde. Es ließ be
reits offenbar werden, was letztlich 
die Popularität Beebes ausmachte — 
seine besondere Gabe, Naturerlebnis
se faszinierend niederzuschreiben. 

Nach Ende des ersten Weltkrieges 
wurde er von der Zoologischen Ge
sellschaft in New York zum Direktor 
für wissenschaftliche Forschung und 
Tropenforschung berufen. Meeresbio
logische Studien unter Wasser, zu
nächst mit einfacher Taucherhelmaus
rüstung bis in 18 Meter Tiefe unter
nommen, führten ihn schließlich da
zu, ein regelrechtes Tiefsee-For-
schungsprogramm in Angriff zu neh
men. Von der biologischen Versuchs
station auf der Bermuda-Insel Non-
such aus organisierte er Untersuchun
gen mit Tiefseenetzen (bis in 2200 
Meter Tiefe) und der bemannten 
Taucherkugel "Bathysphere". 

Die Welt empfand es damals als 
Sensation, als er Ende der zwanziger 
Jahre daranging, eine mit Fenstern 
versehene Stahlkugel zu entwerfen, 
von der aus er mehrere hundert Me
ter unter der Wasseroberfläche die 
Meeresfauna beobachten wollte. Im 
Juni 1930 ging er damit vor den 
Bermuda-Inseln zum ersten Male in 
größere Tiefe und erreichte 427 Me
ter. 1932, kurz nach dem sensatio
nellen Aufstieg Piccards in die Stra
tosphäre, folgte mit verbesserter Aus

rüstung eine neue Serie von Tauch
unternehmen, und am 15. August 
1934 schließlich tauchte er zusammen 
mit seinem Mitarbeiter Otis Barton 
bis auf 923 Meter. Der Bericht über 
dieses Tauchunternehmen in Meeres
tiefen, in die nie zuvor ein Mensch 
vorgedrungen war, wurde zum be
rühmtesten Buch des Forschers Wil
liam Beebe. Der Tiefenrekord konnte 
erst 15 Jahre später unterboten wer
den, und zwar durch Barton, während 
Auguste und Jacques Piccard erst in 
den fünfziger Jahren mit ihren — im 
Gegensatz zu der Taucherkugel Bee
bes frei schwebenden — Tlefseeku-
geln in mehr als 3000 Meter Tiefe 
vorstießen. 

Weit über 70 wissenschaftliche Ex
peditionen führten ihn unter anderem 
nach dem Himalaja, nach Burma, Bor-
neo, auf die Galapagos-Inseln, nach 
Venezuela, Niederländisch-Guayana 
und Japan, auf die Westindischen In
seln und die Bermudas. 

fahren, der weder bezahlt, nochl 
steuert, versichert und zugelj 
war. Die gefälschten Nummern] 
der waren dem Auge des GeJ 
entgangen. Ueberdies mußte fj] 
stellt werden, daß Fräulein Gisc 
mehrere Wagen, bis zu vier «i 
mal, in "Besitz" gehabt hafte, 
eine verhältnismäßig bescheiden«! 
Zahlung und das Versprechen, | 
lieh die Raten zu zahlen, 
heutzutage clevere Geschäfts! 
leicht einen Wagen aus. W e i l 
Versprechen gemacht hat, kann I 
zu solch einem Wagenpark koj| 
wie Gisela. 

"Wozu denn vier Wagen auf 1 
mal?" erkundigte sich jetzt der! 
sitzende des Passauer Schöffe! 
richts bei der jungen Automobil 
"Ich wollte halt jedesmal in i 
anderen Auto fahren", erklärt! 
mit betonter Schüchternheit. Dal 
rieht konnte in diesem Argumeif 
doch keinen Milderungsgrund i 
ken und schickte die Angeklagte! 
13 Monate in c'-<-, Haus, vordem! 
nicht parken : r r f . Dabei wurde! 
Strafe nur wegen der falschen Ii 
mernschilder und zwei der erstr| 
delten Autos verhängt. Des 
übriger Fuhrpark fällt unter c;| 
ständigkeit anderer Gerichte. 

Schwimmbäder 
auf HochhausdächeiJ 

MUENCHEN. Letzte Modeneuheil 
Münchener Bauwesen sind |Hocrr| 
ser mit Dach-Schwimmbädern. 
Wohnungsgesellschaft weihte i 
Tage ein 30 Meter hohes, neil 
schossiges Haus mit Eigentums! 
nungen ein, auf dessen Dach siel 
Schwimmbad mit 60 Kubikmeter! 
serinhalt befindet. Ein erheblichl 
ßeres Dachschwimmbad 
nächst auf dem Erweiterungsbä.l 
nes Hotels in Betrieb genommen! 
den. Es wird überdacht und 
schiebbaren Glaswänden verst| 
so daß die Hotelgäste auch 
ter schwimmen können. 

Auf dem Rücksitz schlief ein Ba 
Diebe entführten mit dem Auto auch das Kind| 

Sorgenvolle Nacht für die Eltern 
PARIS. Autodiebe, die in Rouen dem 
jungen Ehepaar Carouge den Wagen 
entwendeten, hatten nicht bemerkt, 
daß auf dem Hintersitz ihrer Beute 
ein Körbchen stand. In ihm schlief 
friedlich das 18 Monate alte Töchter
chen Martine. Die Uebeltäter entführ
ten mit dem gestohlenen Auto gleich
zeitig auch das kleine Mädchen. Sie 
bereiteten Martines Eltern eine Nacht 
voller Sorge und Verzweiflung. Am 
nächsten Morgen fand man das Au
to mit dem Kind aber unversehrt wie
der. 

Das Ehepaar Carouge hatte ein 
Wochenende an der See verbracht. 
Auf der Rückfährt hielt man noch 
kurz, um den Großeltern Martines ei
nen Besuch abzustatten. Da Martine 
nicht aufwachte, wurde sie in ihrem 
Körbchen im Wagen zurückgelassen. 

Als die Eltern nach wenigen Ml 
wieder zurückkamen, trauten sil 
ren Augen nicht. Das Auto wall 
schwunden. Angsterfüllt eiltesl 
zur nächsten Polizeiwache. D« l 
sofort eingeleitete Fahndung 
dem gestohlenen Fahrzeug bl'n 
gebnislos. 

Am nächsten Morgen fiel ¿1 
Bauern in einem Dorf der Umgs| 
von Rouen ein Auto auf, das > 
sen am Straßenrand stand. Der" 
sah jedoch nicht in das WagenM 

Erst später hörte jemand, daßausl 
Auto Kindergeschrei drang. Mal 
nachrichtigte sofort die Polizei,| 
den Wagen als das gesuchte F» 
identifizierte. Auf dem Rücksitẑ  
man Martine, gesund und sehr» 
rig. Von den Dieben fehlt jedê  

Kurz und interessant... 
Ueber die Schlaglöcher in der Stra

ße vor seinem Haus beklagte sich 
der Architekt Stanley Woodrow beim 
Stadtrat von Wollaston in Mitteleng
land. Man nahm von seiner Beschwer
de keine Notiz. Da setzte er nach ei
nem Regenguß kleine Fische in die 
Löcher und sich selbst mit einer An
gel daneben. Jetzt werden die Schä
den beseitigt. 

Heiterkeit erregt ein Schild, das 
an der Tür eines New Yorker Schall
plattengeschäftes hängt. Es verkün
det: "Teenagern Ist der Zutritt nur 
in Begleitung von Geld gestattet!" 

Wegen ungebührlichen Benehmens 
zeigte Amanda Zuttermeister in Chi-
kago ihren volltrunkenen Sohn an. 
Polizisten brachten ihn zur Räsort. 
"Das war ihm hoffentlich eine Leh

re!" erklärte Amanda. "Ich 
einmal radikal durchgreifen - I 
ungezogene Junge glitt mir Wl 
Hand!" Amanda ist 104 Jat"*| 
Sohn Fred hat 69 Jahre auf f 
Buckel. 

Eine Ratte erschreckte »e 1 

eines New Yorker Chinesen"1 

rants. Tsching Pu, der Besitz«'! 
Lokals, pa ckte mutig seine fn 
ging auf die Jagd. Auf der > 
bleiben die Ratte und ein Kocfcl 
man mit einer Kugel im &8I,I 
Krankenhaus schaffen mußte' 

In Melbourne fuhr der Krafn 
Joseph Herbers auf einen 
Wagen auf. Er hatte nur eil*! 
genblick zur Seite geschaut, 
Verkehrssicherheitsschild zu '* 

Die St. Vither Zeitung e n 
dienstags, donnerstags uc 
und Spiel". „Frau und Fa 

London., Die britische Regieru 
offiziell angekündet, daß si 
die:Ergebnisse der vier letzte 
ihrer. Brüsseler Verhandlung 
den "Sechs" in Form eines We 
berichten wird das den in 
weilenden Mitgliedern des Ur 
ses. noch vor dem Wochener 
gestellt werden soll. Der mit rJ 
handlungen über den britiscr 
tritt in die EWG betraute Lor 
bewahrer Edward Heath hatte 
terhaus vor seiner Abreise 
letzten Brüsseler Verhandlung 
die schwebenden EWG-Verf 
gen i über die schwebender 
Verhandlungen mit Großbr 
einen mündlichen Bericht ers 

Die britische Regierung ha 
großen Teil das Ziel erreicht, 
bei den Verhandlungen von 
zustrebte, das heißt, die G r 
eines Abkommens über den 
Großbritanniens zum Gerne 
Markt, wurde gestern abend 
don von Regierungsseite erkl 
wohl dieses "Rahmenabk 
nicht vollständig sei, werde 
gierung in der Lage sein, d 
rrionwealth-Ministerpräsidente 
der Konferenz am 10. Se 
über die bereits geregelter 
zu unterrichten, zudem kön 
Premierminister aus eigener 
ung über die noch schweber 
bleme befinden und gleich 
polltischen Konsequenzen eir 
tuellen Beitritts Großbritanr 
EWG prüfen. 

Von gleicher Seite wird f< 
Eindruck berichtigt, wonach < 
Intervention des französiscl 
treters das zwischen Groß! 
und den Sechs bereits getro 
hereinkommen wieder in F 
stellt worden sei. In diese 
habe sich Frankreich ledi 
endgültige Stellungnahme b 
sung des Problems der fii 

Voraussichtlieh werden 
* " Bild zeigt auf franze 


