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Heute Eröffnung d. ökumenischen Konzils 
Ein großart iges Schauspiel 

der Wahrheit, Einheit und Liebe 
VATIKANSTADT. Am 25. Januar 1959 
kündigte Papst Johannes XXXIII. das 
ökumenische Konzil an, das heute 
fowlich eröffnet wird. 

Heber die Hauptziele dieses Kon
zil« hat der Papst in seiner Antritts-
enzyklika "Ad Petri cathedram" fol-
gmdes gesagt: "die Entwicklung des 
ktthoiiwhen Glaubens zu fördern", 
»«Kens "das christliche Leben der 
Gläubigen zu erneuern", drittens "die 
ehrhtKehe Disziplin den Bedingungen 
unterer Zeit anzupassen". Weiter sagt 
Seine Heiligkeit: "Das Konzil wird si-
'herlkh ein großartiges Schauspiel der 
Wahrheit, Einheit und Liebe sein, ein 
Schauspiel, dessen Anblick für dieje
nigen, die von diesem Apostolischen 
Stuhl getrennt sind, eine milde Einla
dung sein w i r d , diese Einladung zu 
wehen und zu finden". 

Der Papst hat das Konzil nicht als 
der Wiedervereinigung der Kirche 

»«eichnet. Er sieht in ihm aber die 
»wagssetzung für eine eventuelle 
»Pa'tere Wiedervereinigung. Viele hof-
'">» daß diese Frage der Union auf 
«m Konzil zur Sprache kommt, was 
Noch noch nicht sicher ist. 

"«Ute morgen wird Papst Johan-
im Petersdom feierlich die Eröff-

"ung des Konzils vornehmen. 2.000 
Wdinäle, Patriarchen, Erzbischöfe, Bi-
Wiöfe werden zugegen sein. Auch 
, u« den Ostblockstaaten konnten die 
"»'«en kirchliehen Würdenträger die 
«*eiseerlaubnis für Rom erhalten. 
*hl«n wird allerdings eine der groß
en und markantesten Gestalten der 
wthe des Schweigens und des Lei-
JV«: Kardinal Mindszenty, Kardinal 
"imas von Ungarn, der seit dem 
7«ande von 1956 in der amerika-
"'««hen Botschaft zu Budapest Asyl 
* , f»nden hat. 

Unter der Führung von Kardinal-
tr , l*clwf Suenens sind die belgi

schen Bischöfe in Rom eingetroffen, 
darunter auch Mgre. van Zuylen, Bi
schof unserer Diözese-

Alle Glocken unseres Bistums wer
den heute mittag anläßlich der Eröff
nung des Konzils läuten. 

Das heute beginnende Konzil ist 
das zweite Vatikanische und das ein
undzwanzigste überhaupt. Die wich
tigsten Konzilien sind: das erste Kon
zil von Nicäa, 325, unter Papst Syl
vester I. (Verwerfung der arianischen 
Lehre) 2. das dritte Laterankonzil, vom 
Jahr 1179, unter Papst Alexander III. 
ordnete die Papstwahl; 3. das vierte 
Laterankonzil vom Jahre 1215 unter 
Papst Innozenz III. (Einführung der 
jährlichen Beichte und Kommunion, 
die Transsubstantiation); 4. das Konzil 
von Konstanz, von 1414 bis 1418, be

seitigte das große westliche Schisma 
durch die Absetzung der Gegenpäpste 
verurteilte auch den Häretiker Johan
nes Hus; 5. das Konzil zu Basel, von 
1431 bis 1449, versuchte eine Neu
ordnung der Kirche (Versuch einer 
Union mit der griechischen Kirche, 
der aber scheiterte); 6. das fünfte La
terankonzil von 1512 bis 1517, be
stätigte die Reformdekrete und leitete 
die Gegenreform ein; 7. das Konzil 
von Trient (auch Tridentinisches Kon
zil genannt), von 1545 bis 1563, be
kräftigte die Lehre der hl. Schrift, 
der Erbsünde, der Sakramente und 
des Messopfers); 8. das erste Vatika
nische Konzil, von 1869 bis 1870, un
ter Pius IX-, definierte die Lehre vom 
katholischen Glauben (Neudefinition) 
u. von der Unfehlbarkeit des Papstes. 

Senat: 
Voergemeinden zu Limburg 

BRÜSSEL. Am Dienstag hat auch der 
Senat sich über die Zugehörigkeit der 
Voergemeinden ausgesprochen. Mit 
91 Stimmen gegen 56, bei 14 Enthal
tungen wurdedie Angliederung dieser 
Gemeinden an die Provinz Limburg 
genehmigt. Die Kammer hatte bereits 
früher in demselben Sinne entschie
den. Vorher war ein Vorschlag, der 
Senat solle sich über die Meinung der 
betroffenen Bevölkerung durch eine 
Volksbefragung orientieren, zurückge
wiesen worden. 

Inder gleichen Sitzung wurde die 
Angliederung des Gebietes Mouscron-
Comines an die Provinz Hennegau ge
nehmigt. 

U S A : 

Für beide Gegenden sollen "Spra
chenerleichterungen" geschaffen wer
den. Kommissare sollen mit der Ue-
berwachung der Anwendung der neu
en Sprachengrenze beauftragt werden 

Der wallonische Teil der Voerge
meinden hat erneut protestiert. Sie 
haben sogar Schreiben an de Gaulle 
und Adenauer gerichtet. Ein starkes 
Gendarmerie-Aufgebot soll für die 
Ordnung in der Voer Sorge tragen. 

Die Regierung hat also diese erste 
Machtprobe bestanden. Ein zweiter 
schwieriger Engpaß dürften verschie
dene Artikel des neuen Steuerge
setzes sein, das zur Zeit ebenfalls 
im Parlament debattiert wird. 

Schwarze Muselmanen 
wollen Aufstand der Neger 

PHILADELPHIA. "Die Schwarzen müs
sen sich erheben und sich wie Män
ner schlagen, damit der Rassendis-
krimierung ein Ende gesetzt wird", er
klärte der Chef der Bewegung der 
schwarzen Muselmanen der Vereinig
ten Staaten Elijah Muhammed. 

Muhammed sprach auf einer Kund
gebung seiner Getreuen in Philadel
phia, wo er die in Amerika gemach
ten Bemühungen um die Rasseriinte-
gration als "lächerlich" bezeichnete. 
"Der Weiße betrachtet uns als Dumm
kopfs. Wenn ihr euch schlagt, wird 
er anderer Meinung werden." Die 
Worte des Redners wurden von den 
rund 9.000 Zuhörern mit stürmi
schem Beifall bedacht. 

Die Demonstrationen der übrigen 
Negerorganisationen in den Vereinig
ten Staaten für Gewaltlosigkeit wur
den von Muhammed abgelehnt. Zur 
Zulassung des Negerstudenten James 
Meredith zur Universität Mississippi 
meinte er, das sei "Wahnsinn". "Wer 
wird ihn schützen, wenn die Soldaten 
abgezogen sind?", fragte er. 

Muhammed, der stets von einer 
imposanten Freiwilligengarde umge
ben ist, die sich "Früchte des Islam" 
nennt, proklamierte die Ueberlegen-
heit der Schwarzen gegenüber den 
Weißen und forderte die Schaffung 
eines eigenen Staates für die Schwar
zen Amerikas. 

200 "Früchte des Islam" sorgten 
für den Ordnungsdienst bei der 

Kundgebung, kontrollierten den Ein
tritt und machten Leibesvisitationen 
bei den Zuschauern. Zigaretten,Streich 
hölzer und^ Feuerzeuge wurden abge
nommen! DjerSekte des "Black Mus
lim" richtet sich nach den Gesetzen 
des Islam und untersagt den Ge
brauch von Terbak und alkoholischen 
Getränken. 

Algerien in die U N O 
aufgenommen 

Die Vollversammlung der Vereinten 
Nationen hat einstimmig die Aufnah
me Algeriens in die UNO als 109. 
Mitglied derWeltorganisation gebilligt 

NEW YORK. Nach der einstimmigen 
Billigung der Aufnahme Algeriens ;n 
die VN durch die Vollversammlung 
wurde die algerische Delegation unter 
Leitung Ben Bellas vom Protokollchef 
auf ihre Plätze geführt. Die algerische 
Delegation wird in Zukunft zwischen 
den Vertretern Albaniens und Argen
tiniens tagen. 

"DasDrama, das Algerien und 
Frankreich sieben Jahre lang miter
lebt haben, ist jetzt für immer been
det", mit diesen Worten eröffnete 
der französische Außenminister Couve 
de Murville vor der Vollversammlung 
die Debatte über die Aufnahme Alge
riens in die UNO. 

E W G - G r o ß b r i t a n n i e n 

Verständigung über die weiteren Verhandlungen 
Der Terminkalender 

sieht bis Jahresende noch 3 Konferenzen vor 
Heath machte hinsichtlich des Handels mit Indien, Ceylon und Pakistan neue 

Vorschläge, die von den "Sechs" geprüft werden 

BRÜSSEL. Zwischen den Delegationen 
der EWG-Staaten erfolgte eine Ver
ständigung über die Daten der wei
teren Minister - Tagungen über das 
britische Beitrittsgesuch. 

Die Sechs hatten sich zuvor über 
drei wichtige Punkte geeinigt: 

1. Sie stellten fest, daß die von 
dem britischen Europa-Minister Heath 
gemachten Vorschläge bezüglich des 
Handels mit Indien, Pakistan und Cey
lon eine wesentliche Abänderung der 
den diese Vorschläge erörtern, bevor 

sie dazu Stellung nehmen werden. 
Diese Stellungnahme ist für Ende 
Oktober vorgesehen. 

2. Ueber die im August in der 
Schwebe gebliebene Frage der Aus
fuhren Kanadas, Australiens und Neu
seelands kam es zu einer gemeinsa
men Haltung. 

3. Außerdem wird von Großbritan
nien die Annahme der Finanzregelung 
im Juli zustande gekommenen Abma
chungen darstellen. Die Sechs wer-
der gemeinsamen Agrarpolitik gefor

dert werden. In diesem Punkt ist der 
französ. Standpunkt durchgedrungen. 

Die Siebener-Konferenz ging dann 
überraschend schnell zu Ende, die 
Konferenz, die bis heute abend dau
ern sollte, ist bereits gestern abend 
zum Abschluß gekommen. 

Man einigte sich über den Termin
kalender der Besprechungen, der fol
gendermaßen aussieht: 

25.-27. Oktober: Erste Konferenz; 
15.-17. November: Zweite Konfe

renz; 
15.-12. Dezember: Dritte Konferenz 
Eine vierte Konferenz wird viel

leicht Ende November (29. Novem
ber - 1. Dezember) eingeschoben 
werden. Auf der Tagesordnung der 
für Ende Oktober vorgesehenen Kon
ferenz stehen folgende Fragen: 

:—Maßnahmen zum Schutz der bri
tischen Landwirtschaft. 

— Abschaffung der Zölle für ver
schiedene Commonwealth-Produkte, 
wie Aluminium, Lacke und Ziegen
häute. 

— (eventuell) • Handel mit Indien, 
Pakistan und Ceylon. 

Auf der für Mitte November vor
gesehenen Konferenz soll von'folgen
den Fragen die Rede sein: 

— Landwirtschaft!. Ausf. '-ren Ka
nadas, Australiens und Neuseelands 
(mit Einschluß veredelter Produkte 
wie Obstkonserven). 

— Finanzregelung der gemeinsa
men Agrarpolitik. 

Ebenso wie Indien, haben Südafrika 
und Nigeria den Antrag gestellt, von 
den "Sieben" angehört zu werden. 
Die Stellvertreter sind mit der Brltge-
gennehme der Standpunkte dieser 
Länder beauftragt worden. 



Nummer 116 Seite 2 S T . V I T H E R Z E I T U N G Donnerstag, der 1Ï, Oktobi - ijj 
I 116 Seite 3 

Alter Haß im Magnolienstaat 
Am Mississippi fürchtet man die Gleichberechtigung 

.t den frühesten Tagen seiner Ge-
Aüe trägt Amerika, von den Pilger-

iern als Bollwerk der Freiheit und 
ieichheit gegründet, schwer an einem 

.ineren Zwiespalt. Die Rassenfrage, vor 
Hundert Jahren Anlaß, zu einem der blu
tigsten und verlustreichsten Kriege der 
neuen Zeit, ist auch heute noch eines der 
ernstesten Probleme der amerikanischen 
Innenpolitik. Noch immer ist der Bürger
krieg nicht wirklich ausgekämpft. Im 
tiefen Süden leben die Ressentiments ge
gen die „Yankees" fort. Niemals hat man 
ihnen den Sieg über die „Grauen Röcke" 
im Sezessionskrieg von 1861 - 64 ver
ziehen. Noch heute kämpft man mit al
len Mitteln - vom Ku-Klux-Klan bis 
zu den Weißen Bürgerräten - gegen die 
Gleichberechtigung der Neger, wehrt sich 
gegen die „Bastardisierung des Südens". 

Der „Magnolien-Staat" Mississippi hat 
die alten Traditionen der Vorherrschaft 
ier weißen Rasse am konsequentesten 
jewahrt. Fast die Hälfte seiner Bevöl
kerung sind Neger oder Mulatten. Sie 
leben zum großen Teil in unvorstellba
rer Armut, und man hindert sie mit Ge
walt an der Ausübung ihrer politischen 
Rechte. Im einstmals reichsten Staat der 
Xonföderation der Südstaaten gibt es 
noch heute Ueberreste der feudalen So
zialstruktur und kolonialen Kastenord-
uung aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg. 
Üine Aristokratie reicher Baumwollpflan-
ser lebt in den weißen Herrenhäusern 
luf riesigen Planlagen. Daneben die viel 
ireitere Schicht der kleinen Farmer auf 
nageren Böden. Sie sind kaum weniger 

arm als die verachteten schwarzen Land-
irbeiter* Nur ihre Hautfarbe unterschei
det sie von den Negern. Diese Gruppe 
atellt i n Mississippi die fanatischen Ras
senkämpfer. Für sie bleiben die „Schwär 
zen"- Bürger zweiter Klasse, mit denen 
man sich nicht in einem Raum aufhalten 
kann. Eine Welle leidenschaftlichen Has
ses gegen die farbige Bevölkerung und 
iher weißen* Beschützer in Washington 
ging durch Mississippi, als der Oberste 
Bundesgericht 1956 die Rassenschranken 
in Schulen und Universitäten für ver
fassungswidrig erklärte. 

So schien es auch kürzlich, als sollte 
es noch einmal zu einem Waffengang 
zwischen der Bundesregierung und den 
an der Rassentrennung festhaltenden 
Südstaatiern kommen. Schon 'marschier
ten Truppen an der Grenze Mississippis 
auf.Fanatisierte Bürger und aufgebrachte 
Studenten, an ihrer Spitze der Gouver
neur Ross Barnett persönlich, bedrohten 
einen farbigen Studenten, der es gewagt 
hatte, Aufnahme in die traditionsreiche 
weiße Staatsuniversität „Ole Miss" zu 
verlangen. Unter dem überwältigenden 
Druck der Zentralgewalt mußten Barnett 
und seine Mitstreiter nachgeben. Der 
Student James Meredith konnte unter 
Polizeischutz den Campus betreten. Doch 
das Universitätsstädtchen Oxford gleicht 
noch immer einem Hexenkessel, und ob 

I der Vorkämpfer für die Rechte der Ne-
1 ger seines Lebens in den Hörsälen froh 

werden kann, bleibt mehr als fraglich. 
Der Fall Meredith ist für den ehig<:i 

zigen Barnett die Chance, von der man
cher Südstaatenpolitiker träumt. Sein 
„Schneid" gegenüber den Yankees dürfte 
ihm bei den nächsten Senats-Wahlen 
eine Flut von Stimmen sichern. Wenn 
Barnelt wegen Mißachtung des Gerichts 
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wer
den sollte, werden die Sympathien für 
den „Märtyrer" nur noch wachsen. 

Ueber fast 6500 km durchzieht der 
Mississippi die Vereinigten Staaten vom 
Norden bis zum Süden - Vater der 
Ströme im nördlichen Amerika. Winzig 
nimmt sich dagegen auf der Landkarle 
der USA der am Golf von Mexiko unter 
subtropischer Sonne dämmernde Bun
desstaat Mississippi aus. Nur gut zwei 
Millionen Menschen leben in diesen 
Wodien dort im Fieber eines uralten 
Hasses. Dieses Mississippi ist ein stag
nierendes politisches Gemeinwesen, aus 
dem viele Neger schon und auch manche 
Weiße gegen Norden oder Westen aus
wanderten. Dennoch gewinnt in unse
rem Jahrhundert der Rassenkonflikt, der 
sich in provinzieller Enge im Oxford 
des Südens entzündele, weltweite Be
deutung. Er stellt das internationale 
Prestige der USA und ihres jungen Prä
sidenten in fünf Kontinenten in Frage. 

Vor diesem Hintergrund verblassen in
nenpolitische Erwägungen Washingtons 
hinsichtlich eventueller Spaltungserschei-
,mngen in der Regierungspartei der De
mokraten, deren Anhänger im Nord™ 
aufgeklärt - liberal denken, im Süden 
aber erzkonservativ handeln . . . 

166 Bundespolizisten 
wurden bei den Unruhen verletzt 

OXFORD (Mississippi). Das Justiz
ministerium gab bekannt, daß anläßlich 
der Zwischenfälle, die sich im Bereich 
der Universität in Orford abspielten, 
166 Mitglieder der Bundespolizei verletzt 
wurden. Die meisten von ihnen wurden 
durch Flaschen und Ziegelsteine ver
letzt, aber 29 durch Kugeln oder Schrot
ladungen. Der stellvertretende Staats
anwalt gab diese Informationen auf ei
ner Pressekonferenz in Oxford bekannt, 
wo die Ruhe wieder hergestellt ist 
Der Negerstudent Meredith konnte einer 
last normalen Tätigkeit nachgehen. Er 
suchte die Universitätsbebliolhek auf, 
wo vor ihm noch nie ein Schwarzer 
war. Die Bibliotheksbeamten, sagte Me
redith, seien zwar nicht lächelnd, aber 
höflich gewesen. Meredith wird immer 
noch von Bundespolizisten bewacht. M i ! 
Ausnahme eines Pfeifkonzerts einiger 
Studenten kam es nicht zu Zwischen
fällen. 

Frankreichs neue Konzeption 
Im Blickpunkt: Nukleare Ausrüstung 

PARIS. Frankreichs Streitkräfte, gegen
wärtig im Stadium des Uebergangs, wer
den mehr und mehr mit dem Blickpunkt 
auf Europa ausgerichtet. Unverhüllt gibt 
man zu, daß bei dieser Entwicklung 
der Ausrüstung mit Atomwaffen Vor
rang gegeben werden wird. Ende Sep
tember veröffentlichte nunmehr das 
Bulletin des französischen Verteidigungs
ministeriums einen Entwurf der Vertei
digungskonzeption. - Frankreich wi l l 
seine Streitkräfte gliedern in die Stra
tegische AtomStreitkraft, Interventions-
Streitkräfte, die Défense Intérieure (Hei
matwehr). 

Strategische Atom-Streitkraft: „Vor
nehmlich ein Instrument der Regierung, 
frei von äußerer Abhängigkeit, anwend
bar jederzeit innerhalb der Allianz". Als 
Raketenträger sollen dazu zunächst Dü
senmaschinen vom Typ Mirage-IV ver
wendet werden. 

Interventions-Streitkräfte: Basierend 
auf der „mechanisierten Division" (ver
gleichbar mit der deutschen Panzergre
nadier-Division) setzen sich die Inter
ventions-Streitkräfte aus NATO-„üek-

kungstruppen" und nord- und mittelfran
zösischen Reserveverbänden zusammen 
sowie aus Flottenverbänden und tak
tischen Luftwaffen-Verbänden. 

Die Heimatwehr gründet sich auf Ver
bände der Territorialen Verteidigung, die 
im Kriegsfall durch eine „vereinfachte 
örtliche Mobilisierung" aufgefüllt wer
den soll. 

Priorität dieser neuen Konzeption soll 
die Strategische Atom-Streitkraft erhal
ten. Insgesamt rechnet man mit einer 
französischen Armee von rund 700 000 
Mann (Bndeswehr: rund 500 000 MannJ. 

' Im alliierten Hauptquartier wurden 
Stimmen laut, wonach seit geraumer 
Zeit in der französischen Armee eine 
Entwicklung beobachtet wird, die den 
Schluß erlaubt, daß in absehbarer Zeit 
Frankreich die stärkste und modernste 
Armee Europas haben werde. Frank
reichs militärisches Trauma — wurzelnd 
auf dem Schicksal von Verdun bis 
Dien Bien Phu sei überwunden. 

„Prawda" zumDeutsdhlandprolem 
Die Überreste des 2. Weltkrieges in Europa 

einschließlich des Besatzungsstatus 
müssen liquidiert werden 1 

Berlin jede Rechtsgrundlage verliere. 
Zusammenfassend schreibt die „Praw-

da", die Ueberreste des 2. Weltkrieges in 
Europa einschließlich des Besatzungssd. 
tuts in West-Berlin müssen liquidiert 
werden, und sie werden liquidiert, Dies 

liegt nicht nur im Interesse der UDSSR 
und der DDR, sondern ebenfalls int U. 
bcnsinleresse aller Nationen. 

MOSKAU. Die Sowjetunion zeigte bei 
ihrem Versuch, die Westmächte zu über
zeugen, einen Friedensvertrag mit bei
den deutschen Staaten zu unterzeichnen, 
eine großeGeduld, schreibt die „Prawda" 
in einem Leitartikel zur deutschen Fra
ge. Diese Geduld hätte jedodi ihre. 
Grenzen und diejenigen, die die Un
terzeichnung des Friedensvertrages ins 
Endlose hinausgesdioben sehen mächten, 
würden sich Illusionen hingeben, schreibt 
das Blatt weiter. 

In dem Leitartikel der dem 13. Jah
restag der Gründung der Deutschen De
mokratischen Republik gewidmet ist, 
unterstreicht die „Prawda", daß die Un
terzeichnung eines deutsdien Friedens
vertrages für alle Staaten, die am Krie
ge gegen Nazi-Deutschland teilnahmen, 
eine Verpflichtung sei. 

Diese Verpfliditung müsse auf jeden 
Fall von den Westmächten im Interesse 
der Völker erfüllt werden. 

Das Blatt versichert dann, daß die 
Westmächte mit dem Einsatz der Gewalt 
Friedensvertrages drohen. Diejenigen, 
die derart unverantwortliche Erklärun
gen abgeben, sollten sidi der Entr 
schlossenheit der Sowjetunion, die 
Ueberreste des Krieges auszuschalten, 
nicht irren, schreibt die „Prawda" weiter 
und setzt hinzu, die Sowjetunion, die 
DDR und alle anderen Länder die ent
schlossen seien, einen Friedensvertrag zu 
unterzeichnen, würden keinerlei Einmi
schung in die legitimen Rechte der 
Deutschen Demokratischen Republik zu
lassen und die endlose Aufrechterhal
tung des Besatzungsregimes in West-
Berlin nicht gestatten. Sie würden eben
falls die Aufrechterhaltung der Stationie
rung westlicher Truppen und die Roll«? 
des „Provokationszentrums gegen die so
zialistischen Länder", die diese Stadt 
spiele, nicht zulassen. 

Das Blatt erinnert an die Erklärung 
ChruschIschews, daß dieUDSSR im Falle 
des Fehlens eines Abkommens mit den 
westlichen Staaten nur die Möglichkeil 
habe, einen Friedensvertrag mit der 
DDR abzuschließen und unter diesen 
Umständen das Besatzungsstatut um 

Aufruhr in Albanien ? 
ATHEN. Die griechische Presse gibt 
Gerüchte aus Santi Quaranta wieder, die 
die Entfesselung einer Aufruhrbewegung 
durch Freischälerhanden in Albanien 
melden. 

Diese Banden haben angeblich die Mu
nitionsdepots in Zoropolis, Topolini, Za-
goria und Argyrocastro gesprengt. Sie 
sollen sich im Dorf Progonati eines Waf
fenlagers bemächtigt haben, aus dem sie 
ihre Bewaffnung verstärkten. 

Gaitskell 
gab Femseh-Interview 

LONDON. Mit seiner jüngstenRede auf 
dem Kongreß in Brighton habe er nicht 
den Eindruck erwecken wollen, daß d j e 

Labourpartei sich in Zukunft kategorisch 
dem Gemeinsamen Markt widerset
zen wird, erklärte Labour-Führer Hugh 
Gaitskell in einem Fernsehinterviemv, 
Was er habe klarstellen wollen, sei, da! 
die Labour unter den bisher angehan-
delten Bedingungen einen Beitritt GroB-
britanniens zur EWG nicht billigen kam. 
Wenn aber annehmbare Bedingungen Zu
standekommen - was seiner Meinung 
nach möglich sei —, die den von der La
bour vor einem. Jahr aufgestellten Be
dingungen entsprechen, dann werde 
seine Partei dem Beitritt zum Gemein
samen Markt zustimmen. 

Auf die Frige ob seine Haltung von 
wahltaktischen Motiven bestimmt werde, 
versicherte Gaitskell, im Gegenteil, ei 
sei der Auffassung, wenn die Meinung 
von Regierung und Opposition auseinan
dergehen, dann müsse das britische Volk 
die Möglidikeit haben, selbst zu ent
scheiden, bevor entschieden der EWG
WEG eingeschlagen wird. 

Skandinavien plant 
Uno-Feuerwehr 

OSLA. Die skandinavischen Verteidi
gungsminister haben auf ihrer Konfe
renz in Kopenhagen in dieser Woche 
den Gedanken erörtert, eine gemein
same Truppe zu gründen, die den 
Vereinten Nationen nicht -nur für Po
lizeiaktionen, sondern auch für die 
Hilfeleistung bei Katastrophen zur 
Verfügung stehen soll, wie der nor
wegische Verteidigungsminister Gud-
mund Harlem in einem Rundfunkin
terview in Oslo mitteilte. 

Als Beispiel für die Einsatzmöglich
keiten der skandinavischen Uno-Feu
erwehr nannte Harlem die Erdbeben
katastrophe in Persien. Statt Geld und 
Waren hätten die skandinavischen 
Länder in einem solchen Fall weit 
wirksamer durch die Entsendung von 
Feldlazaretten, Pioniereinheiten, Nach
richtenabteilungen und sogar Militär-
polizei helfen können. 

I« Am Montag nachmitt 
^ a uf der Straße zwi: 

«Eibertingen ein schwere: 
faU Von 3 Kindern, die si 
Lwege befanden, wurde < 
„ i a Johanns von einem 
f Vither Molkerei erfaßt. 
L t vor die Hinterräder de 
Leuges und wurde über 

t herbeigerufener Arzt 
m den Tod des Kindes 
[wird angenommen, daß 
[wie es Kinder oft tun, p 
[ Fahrbahn gelaufen ist. 
' des Lkw, J. aus Scho] 

: gebremst, als er den 
e. Die Gendarmerie 

»er auch die Staatsanwalt 
L begaben sich an die 1 

f.VITH. Am Mittwoch moi 
i am vergangenen Freitag 
«arbeiten auf dem Windi 
Kundene Bombe vom Minei 
Essel abtransportiert. 
Kiele mögen sich darüber 
Sien, daß es 5 Tage dauei 
Inenkommando eingeschritt 
: einigen Jahren war für 

1 das Minenkommando ir 
ig, Nachdem der groß 

i vom letzten Kriege übe 
den Bomben, Minen, 

Indgranaten usw. geräumt v 
. _ i dieses Kommando auf; 
i muß jedesmal das Minei 

| Brüssel alarmiert werder 
gibt sich allerdings nicht v 
izigen Bombe auf die Reis 

bis eine ganze Ladi 
|engekommen ist. So ist es 

i Zeit öfters passiert, da 
|len und andere explosive 

gere Zeit herumliege 
•seitigt werden. In den mei 
pd sie ungefährlich, aber 

dennoch ein solches '. 
Ken und zu einem schwi 
kren. 

M a r k e n b ü c h « 
jir Kinderreiche a 
fr.VITH. Die Kinderreichen 

Ihre Markenbücher ; 
bvember im Sporthaus L( 

da* U m 
M U S S S C H W E I G E N 

V O N E V A B U R G S T E D T 

26. Fortsetzung 

„Nee, Fräulein Reinholt. Aber da 
brauchen, Sie keine Angst zu haben -
die sind ja alle rausgeholt worden von 
der Feuerwehr." 

„Aber der Junge war nidit dabei, 
Karl", sagte ein anderer, der daneben 
stand, „Das waren nur vier oder fünf 
Mann, die da drin waren — ich weiß 
daß, weil ich als letzter raus bin. Der 
Junge war da aber nicht dabei." 

Mit einemRuck drehte Lieven sich um, 
stürmte auf das brennende Gebäude zu. 

Birgit lief ihm nach. 
„Halt!" brüllte der Feuerwehrmann, 

der neben dem Eingang Wache stand. 
„Halt - hier können Sie nicht rein! Ein
sturzgefahr! Da kann jeden Augenblick 
die Decke runterkommen!" 

Mit einer einzigen Handbewegung 
schob Lieven ihn beiseite und ver
schwand in den Rauchwolken, die aus 
der Tür drangen. 

„Lassen Sie mich doch audi durdi!" 
flehte Birgit. „Mein Bruder - mein Bru
der ist doch da drin!" 

Der Feuerwehrmann hielt sie eisern 
fest. „Das hat keinen Zweck", sagte er 
rauh, „Hier ist heute schon genug Un
heil passiert! Da können Sie gar nichts 
machen -" 

Mit einem wilden Aufschrei schlug Bir
git die Hände vor das Gesicht. 

Ein. tiefes, lähmendes Schweigen brei
tete sich unter den Leuten aue, die um 
den Eingang herumstanden. Man hörte 

nur das Knistern des Feuers, unheimlich 
in der plötzlichen Stille. 

Es schien, als hielte jeder den Atem 
an. Alle Augenpaare waren starr auf 
den Eingang gerichtet, in dem Lievens 
große Gestalt verschwunden war. 

Birgit war schneeweiß im Gesicht, 
ihre Augen lagen wie dunkle Löcher in 
den Höhlen. 

Irgend jemand legte den Arm um ihre 
Schultern, in ihrer furchtbaren Schwäche 
lehnte sie sich dankbar gegen den, der 
sie stützte. 

Ihr Blidc irrte zur Seite. 
„Karl-Heinz -", murmelte sie. „Du -" 
Er antwortete nicht. 
Ein dumpfes, krachendes Poltern er

tönte von drinnen - jemand unter den 
Leuten schrie auf. 

„Die Decke!! Jetzt ist die Decke ein
gestürzt!" 

Mit einer wilden Bewegung wollte 
Birgit sidi losreißen; aber Karl- Heinz 
hielt sie fest. 

Eine, zwei entsetzliche Minuten ver
gingen. 

Und dann - -
„Lieven!!!" 
Ein einziger, jubelnder Aufschrei der 

Leute war das. Er galt dem Mann, der 
jetzt unter der Tür stand - den Arm um 
die Schultern des Jungen gelegt, der 
bleidi, aber aufrecht neben ihm stand. 

Birgy!" schrie Hanno und stürzte auf 
seine Schwester zu. „Birgy - es war Old 
Shatterhandl Old Shatterhand hat mich 
geholt!!"-

Mit ausgestreckten Armen wies er auf 
den Mann, der noch immer im Eingang 
stand und mit einem kleinen Lächeln in 
dem erschöpften Gesicht zu ihm hinsah. 

Und in dieser einzigen Sekunde, die 
er auf der Schwelle zögerte, um dem 
Jungen zuzulächeln, dessen Leben er ge
rettet hatte - in dieser einzigen Sekunde 
geschah es. 

Es geschah so unfaßbar schnell, daß 
niemand hinterher zu sagen wußte, wie 
es gekommen war: „ 

Der schwelende Querbalken oberhalb 
der Tür hatte sich gelöst, krachte her
unter — 

Ein Aufschrei ertönte - -
Eine zarte, schmale Mädchengeslalt 

warf sich nach vorn, auf den Mann zu-
Das alles geschah in einem Augenblick 

und bereits im nädislen Moment sahen 
hundert Augenpaare voll fassungslosen 
Entsetzens auf Birgit, die loblos am Bo
den lag - getroffen von dem stürzenden 
Balken, unter dem sie Lieven hatte fort
reißen wollen. 

Sie waren alle so entsetzt, daß keiner 
sich zu rühren vermochte. Nur einer war 
so geistesgegenwärtig gewesen, Hanno 
wegzuschieben. 

Lieven beugte sidi herab, hob die zar
te, leblose Mädchengestalt auf seine 
Arme - bettete sie an seine Brust, 
unbekümmert um die Blicke, die auf 
ihm ruhten. 

Kein Wort fiel. Eine schweigende Gas
se öffnete sich für den Mann, der, grau 
und verfallen im Gesidit, das totenblas
se, stille Mädchen in den Armen, mit 
eigentümlich schwankenden Schritten auf 
das kleine Wohnhaus des Pförners dicht 
am Werkseingang zuging. 

Ein Raum dort war provisorisch für 
eventuell Verletzte dieser Brandnacht 
eingerichtet worden. Er war leer geblie
ben bisher. 

Die junge Herrin des Werkes war das 
erste und einzige Opfer dieser Nacht 

Lieven war noch nicht in der Tür des 

Pförtnerhauses verschwunden, als Höh
mann ganz plötzlich aus der Menge der 
Leute heraustrat — in die immer noch 
offene Gasse, die für Lieven freigemacht 
worden war. 

„Der dort —", sdirie er mit sich über
schlagender Stimme, „der da - der hat 
sie auf dem Gewissen!! Denn er ist es 
gewesen, der diesen Brand angelegt hat 
- vorsätzlich und mit voller Absidit! 
Und ich w i l l euch auch sagen, warum, 
Leute: Weil es ihm hier nicht schnell 
genug voranging - weil er Geld haben 
wollte! Ich habe es kommen sehen — 
schon damals, als er die hohe Feuerver
sicherung auf das Werk abschloß! Und 
auf diese Weise wie heute, Kameraden 
— auf diese Weise hat er auch schon 
vorher sein dreckiges Geld verdient, mit 
dem er unsere Firma kaputtgemacht 
hat! Der da — das ist der Brandstifter! 
Und ihn trifft die Sdiuld für alles, was 
heute nacht geschehen ist!!" 

Die Leute starrten ihn an. Ein Mur
meln erhob sich. 

„Na, na - Herr Höhmann!" rief einer. 
„Das ist doch Blödsinn!" sagte ein an

derer laut. 
„Der Lieven hat dodi heute nacht hier 

alles getan, um zu retten, was zu retten 
ist! Dem verdanken wir's doch über
haupt, daß es nicht schlimmer gewor
den ist!" 

„Was haben Sie denn heute nacht ge
tan, Herr Höhmann?" rief jemand von 
weiter hinten. „Von Ihnen haben wir 
die ganze Zeit nidits zu sehn gekriegt!" 

Höhmann ballte die Fäuste. Etwas wie 
Wahnsinn flackerte in seinen Augen auf. 

„Leute!" schrie er, während er sich wie 
wild im Kreise umsah. „Ihr glaubt mir 
nicht? Aber ich kann es euch beweisen! 
Wie kam es denn, daß Herr Lieven heu
te nacht gleich bei dem Brand zur Stelle 
war? Er wollte doch nichts mehr zu tun 
haben mit unserem Werk! Wieso war er 
denn da, als das Feuer ausbrach - heute 
nacht?!" 

Die Leute sahen einander verdutzt an. 
Darüber hatte sich noch keiner Gedan
ken gemacht - Lieven war dagewesen, 
und damit basta. 

Ein Gemurmel erhob sich, Widersprurn 
Zweifel, Mißtrauen — — 

Höhmann sah es. 
„Idr w i l l es eudi sagen, Leute!" füllt 

er höhnisch fort. „Er ist nämlidi heute 
nacht sdion einmal' hiergewesen! Und 
zwar mehr als eine Stunde vor dem 
Brand! Fragt den Pförtner - der hat ihn 
gesehen! Ins Verwaltungsgebäude ist er 
gegangen - er hatte die Schlüssel! Und 
in der Lagerhalle war er! Fragt dodi 
den Pförtner, welchen Grund Herr He
ven für sein Auftauchen hier angegeben 
hat! Keinen Grund! Nach einem Her» 
Berger hat er gefragt - ein Mann, den 
es hier gar nicht gibt! Nein - er W 
keinen Grund angegeben! Weil er das 
nicht konnte der - Brandstiftetl 
Fragt ihn doch - nach der Versicherung! 
Eine Unsumme Geld kriegt er für die
sen Brand!! Und nun - nun wißt iM 
endlidi Bescheid über diesen Mann, der 
uns alle hier auf dem Gewissen hat!! 

Die Unruhe unter den Leuten würfe 
stärker, wie Wellen lief das Gemurmel 
durch die Menge. , 

„Wollt ihr das ungestraft lassen» 
schrie Höhmann. „Wollt ihr ihn law8» 
lassen, diesen " , 

„Hör auf, Paul!" Ganz plötzlich stan» 
Karl-Heinz vor ihm. 

„Du?!" stieß Höhmann hervor. 
willst mir Schweigen gebieten? « 
nicht gerade du es, den Lieven geseti • 
gen und verjagt hat?" 

Karl-Heinz machte ein Handbewegur* 
„Das hat hiemit nichts zu tun", ^ 
heiser. „Aber was du da redest, 
Brandstiftung - Paul, das überleg 
besser! Was du jetzt anrichtest -
kannst du vielleicht nicht wieder 
machen! Du kannst nicht jemanden * 
dächtigen, nur weil er heute abend 
im Werk war. Da könnte ich dich ge»a' 

fragen:Wo warst denn 
iend?!" 
fcBravo!" rief jemand von '. 
Karl-Heinz achtete nicht 
- Höhmann an, seltsam 
l scharf. 

-", machte Höhman 
iwar zu Hause, wenn dr 

llstl Und zwar den ganze: 
fon seit fünf Uhr nachmitt 
[.Du warst nicht ein eil 
fet?" 
[«Natürlich nicht!" sagte 
Mich nervös. „Kein einzig 

es doch." 
IKarl-Heinz sah ihn an. „Du 
1 er dann ganz ruhig. 
IJch verbitte mir ." 
hDu lügst!" wiederholte 
Per. „Ich selbst habe dich 
Pflen. Zwei Stunden vor i 
m zwar hier im Werk!" 
| D a s Murmeln unter den 
ptummt. Schweigend, mil 
" } starren Gesichtern schot 

™et an Höhmann heran. 
»Das ist nicht wahr", sagte 

F e i " t . „Ich war hier, weil 
Flammt, das verstehst du i 

s

 e s einen herzieht, trotz 
„" f a n h at - daß es einer 
Pnerzieht. Aber das spii 

m^.Rolle. Es war um ha 
sah, Paul. Da kar 

s t in die Lagerhalle, I 
i er. vorher warst du 

^Sebäude." 

J^mann starrte ihn an. I 
l u n i - auf die Leute, di 

»8en . ? n S , t a m e n > schweigend 

te*gespannten-
ft> Bhdc bekam etwas ' 
1? s> « duckte sich - -

U t e w r i h n n o d l i e n 

Fdi T l * t t e e r die Menschi 

a v o n ^ die Dunkelheit 
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ihriges Kind in Arne! 
totgefahren 

(Am Montag nachmittag ereigne-
i a u f der Straße zwisdien Amei 
ßbertingen ein schwerer Verkehrs-
[Von3 Kindern, die sich auf dem 
. j befanden, wurde die 6jährige 

% Johanns von einem Lkw der 
per Molkerei erfaßt. Das Kind 
\w die Hinterräder des schweren 
nuges und wurde überfahren. Ein 
it herbeigerufener Arzt konnte nur 

jn Tod des Kindes feststellen. 
„J angenommen, daß die kleine 
¿1 es Kinder oft tun, plötzlich auf 
! Fahrbahn gelaufen ist. Der Chauf-
des Lkw, J. aus Schoppen, hatte 

il gebremst, als er den Unfall be
lle, Die Gendarmerie Amel und 
ii such die Staatsanwaltschaft Ver-

len sich an die Unfallstelle. 

Bombe 
wurde abtransportiert 
V1TH. Am Mittwoch morgen wurde 
«n vergangenen Freitag morgen bei 
ibeta auf dem Windrnühlenplatz 

! Bombe vom Minenkommando 
sl abtransportiert. 
jide mögen sich darüber gewundert 

5 es 5 Tage dauerte, bis das 
•nkommando eingeschritten ist. Bis 
migen Jahren war für unsere Ge-
i das Minenkommando in Elsenbom 

, Nachdem der größte Teil der 
' vom letzten Kriege überall herum-

Bomben, Minen, Granaten, 
granaten usw. geräumt worden war, 
edieses Kommando aufgelöst. Seit-
iß jedesmal das Minenkommando 
ssel alarmiert werden. Letzteres 
sich allerdings nicht wegen einer 
n Bombe auf die Reise und war-
bis eine ganze Ladung zusam-

iommen ist. So ist es in der letz-
Zeit öfters passiert, das Handgra-

id andere explosive Gegenstän
de Zeit herumliegen, ehe sie. 
I werden. In den meisten Fällen 

! sie ungefährlich, aber wie leicht 
•sie dennoch ein solches Ding explo-

i und zu einem schweren Unfall 

Markenbücher 
'Kinderreiche abgeben 
"ITH. Die Kinderreichen werden ge-
*», Ihre Markenbücher vor dem 1. 
«aber im Sporthaus LOUVET ab-

Abordnung der 
K r i e g s b e s c h ä d i g t e n 

u. Hinterbliebenen 40-45 
vom 

Erstminister empfangen 
BRÜSSEL. Erstminister Lefevre hat am 
Montag eine Abordnung des Verban
des der Kriegsbeschädigten und Hin
terbliebenen 1940-45 der Kantone 
Eupen-Malmedy-St.Vith empfangen. 
Zweck dieser Zusammenkunft war, 
den Vertretern des Verbandes das vor 
kurzem von der belgischen und der 
deutschen Regierung unterzeichnete 
Abkommen über Rentenfragen zu er
läutern. 

Das Abkommen, das von den Par
lamenten beider Staaten noch ratifi
ziert werden muß, sieht eine durch 
die deutsche Bundesrepublik in zwei 
Jahren zahlbare Entschädigung von 30 
Millionen DM vor. 

Wir wir bereits mitteilten, sollen 
die Renten der während des letzten 
Krieges zwangsweise eingezogenen 
Soldaten der Gebiete Eupen-Malmedy-
St.Vith denen der Soldaten des bel
gischen Heeres angepaßt werden. 

Gemeindevertreter 
Margreve gestorben 

HEPPENBACH. Im Alter von 63 Jahren 
ist in Hepscheid Herr Nikolaus Clemens 
Margreve verstorben. Der Verstorbene 
war seit 1959 yGemeindevertreter von 
Heppenbach-Hepscheid. R. i . P. 

30 bis 40 Bier 
sind zu viel ! 

BOTGENBACH. A m Dienstag nachmittag 
gegen 3.30 Uhr sahen Gendarme der 
Elsenborner Brigade wie ein Motorrad
fahrer zwischen Elsenborn und Bulgen
bach, in der Nähe der Talsperre in einer 
Kurve in den Graben fuhr und stürzte. 
Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch be
merkten die Gendarme, daß er ange
trunken war. Dieser gab auch unumwun
den zu, 30 bis 40 Glas Bier getrunken 
zu haben, behauptete aber ,er sei nicht 
betrunken. Es handelte sich um Ewald 
P. aus Bulgenbach. Er wurde nach Ver-
viers gebracht, wo der Richter Haftbe
fehl erließ. 

Er stand unter Alkohol 
ST.VITH. Der Alkohol wirkt sich ver
schieden auf die Menschen aus. Die ei 
nen werden im Rausche lustig, andere 
singen, andere werden wehmütig und 
leider gibt es auch viele die streit
süchtig werden. Zu letzterer Kategorie 
scheint auch der 22jährige Karl F. aus 
Frimmersdorf (Deutschland) zu gehö
ren. Am Sonntag abend war er in 
Breitfeld auf dem Ball. Als hiesige Gen
darme den üblichen Rundgang machten, 
wurden sie von F. zunächst beschimpft. 
Die Hüter des Gesetzes stellten den 
Mann zur Rede, worauf sie Beleidigun
gen hinnehmen mußten. Als sie den F. 
mitnehmen wollten, wehrte er sich und 
verteilte Faustschläge. Schließlich wurde 
er zur Gendarmerie St. Vith gebracht. 
Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen 
hatte, brachte man ihn zum Untersu
chungsrichter in Verviers, der den streit
süchtigen Patron unter Haftbefehl stell
te. 

Standesamtsnachrichten 

Gemeinde R E C H T 

3. Trimester 

Geburten: 

Am 2. 8. Elisabeth Maria Luzia, T. v. 
Henkes-Heindrichs in Born; am 26. 8. 
Jean Louis Leonard, S. v. Cremer-
Herbrand in Recht. 

Heiraten : 

Am 17. 7. Berger Herbert Arthur, aus 
Bütgenbach und Kohn Frieda Cathari-
na Johanna aus Recht; am 16. 8. 
Rauw Hellmuth Johann, aus Rocherath 
und Schrouben Hilde Kathrina aus 
Recht; am 17. 8. Paquay Ferdinand 
Peter Theodor aus Born und Solheid 
Paula Lenie aus Born; am 29. 8. Me
yer Friedrich Heinrich aus Recht und 
Michels Hedwig Hubertine aus Recht. 

Sterbefälle: 

Am 15. 7. Bongartz Alexander, 86 
Jahre alt, aus Born; am 19. 7. Mi
chels Hubert, 83 Jahre alt, aus Born; 
am 31. 7. Schnitzler Maria Odilia, 66 
Jahre alt, aus Recht; am 17. 8. Bor
gerhoff Mathias Ludovicus Maria Cor
nelius, Pfarrer von Recht, 58 Jahre 
alt, aus Recht; am 14. 9. Thurmes 
Anna Margaretha, 62 Jahre alt, aus 
Born; am 7. 9. Eintragung einer Ster
beurkunde des am 15. 7. 1961 in 
Ripsdorf (Deutschland) verstorbenen 
Meuser Michael. 

Gott, dem Herrn über Leben und Tod, hat es in seinem unerforsch-
lichen Ratschluß gefallen, heute abend gegen 18 Uhr, meinen innicjst-
geliebten Gatten, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater, Groß
vater, Bruder, Schwager, Onkel und Vetter, den wohlachtbaren Herrn 

Dominikus Gillessen 
Kriegsteilnehmer 1914-18 

Ehegatte von Magdalena geb. H I L G E R S 

zu sich in die ewige Heimat abzuberufen. Er starb plötzlich und 
unerwartet, versehen mit den Tröstungen der hl. Kirche, im Alter 
von 71 Jahren. 

'n stiller Trauer: 

S E I N E G A T T I N : 
Frau Magdalena Gillessen geb Hilgers; 
S E I N E K I N D E R : 
Jempi Gillessen und Frau Tity geb. Kesseler nebst 

Tochter Gaby, 
Nikolaus Gillessen und Frau Hedwig geb. Weynands 

nebst Kinder Christa und Rainer, 
Josef Gillessen und Frau Josefine geb. Werner nebst 

Kinder Manfred und Bruno, 
Mathieu Gillessen und Frau Gerda geb. Manderfeld; 
Sein Bruder sowie die übrigen Anverwandten. 

ST.VITH, Schönberg, Auw (Kr. Prüm), Roth (Kr. Prüm), Bitburg, 
Euskirchen, Jülich, den 8. Oktober 1962. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Freitag, 
dem 12. Oktober 1962, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche zu St.Vith. — Abgang vom 
Sterbehause, Luxemburger Straße Nr. 14, um 9.15 Uhr. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, so 
bittet man, diese als solche zu betrachten. 

Die V o g e l f ä n g e r 
in Aktion 

ST.VITH. Unter diesem Titel berichtet 
der "Trierische Volksfreund" über den 
bei uns wieder einsetzenden Vogel
fang, besonders im deutsch-belgischen 
Grenzgebiet an der Kehr bei Man
derfeld. Hier der Bericht des Trierer 
Blattes: 

"Im Gebiet der Kehr auf belgischer 
Seite sind die Vogelfänger aus dem 
Raum Brüssel und Lüttich wieder in 
Aktion getreten, um die Singvögel 
aus nördlichen Breiten, die auf dem 
Flug nach dem Süden sind, abzufan
gen. Mit Lockvögeln werden die Zug
vögel dazu verleitet, zu Boden zu 
fliegen, wo sie dann mit Netzen ab
gefangen werden. Die deutschen Vo
gelschutzstellen haben keine Möglich
keit, gegen diesen seit Jahrzehnten 
gepflogenen Brauch einzuschreiten. 

Es konnte lediglich erreicht werden, 
daß auf deutscher Seite keine Lockvö
gel untergebracht werden können u. 
sich diese Art des Vogelfangs nur auf 
die belgische Grenzseite beschränkt." 

Zu diesem Thema erfahren wir 
noch, daß Vogelfreunde auf deutscher 
Seite mehrfach versucht haben, durch 
Böllerschüsse und andere Geräusche 
die Fangaktion zu stören. 

Die A f f ä r e in Lanzerath 
LANZERATH. Immer wieder gehen Ge
rüchte um, denen zufolge die Affäre 
in Lanzerath aufgeklärt worden sei. Es 
werden sogar Namen von Verhafteten 
oder Verdächtigen genannt. 

Wir haben deswegen Erkundigungen 
bei den Gendarmerien in St.Vith und 
in Bütlingen, die gemeinsam an der Auf
klärung dieses Falles arbeiten, eingezo
gen. Hieraus ergibt sich klar und deut
lich, daß es bisher noch nichts Neues 
in dieser Angelegenheit gibt. 

a:Wo warst denn du heute 
i r 
wo!" rief jemand von hinten. 
iil-Heinz achtete nicht darauf. Er 
Hamann an, seltsam eindringlich 

- scharf. 
machte Höhmann gedehnt. 

•Wf zu Hause, wenn du es wissen 
J t l Und zwar den ganzen Abend -
-n seit fünf Uhr nachmittags." 

wäist nicht ein einziges Mal 

_tOdida nicht!" sagte Höhmann, 
'•udi nervös. „Kein einziges Mal! Ich 
t es doch." 
-«•Heinz sah ihn an. „Du lügst", sag-
;Bdann ganz ruhig, 

verbitte mir - - . " 
1 %t!" wiederholte Karl-Heinz 
'• »14 selbst habe dich nämlich ge-
Zwei Stunden vor dem Brand. 

Wtt hier im Werk!" 
'Murmeln unter den Leuten war 

. """»t, Schweigend, mit eigentüm-
: starren Gesichtern schoben sie sich 
ll M Höhmann heran. 

s äst nicht wahr", sagte Karl-Heinz 
Jen. war hier, weil ich ach, 

^nt, das verstehst du doch nidit -
- e s einen herzieht, trotz aller Wut, 
-Oan hat - daß es einen eben doch 
: 4 e^ht. Aber das spielt ja auch 

vi Es war um halb adlt' als 

sah, Paul. Da kamst du. Du 
r m die Lagerhalle, Paul - und 
' vorher warst du im Verwal-

ebaude." 
Dann starrte ihn an. Dann sah er 

~auf die Leute, die ihn eben-
ühkl i r t S n ' s d l w e i S e n d . i n e i n e m 

"«igen ^spannten, drohenden 

^ Blick bekam etwas Wildes, Ge-
, î s ' e r du&te sich - -
t e ^ V O r ihn noch jemand halten 
diinu e r ^ e Menschenmauer u m 

dno* L 0 d î e n ' - i a g t e m i t l a n g e n S a t " I B in die Dunkelheit. 

Niemand lief ihm nach. Sie senkten 
alle den Blick. 

Karl-Heinz drehte sich um, ging über 
den Hof zum Pförtnerhäuschen. 

Der Krankenwagen fuhr gerade vor. 
Birgits leblose Gestalt wurde auf einer 
Bahre herausgetragen. Die Bahre ver
schwand im Wagen, die Türen wurden 
geschlossen. 

Der Wagen fuhr vom Hof. 
Karl-Heinz und Bert Lieven, der die 

Bahre hinausbegleitet hatte, blieben zu
rück. 

Stumm standen sie sich gegenüber. 
Dann sagte Karl-Heinz heiser: 
„Höhmann - mein Schwager Höh

mann — er hat diesen Brand angelegt. 
Er wollte sich rächen - an Ihnen. Er 
wollte die Leute aufhetzen gegen Sie. 
Es ist ihm nicht geglückt. Hier im 
Werk - hier ist keiner mehr, der je
mals die Hand gegen Sie erhebt. Und 
ich - ich — wäre - der letzte." 

Er senkte jäh den Kopf, stand mit 
hängenden Schultern vor Lieven. 

Wie hatte Schulte gesagt? „Das ist ja 
noch ein junge, Herr Lieven. Und ich 
wette - im Kern ist er gut." 

Bert sah ihn an. Daun legte er ihm 
die Hand schwer auf die Schulter. 

„Geh nach Hause, mein Junge", sagte 
er rauh und mit einer tiefen Müdig
keit in der Stimme. „Geh jetzt zu dei
ner Mutter — sie wartet auf dich. Und 
wenn dies alles jetzt dazu beigetragen 
hat, daß du ein anständiger Mensch 
wirst — - . Geh nach Hause, mein Jun
ge-" 

Seine Hand sank herab. Er drehte sich 
um und ging in die Dunkelheit hinaus, 
während der Feuerschein über dem 
Werk langsam verglühte. 

Zehntes Kapitel 
Sie erfuhren es bereits am nächsten 

Tag, das ganze Werk: Paul Höhmann 
war in der vergangenen Nacht ganz 
plötzlich gestorben. 

Sie sahen sich an und schwiegen — 
und nur ganz wenige unter ihnen spra
chen es aus: 

Höhmann hatte seinem Leben gewalt
sam ein Ende gemacht aus Angst vor 
der Strafe, die ihn als Brandstifter er
wartete. Sein Tod war das sicherste 
Eingeständnis seiner Schuld. 

Aber sie verschwendeten alle nicht 
viel Zeit für die Gedanken an Höh
mann. 

Es gab etwas anderes, was nicht nur 
ihre Gedanken, sondern ihre Herzen 
in diesen Tagen erfüllte: das Schid<.sal 
ihrer jungen Chefin, Birgits Schicksal. 

Es war noch nidits Genaues über ih
ren Zustand zu sagen. Nur soviel wuß
ten sie - von Karl-Heinz und von Lie
ven: Sie war krank, sehr, sehr krank. 
Und niemand wußte, wie lange es dau
ern würde, bis sie wieder gesund war. 

Bert Lieven war an ihre Stelle getre
ten. 

Aber so sehr sie seine Tatkraft, sei
ne Energie und Kraft in der vergangenen 
Nacht bewundert hatten - seit dieser 
Nacht schien er ihnen ein anderer ge
worden, und es gab viele unter ihnen 
die meinten daß seine Schläfen nidit 
so grau gewesen wären - vor dieser 
Nacht. 

Er tat seine Arbeit, wie immer. Und 
wo seine große, breitschultrige Gestalt 
auch immer auftauchte, in den Hallen 
und Maschinenräumen, da packten die 
Leute fester zu, arbeiteten eifriger, als 
wollten sie ihm damit beweisen, daß 
sie zu ihm standen. 

Aber es war nicht zu spüren, ob es 
ihn freute, ob er stolz war über den 
Sieg, den er errungen hatte — endgül
tig und für immer errungen hatte. 

Er war nicht stolz. Er war müde. 
Der Preis dieser Nacht war zu hoch 

gewesen - und was in ihm zusammen
gestürzt war, als er die blasse, stille 
Mädchengestalt zu seinen Füßen sah -
das war mehr, als jeder Sieg, jeder Er

folg wieder aufzurichten vermochte. 
Tom Faber mußte sich jedesmal, wenn 

er den Freund ansah, zusammenreißen, 
um nicht aufzustöhnen. 

Das war Bert Lieven — das?! 
Anette war es, die ihm Mut machte, 

die immer wieder fest daran glaubte, 
daß es gut werden mußte, mit Birgit — 
mit allem. 

„Weil es das nicht gibt, Tom, daß 
jemand wie sie bezahlen muß für das 
Unrecht, das andere begangen haben, 
weil jemand wie sie einfach für das 
Glück bestimmt ist, wenn es nur irgend
eine Gerechtigkeit gibt!" 

Drei Tage nach dem großen Brand 
wurde Höhmann beerdigt, mit allen Eh
ren, die einem Mitglied der Familie 
Reinholt zukam. 

Niemand warf einen Stein auf ihn -
es lohnte sich nicht um ihn. 

An seinem Grab wurde keine Träne 
vergossen. 

Gerda weinte nicht, sie stand nur da, 
ruhig und aufrecht — sie blickte starr 
in das Grab, und nicht ein einziges 
Mal ging ihr Blick dorthin, wo sie Bert 
stehen wußte. 

Auch Tante Edith war zu dieser Be
erdigung gekommen. 

Neben ihr stand Karl-Heinz, sie stütz
te sich auf ihn; auch sie fand nicht eine 
einzige Träne. 

Edith Reinholts Gesicht hatte sich 
verändert, es war nicht mehr hart und 
starr. Und sie, die einstmals härteste 
und stolzeste der Reinholts, war auch 
die mutigste von ihnen: so, wie Gerda 
es meinte. 

Sie war Lieven begegnet, nach der 
Beerdigung — und sie war auf ihn zu
gegangen, hatte ihm, angesichts aller, 
die Hand gereicht, wortlos. 

Lieven hatte sich ebenso wortlos tief 
über ihre Hand gebeugt. 

Der Stärkere? Wer wußte es zu sa
gen ? 

Es gab in diesen nächsten Wochen 

keinen, der von Stärke sprach. Es gab-
nur eins, bei den Reinholts und im 
Werk: die Sorge um Birgit. 

Jetzt, da sie im Krankenhaus lag, 
Woche um Woche, ein hilfloses, leiden
des Menschenkind — jetzt erst begriffen 
sie alle, was sie ihnen bedeutet hatte, 
einfach dadurch, daß sie da war. 

Sie waren sehr still in diesen Wo
chen, die Reinholts. 

Und nur einer von ihnen, der Klein
ste, Hanno fand Trost in dem regel
mäßigen Zusammensein mit seinem gro
ßen Freund. 

Oder war es vielleicht Lieven, der 
Trost bei dem Jungen suchte — bei die
sem Jungen mit den dunkelblauen Au
gen der Reinholts? 

Er nahm Hanno zuweilen mit ins 
Werk, ging mit ihm durch den Betrieb, 
versuchte, auf Hannos Fragen zu ant
worten. 

Die Leute lächelten, wenn sie sie sa
hen, und manch einer wischte sich mit 
der verarbeiteten Hand über die Augen 
bei diesem Anblick: Der große, breit
schultrige Mann mit den grauen Schlä
fen und dem ernsten, müden Gesicht — 
und an seiner Hand der kleine Junge, 
der so vertrauensvoll, so voller Liebe 
zu ihm aufsah. 

„Lieven und sein Kompagnon" nann
ten sie sie. — — 

Und dann kam der Tag, an dem sie 
auf dem harten, zerquälten Gesicht des 
Mannes das erste Lächeln sahen, noch 
ungewohnt, ja, mühsam — aber doch ein 
Lächeln, in dem eine Welt von Liebe 
lag. 

Sie brauchten nicht zu fragen — es 
ging ihnen ja nicht anders. Und als 
Lieven es ihnen sagte, an diesem naß
kalten Novembertag: 

„Fräulein Reinholt ist heute zum er
stenmal bei klarer Besinnung — ich er
fuhr es im Krankenhaus. Sie läßt euch 
allen ihre Grüße sagen —" 

(Fortsetzung folgt) 
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ßandera-Attentäter steht vor seinen Richtern 
KARLSRUHE. Unter strengen Sicher-

heitsvorkehrungen begann vor dem Drit
ten Strafsenat des Bundesgerichtshofes 
in Karlsruhe die Hauptverhandlung ge
gen den 30jährigen ehemaligen Sowjet
agenten Bogdan Nikolajewitsch Stachin-
skij, dem die Anklage landesveräterische 
Beziehungen zum sowjetischen Geheim
dienst und zwei politische Morde vor
wirft. 

Hinter der nüchternen Formulierung 
der Anklageschrift verbirgt sich eine 
Spionage- und Mordaffäre, die unwahr
scheinlicher und dramatischer ist als das 
Drehbuch eines Kriminalfilms. Unwahr
scheinlich, weil Stachynskij, ein beschei
dener und ruhig wirkender, sympatisch 
aussehender junger Mann, so gar nicht 
den Vorstellungen von einem Mordagen
ten entspricht, dramatisch, weil die ihm 
7.ur Last gelegten Verbrechen tief hin
unterreichen in die Bezirke des erbar
mungslosen Kampfes der Geheimdien
ste, die vor Mord und Meuchelmord 
nicht zurückschrecken. 

Die Anklage, vertreten von Bundes-
anwalt Dr. Albin Kuhn, wirft Staschyns-
kij neben landesveräterlschen Beziehun
gen vor, er habe 

1. am 12. Oktober 1957 den ukraini
schen Schriftsteller und Exilpnlitiker I.ev 
'ebet und 

2. am 15. Oktober 1959 den ehemali-
;en antisowjetischen ukrainischen Parti-
;anenführer und späteren Leiter der 
Organisation Ukrainischer Nationalisten. 
ÜUN), General Stefan Bandera, . im 
^ f t r ag des sowjetischen Slaatssicher-
eitsdienstes [KGB] in München ermor

det, 

Nationales 
Kinderhilfswerk 

Am Freitag, 12. Oktober, um 15 Uhr 

findet eine 

S ä u g l i n g s b e r a t u n g 
in St.Virh 

statt. Haltestelle des Ambulanzwagens 
am oberen Spielhof der Volksschule. 

Seide Opfer soll Staschynskij auf glei
che Weise und mit der gleichen, von 
sowjetisdien Geheimdienst technikern 
entwickelten Mordwaffe beseitigt haben: 
Er soll ihnen im Treppenhaus aufgelau
ert und ihnen mit einer Sprühpistoh 
ein rasch verdampfendes Blausäureprii 
parat in das Gesicht geschossen haben 
Die Todesursache blieb in beiden Fälle: 
ungeklärt - erst der Uebertritt Staschyn 
skijs in den Westen am 12. Augi\s 
1961, knapp 24 Stunden vor Er rieh tun; 
der Berliner Mauer, und sein umfassen 
des Geständnis klärten beide Fälle auf 

Banderas Tochter Natalie, etwa 2. 
Jahre alt, und Lev Rebets Witwe Dari." 
sitzen im Gerichtssaal dem Mann ge 
genüber, der in den Verhören zugab, 
ihren Vater bzw. ihren Ehemann ei-
mordet zu haben. Unter den Prozeßbe
obachtern befindet sich neben verschie
denen Abwehrleuten eine Anzahl von 
Vertretern der ukrainischen Emigranten-
Organisation OUN, unter ihnen Banderas 

Nachfolger, Professor Stephan Lenkaws-
ki j . . . , 

Staschynskij wurde kurz nach 9 Uhr 
in den Gerichtssaal geführt. Er trug ei
nen blauen Anzug ,ein weißes Hemd 
und eine dunkelblaue Krawatte. Mil 
eiser Stimme bestätigte er dem Senats-
H-äsidenten Dr. Jagusch, daß er keinen 
Dolmetscher brauche und der Verhand 
ung in Deutsch folgen könne. Im wei-
.eren Verlauf der Verhandlung über-
laschte Staschynskij mit seinem ausge
zeichneten, fast akzentfreien Deutsch. 

Mit ruhiger, höflicher Stimme schil-
.lerte dann Staschynskij seine Jugend 
in seinem Heimatdörfchen Borschtowice 
hei Lemberg, das Hin und Her zwischen 
Polen und Ukrainern unter der deut
schen und später unter der sowjetischen 
Herrschaft. Seine Familie unterhielt Ver
bindung zu ukrainisdien Partisanen, die 
nadi Kriegsende in versprengten Haufen 
unter Führung der Widerstandskämpfer 
Bandera und Melnik gegen die Sowjets 

einen Guillera-Krieg führten. 1950, als 
er bereits in Lemberg studierte, habe 
ihn ein Hauptmann des sowjetischen 
Staatssicherheitsdienstes, der alles über 
die Tätigkeit seiner Familie wußte, vor 
die Alternative gestellt: Mitarbeit beim 
KGB und Fortführung des Studiums, 
Schonung der Eltern - oder Zuchthaus 
und Zwangsverschickung der Eltern nach 
Sibirien. Unter dem Einfluß des Polit-
Unterrichts an der Universität sei ihm 
!ie Entscheidung nicht sehr schwer ge-
Tsllen, sagte Staschynskij. Unter dem 
Decknamen „Oleg" habe er dem KGB 
Informationen aus seinem Heimatort und 
über die Tätigkeit der ukrainischen Par
tisanen zugetragen und sei schließlich 
Tester Agent des KGB geworden. Anfang 
1951 habe er seinen ersten größten Auf
trag übernommen, sich für vier Monate 
in eine Gruppe von Widerstandskäm
pfern eingeschlichen und dem KGB In
formationen üher einen Mann der Grup
pe gegeben, der in Lemberg einen pro
sowjetischen Schriftsteller ermordet hat
te. Der Attentäter wurde später von 
den Sowjets gefaßt und hingerichtet. 

Kinder, ist es bei euch gemütlich . . . 
Von der Kunst des Wohnens 

Wohnen ist eine Kunst; wir sind je doch nicht alle Künstler. Indes, seien 
wir getrost: So gut wie jeder kann es mit gutem Willen und einigem Bemü
hen zu einer soliden Meisterschaft brin gen. Er wird mit gutem Bemühen seine 
Wohnung zu einem Schatzkästlein madi en können, das nicht nur die Katze, 
sondern auch den Hausherrn zu behag lidiem Schnurren anregt und die Besu
cher in Begeisterung ausbrechen läßt: „Kinder, ist es bei euch gemütlich!" 

Voraussetzung Nummer eins ist die 
sogenannte persönliche Note. Das ist 
zwar ein geschwollenes Wort, aber es 
hat seinen Sinn. Es meint ganz schlicht, 

junges Ehepaar, am Anfang nur das 
Wichtigste anzuschaffen und mit dem 
Rest vorläuiig ein bißchen zu improvi
sieren - als sich sofort eine „komplette" 

daß wir uns so einrichten sollen, wie es Einrichtung vom Billigsten zu kaufen! 
unserem Wohlgefühl entspricht, also kei
nesfalls unbedingt so, wie die jeweils 
herrschende Mode gerade vorschreibt 
— es sei denn, dieser und kein anderer 
Stil sage uns ganz und gar zu. Noch 
schlimmer wäre es freilidi, würden wir 
uns nach anderen Nachbarn, nach Kolle
gen oder Vorgesetzten orientieren. Denn 
nicht sie sollen darin wohnen, sondern 
wir. 

Man wird vielleicht sagen: Aber das 
Geld! Nun, Geld kostet jedes Möbel, 
aber es ist besser, beispielsweise für ein 

Denn das Billigste mag einem nach kur
zer Zeit zum Hals heraushängen, falls 
es nicht überhaupt schon bald schäbig 
aussieht oder gar in Stücke geht. Es 
gibt heutzutage preiswerte Möbel, die-
solide gefertigt und keinem „modischen 
Stil" unterworfen sind. Weil man heute 
sowieso kaum mehr ein Wohnzimmer 
von der • Stange kauft, kann man sich 
je nach Finanzlage Stück für Stück an
schaffen. Man wird sidi so mit der 
Zeit sein Nest auch wirklich nach eige
nem Gusto bauen. Bescheidene Finanz

verhältnisse geben keine Ausrede für 
ein ungemütliches Heim ab. 

Wer sich selbst nicht viel Geschick 
zum Einrichten einer Wohnung zutraut, 
hat heute alle Hilfe. Die von der öffent
lichen Hand energisch geförderte Bau
tätigkeit der letzten Jahre hat das The
ma „Bauen und Wohnen" mehr Men
schen gleichzeitig nahegebracht als je 
zuvor. Es gibt in vielen Städten öffent
liche Wohnberatungsstellen, es gibt aus
gezeichnete Zeitschriften, und es gibt 
das Nächstliegende: Möbelgeschäfte und 
Einrichtungshäuser, die nicht nur ver
kaufen, sondern auch beraten wollen. 

Unsicherheit ist häufig unbegründet. 
Uebernommene Traditionen mögen bela
sten, aber das Gegenteil ist auch nicht 
immer ideal. Trotzdem: Was soll es 
denn mit dem überdimensionalen 
Schreibtisch, wenn der Herr des Hauses 
nachher nur seine Kreuzworträtsel daran 
löst oder ab und zu einen Brief schreibt 
den er genauso gut an jedem anderen 
Tisch erledigen könnte. Oder mit einem 
riesenhaften Bücherschrank, der eine 
ganze Wand mit Beschlag belegt, wenn 

die Familie insgesamt hundert 
besitzt, und die noch überwies. 
Taschenbuchformat. Nichts ist ajyjl 
als ein Paradestück, um das 
jeder einen Bogen schlägt, 
außerdem noch eine Menge Platz |J 
Ob groß oder klein - unsere vVolu 
ist nur dann unser Heim, wenn i 
riditung für uns sinnvoll ist mjJ 
Atmosphäre ausstrahlt, die etwiij 
unserem Wesen ahnen läßt, 

Viermal 
guter Rat 

Füße und Beine nehmen fast i 
soviel Staub an wie Ihre StrümpfeJ 
Schuhe; denn sie durchwandern ji j 
selben Weg. Haben Sie schon tla 
beobachtet, wie das Wasser i 
wenn Sie Ihre Strümpfe nur dutdJ 
ken? Reinigen Sie abends und mot* 
Ihren Körper bis zu den Fi 
sonst gibt es verstopfte Poren, 

Korken sollte man .auf keinen! 
aus Versehen ins Abwasser fallen i 
sen; sie setzen sich an Rohrverentl 
gen und Kniestücken fest und i 
stopfen so die wichtigen Regulier™ 
stellen. 

Das Innenleben der Blumenvase;ti 
moniert nach einem blumenreichen J 
mer meist nicht mehr mit der hnksd 
Außenseite. Das ist übel für die I 
men. Füllen Sie deshalb die Vasej 
einer Mischung aus Essig und Sali,] 
voll, sondern nur reichlich den H 
bedecken. Lassen Sie das eine 
stehen und schütteln Sie dann ] 
eventuell noch unter Zusatz einer j 
drückten Eierschale. Klar naäspül 

Das Haar sollten Sie versudui 
einmal nach der Kopfwäsche mit t l 
Flasche Bier (helles) spülen. Der G«j 
verflüchtigt sich sofort, der Glau s 
die Auflockerung des Haares 5lnJ| 
ständig. 

FEIISEIEI 
i..L lüaifei. 

Sendung 
in deutscher 

Sprache 
des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 19.13 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.15 — 19.30 Soziale Sendung 
19.30 - 20.15 Soldatenfunk 
20.15 - 20.30 Tanzmusik 
20.30 - 20.50 Musik für Fein

schmecker 
20.50 — 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 
Freitag 

19.00 - 19.15 Nachrichten 
19.15 - 19.20 Innerpolitischer Be

richt 
19.80 - 20.00 Das Werk der Wo

che 
20.00 - 20.50 Vorschau auf da« 

Wochenende 
20.15 - 20.50 Fröhliche Klänge 
20.50 — 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

Samstag 

19.00 - 18.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.30 Kindersendung 
19.30 - 20.00 Teenagersendung 
20.00 - 20.50 Samstagabendpro

gramm 
20.50 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunscbkasten usw. 

Donnerstag: 11. Oktober 

Brüssel 1 
10.00 Eröffnungsfeierlichkeiten des 
Oekumenischen Konzils in Rom 
12.03 Leichte Musik 
12.30 Midi-Antenne 
13.15 Midi-Antenne 
14.03 Frauen in der Welt 
14.08 RTB-Kammerordiester 
15.03 Leichte belg. Musik 
15.40 „Adrienne Lecouvreur" 
1(3.08 Musik zum Tee 

17.15 Stimme der Dichter 
17.30 Klavierkonzert 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Laienmoral 
20.00 Schallplatten-Parade 
21.00 Woche der 4 Donnerstage 
21.30 Das geheime Museum 
22.10 Montmartre zu Hause 

WDR-Mittelwelle 
9.00 Katholischer Gottesdienst an-

läBlich der Eröffnung dss 
Oekumenischen Konzils 

12.00 Zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Konzert nach Tisch 
16.00 Filmmusik 
16.45 15 Minuten mit dem Jochen 

Ment-Quintett 
17.05 Kleines Berliner Feuilleton 
17.35 Unterhaltungsmusik 
19.15 Tristan und Isolde, Oper v. 

Wagner < 
22.30 Tristan und Isolde, Oper V. 

Wagner (3. Akt) 
23.50 Das Wunderglückleiu 
0.20 Tanz- u. Unterhaltungsmusik 
1.15 Nur Musik 

UKW West 
12.45 Im Rhythmus 
15.00 Kammermusik 
1G.00 Musik-Expreß 
18.10 Schöne Lieder 
20.15 Kölner Kulturleben 
20.45 Abendkonzert 
22.30 Plat(t)itüden 
23.05 Erwin Lehn spielt 

Freitag: 12. Oktober 

Brüssel 1 
12.03 Sans façons 
12.30 Antenne-Midi 
13.15 Antenne-Midi 
11.03 Belg. Musik 
15.08 Alte Schlager 
15.40 „Adrienne Lecouvreur" 
16.08 In der Oper 
17.15 Schottische Musik 
17.30 RTB-Karnmerorcheslei' 
13.03 Soldatenfunk 
19.CO Orphée aux Armées 
20.00 Musik. Treffen in Chimey 
21.15 Discographie 
22.15 Freie Zeit 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Hermann Hagestedt spielt 
12.15 Musik am Mittag 
14.00 Kleines kunterbuntes Aller

lei 
16.00 Geistlidie Lieder und Volks-

16.30 
17.05 
17.20 
17.40 
19.15 

19.25 
20.00 

20.55 
22.15 

22.43 
0.20 

lieder der Neger 
Kinderfunk 
Junge Generation 
Schiffahrt und Häfen 
Im Rhythmus 
Bericht vom Oekumenischen 
Konzil 
Musik von Beelhoven 
Skandalchronik moderner 
Theateraufführungen 
Jazz aus Italien 
Bericht über die feierlich« 
Eröffnung des Oekumeni
schen Konzils 
Bild und Begriff 
Gastspiel in der Nacht 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
14.15 Musik auf den Bergen 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Stammlisch. 
20.45 Mannerchor 
21.00 Der Auftrag, Hörspiel 
21.45 Zur Unterhaltung 

Samstag: 13. Oktober 

Brüssel 1 
12.03 Landfunk 
12.16 Klavier 
12.30 Antenne-Midi 
13.15 Wunschplatten 
14.03 Enquêtes 62 
15.03 Debussy 
16.08 Bel Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Tsenager-Sendung 
18.40 Mélanges 
18.50 Tatsachen 1062 
20.00 Franz. Theater 
21.00 Wodienend-Perarte 
21.30 Es geschah diese Woche 
22.15 Jazz für jedes Alter 
23.00 Gr. und kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Mit Musik geht alles besser 
13.15 Wie schön, daß morgen 

Sonntag ist 
15.00 Alte und neue Heimat 
15.30 Sing- und Spielmusik 
16.30 Bunter Nachmittag aus Hom

berg 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Chormusik 
20.00 Der Wochenschauer 
20.10 Die goldene Frage 
22.30 Konzert für Klavier und 

Orchester 
22.45 Tanzmusik 
23.30 Hallo - Nachbarn! 

0.10 SaturdayNight-C'ub 
1.00 Rhythmus der Macht 

UKW West 
13.15 Musik am Mittag 
14.35 Was darf es sein? 
16.20 Sinfonisches Konzert 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Chor- und Volksmusik 
21.00 Pierre und Luce, Hörspiel 
21.40 Liederfestival 
23.05 Kammermusik 

F E R N S E H E N 
Donnerstag: 11. Oktober 

Brüssel und Lüttich 
8.25 Eröffnung des Konzils 

18.30 Meldungen 
18.33 Pom' d'Api 
19.00 Der Motor 
10.30 Offener Tisch 
20.00 Tagessdiau 
20.30 Mensch des 20. Jahrh. 
21.30 Neue Filme 
22.00 Lektüre für alle 
22.50 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.25 Oel-Oase Kuweit, Dokumen

tarbericht 
11.15 Die Firma Hesselbach 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.10 Zehn Minuten mit Adalbert 

Dickhut 
17.10 Mit der Filmkamera unter

wegs 
17.25 Spiel mit Rene 
18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Camping bei den Antipoden 

Tasmanien 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Das Volk der leichten Fü

ße, ein Filmbericht über die 
Basken 

21.00 Alle Tage Montag, Fernseh
spiel 

22.35 Tagesschau 
22.50 Mitteldeutsches Tagebuch 

Holländisches Fernsehen 
AVRO: 

19.30 Dokumentarfilm 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
AVRO: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Theaterbesuch 
21.00 Pauvre Bitos, Fernsehspiel 

Flämisches Fernsehen 
8.25 Feierliche Eröffnung des 2. 

Vatikanischen Oekumeni
schen Konzils durch Papst 
Johannes XXIII. in der Ba
silika St. Peter In Rom 

19.00 Jugendfernsehen 
19.30 Für die Frau 
21!.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Zweimal drei in der Sechs 
21.00 Pauvre Bitos, Fernsehspiel 
22.40 Tagesschau 

Holländisches Fernsehen 
NCRV : 

19.30 Film für die Jugend 
NTS : 

20.00 Tagesschau und Wetterkarte 
NCRV : 

20.20 Have Fun, Film 
20.45 Niederländische Lieder 
21.25 Aktuelle Sendung 

NTS : 
22.05 The Valiant Years, Film 

NCRV : ch 
22.30 bis 22.40 Andacht. 

Luxembureer Fernsehen Flämisches Fernsehen 
17,02 Schule schwänzen 
19.05 Au jardin des Mamans 
10.18 Challenge 
19.46 Kochrezept 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Die unbesiegbare Festung 
20.45 Bilder des Ruhms: Golgatha 
22.15 Tagesschau 

Freitag: 12. Oktober 

Brüssel und Lüttith 

18.30 Meldungen 
18.33 Japan 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Frauenmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Athalie. Trag. v. Racine 
22.30 Das Auge hört 
23.00 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.25 Sonntag in Rom, Spielfilm 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Wir lernen diskutieren 

(Jugendstunde) 
17.40 Die Texas Rangers 

(Jugendstunde) 
18.05 Vorschau auf das Nadraiit-

tagsprogramm der kommen
den Wodie 

18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Puppenspiel 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Hardys Bordbuch: Die Kib-

butzim 
20.50 Die Irrwege des Tobias Bau

mann, Filmbericht 
21.30 Tagesschau 
21.40 Der fröhliche Weinberg 

Ein Lustspiel von Karl Zuck
mayer 

14.05 Schulfernsehen 
19.00 Jugendmagazin 
19.25 Sportmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Karussell, Bunte Sendung 
22.15 Filmnachrichten und neue 

Filme 
23.00 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
19.02 Al-Christie-Komüdien 
19.25 Aus der Wissenschaft: Ro

bert Boyle 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdiau 
20.25 Die unbesiegbare Festung 
20.45 Rendezvous in Luxemburg 
21.30 Catch 
21.50 Voleur en chaland, Krimi

nalfilm 
22.30 Tagesschau 

Samstag: 13. Oktober 

Brüssel und Lüttidi 
18.30 Meldungen 
18.33 Kino für die Jugend 
19.45 Abenteuer des Fortschritt! 
20.00 Tagessdiau 
20.30 Vater hat recht 
20.55 Alles in Rhythmen 
21.20 Pariser Kabarett 
22.00 Perry Mason 
22.50 Tagessdiau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.25 Abenteuer unter Wasser 
10.50 Eine Silberschmiede in Nor

wegen 
11.00 Der Komödienstadel mit dem 

bayerischen Lustspiel „Der 
Zigeunersimmerl'' 

12.00 Aktuelles Magazin 
14.00 Die Woche - hier und heute 
15.00 Telebilderbuch 

15.25 Rosen für lotti, tm 
film 

16.15 Aktuelle Verietafnji: 
17.15 Zum blauen Bodt 
18.35 Programmhinwel» 
18.40 Hier und heute 
19.15 Mutter ist die 
20.00 Tagessdiau 

Das Wetter morjts 
20.20 Hotel Victor!» 

Eine neue muiikilli*'̂  
21.25 Fall in c-Moll, eil I 

sehfilm 
22.10 Tagessdiau 
22.20 Das Wort zum 9on»W J 
22.30 Leichtathletik-lind«« 

Deutschland-Polin 

Holländisches Fernse 
VARA: 

lirflO Eröffnung der KuilU* 
in Deventer 

15.40 Auf Reisen 
16.00 Wells Fargo, Film 
16.25 Zwischen deo Kriejn,' 

trag 
16.40 Liebe Oma, Vollen»! 
17.00 Für die Kinder 
19.30 Mehr lebend «Ii •* 

NTS: 
20.00 Tagessdiau 

VARA: 
20.20 Aktuelle Sendunj 
20.35 Drei alte JUBM«»*1 

sikalisdie Komödie 
21.50 Paul Morgan»-BrliW| 
22.15 Waltwissen, ein <!"' 

Flämisches Fernseiie8| 
17.00 Kinderferneehen 
19.00 Die Zukunft W W 
19.30 Echo 
20.00 Tagessdiau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Dennis -

Laububen 
21.00 Canconetta, K"* 

wähl um den W> . 
preis 1983 für 9 « " | 

21.45 Quiz 
22.15 Nach Anwge 
22.45 Tagessdiau 

Luxembureer Fen 
17.02 Grand Com»«* 
18.30 Filmschau 
19.30 Die vier K**"' 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdnu _ 
20.25 Erzählung: Der w j 
20.55 Vartetfs 
21.15 Le petit Prof. 
22.55 Tagessdiau 
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5.25 Rosen für Lott«, Fin 
film 

.6.15 Aktuelle VetktbtifnfM 

.7.15 Zum blauen Bode 

.8.35 Programmhinwelss 

.8.40 Hier und heute 
¡9.15 Mutter ist die Alllrt 
¡0.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
¡0.20 Hotel Victoria 

Eine neue musikaUidieSdi 
!1.25 Fal l in c-Moll, ein 

sehfilm 
¡2.10 Tagesschau 
J2.20 Das Wort zum Sonntag 
¡2.30 LeiditathleUk-länd9rli«mpJ 

Deutschland-Polen 

Holländisches Fein» 

15,00 

15.40 
18.00 
16.25 

16.40 
17.00 
19.30 

20.20 
20.35 

21.50 
22.15 

V A R A : 
Eröffnung der Kuniltl* 
in Deventer 
Auf Reisen 
Wells Fargo, Film 
Zwischen den Kriegall, » | 
trag 
Liebe Oma, Vorleaunj 
Für die Kinder 
Mehr lebend als tot, 
NTS: 
Tagesschau 
V A R A : 
Aktuelle Sendung 
Drei alte JunggeseUan, 
sikalisahe Komödie 
Paul Morgans-Eriebni'"] 
Weltwissen, ein Qu" 

Flämisches Fernsehen j 

17.00 Kinderfernsehen 
19.00 Die Zukunft hat W 
19.30 Echo 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Dennis - Gesohlte 

Laububen _ ^ 
21.00 Canconetta, | t J 

z,» 
21.45 Quiz 
22.15 Nach Ansage 
22.45 Tagesschau 

Luxembureer Fem»«* 
17.02 Grand Combat 
18.30 Filmschau 
19.30 Die vier R » * , r ' 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagessdhau ^ 
20.25 Erzählung: Dar » w 
20.55 Varietes 
21.15 Le petit FK>'-
22.55 Tagessehau 

HAMBURG. Wie die Hamburger Polizei 
bekanntgab, versuchte ein 13 Jahre alter 
Knabe seine Mutter mit einer Flasche zu 
erschlagen. Der Knabe hatte sich ins Schlaf
zimmer seiner Mutter geschlichen, um Geld 
zu stehlen. Als seine Mutter plötzlich er
wachte, schlug der Knabe sie mit einer 
Flasche. Trotz der Schläge, die sie erhielt, 
konnte die Frau Hilfe herbeirufen. Das 
Xmd wurde in eine psychiatrische Klinik 
gebracht. 

LONDON. Wahrscheinlich hat die briti
sche Polizei einen bedeutenden Zigaretten-
schmuggel aufgedeckt, der von den Stewar
dessen der britischen Luftverkehrsgesell
schaften, vornehmlich der British-United 
Airways (BUA) betrieben wurde, indem 
diese Zigaretten im Ausland kauften und 
sie dann den Fluggästen in ihren Flugzeu
gen verkauften. Scotland Yard hat Interpol 
ersucht, sich in die Untersuchung einzu
schalten. 

ISTANBUL. Sintflutartige Regenfälle u. 
heftige Gewitter haben in der Türkei zu 
großen Ueberschwemmungen geführt. Nach 
noch unbestätigten Meldungen sollen im 
Raum von Canakkal rund 30 Personen den 
Tod gefunden haben. 200 Häuser wurden 
fast vollkommen zerstört. 

PARIS. Der zum Autorennfahrer gewor
dene ehemalige Olympia-Skimeister Henri 
Oreiller ist in einer Pariser Klinik den 
schweren Verletzungen erlegen, die er eini
ge Stunden zuvor auf der Autorennbahn 
von Monthlery erlitten hatte. 

REIMS. Das franz. Landesverbindungs
zentrum für Ingenieure, Techniker, Erzie
her und Forscher hat während einer Ta
gung in Reims beschlossen, einen interna
tionalen Ausschuß für Freizeitgestaltung 
ins Leben zu rufen. Dem Ausschuß fällt 
unter anderem die Aufgabe zu, eine Charta 
der Freizeitgestaltung auszuarbeiten. Au
ßerdem ist für September 1963 ein in
ternationaler Kongreß in Cannes geplant. 

HELSINKI. Ein dreizehnjähriger Junge 
hat gestanden, seinen Vater durch einen 
Schuß getötet zu haben. Der Vater, ein 46 
Jahre alter Ingenieur, war tot in seiner 
Wohnung aufgefunden worden. Sein Hals 
war von einer Kugel durchbohrt worden. 
Das Kind, das vermißt wurde, konnte am 
Abend auf dem Lande wiedergefunden 
werden. Der Junge erklärte, seinen Vater 
getötet zu haben, weil dieser dagegen 
war, daß er auf eine Zeltfahrt ging. 

ENSCHEDE. In Enschede wurden kürz
lich auf dem israelitischen Friedhof von 
Vandalen 25 Grabsteine beschädigt und 
umgestürzt, die Grabumkleidungen her
ausgerissen und die Erinnerungstafeln zer
schlagen. Die Friedhofsschändung wurde 
erst jetzt entdeckt, da sich nur selten Be
sucher einstellen und der Friedhof einige 
Zeit gesperrt war. Eine Untersuchung ist 
eingeleitet worden. 

MOSKAU.Wie Tass meldet, sind die Ar
beiten zur Herstellung einer Wasserverbin
dung zwischen derOstsee und dem Schwar
zen Meer in Angriff genommen worden. Es 
wird sich hauptsächlich um die Verbindung 
des nach Süden fließenden Dnjepr mit 
dem nach Norden fließenden Niemen durch 
ein verzweigtes Kanalsystem und die Ka
nalisierung des Pripetflusses handeln. Die 
Wasserverbindung zwischen den beiden 
Meeren wird 2.500 km lang sein, den Rus
sen aber den Umweg über Gibraltar und 
durch das Mittelmeer ersparen. 

WASHINGTON. Die NASA kündigte 
an, daß sie sich anschicke, etwa Mitte Ok
tober eine Rakete in Richtung auf den 
Mond zu entsenden. Es handle sich um 
den dritten Versuch dieser Art, nach dem 
Scheitern des 1. Versuches, bei dem die 
»langer Rakete" etwa 35.000 km am Ziel 
vorbeiflog und dem 2. Versuch, bei dem 
"}e Rakete auf der unsichtbaren Mondseite 
niederging. 

Noch steht der genaue Zeitpunkt des 3. 
hartes nicht fest. Bei dem neuen Experi
ment hofft man zu guten Aufnahmen des 
Mondes zu kommen, die durch Fernseh-Ge-
rate zur Erde zurückgegeben werden. Au
ßerdem hofft man, auf der Mondoberfläche 
e i°e Anzahl Instrumente absetzen zu kön-
n eQ, die den Spezialisten geologische In
flationen vermitteln können. 

HELSINKI. Mit Dank, aber offensichtlich 
wenig beeindruckt, nahm am 17. Juni ein 
Vertreter der Stadt Helsinki aus den 
Händen eines sterbenskranken 81jährigen 
einen alten Schließkorb entgegen. Der vor 
45 Jahren aus der Sowjetunion geflohene 
weißrussische Ingenieur Nikolai Russoff 
hat den Korb mit Inhalt der finnischen 
Hauptstadt aus Dankbarkeit für die jahr
zehntelange. Gastfreundschaft vermacht. 

Russoff starb vor kurzer Zeit. Nach dem 
Willen des alten Mannes konnte der Korb 

WASHINGTON. Gerüchte, wonach in 
der sowjetischen Stadt Novorscher Kassk, 
in der Nähe von Rostow, im Juni dieses 
Jahres wegen des Ansteigens der Lebens
mittelpreise Meutereien ausgebrochen sind, 
gelangten kürzlich bis nach Washington. 

Den diplomatischen Kreisen der ameri
kanischen Hauptstadt zufolge soll der Ein
satz von Truppen erforderlich geworden 
sein, um die Ruhe wiederherzustellen. 
Während die einen berichten, die Sowjet
soldaten hätten dabei über die Menschen
menge hinweggeschossen, erklärten andere, 
es wäre in die Menge hineingeschossen 
worden und Opfer wären zu beklagen ge
wesen. 

Die sowjetische Presse hat das Ereignis 
bisher nicht erwähnt. 

WARSCHAU. „Die in Sibirien entdeck
ten Felszeichnungen aus prähistorischer 
Zeit sind den urzeitlichen Höhlenzeichnun
gen in den kapitalistischen Ländern eben
bürtig. Vermutlich sind sie ihnen sogar 
überlegen". Diese Meldung stand in einer 
polnischen Zeitung. 

NEW YORK. Der Matrose Cornelius 
Drummond, der jüngst verhaftet wurde, 
als er gerade zwei Mitgliedern der sowjeti
schen Delegation bei der UNO Geheimdo
kumente aushändigte, wurde von einer 
amerikanischen Anklagekammer wegen Spi 
onage unter Anklage gestellt. 

BUENOS AIRES. Der argentinische Wirt
schaftsminister Alsogaray hat bekanntgege
ben, daß die argentinischen Staatsbeamten 
anstelle ihres Augustgehalts mit Bons der 
staatlichen Anleihe bezahlt werden, die zur 
Zeit aufgelegt wird. Das Septembergehalt 
wird in bar ausgezahlt, jedoch erst ab 19. 
Oktober. 

geöffnet werden. Den Stadtvätern gingen 
die Augen über: In dem alten Flechtkorb 
verbarg sich ein Schatz aus äußerst wert
vollem Silbergeschirr, goldenen Uhren und 
Schmuckstücken, dicken Rollen von Geld
stücken und Pakete von Banknoten, die 
allerdings inzwischen außer Kurs sind. Je
denfalls wird der Wert der gefundenen 
Gegenstände von Fachleuten auf rund 25 
Millionen Fr. geschätzt. 

Auf obigem Bild zeigt ein Vertreter der 
Stadt Helsinki einen Teil der Erbschaft. 

STRASSBURG. Infolge der Trockenheit ist 
der Wasserspiegel des Rheins in den letz
ten Tagen bedeutend abgesunken. Er be
trägt auf der Höhe von Straßburg nur noch 
1,60 Meter. Der Niedrigwasserstand hat 
zur Folge, daß von Straßburg aus die 
Rheinkähne nur noch 40 Prozent ihrer 
Normallast führen können. Von Straßburg 
bis Holland wurde die gesamte Rheinflot
te mobilisiert, um den Transport unter 
schwierigen Bedingungen zu sichern. 

HOF (Bayern). Ein seit Jahren polizeilich 
gesuchter ehemaliger Aufseher im Konzen
trationslager von Auschwitz, der 65jährige 
Josef Erber, ist in Hof (Bayern] festgenom
men worden. Erber ist des Mordes an 
Häftlingen angeklagt. Er lebte unter seinem 
richtigen Namen in Hof. In Auschwitz 
traf er die „Auswahl 1 1 unter den Neuein
treffenden, das heißt, er bezeichnete sofort 
einen Teil der Ankömmlinge für die Gas
kammern. 

BUDAPEST. Zu einem schwerwiegenden 
Zwischenfall, der zum Glück keine Todes
opfer kostete, kam es im Budapester West
bahnhof. Zehn Waggons eines leeren Zu
ges lösten sich bei der Ausfahrt aus dem 
Bahnhof von der Lokomotive los und ent
gleisten. Einer der Waggons durchquerte 
die Bahnhofshalle und den -eingang, rollte 
die Stufen hinunter und kam erst auf der 
Straße zum Stehen. Man zählt mehrere 
Verletzte. Eine Untersuchung wurde ein
geleitet. 

BUENOS AIROS. Der Polizeikommissar 
der 500 km südlich von Buenos Aires gele
genen Stadt Balcare ist bis zur Eröffnung 
des Prozesses, der ihm gemacht werden 
wird, suspendiert worden, weil er sich als 
Gangster-Chef entpuppte. 

Die 200 „Bewohner" der 25 Opiumhöh
len, die die Stadt zählt, „beschützte" er 
auf grund von abgeführten Schutzgeldern. 
Ueber dieses einträgliche Geschäft hinaus 
organisierte er mit Unterstützung eines Zi
geunerstammes den Diebstahl von Autos 
und Kartoffeln, die letztere zu einem der 
seltenen Nahrungsmittel Argentiniens ge
worden sind. Für das Kartoffelgeschäft 
wurde ein 15Tonnen Lastwagen eingesetzt. 

Der schuldig gewordene Polizeikommis
sar wußte sich übrigens Respekt zu ver
schaffen : Wenn seine Schützlinge mit 
ihren Zahlungen im Rückstand waren, ließ 
er ihr Haus in Brand stecken. 

Am Dienstag nachmittag fuhr ein Autobus der S. N. C. V. gegen ein Haus in der 
rue d'Aerschot in Brüssel, als die Steuerung versagte. Glücklicherweise befand sich 
außer dem Chauffeur, der leicht verletzt wurde, niemand in dem Fahrzeug. 
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Dynamit-Explosion dient als Ersatztelefon 
Alaska-Pioniere haben es nicht leicht - Ein hartes Leben - aber die Familie Sik ist glücklich dabei 

Das Leben einer Siedlerfamilie in Alaska ist 
zuerst reichlich primitiv. Die vollautomatische 
Waschmaschine der alten Heimat weicht der 

uralten, einfachen Waschbütte. 

Hätten Sie Lust, Farmer auf eigener Scholle 
zu sein, wenn Ihnen der Staat kostenlos 64 
Hektar Boden zur Verfügung stellte und es 
Ihnen sogar auch noch überließe, sich den 
künftigen Besitz selber auszusuchen? Das A n 
gebot hört sich zweifellos verlockend an, es 
hat allerdings einen kleinen Haken: es gilt 
nur für Alaska. 

Als vor drei Jahren das ehemalige Territo
rium die Würde eines Bundesstaates erhielt, 
beschloß die US-Regierung, jedem Siedlungs
willigen kostenlos Land zur Verfügung zu 
stellen, um so Menschen nach dem Nordwesten 
zu ziehen. Da ausgedehnte Teile Alaskas 
Staatsbesitz sind, fehlte es nicht an Grund 
und Boden. 

Einer von denen, die dem Lockruf folgten, 
war Marino Sik, ein Mechaniker aus der 
Gegend von Detroit. Zusammen mit seiner 
Frau Caro und der kaum neun Monate alten 
Tochter Lindy Lou ging er auf die lange Reise. 
Ursprünglich wollte er sich im südlichen Zen
tralalaska auf der Kenai-Halbinsel ansiedeln, 
doch dort hatten schon andere vor ihm „die 
Sahne abgeschöpft". 

„Zurück wollten wi r nicht mehr", erzählt 
Marino, „denn das Land gefiel uns. Zusam
men mit vier anderen mietete ich mir ein 

Flugzeug. Wir flogen zum etwa 160 Kilometer 
nördlich von Anchorage liegenden Susitna-
River-Tal. Man hatte uns gesagt, daß dort 
der Boden fruchtbar sei und der Sommer so 
lange dauerte, daß man Getreide und Gemüse 
anbauen könne. 

Von der Luft aus sah die Gegend nicht ge
rade sehr einladend aus: ausgedehnte Wälder, 
Schnee, Eis. eine einzige ungepflasterte Straße, 
die sich von Horizont zu Horizont zog; ein paar 
weit voneinander entfernte Siedlungen." 

Nach der „Lufterkundung" machten sich 
die Männer mit Skiern daran, die Gegend 

Seltsame Ahnung rettete 36 Menschenleben 
Bus stürzte in Abgrund - aber der Fahrer ließ alle Kinder vorher aussteigen 
Der 59jährige Busfahrer Luis Merino aus 

der spanischen Stadt Vieh in der Nähe von 
Barcelona hat 36 Menschen, darunter 35 K i n 
dern, das Leben gerettet. Er selbst wurde bei 
einem Unfall schwer verletzt. Aber keine Ver
sicherung bezahlt seinen Klinikaufenthalt, und 
sein Arbeitgeber hat sich geweigert, ihm eine 
Rente zu zahlen. Wenn sich nicht jetzt die 
Eltern der geretteten Kinder zu einer f re iwi l 
ligen Sammlung entschlossen hätten, hät te die 
Familie des Mannes betteln gehen müssen. 
Das wäre das tragische Ende einer wahrhaft 
ungewöhnlichen Geschichte gewesen. 

Luis Merino übt seinen Beruf seit 41 Jah
ren aus. 41 Jahre saß er unfallfrei am Steuer 
von Lastwagen oder Bussen. Seine Kollegen 
schätzten ihn als sehr sicheren, umsichtigen 
Fahrer, der sich auch selbst ab und zu um die 
Fahrzeuge kümmert , die er lenken muß. Die
ser Tage nun hatte Merino eine besondere 
Aufgabe. Er fuhr einen Sonderbus, der 35 
Schüler der Klosterschule von Vieh zu einem 
Ausflug nach Barcelona bringen sollte. 

Die Hinfahrt verlief normal. Luis sah sich 
einen halben Tag die Großstadt an, dann be
gab er sich wieder zurück zu seinem Wagen, 
um sich auf die Rückfahrt vorzubereiten. Als 
er auf den Führersi tz kletterte, befiel ihn eine 
seltsame Ahnung. Es war, als ob eine innere 
Stimme ihm befehle, nicht mit diesem Wagen 
wegzufahren. Er schalt sich selbst für seinen 
Aberglauben, und als die Ausflügler eingestie
gen waren, fuhr er trotz Bedenken, die er 
sich nicht erklären konnte, los. 

Schon nach wenigen Kilometern jedoch 
wurde er wieder von einer unerklärlichen 
Furcht gepackt. Wenn nun doch irgendetwas 
an dem alten Bus nicht in Ordnung war? 
Gerade in letzter Zeit waren viele Unfälle 
passiert, nur weil die Fahrzeuge nicht richtig 
gewartet worden waren. Er nahm Gas weg 
und fuhr an den Straßenrand. Dem Priester 
erklär te er, mit dem Bus sei irgendetwas 
nicht in Ordnung, er könne die Verantwortung 
nicht mehr übernehmen, mit den Kindern 
weiterzufahren. Darauf stieg die Gesellschaft 
aus, Luis selbst winkte die hinter ihm fahren
den Kollegen heran und ließ die Kinder um
steigen. Dann fuhr er mit verlangsamter Ge
schwindigkeit allein weiter. 

Wieder ein paar Kilometer weiter geschah 
das. was Luis befürchtet hatte. Mitten auf 

einer Brücke versagte die Steuerung des Om
nibusses. Er konnte den Wagen nicht mehr 
kontrollieren und stürzte mit ihm in einen 
zwanzig Meter tiefen Abgrund. Luis verlor so
fort das Bewußtsein. Mi t einer schweren Ge
hirnerschütterung, sieben Rippenbrüchen und 
inneren Verletzungen wurde er in eine Kl in ik 
eingeliefert. 

Als sein Arbeitgeber von dem Unfall erfuhr, 
weigerte er sich, Luis die Krankenhauskosten 
zu bezahlen. Er stellte sich auf den Standpunkt, 
der Fahrer hät te mit dem Bus nicht mehr 
weiterfahren dürfen, weil ihm daran etwas 
nicht in Ordnung vorgekommen sei. Auch für 
eine Rente wollte er nicht aufkommen. Es 
fehlte nur noch, daß er von seinem Fahrer 
Entschädigung für den zer t rümmerten Bus 
verlangte. 

Die Eltern der 35 Kinder, die Luis durch 
seine Vorsicht vor dem Tod bewahrt hatte, haben 
gute Lust dazu, den hartherzigen Omnibus-
untenehmer zu verprügeln. Damit Luis aber 
erst wenigstens geholfen wird, haben sie jetzt 
eine Sammlung in die Wege geleitet. Die recht
lichen Konsequenzen dieses Unfalls sind noch 
nicht geklärt. 

j K u r z u n d a m ü s a n t 
Mit einem wuchtigen... 

; aber schlecht gezielten Schlag traf ein 
: irischer Golfspieler nicht in ein Golf-
• Loch sondern eine Forelle, die im glei-
j chen Augenblick an die Oberfläche eines 
; nebenan gelegenen Sees kam, um eine 
• Fliege zu schnappen. • 
: Gesund und frei 
: von Trichinose. . . 
• lautete der Stempelaufdruck auf einer 
; Heiratslizenz. I m letzten Augenblick ent-
: deckte der Standesbeamte dieses Ver-
• sehen des Bürgermeisters von Ijmuiden/ 
i Holland, der zugleich Tierarzt des Ortes 
• ist. Die Hochzeit mußte verschoben wer-
• den. • 

Männlichen Polizeischutz... 
• forderte die Zentrale der weiblichen Po-
: lizei von Sao Paulo. Playboys hatten 
• telefonisch gedroht, die Zentrale zu stür-
• men und die hübschesten Beamtinnen zu 
: küssen. 

näher zu untersuchen. Schließlich waren sie 
davon überzeugt, das Richtige gefunden zu 
haben. Die Familien folgten mit Lastwagen, 
Traktoren und Wohnanhängern. 

Der Anfang war hart und unterschied sich 
kaum vom Pionierleben vor 100 Jahren. Z u 
erst mußte der Wald gerodet werden, um 
Platz für Aecker zu schaffen. Ohne die Rat
schläge der „Oldtimers", die selbstlos Nach-

Ein Waidmann von ech
tem Schrot und Korn ist 
Herr Julius Gros aus 
Neuhof im Taunus. Daß 
jeder verantwortungsbe
wußte Jäger auch gleich
zeitig ein guter Heger 
sein muß, versteht sich 
von selbst. Bei Julius 
Gros jedoch ist die Hege 
in gewisser Hinsicht zur 
Passion geworden. Gleich 
neben seinem Revier hat 
er ein zwei Hektar um
fassendes Wildgatter er
richtet, wo sich Kanin
chen, Enten, Rehe sowie 
eine Muffelfamilie tum
meln. Der besondere 
Stolz ist das Damwild
rudel, das von diesem 
kapitalen Schaufler be
herrscht wird. 

37oto: Riedel 

barschaftshilfe leisteten, wäre das Unterneh
men vermutlich von Anfang an zum Scheitern 
verurteilt gewesen. . 

Nachdem die Aussaat beendet war, fuhr 
Marino nach Kanada zum Einkaufen. Er 
kehrte mit einem Pferdegespann, einer trächti
gen Kuh und ein paar Hühnern zurück. Das 
erste Haus und die Ställe, die er baute, hatten 
Wände aus Baumstämmen nach dem Vorbild 
der Blockhütten aus der Pionierzeit. Der Wild
reichtum sorgte dafür, daß die Familie keinen 
Mangel an Fleisch l i t t . Wildschweinbraten und 
Bärenschinken, Dinge, die in den USA nur 
für teueres Geld in Feinschmeckerlokalen zu 
haben sind, stehen bei der Familie recht oft 
auf dem Tisch. 

Die größte Sorge macht Marino der Ge
danke, daß die Tochter einmal krank werden 
könnte. Bis zum nächsten Arzt waren es mehr 
als 100 Kilometer, und Telefone gibt es in 
jenem Teil Alaskas nicht. Marino lacht noch 
heute, wenn er daran denkt, wie er und seine 
Nachbarn einen Ausweg fanden. Sollte eine 
der Neusiedlerfamilien einen Arzt brauchen, 
dann würden sie eine Dynamitladung hoch
gehen lassen. Die Nachbarn verpflichteten sich, 
das Signal auf gleiche Ar t bis zur nächsten 
Stadt durchzugeben. Da in jener Gegend die 
Aerzte Flugzeuge haben wie anders ihre K o l 
legen Autos, war schnelle Hilfe gewährleistet. 

Noch sind die Siks und ihre Nachbarn nicht 
ganz über den Berg. I n einigen Jahren hoffen 
sie, so viel Nahrungsmittel zu produzieren, daß 
sie damit die nächstliegenden Städte versor
gen können. 

Die Neusiedler, die sich schnelle Erfolge ver
sprochen haben, sind bereits wieder nach dem 
Süden zurückgekehrt. Nur wer gerne hart ar
beitet und das Pionierdasein liebt, häl t aus, 
aber gerade diese Menschen braucht Alaska, 
das ja letztlich Grenzland ist. 

Die Siks und ihre Freunde bereuen den 
Entschluß, der Zivilisation den Rücken zu keh
ren, nicht im geringsten. „Wir sind hier glück
lich", sagen sie. „In Chikago oder New York 
muß man Millionär sein, wenn man auf Bären
jagd gehen oder Lachsforellen angeln w i l l . 
Wir brauchen nichts dafür zu bezahlen. Das 
Fernsehen vermissen w i r längst nicht mehr. 
Es ist ein wundervolles Gefühl, mi t der Natur 
zu leben und nicht gegen sie." 

Twist bei William Shakespeare 
Mit einem ungewöhnlichen Theaterereignis 

überrascht eine unternehmungslustige jugend
liche Schauspielergruppe in London: mit einer 
Aufführung von Shakespeare, die auf das 
Jahr 1962 zurechtfrisiert ist. Wenn sich der 
Vorhang des „Nationaltheaters der Jugend" 
hebt, wird das Schauspiel „Julius Caesar" auf 
den ersten Blick kaum wiederzuerkennen sein. 
Da steht auf der Bühne nicht, wie Shakespeare 
sich das vorgestellt hatte, das römische Volk, 
sondern Mechaniker in blauen Overalls geben 
sich hier als die Untertanen Caesars zu er
kennen. 

Aber damit erschöpft sich noch lange nicht 
die moderne Fassung des klassischen Schau
spiels. Damit es wirklich zeitgemäß ist, tanzen 
Teenager auf der Bühne Twist, und sämtliche 
Beteiligten tragen die Kleidung unserer Zeit. 
Die Kulissen könnten von Picasso sein. Allein 
die Sprache Shakespeares bleibt unverändert . 
„Sonst könnten wi r nicht mehr behaupten, 
Shakespeare zu spielen", meint Theaterdi
rektor Michael Croft, der mit seinen 100 
jugendlichen Schauspielern — alle zwischen 
15 und 21 Jahre alt — auf diese Weise das 
klassische Theater entrümpeln w i l l . Daß sein 
modernes Theater überhaupt noch Shakespeare 
spiele, sei, so meint er unbekümmert , ein 
großes Kompliment für den großen Dichter des 
16. Jahrhunderts. 

Rotchina macht mit Flüchtlingen Geschäfte 
Menschen gegen Dollars - Maos Küstenwächter erheben Wegegeld - Auswirkungen der Hungerkatastrophe 

Eine Dschunke segelt schwerfällig auf dem 
Rücken des Perlflusses meerwärts . Nach 
menschlichem Ermessen hät te sie nicht die ge
ringste Chance, die Flußmündung zu errei
chen, denn dort sind schnelle rotchinesische 
Kanonenboote stationiert, die das leichte Fahr
zeug mit ein paar Geschoßgarben versenken 
könnten. 

Erst als die Dschunke die Stützpunkte pas
siert hat, macht eines der Kanonenboote los 
und nimmt mit halber Kraft die Verfolgung 
auf, gemächlich wie eine Katze, die mit einer 
Maus spielt. Schließlich dreht es bei. Der Kom
mandant geht an Bord der Dschunke. Eine 
Viertelstunde später kehrt er auf sein Boot 
zurück, die Dschunke setzt ihre Fahrt fort, bis 
sie den Hafen von Macao erreicht. Dort gehen 
die Passagiere an Land: zerlumpte Chinesen, 
die ihre ganze irdische Habe in einem Bündel 
unterm Arm tragen, Flüchtlinge aus Rotchina. 

Jeden Tag wiederholt sich diese Szene ein 
paarmal, jeden Tag treffen auf diese Art rund 

Ein Denkmal für weiße Mäuse 
I n der medizinischen Laboratorien der gan

zen Welt sterben täglich ungezählte weiße 
Mäuse an der Folge von Experimenten, die 
deshalb an ihnen angestellt werden, um in der 
Bekämpfung menschlicher Krankheiten neue 
Wege zu finden. Niemand dachte bisher dar
an, daß die Menschheit gerade den weißen 
Mäusen einen besonderen Dank schuldet. Die
ses Versäumnis soll jetzt nachgeholt werden. 
Auf einer Konferenz amerikanischer Universi
tätsrektoren wurde beschlossen, in einer bis 
jetzt noch nicht näher bezeichneten Universi
tä tss tadt ein Denkmal zu Ehren der weißen 
Mäuse zu errichten. Durch ein Ausschreiben 
sollen Künst ler und Bildhauer aufgefordert 
werden, entsprechende Entwürfe für ein der
artiges Monument einzuschicken. 

300 Menschen aus dem Reiche Maos in der 
winzigen portugiesischen Kolonie ein. 

Anfangs waren die Behörden in Macao 
verwundert. Noch im vergangenen Jahr hatten 
die Kanonenboote rücksichtslos Jagd auf die 
Männer. Frauen und Kinder gemacht, die ihrer 
Heimat den Rücken kehren wollten. Nacht 
für Nacht konnte man vom Perlfluß her Ma
schinengewehrgarben und das trockene Bellen 
von Zweizentimeterkanonen hören. 

Dann aber zeigte sich, daß die roten 
Küstenwächter eine neue Taktik eingeschla
gen hatten. Sie ließen die mit Flüchtlingen 
beladenen Dschunken passieren, wenn sie ein 
bestimmtes Wegegeld entrichteten. In wessen 
Kassen es fließt, ist bis heute noch nicht ganz 
geklärt, doch wird allgemein vermutet, daß 
der Staat es vereinnahmt. 

Dafür spricht auch die Tatsache, daß Rot
china gegenwärtig unter einer Hungerkata
strophe leidet, wie noch nie in seiner jüngsten 
Geschichte. Peking wird durch die Duldung der 
Fluchtunternehmen Tausende von Essern los, 
die es kaum ernähren kann, und verdient 
noch dabei, meistens sogar in Form von De
visen, die Peking dringend notwendig für die 
Bezahlung seiner Rechnungen von kanadi
schem und australischem Weizen braucht. 

Fragt man die zuständigen Beamten in 
Macao, ob die Masseninvasion von Flüchtlin
gen sie beunruhige und ob sie etwas dagegen 
zu unternehmen gedächten, dann bekommt 
man beide Male ein Nein zur Antwort. Zum 
einen, so heißt es, blieben die meisten Immi
granten ohnehin nur ein paar Tage in Macao, 
um dann — illegal — weiter nach Hongkong 
zu reisen, zum anderen könnte man die 
Flüchtlinge nicht abweisen. 

In Macao ist es ein offenes Geheimnis, daß 
Peking den portugiesischen Behörden „nahege

legt" hat, die geschmuggelte Menschenfracht 
aufzunehmen und den Flüchtlingen keinen 
Widerstand entgegenzusetzen, wenn sie nach 
Hongkong weiterfahren. 

Der Grund für diesen Schachzug ist leicht 
zu finden. In Hongkong mußten die Briten 
nach der Flüchtlingsinvasion der vergangenen 
Monate die Grenzen schließen, wenn sie nicht 
einen totalen Zusammenbruch der hoffnungs
los übervölkerten Kronkolonie riskieren wol l 
ten, denn es fehlt nicht nur an Unterbrin
gungsmöglichkeiten, sondern auch an Wasser. 
Die Gefahr von Seuchen wurde ein drohendes 
Gespenst. 

Die englischen Gegenmaßnahmen beschränk
ten sich aui uie Schließung der Festlands
grenze mit Rotchina. Wer über Macao illegal 
einwandert, wird bis heute nicht ausgewiesen. 
Peking dirigierte die Massenflucht daraufhin 
nach Macao, nicht zuletzt, weil das schwache 
Portugal keinen Streit mit den roten Manda
rinen riskieren kann. 

In Macao gibt es eine ganze Reihe, von 
„Reisebüros", die sich unter einigermaßen 
seriöser Tarnung vornehmlich mit dem 
Schmuggel von Chinesen aus der portugiesi
schen Kolonie nach Hongkong befassen. Fast 
die Hälfte dieser Büros hat sehr enge, wenn 
auch manchmal nicht leicht durchschaubare 
Verbindungen zu den Kommunisten. Offen
sichtlichverdienen die Rotchinesen so an jedem 
Flüchtling gleich zweimal: zuerst in der Form 
des „Wegegeldes" bei der illegalen Auswande
rung nach Macao, und dann beim Weiter
schmuggel nach Hongkong. 

Wer etwa glaubt, daß der Menschenhandel 
ausgestorben sei oder nur noch von pr imi
tiven Völkern geübt würde, der i r r t . Rotchina 
benutzt ihn als wirtschaftliche und politische 
Waffe. 

In elenden Baracken leben die meisten Chine
sen auf der Halbinsel Hongkong, denen dfc 

Flucht aus Maos Reich gelang. 

Papageienbunter Steckbrief 7 1 

Die Polizei in Detroit veröffentlichte dieser 
Tage einen Steckbrief. Er betraf eine Frau, 
die nach ihrer Verhaftung aus einem Polizei
transportauto entflohen war, und lautete wört
lich: „Weibliche Person, 32, 1,62 groß, rotge
färbtes Haar, Injektionsnarben an beiden Ar
men; trägt pfirsichfarbene Bluse, orange- und 
braunfarbigen Rock, mit blauem Plaid und 
Fransen, silberne Ballerina-Schuhe. Außer
dem trägt sie ein paar fehlerlose, verchromta 
Handschellen, Serien-Nummer 35,5.36.", 



Das praktische Beispiel macht Schule 
Meine Kinder erziehen mich 

DAS I D E A L E K L E I D FÜR BERUFSTÄTIGE 
junge Frauen zeigt das Bild links, bei dem drei Modelle in einem vereinigt sind. Der Rock 
kann mit Bluse (aus Wollkrepp) und Weste sowie mit der passenden Jacke getragen werden. 
Rechts; Kleines Kostüm aus schwarz-weißem Double-Face, zu dem eine rote Wollbluse paßt. 

Was für ein Glück, daß die Kinder trotz 
vielfacher Mißerfolge niemals die Bemühun
gen aufgeben, aus ihren Eltern nützliche Zeit
genossen zu machen! Die Nachkommenschaft 
läßt uns nicht etwa wie das liebe Unkraut 
aufwachsen, sondern wendet geradezu rüh
rende Sorgfalt daran, unsere Lebensführung, 
Weltanschauung und Bildung up to date zu 
bringen. 

Wirksamer als alle Theorie ist natürlich 
auch bei dieser bumerangartig nach hinten 
gerichteten Erziehung das indirekte prak
tische Beispiel. So hört die Mutter etwa aus 
dem Nebenzimmer jenen gereizten Tonfall 
der geschwisterlichen Diskussion, der ihr so 
arg auf die Nerven fällt. Schon w i l l sie ta
delnd dazwischenfahren — da wird ihr mit 
Schrecken bewußt, daß sie ja nur die getreuen 
Kopien der eigenen Stimme hört. Alles paßt 
genau: die Wahl der Worte ebenso wie das 
empörte Auf und Ab der Satzmelodie. 

Ein andermal ärgert man sich über die 
Zerfahrenheit und Vergeßlichkeit der lieben 
Kinder, die das eine Ohr zum Entgegenneh
men der Aufträge nur hinhalten, um alles 
Hineingesprochene völlig unverdaut beim an
deren Ohr wieder zu entlassen. Nach A b 
flauen der Aufregung freilich erweist es sich, 
daß man selbst bei uninteressanten Themen 
genau so reagiert. Das gleiche gil t für die 

Die Welt der Kinder ist eng geworden 
Kinder wohnen anders. Eichtiger gesagt: 

Sie möchten anders wohnen als Erwachsene. 
Das ist kein Trotz. Kinder haben ganz ein
fach kein Verständnis für Groteske oder 
Kälte. Auch ihr Urteil über Spielzeug ist von 
äem Erwachsenen völlig verschieden. Aber 
>rnst zu nehmen: Schließlich sollen sie doch 
iamit spielen. Schließlich sollen Kinder doch 
m Kinderzimmer wohnen. Paps und Mut t i 
lind nur Gäste, weiter nichts. So ist das. 

Kleine Weisheiten 
Dinge, die uns leicht in den Schoß 

fallen, rollen auch leicht weiter. 
Was wir ehrlich erkämpft haben, ver

führt nicht zum Renommieren. 
Wenn wir das harte „Muß" bewußt 

in ein „Ich will" umwandeln, fällt uns 
vieles leichter. 

Was man zu wenig gesagt hat, hat 
noch nie geschadet — das Gegenteil um 
so mehr. 

Die Erziehung der Kinder fängt stets 
mit der eigenen Erziehung an. 

Die Liebe vermag jeden* Kummer zu 
heilen, nicht selten aber verursacht sie 
aber noch neuen. 

Auch eine Ehe hat nur einen Sonntag 
md sechs Wochentage. 

Nur wer sich bemüht, andere Men
schen glücklich zu machen, wird auch 
selbst glücklich sein. 

Eine Ehe ist kein Spaziergang, son
dern eine lange Wanderung durch viele 
Landschaften und mit vielerlei Be
schwerden. 

Ein Mann, der über die Frauen Be
scheid weiß, hat sein Wissen meist teuer 
bezahlt. 

Mit gewissen neuen Möbellinien, Formen 
und Verzierungen können die Kleinen gar 
aiehts anfangen. Mag das noch so modern ge
halten sein, mögen Tapetenmuster von Dali 
oder Picasso stammen — wenn sie nicht 
dndlich genug sind, kommen sie bei Kindern 
weh nicht an. Ironische Anspielungen auf dies 
ind das, Wohlstands-Ingredienzien eines sa
tirisch lächelnden Zeitgefühls sind für die 
Sinder völlig unverständlich. Die Karikatur 
tann ihnen widerlich sein. 

Kinder kennen nur den Menschen, nicht sein 
Abbild in der „hochgeschulten" Phantasie Er
wachsener. Wohl machen sich die Kleinen 
ibenso ihr eigenes Bi ld von Umwelt und Men
schen — aber das ist eben dann ihr eigenes. 
Klischees sind nichts für Kinder. Sie be
kommen Angst davon. 

Kindermöbel müssen praktisch sein und 
Segen Ritz und Ratz und mancherlei für 

Unsere Kleinen sollen sich heimisch fühlen 
Kinder lustige und deshalb gerne ange
brachte Klecksereien möglichst unempfindlich. 
Den Kindern zu dienen, ist nun einmal stra
paziös. Das liegt i n der Natur der Kinder. 
Spielsachen und Möbel, i n deren Natur es 
nicht liegt, sehen einem ebenso vorzeitigen 
wie kläglichen Ende entgegen. 

Selbst die Straßen unserer Städte sind keine 
Spielplätze mehr. Das beschränkt sich auf die 
wenigen umzäunten, wenn schon recht 
hübsch ausgestatteten Gehege. Auch herbst
liche Drachen dürfen nicht mehr überall i n 
ihre luftigen Höhen hinaufgaukeln. Die Welt 
der Kinder ist sehr klein geworden. 

Ihre kleinen eigenen vier Wände sollte man 
ihnen so ausstatten, daß sie ihre helle Freude 
daran haben. A n den Menschen — an den 
Eltern — können sie sie allzu oft nicht ha
ben. Daran ist a l l das schuld, was man unter 
der Rubrik „die Zeit" aufzählen kann. 

Ein Phänomen der ungeheueren Bevölke
rungs-Konzentration um Industrie-Zentren ist 

MODISCHER EINKNOPFSAKKO 
mit flottem Abstich, schrägen Pattentaschen 
und Rückenschlitz. Das mehrfarbige Nadel
kopfdessin gibt dem Einreiher — Material 
Kammgarn, Trevira mit Schurwolle — seine 
eigene Note. (Foto: Hellmuth Weidenmann KG) 

Schmackhafte Mehlspeisen aus Böhmen 
Für Gäste aus dem Sudetenland 

Haben Sie gute Freunde, die öfters bei 
ihnen zu Gast sind und die aus Böhmen oder 
dem Sudetenland stammen? Ueberraschen Sie 
sie doch einmal mit einer Speise ihrer Heimat. 
Hier ein paar Vorschläge: 

Powidltascherln 
Zutaten: 3 Eier, 450 g Mehl, Salz, Powidl 

(das ist ziemlich festes Pflaumenmus), Butter, 
Semmelbrösel. 

Einen sehr fein ausgewellten Nudelteig von 
3 Eiern und 450 g Mehl radelt man in vier
eckige Stückchen, 6 cm groß, und bestreicht 
<fen Rand eines jeden mit Eiklar. Die Mitte 
belegt_man mit Powidlfülle. Dann biegt man 
die Stücke zusammen, daß sie ein Dreieck b i l 
den und drückt die Ränder gut zu. Die Ta-
staerln werden in Salzwasser gekocht, abge
seiht und mit Butter und Semmelbrösel ab-
Seschmalzen. 

Pflaumen-Knödel 
i. Zutaten: 70 g Butter, 30 g Zucker, 1 Ei, 
1 Pfund Mehl, Milch, Pflaumen, Salz. 
_.70 S abgetriebene Butter, 30 g Zucker, das 

ujid etwas Salz verarbeitet man gut, gibt 

das Mehl dazu und so viel kalte Milch, daß 
ein lockerer Teig daraus wird. Der Teig wi rd 
gut verarbeitet, auf einem mit Mehl bestreu
ten Brett ziemlich dünn ausgewalkt und in 
viereckige Stücke geschnitten. Auf jedes Stück 
legt man eine Pflaume, formt Knödel davon 
und läßt sie 5 Minuten in Salzwasser kochen. 
Man hebt sie nachher mit einem Knödellöffel 
aus dem Wasser und übergießt sie mit Butter, 
Semmelbröseln und Zucker. 

Gegossene Dalken 
Zutaten: Ein halber Liter Milch, 20 g Hefe, 

30 g Zucker, Zitronenschale, Salz, 2 Eier, 
450 g Mehl. 

Ein halber Liter lauwarme Milch, 20 g Hefe, 
30 g Zucker, Salz, Zitronenschale, 1 ganzes 
Ei, 1 Dotter sprudelt man gut ab, gibt 450 
Gramm Mehl dazu, schlägt den Teig so lange 
ab, bis er glatt ist und läßt ihn an einem 
warmen Orte aufgehen. Der Teig muß dick
flüssig sein. Man bäckt auf der Dalkenpfanne 
kleine Dalken aus, bestreicht sie mit Mar
melade und setzt je zwei und zwei zusammen. 
Man kann sie auch einzeln in vermischtem 
Zimt und Zucker wenden. 

der zwangsweise Vormarsch festgefügter 
Wohnblocks, die in ganzen Landschaften und 
Ländern jene klitzekleinen Häuschen aufge
schluckt haben, in denen einst noch die Ge
mütlichkeit lebte. I n den modernen kantigen 
Gebäuden drängt sich die Rationalisierung auf. 

Die vielfältigen Freiheiten, die sich dem Kind 
vom Keller bis zum Dachboden in den tra
ditionellen Häusern boten, wurden dadurch 
auf die engen Begrenzungen eines eckigen 
Betonklotzes beschränkt. Die „Heimat" des 
Kindes ging dabei oft verloren. 

Fehlhandlungen wie Verlieren, Vergessen, 
Verlegen, die das Mutterherz in zorniges 
Klopfen versetzen und die man mit bemer
kenswerter Treue immer dann nachahmt, wenn 
die Situation günstig ist. 

Sie reden sich oft mit den stumpfsinnigsten 
Ausflüchten aus, die armen Mäuschen, wenn 
man sie bei einem Vergehen festnagelt. Sie 
gebrauchen harmlose, aber aufreizende Not
lügen, die das Leben unter Umständen zwar 
vereinfachen, aber die Eltern maßlos ärgern. 
Ach, wie unverblümt halten sie uns damit 
einen Spiegel vor, in den zu blicken für uns 
überaus heilsam und zweckmäßig wäre, wenn 
wir nur den Mut hät ten! 

Täglich und stündlich sehen wir die Pro
dukte unserer pädagogischen Bemühungen 
vor uns einherwandeln, oft zu unserer Freude, 
häufig aber auch zu unserer Beschämung. Es 
wäre angebracht, sich zuweilen an die Brust 
zu klopfen mit einem gemurmelten „Mea 
culpa, meine eigene Schuld!" Sehr laut brau
chen wi r es ja nicht zu sagen. Das ginge 
über Elternkraft. B r i g i t t e 

Amüsantes amüsiert notiert 
Der Verband weiblicher Rettungsschwimmer 

in England hat eine Uebungsvorschrift er
lassen. In ihr heißt es: „Bei kühlem Wetter 
sind jugendliche Schwimmer aufzufordern, 
Opfer und Retter zu spielen. Dies entbindet 
das Retterinnen-Team davon, selbst ins 
Wasser zu gehen." 

I n der Gesellschaftsspalte einer uruquaya-
nischen Zeitung hieß es infolge eines Setzfeh
lers: „Nach dem Campagnerempfang für die 
Gäste begab sich das Paar mit unbekanntem 
Ziel auf die Hochzeitsfahrt. Senora Manuela 
Pablos de Cirillo trug als Reisekleid einen 
anderthalb Meter hohen Hochzeitskuchen, der 
mit weißen Rosen garniert war." 

Den zweiten Preis beim Strickwettbewerb 
einer französischen Garnfirma erhielt ein ent
zückender Damenpullover. Sein Hersteller ist 
der 19jährige Charles Duval aus Bordeaux. 
Auf Grund seiner Fingerfertigkeit machten 
ihm vier Mädchen einen Heiratsantrag. 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Stricksachen aus weißer Wolle sollte man 
nach dem Waschen stets i n lauwarmer Borax
lösung spülen, weil sie dann ihre schöne 
weiße Farbe behalten. 

Fette aller A r t sollte man nicht i n Papier, 
sondern in Porzellan-, Steingut- oder Glasge
fäßen aufbewahren. 

Ihre Backformen werden wieder blitzblank, 
wenn Sie sie mi t kochendem Salzwasser reini
gen und dann trockenreiben. 

Die Zahnputzgläser der Familie sollten Sie 
einmal wöchentlich mit warmer Kochsalzlö
sung reinigen, wodurch der weiße Belag, der 
mit Wasser allein nicht so leicht zu ent
fernen ist, völlig verschwindet. 

Das Putzen der Türklinken geht besonders 
rasch vonstatten, wenn Sie in jede Hand einen 
Putzlappen nehmen, die Türe öffnen und dann 
beide Klinken gleichzeitig putzen. 

Angeschnittene Zwiebeln, die man später 
noch verwenden möchte, trocknen nicht aus, 
wenn man die Schnittfläche mit etwas Fett 
bestreicht. 

Wenn Sie eine sparsame Hausfrau sind und 
kleinere Seifenreste nicht wegwerfen wollen, 
können Sie die Reste auf einem alten Reib

eisen zu Seifenflocken reiben, diese in ein 
Gefäß mi t warmem Wasser tun und stehen 
lassen. Die dadurch entstandene flüssige Seife 
können Sie zu vielen Zwecken verwenden. 

Zähes, grobfasriges Fleisch, zum Beispiel 
von einem nicht mehr ganz jugendlichen Rind, 
bekommen Sie auf folgende Weise weich: Sie 
klopfen es ringsum etwas ab, reiben es kräf
tig mi t Oel (am besten Olivenöl) ein und set
zen beim Braten pro Pfund ein Gläschen 
Weinbrand oder Kornschnaps zu. 

Junge, sehr zarte Karotten brauchen Sie 
nicht zu schaben. Es genügt, wenn sie nach 
dem Waschen mi t Salz abgerieben w#rden. 
Auf diese Weise entstehen keine Verluste. 

Wenn Sie das Oel, das Sie in Ihre Mayon
naise nehmen wollen, einige Zeit i n warmes 
Wasser stellen, gerinnt die Mayonnaise nicht 
mehr und wird tadellos dick. 

Wenn Sie einen besonders lockeren Kar
toffelbrei haben wollen, müssen Sie die Kartof
feln heiß in heiße Milch geben. 

Ihre dünnen Blusen gleiten im Schrank 
nicht von den Kleiderbügeln, wenn Sie um 
die beiden Enden der Kleiderbügel eine 
Gummischnur wickeln. 
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Verjüngung durch die Traubenkur 
Gewichtsabnahme, Entschlackung und Kräftigung 

Wenn Sie also eine Traubenkur machen wollen, wäre jetzt 
die richtige Zeit dazu. Sie können sie sehr gut auch zu Hause 
durchführen. 

Drei Kurformen sind möglich: Gewichtsabnahme, Ent
schlackung und Kräftigung. Alle drei Kuren aber haben eines 
gemeinsam: sie verschönen und verjüngen! Falls Sie nicht 
ganz sicher sind, welche Kur Sie machen sollen, fragen Sie 
am besten Ihren Hausarzt. Aerzte empfehlen Traubenkuren 
auch zur Verbesserung der Haut, gegen Magen- und Darm-
störungen, Verdauungsbeschwerden, Asthma, Bronchial
katarrh, zur Kräftigung der Nerven und zur Anregung der 
Tätigkeit der Nieren und der Leber. 

Wenn Sie durch eine Traubenkur abnehmen wollen, sollten Sie zwei bis drei 
Wochen lang nur weiße Trauben von nicht allzu großer Süße essen. Wird das 
Hungergefühl unerträglich, dürfen Sie Knäckebrot oder ungesüßten Zwieback 
knabbern. Sie beginnen mit zwei bis drei Pfund am Tag und steigern diese 
Menge langsam. 

Ein Drittel der jeweiligen Menge wird morgens, ein Drittel an Stelle des 
Mittagessens und das letzte Drittel abends gegen acht Uhr gegessen. Mit dieser 
Kur, die allerdings große Energie voraussetzt, können Sie in der Woche fünf 
bis acht Pfund abnehmen. v 

Die EntschlacJcirngsJcur ist nicht so strapaziös, da die übrige Nahrungsauf
nahme nur eingeschränkt wird. Zwei bis drei Wochen lang werden bei dieser 
Kur täglich vier bis fünf Pfund Trauben gegessen und zwar das erste Drittel 
auf nüchternen Magen vor dem Frühstück, das zweite ungefähr eine Stunde 
vor dem Mittagessen und das letzte nachmittags zwischen vier und fünf Uhr. 

Erlaubt sind sämtliche Nahrungsmittel, die vorwiegend Kohlehydrate, jedoch 
wenig Fett und Eiweiß enthalten. 

Bei de* Kräftigungskur werden zwei bis drei Wochen lang 
täglich zwei bis drei Pfund blaue und sehr süße weiße 
Trauben gegessen. Man verteilt sie über den Tag wie bei der 
Entschlackungskur. Dazu gehört eine kräftige Kost mit viel 
Fleisch, Fett und Eiweiß, es sei denn, der Arzt hat wegen 
Verdauungsstörungen oder eines schwachen Magens eine be
sondere Diät verschrieben. 

Für alle drei Kuren gilt noch folgendes: Die Trauben wer
den in lauwarmem Wasser, dem noch etwas Natron zugesetzt 
wurde, gut gewaschen. Wer einen empfindlichen Magen 
hat, ißt Schale und Kerne nicht mit. Sehr Magenempfind
liche können die Traubenkuren auch jeweils als Saftkuren 
machen. 
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Die reichste Straße der Welt 
die New Yorker Wallstreet 

ist tagsüber ein Bienenkorb und nachts eine Einöde 
Ueber 50 000 Männer und Frauen ziehen jeden Morgen in die Wall

street ein, um dort zu arbeiten* Aber nur ein einziger Mensch ist dort 
nachts zu Hause. Wo gibt es eine zweite so seltsame Straße in der 
ganzen Welt? In dieser dunklen Hau serschlucht schlägt das finanzielle 
Herz der Vereinigten Staaten. Die "skyline" der Wallstreet, das ist ihre 
Himmelssilhouette, wirkt wie die Fieberkurve kranker Börsenkurse. 
Baugrund ist fast unbezahlbar hier. Rechts und links ragen schmalbrüstige 
Wolkenkratzer in einen Himmel, den Merkur regiert, der Go't der Kauf
leute und • - . Diebe! 

Tausende von Banken, juristischen 
Büros, Maklerfirmen und Konzernver
waltungen machen hier Dollars. Durch 
diese hole Gasse müssen alle kom
men, die mehr als Krämer sein wol
len. Es führt kein anderer Weg zum 
Großkredit. !n allen Währungen der 
Welt werden hier Dollars verliehen, 
verzinst, vermehrt und . . . auch 
verloren. 

Die enge Straße, die jetzt turmhoch 
von Stahl und Marmor flankiert wird, 
verdankt ihren Namen dem Erdwall, 
Hen der holländische Gouverneur 
Stuyvesandt 1653 baute, um das da
malige Neu-Amsterdam gegen die 
Briten verteidigen zu können. In der 
engen Straße ohne jede Parkmöglich
keit verkehrt kaum ein Privatauto. 
Nachmittags schlucken die UTOahn-
Schächte die endlosen Kolonnen der 
Heimkehrenden und speien sie am 
nächsten Morgen wieder in die reich
ste Straße der Welt hinein-

Als Stuyvesant vor über 300 Jah
ren hier herrschte, bestand seine Sied
lung an der Südspitze Manhattans 
fast nur aus bäuerlichen Grundstük-
ken. Sie wurde durch einen aus Ae-
sten und Dornenzweigen gefertigten 
Zaun begrenzt ,der vor allem das 
Vieh am Ausbruch verhindern soll
te. Als eine britische Invasion drohte, 
verstärkte Stuyvesant den Zajn 
durch Erdaufwurf und palisaden. Die 
heutige Wallstreet folgt dem Lauf 
dieses Walls vom Eeast River bis zur 
Trinity-Kirche. 

In ihrer Jugend galt die Geld&aße 
als Zentrum der Mode und wurde 
auch "Großer weißer Weg" genannt. 

Sie war die erste öffentlich erleuchte
te Straße in ganz Amerika. Hier lebte 
Kapitän Kidd als eleganter Schiffsree-
der, ehe er zum Piraten wurde. Und 
in der Wallstreet war es auch, daß 
Georg Washington am 30. Aoril 1789 
den ersten Präsidenteneid der USA 
leistete und de:-en Rco'erunq aus dem 
Nichts schuf. Hier versammelte sich 
der Kongreß, wurden die Mlnis^Ien 
gebildet und die "Bill of Rights" ent
worfen. 

Die New Yorker Wertp?cierb^i-se 
wurde 1792 gegründet, als sich 2'4 
bieberbehütete Kaufleute und Auktio
natoren im Schatten eines alten Bau
mes versammelten, um Geschäftsan
teile und Schuldverschreibungen zu 
handeln. Noch Ende des vorigen 
Jahrhunderts tacte die Börse unter 

freiem Himmel auf dem Marktplatz. 
Die Makler nahmen Aufträge ihrer 
Telefonclerks durch geheimnisvolle 
Handzeichen aus den Fenstern ent
gegen. Sie trugen Federhüte in 
schreienden Farben und leuchtend ge
streifte Fräcke, damit sie in der Men
ge leicht zu finden waren. Aber auch 
noch später, unter Dach und Fach, 
bot die Börse "ein seltsames Ge
schäftsbild von Tumult ,Aufregung 
und Lärm, wilder als irgend etwas 
anderes in Europa", wie der erste ge
druckte Fremdenführer von New York 
sagte. 

In ihrer langen Geschichte kann 
die Wallstreet mehr Feiern, Trauer, 
Glück und Tragik aufweisen als jede 
Bühne. Sie hat Feuer, Explosionen ,Fi
nanzkatastrophen ,Paniken, gerichtli
che Untersuchungen, Raubüberfälle 
gesehen und . . . viele Flüche ge
hört,. 

Aber obgleich man sich den dun
kelsten Tag der Wallstreet, den 
"schwarzen Dienstag" (28. Oktober 
1929), gern so vorstellt, als ob die 
Bankiers in Scharen aus den Fenstern 
der Wolkenkratzer hüpften, zeigte 
die Statistik seltsamerweise, daß in 
den Wohlstandsmonaten vor dem gro
ßen Krach mehr New Yorker Selbst
mord verübten als während der Kri
se. Aber dafür scheint es eine Berufs
krankheit in der Wallstreet zu gebem: 
60 Prozent aller Patienten, die in 
das Wallstreet-Krankenhaus eingelie
fert werden ,leiden an Herzbeschwer 
den! 

Bei Nacht schläft der Milliardenhort 
ruhig. Nur ein einziger Mann wohnt 
darin. Er behauptet, das Klima sei 
her besser als in anderen Teilen New-
Yorks :zehn Grad wärmer im Win
ter und zehn Grad kühler im Som
mer! Fahrenheit natürlich . . . 

Pilgerväter landeten auf 
»Kap Kabeljau« 

Heute Amerikas beliebtestes Ausflugsziel 
Schiffswracks in der tosenden Brandung 

Pilgerväter, Poeten und amerikani
sche Präsidenten haben sich an Cape 
Cods weißem Sandstrand schon nasse 
Füße geholt. Seit hier am 15. Novem
ber 1620 die 41 Pilgerväter der 
"Mayflower" ihre erste Nacht auf 
amerikanischem Boden verbrachten, 
ist die felsige Halbinsel südlich von 
Boston Amerikas nationales Wall
fahrtsziel. Ehrfuchtsvoll suchen vor 
allem junge US-Bürger die Stelle auf, 
an der die kleine Gemeinschaft lan
dete, welche die Geschichte Amerikas 
so nachhaltig beeinflußte. Manchmal 
sieht man vor der Küste noch einen 
Wal aus den Wogen des Ozeans auf
tauchen. Fü rdie rauhen Männer von 
Cape Cod war der Walfang früher der 
wichtigste Erwerbszweig. Heute fängt 
ihre Fischerflotte Heringe und Kabel
jaus, nach denen "Mayflower"-Kapitän 
Bartholomew 1620 das Kap benannte. 

Der wichtigste Erwerbszweig ist je
doch der Fremdenverkehr geworden. 
Berühmt sind auch die Blaubeer- und 
Erdbeermarmeladen, welche die Frau
en auf "Kap Kabeljau" nach alten 
Familienrezepten herstellen. Die Som
mergäste ,die in der Hauptsaison die 
Bevölkerungszahl von Cape Cod ver
vierfachen, können sie nicht genug 
loben. Beim Abschied verstauen viele 
als schmackhaftes Feriensouvenir ei
nen Topf Marmelade im Auto. Andere 
kaufen originellen Glasschmuck und 
einheimische Töpfereierzeugnisse, 
lange Insel so spärlich besiedelt, daß 

lange Insel so spärlich besindelt 
ein Anwesen mit einigenHütten 
als Dorf galt. Dann leiteten die 
tobahnen den Touristenstrom au 
diese wildromantische Landsd 
Provincetown an der Spitze des 
verwandelte sich in ein betrie 
Seebad. Blockhütten, Einkau 
Sommerhäuser, Hotels und |f 
schössen wir Pilze aus dem 
Die Landschaft hat trotzdem di 
den und großartigen Charakte; 
wahrt, der vor 300 Jahren die Pj 
väter beeindruckte. An einsi 
Stränden findet man die Wrac 
von vielen Segelschiffen, die in 
heftigen Brandung strandeten. 

Dichter und Schriftsteller A 

erbauten sich auf dem "Kabeljau, 

ihre Sommerhäuser. Conrad Ai 

John Dos Passos und Eugene 0 

verbrachten hier viele Sommer. 

Schriftsteller Henry David I 

schrieb ein vielgelesenes Buch' 

Cape Cod, das mit dem Satz be 

"Hier stand ein Mann und 

Amerika hinter sich". Heute h«)Bt 

prominenteste Urlauber John F, 

nedy. 

sind perfekte i yrannen 
Kein Pardon für den Schwächeren 

Warum sind Adler großzügig ? 
Es gibt kaum eine Tierrasse, die so 

zur Tyrannei neigt wie die Vögel aller 
Arten. Sogar die scheinbar Sanftmüti
gen bestehen eisern auf dem Recht 
des Stärkeren, und sie nutzen es bru
tal aus. Ueber die Rangordnung auf 
dem Hühnerhof ist schon oft geschrie
ben worden. Eine solche Kastenein
teilung besteht in jeder Vogelgesell
schaft. Auch unter den einzelnen Ar
te,? gibt es Rangordnungen. Und selt
samerweise weiß jedes einzelne Tier 

instinktiv, welches sein Platz in die
ser Ordnung ist, so daß Kämpfe nicht 
immer nötig werden. 

Wenn Vögel jedoch untereinander 
kämpfen, geht es oft grausam zu. Be
sonders in der Balzzeit gibt es Kein 
Pardon für den Schwächeren. Das gilt 
bei den Buchfinken ebenso wie bei 
den Präriehühnern in Nordamerika, 
man beobachtet es bei afrikanischen 
Stelzvögeln wie bei den einheimi
schen Zaunkönigen oder Bussarden. 

Methusalems im Tierreich 
Als eine der größten Attraktionen 

im Zoo von Whipsmade galten bisher 
Elefantenritte. Doch jetzt hat die Zoo
leitung diese Ritte untersagt, solange 
sie keinen neuen zahmen Elefanten 
bekommt, denn das Tier, das bis jetzt 
die schwere Last trug, ist alt — wenn 
auch nicht gebrechlich — geworden. 
Die Elefantendame zählt mittlerweile 
70 Lenze, ein gesegnetes Alter! Man 
meinte, es sei nicht recht, sie in den 
Sielen sterben zu lassen, und gönnt 
ihr die wohlverdiente Ruhe. Wie lan
ge mag sich diese betagte Dame noch 
ihres Pensionärdaseins erfreuen? Wei
tere 70 Jahre? 

Möglich ist es durchaus. In seltenen 
Fällen sollen Elefanten wirklich an
derthalb Jahrhunderte gelebt habei. 
Einer der Veteranen unserer Zeit war 
Alice, die Gemahlin des berühmten 
Jumbo aus dem Londoner Zoo. Sie 
starb im Alter von 152 Jahren in ei
nem Zirkus. Wie viele Hundertjährige 
war sie noch im Besitz all ihrer Fä
higkeiten, wenn auch ihr Gang etwas 
schwerfällig wurde und ihre Runzeln 
sich vermehrten. Sie war äußerst in
telligent, die zahmste ihrer Art, sie 
aß und trank gut, schlief nach Elefan
tenart in kurzen Perioden und war 
immer in Form für die tägliche Vor
stellung. 

Nun leben bekanntlich Tiere im 
Zoo, die ihre regelmäßige Nahrung 
und ärztliche Betreuung haben, all
gemein länger als ihre Artgenossen 
in freier Wildbahn, die mit Feinden, 
Unfällen und Krankheiten allein fer
tig werden müssen. Hin und wieder 
gibt es aber auch unter diesen einen 
wahren Methusalem: so soll es ein 
heiliges Krokodil, das vor wenigen 

auf 300 Jahren in Uganda verschied, 
Jahre gebracht haben. 

Einer der bekanntesten Zoologen 
unserer Zeit stellte einmal folgende 
Ordnung auf: danach werden die 
Schildkröten mit 150 bis 200 Jahren 
am ältesten, es folgen Papageien, Ad
ler, Geier und Wale mit über 100 
Jahren und Elefanten mit 100 Jahren. 
Danach kommen Eule, Schimpanse, 
Krähe, Rhinozeros und Nilpferd, die 
etwa das menschliche Alter erreichen 
Auch einige Fischarten bringen es auf 
eine respektable Anzahl von Jahren. 
Vom Karpfen behauptet man. er kön
ne 300 Jahre alt werden, womit er 
möglicherweise von allen Lebewesen 
das höchste Alter erreicht. Erwähnens
wert sind auch der Hecht (70 Jahre), 
der Aal (40 Jahre), der Hummer (20 
Jahre) und die einfache Schnecke (19 
Jahre). 

Was die Haustiere anbetrifft, so 
war das älteste Pferd Old Billy, der 
im Alter von 62 Jahren starb. Wenn 
sein Tod auch schon über 100 Jahre 
zurückliegt, so ist doch einwandfrei 
belegt, daß es wirklich dieses Alter 
erreichte; auch seine Zähne, deute
ten auf ein hohes Alter. Old Billy 
war noch bis kurz vor seinem Tode 
sehr rüstig. Das höchste Alter bei 
Hunden ist wahrscheinlich 27 und das 
bei Katzen 29 Jahre. Bei den Vögeln 
hält ein Schwan mit 170 Jahren den 
absoluten Rekord. 

Am interessantesten dürfte zweifel
los die Geschichte zweier Schildkrö
ten sein. Beide sind Inselbewohner. 
Jonathan lebt auf St. Helena. Er ist 
über 200 Jahre alt und gleich nach 
"Longwood", dem Haus, in der- Na

poleon tlie letzten sechs Jahre seines 
Lebens verbrachte und wo er auch 
starb, die größte Touristenattraktion 
der Insel. Jonathan erfreut sich noch 
Köster Gesundheit, er bewegt sich 
heute nur etwas langsamer als vor 
150 Jahren. 

Der zweite Veteran ist der Stolz 
des Königreiches Tonga. Er trägt den 
klangvollen Namen Tu'i Malila, ge
nießt größte Hochachtung und besitzt 
Titel, Rang und Rechte eines "Häupt
lings". Kapitän Cook, der berühmte 
Weltumsegler des 18. Jahrhunderts, 
fing Tu'i Malila auf seiner letzten 
Reise und schloß Freundschaft mit 
ihm. Nach Cooks Ermordung wurde 
das Tier nach Tonga gebracht. Heute 
lebt Tu'i Malila am Hofe der Königin 
-Salote. An Popularität steht er der 
königlichen Familie Tongas wenig 
nach. Sein Panzer trägt noch die Male 
eines Buschfeuers. Auch ein Lastwa
gen, der ihn überfuhr, konnte ihm 
nichts anhaben. Bei königlichen Fe
sten erhält er besondere Futtergaben. 
Wie sein Artgenosse Jonathan hatte 
auch Tu'i Malila die Ehre, Mitgliedern 
der britischen Königsfamile vorge
stellt zu werden, de ihn sogar photo-
graphierten. 

Und mutet es seltsam an, daß es 
noch eine direkte Verbindung zu P e r 

sonen geben soll, die vor etwa 200 
Jahren gelebet haben. Ein Tier, das 
Kapitän Cook gekannt hat, das er be
rührt und gefüttert hat, erfreut sich 
noch heute bester Gesundheit. Wie 
viele verschiedene Generationen hat 
es erlebt! Wenn Tu'i Milila erzählen 
könnte . . . 

Die Liebe macht die Kämpfenden so 
blind, daß sie noch nicht einmal mer
ken, wenn sich ihnen ein Todfeind nä
hert. Jeder andere Instinkt wird in 
solchen Momenten unterdrückt. 

Uebrigens sind es nicht immer die 
Männchen, die dieserart um die Gunst 
der wartenden Schönen buhlen. Bei 
manchen Vogelarten, beispielsweise 
bei den Laufhühnern, kämpfen die 
Weibchen um die Männchen. Sie sind 
auch größer und temperamentvoller 
und so wenig häuslich, daß sie das 
Brüten ganz den Männchen überlas
sen. Solche Amazonen sind allerdings 
sehr selten. 

Alles, was wider die Rangordnung 
in einer Vogelgesellschaft verstößt, 
wird bekämpft oder ausgemerzt. An 
diesem Gesetz sehen die Tierpsycho
logen neuerdings auch den wahren 
Grund für die unerklärliche Grausam
keit, mit der sich Vögel , kranken, 
schwachen oder aus der Art schla
genden Artgenossen gegenüber ver
halten. Die Oberen benehmen sich 
richtiggehend tyrannisch und despo
tisch gegenüber den Untergebenen, 
sie hacken, beißen, scheuchen sie, u. 
wenn die Schwachen sich nicht mehr 
wehren können, werden sie in der 
ganzen Gesellschaft nicht nur verach
tet, sondern bis zum Tod gequält. 

Man weiß schon lange, daß Albi
nos (farblose Tiere) von den ande
ren gemieden oder getötet werden. 
Aber auch jede andere Eigenschaft, 
die das Einzeltier von der Gesellschaft 
unterscheidet, fällt den Vögeln sofort 
auf, sie sehen darin etwas Feindliches 
und sie gehen auf die Außenseiter 
los. Man hat beobachtet, daß Hühner 
eine kranke oder schwächliche Henne 
im Nu in Stücke zerrissen, weil sie 
sich krank und dadurch anders be
nahm. Diefriedlichen Tauben zerhak-
ken kranke Artgenossen. Junge 
Schwalben, die nicht rechtzeitig flüg
ge werden, werden von den Zugvö
geln umgebracht. Der Haß auf das 
Andersartige ist so ausgeprägt, daß 
gezänmte Vögel, die sich befreit hat
ten und zu ihren Artgenossen zurück
kehren, nicht mehr aufgenommen 
oder sogar getötet werden. Papageien 
und Kakadus, die vielleicht zu spre
chen beginnen, haben bei ihren wil
den Gefährten keine Chance mehr. 
Man erkennt sie nicht als Artsgenos
sen an. 

Interessant ist in diesem Z 
menhang die Toleranz großer Ray 
gel gegenüber kleineren Vögeln, 
ler lassen Spatzen In ihrem Horst 
sen. Früher erklärte man 
Sache mit dem Großmut des ( 
gen gegenüber dem ungefül 
Schwachen. In Wirklichkeit jei 
es mit dieser Großzügigkeit nicht 
her. Die Adler und andere gt 
Raubvögel würden die frechen 
dringlinge wohl kaum in ihrem 
dulden, wenn sie ihrer habhaft 
den könnten. Die Kleinen sind j 
viel flinker als die stolzen G 
und so haben sich die Tyrannen 
Laufe der Jahre daran gewöhnt, 
sie nichts gegen sie ausrichten 
nen und versuchen es erst gar" 
mehr. 

Zur Balzzeit kämpfen die 
chen Vögel nicht nur mit roher 
walt, sondern auch mit Geschick! 
keit gegeneinander. Bei den Gest 
Wettstreiten der Singvögel 
Gunst des Weibchens geht es' 
um die Kunst, sondern um die 
tigere Lunge. Viele Vögel tanzen, 
ihre Körperkraft zu beweisen. Z« 
nen gehört der Kranich, der i 
würdevoll durch die Gegend! 
sich zur Balzzeit jedoch wie I 
um sich selbst dreht. Der Strauß» 
treibt seinen Tanz so sehr, 
nicht selten umfällt. 

Daß die einzelnen Vogelarten 
gegenseitig den Vorrang streitig 
chen wollen, ist bekannt. Gleit" 
ße und gleich starke Vögel vers 
mitunter die Ordnung, die sw 
Laufe der Zeit eingespielt hat, 
durchbrechen, haben jedoch nicht 
die fremde, sondern auch die e 
Art gegen sich. Solche Kämpfe'1 

zwischen Krähen und Möwen, 
ner zwischen Kiebitzen und Kf 

statt. Dabei unterliegen im erste" 
die Möwen, Im zweiten die Kral* 

Die Anerkennung einer einmal 
standenen Rangordnung u n , e r 

Vögeln geht so weit, daß ma^e 

rannen sich ihre Untergebenen « 
gelrechten Sklaveridiensten erz'e 

Der Schwächere, der vtm $,af 

immer wieder seines Futters 
wurde, läßt ihm zuletzt nicht nur 
Vortritt, sondern füttert ihn r*" 
noch, das heißt, er holt ihm 
sten Bissen und frißt erst daf̂  
etwas, wenn dar Diktator sa«1 


