
ST.VITHER ZEITUNG 
Die St. Vither Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwar 
dienstags, donnerstags und samstags mit den Beilagen „Sport 
and Spiel" „Frau und Familie" und .Der praktische Landwirt" T E L E F O N N r. 2 8 1 9 3 

Druck und Verlag : M. Doepgen-Beret7 t Vith, Hauptstraße 58 
und Malmedyer Straße 1 9 ' Handeln,. ,<ister Verviers 29259 
Postscheck-Konto Nummei 589 95 ' Kinzelnummer 2 Francs 

Summer 119 St. Vith, Donnerstag, 18. Oktober 1962 8. Tahrgang 

rirardi trank eines Ta| 
e bei Katharina Sehrt 
I Kaiser Franz Josephj 
Künstler wollte sichJ 

schieden, aber der 
e ihn zum Bleiben, 
ifel sprach Girardi 
ch der Kaiser nach 
Schweigens erkundij 
•di treuherzig: "Na, 
I mit an Kaiser KaffeeJ 

Kunstkenne 

n Bewußtsein, wer er J 
zu dem ich alle paar* 
I kam, wenn ich im s ! 
it etwas zu erledigen! 
",sagte ich jetzt und I 

ir Bewegung ein, an T 
Platz zu nehmen. W] 
rte er und setzte sich 

* 
leine Erlebnis ließ -
, Sehen wir nicht * • 
nur im Arbeitski«*" 
lanz bestimmtes Au» . 
Briefträger und den • 
offner, Chauffeure 1 
•iseure, Zeitungsve kj] 
•, Schornsteinfeger u. i 

dann steht p l ö B ^ j 
or uns, auf einem ^ 
ur unbedeckt sah, SITZ J 
,d, den man stets n J 
blicken gewohnt war, j 
<oanzug; um e.nen j 
J i n besternter DienstKr| 

' K r r a t

t

t 1;" U u n ntrennb . f eite Gestalt urn i 
ns gewohnten. • * 
r d 0 C h Sf %rTA nn wir den Ver 1 
zu erkennen ver 

Ben Bella im Weißen Haus 
feierlich empfangen 

Gegentei I ige Freundschaftsbezeugungen 
WASHINGTON. Mit ganz besonderem 
Aufwand ist der algerische Ministerprä
sident Ben Bella von Präsident Kennedy 
im Weißen Haus empfangen worden. 
Zum ersten Male fand das traditionelle 
Fjnpfangszeremonial nicht am Flugplatz, 
sondern im Park des Weißen Hauses 
statt. Ben Bella wurde bei seinem Ein
treffen mit militärischen Ehren begrüßt. 
Au der Seite Kennedys befanden sich 
AuBenminister Dean Rusk und zahlrei-
die Persönlichkeiten, um den algerischen 
Regierungschef willkommen zu heißen. 
Vier Artilleriegeschütze feuerten 21 

Schüsse ab. Kennedy und sein nordafri-
kanischer Gast schritten dann die Front 
Jet Ehrenkompagnie ab. 
Kennedy hieß Ben Bella in seiner 

Begrüßungsrede als den „Chef eines 
neuen Staates, der eine tausendjährige 
Geschichte hat", willkommen. Algerien 
müsse nicht nur in Nordamerika, son
dern in der ganzen Welt eine große 
Rolle spielen. Amerika reiche dem 
algetischen Volke eine freundschaftliche 
Hand, ; ,• \ 
Die Vereinigten Staaten wünschten, 

im gemeinsamen Wunsch für die Vertei
digung der Unabhängigkeit und des 

Weltfriedens mit Algerien vereint zu 
bleiben. 

Ben Bella versicherte dem Präsidenten 
in seiner Antwort, daß sein Volk „den 
Werten der Freundschaft und der Ver
ständigung zwischen den Völkern" eng 
verbunden sei. Im Namen seiner Re
gierung und des ganzen algerischen Vol
kes dankte er „für die einsichtige und 
mutige Stellungnahme, mit welcher die 
USA für die Unabhängigkeit -Algeriens 
eingetreten sind". 

Nach der Begrüßungszeremonie bega
ben sich der US-Fräsident und Ben Bella 
begleitet von 1 ihren Sachberatern,: ins 
Weiße Haus, wo Besprechungen zwi
schen den beiden Staatsmännern be
gannen. 

Von gut unterrichteter Seite verlautet, 
daß Mohamed Yazid sowie zwei algeri
sche Sachverständige in der kommenden 
Woche nochmals nach Washington kom
men, um die , Unterredungen fortzuset
zen, welche Ben Bella und Kennedy ge
stern eingeleitet haben. Es soll vor 
allem über eine amerikanische technische 
Wirtschaftshilfe .-in Algerien gesprochen 
werden. 

Erste Wahlen im 
ökumenischen Konzil 

VATIKANSTADT. Am Dienstag haben 
die Konzilsväter ihre Stimmzettel für 
die Wahl der 160 Mitglieder der ver
schiedenen Konzilskommissionen abge
geben. Jeder Konzilsvater hat 10 Listen 
mit je 16 Namen ausgefüllt. 

Wie aus der Umgebung des Konzils 
bekannt wird, sollen sich zwei Haupt
listen gebildet haben. Die erste wurde 
von den deutschen, schweizerischen, 
österreichischen, polnischen, jugoslawi
schen, belgischen und holländischen aus
gearbeitet. Die andere durch Mitglie
der des italienischen Episkopats unter 
Mithilfe anderer Bischöfe. Die erste Li
ste enthält auch Namen von Kardinälen, 
steht aber nicht in einem proportiona
len Zusammenhang mit der Anzahl 
der vertretenen Nationen. Die andere 
Liste enthält nur etwa 30 italienische 
Namen. Die Zahl der anderen Kandi
daten wird nach der Zahl der Bischöfe 
der einzelnen Länder bestimmt. 

Wie verlautet, sollen Kardinal Otta-
viani, Sekretär des hl. Offiziums und 
der Erzbisdiof von Palermo, Roberti, 
auf dieser Sitzung das Wort ergriffen 
haben. 

Einem nach Beendigung der Sitzung 
herausgegebenen Kommunique zufolge 
wurde die ursprünglich für Donnerstag 
vorgesehene zweite Arbeitstagung auf 
Samstag verschoben, da, über 400.000 
Stimmzettel registriert werden müssen. 

Frankreich und die Berlin-Entschlossenheit der USA 
In der französischen Hauptstadt werden gewisse 

Vorbehalte zu den Äußerungen Bundys '(Sonderbe
rater Kennedys) und deren Opportunität gemacht 

PARIS. Präsident Kennedys Sicherheits
beauftragter McGeorge Bundy, hat amt-

eine Information bestätigt, die 
bereits durch die Presse gegangen war. 
ta einem Fernsehinterview versicherte 
tady, die Vereinigten Staaten würden 

Berlin-Verpflichtungen einhalten, 
audi wenn sie es ohne ihre Alliierten 

müßten. Diese Erklärung entspricht 

Die Lage in Jemen 

zweifellos den Auffassungen der Präsi
denten Kennedy, und wenn Bundy nicht 
von Kennedy dazu angeregt wurde, so 
hat dieser sie-doch gebilligt. 
, In der französischen Hauptstadt wer
den gewisse Vorbehalte zu den Aeuße-
rungen Bundys und deren Opportunität 
gemacht. 

In Paris gehen die Mutmaßungen da-

Iman El Badr lebt 
Radio Amman veröffentl 

'Totgeglaubten an Koni 
AMMAN, Radio-Amman veröffentlicht 
*ta von dem totgeglaubten Imam El-
™£ an König Hussein von Jordanien 
SMichtetes Telegramm, das aus seinem 
•Großen Hauptquartier in Jemen" datiert 
^folgendermaßen abgefaßt ist: 

>Zu uns'erm Bedauern müssen wir 
"te Majestät davon informieren, daß 
EL»6 gewisse Anzahl von Offizieren un-
! ' t e r Armee einen Aufruhr zu veran-
s,a'ten und unseren Thron zu stürzen 
«Mite. Wir haben Sanaa verlassen kön-
f».und das Volk stößt zu uns. Mit Hi l 
fe v°n Allah werden wir imstande sein, 1 • • • * > uni vvij. iiuoiauuc ö 
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'"Kr Majestät ferner mitteilen, daß der 
Client der Vereinten Arabischen Re-

Kamal Abdel Nasser, die Ver-
n § in unserem Lande unter-

,,h

 a t > d e r e n p l ä n e in Kairo ausge
weitet worden waren. Diese Hand-
™8sweise Nassers steht im Wider-
™a zum Völkerrecht und zu den 
«ttipien der UNO-Charta, der Araber-
«» und der Bandung-Konferenz. Wir 
D e n deshalb den Rat der Araberliga 

en s d l l e u n i S s t über die Lage in 
set v" b e r a t e n > A u d l h a b e n w i r N a s _ 

itete unverzüglich seinen Ver-
sise1 v-US • ' e m e n w e g e n seiner unzuläs-
| ( \ E m m ischung in die inneren Ange-

. D f c " d e S L a i > d e s abzuberufen 
, saudi-arabischen und . jordani-

iep Streitkräfte in Saada und Maa-
g^sind endgültig . vernichtet worden. 
Werd 6 n d i e s e s wichtigen Sieges 
flau*11. ^kannt gegeben, sobald dei 
»etals? S a n n a vorliegt", erklärte Ge-
b L. i n e i a e n l d e r Nah-Ost-Agen-
"* J äh r t en Interview. 

ichte ein Telegramm des 
g Hussein von Jordanien 

Sallal kündigte außerdem an, daß 
saudi-arabische, jordanische und israe
lische Waffen in Saada von jemeniti
schen Truppen erbeutet wurden. Sie wer 
den nach ihrem - Eintreffen in Sanaa 
dem Volk gezeigt werden. 

Die jemenitische Armee sei fähig je
den neuen Angriff auf die Grenzen des 
Landes abzuweisen. Sie habe Waffen 
und Munition in genügenden Mengen, 
um jeden Angreifer zu vernichten. Soll
ten weitere Waffen erforderlich sein, 
würden sie von der VAR, der Sowjet
union, den USA und selbst von Groß
britannien gekauft werden. 

Unbegrenzte ägyptische Hilfe für Jemen 

„Das Wichtigste im Augenblick ist die 
unbegrenzte Hilfe, die wir Jemen ge
währen und nicht das Problem einer Ein
heit oder Föderation zwischen der VAR 
und Jemen", erklärte gestern in der 
Kairoer Zeitung „AI Goumhourya" An
war el Sadate in seinem Kommentar 
zu den Besprechungen, die in Sanaa mit 
den neuen jemenitischen Führern ge
führt werden. 

„Wir leisten unbegrenzte Hilfe für das 
jemenitische Volk und seine Armee, aber 
wir haben unsere eigene Auffassung 
über das Problem der Einheit oder der 
Föderation, die im Augenblick nicht zur 
Diskussion steht. Unsere Hilfe gestat
tet aber dem jemenitischen Volk ein 
freies und festes republikanisches Re
gime zu errichten, das wirksamer und 
mächtiger ist, als irgend eine Einheit 
oder Föderation". 

hin, daß die amerikanische Diplomatie 
die Erklärungen Bundys als eine War
nung an Chruschtschow gedacht : hat, 
daß, falls der Kremlherr in Berlin eine 
Initiative ergreifen sollte, die die west
alliierten Rechte gefährden würde der 
westliche Gegenvorschlag unvermittelt 
fallen werde. Wenn der sowjetische Re
gierungschef etwa annähme, daß Mei
nungsverschiedenheiten unter den West
alliierten eine gewisse Passivität verur
sachten, dann täusche er sich schwer. 
Denn ohne französische und englische 
Unterstützung würden die Vereinigten 
Staaten allein handeln. 

Die Auslegung der Erklärungen Bun
dys könnte aber eine gegenteilige Wir
kung haben, meint man in Paris, sie 
könnte Chruschtschow als ein Beweis 
beträchtlicher Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Alliierten erscheinen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, daß 
die Entschlossenheit Frankreichs in der 
Berlin-Frage zumindest der der Verei
nigten Staaten entspricht und es vor 
nicht gar allzu langer Zeit noch hieß, 
die Haltung Frankreichs sei fester als 
die der USA. Aus diesem Grunde auch 
sei die französische Regierung den ame
rikanischen Erkundungsgesprächen mit 
sowjetischen Diplomaten stets mit Skep
sis begegnet. 

Bisher haben diese Sondierungen denn 
auch noch jedwedes greifbare Resultat 
vermissen lassen. 

Im übrigen aber seien Frankreich, 
Großbritannien, die Vereinigten Staaten 
und die Deutsche Bundesrepublik sich 
einig, die durch die Anwesenheit alliier
ter Truppen garantierte Freiheit West
berlins zu schützen. Zu dieser Freiheit 
gehöre auch der freie Zugang nach der 
ehemaligen Reichshauptstadt. 

Entsprechend seien auch sehr wirk
same Gegenmaßnahmen auf etwaige so
wjetische Initiativen vorgesehen. Wenn 
es in diesem Zusammenhang Meinungs
verschiedenheiten gebe, dann beträfen 
sie ausschließlich Fragen der Taktik. Im 
ständigen Botschafterausschuß würden 
die Arbeiten zur Ausräumung dieser 
Divergrenzen fortgesetzt. 

Amerikanischer Prälat 
verstorben 

VATIKANSTADT. In einem römischen 
Spital ist am Dienstag der Bischof von 
Buffalo [USA] Msgre Joseph Burke im 
Alter von 76 Jahren verstorben. 
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Neues Hochhaus in Montreal 
In Montreal (Kanada) wurde ein neues Hochhaus von 42 Stockwerken, gebaut. 

Es gehört der königlichen Kanadischen Bank. Hier ein Bild dieses Riesenhaus 

Senat genehmigte 
Steuerreformgesetz 

BRÜSSEL. Der Senat hat am Dienstag 
nach mehrmonatiger' Debatte daŝ  Gesetz 
über die Steuerreform' mit 10'2 Stimmen 
gegen 29 und 13-Enthaltungen geneh
migt. Die Kammer hatte es bereits vor
her verabschiedet, jedoch wurden vom 
Senat verschiedene Abänderungen ein
geführt,, so daß • das Gesetz - nunmehr 
wieder vor die Kammer kommen muß. 
Die zuständige Kammerkommission wird 
sich voraussichtlich schon in der aller
nächsten Zeit damit befassen. 

Wenn auch zahlreiche Senatoren der 
CSP gegen das Gesetz gestimmt oder 
sich enthalten haben, so hat. doch die 
Regierung. eine weitere Hürde* überwun
den. Man glaubt, daß i n der Kammer 
eine prozentual höhere Mehrheit für 
das Gesetz herauskommen wird. 

100.000 Dollar Geldstrafe 
für Gouverneur Barnett ? 
WASHINGTON. Wegen Gerichtsbeleidi
gung w i l l das amerikanische Justizmini
sterium den Gouverneur von Mississip
pi, Ross Barnett, zu 100.000 Dollar Geld
strafe verurteilen lassen, wurde gestern 
bekanntgegeben. 

Der Antrag wurde dem 5. Bundes
appellationsgericht in New Orleans zu
geleitet, welches den Gouverneur für 
schuldig erkannt hat, nachdem er die 
jüngsten Unruhen in, dem Bundesstaat 
durch seine Weigerung einen Negerstu
denten in die Universität aufzunehmen, 
ausgelöst hatte. Das Justizministerium 

vertritt die Ansicht, Barnett sei schuldig, 
dem Antrag des Gerichts, die Ordnung 
in seinem Bundesstaat aufrechtzuerhal
ten, nicht Folge geleistet zu haben. 
Das Gericht sprach dem Gouverneur mil
dernde Umstände . zu,, weil er schließ
lich den i Studenten Meredith unter 
Schutz von Bundespolizisten und. ohne 
Einschreilen der lokalen Behörden, t u e 
Universität gehen ließ. 

Das Justizministerium fordert, . daß 
der Gouverneur zu 100.000 Dollar Strafe 
und 10.000 Dollar täglich bis zur Berei
nigung der Anklage über ' Justiabeleidl-
gung, verurteilt wird, die ersten 100.000 
Dollar beziehen sich. auf die Peî ode 
vom 2. bis 12. Oktober, , . , 

Flucht nach dem Wetten 
BONN. Insgesamt 21 Bewohner der DOR 
haben sich über das letzte^ Wochenende 
nach Berlin oder der Bundesrepublik ab
gesetzt. Zwölf davon haben den Stachel
drahtverhau an der Ostberliner Seito-
rengrenze durchschnitten und'einen Wae
serlauf schwimmend durchquert, um sich 
nach Westberlin zu flüchten.' In Franken 
hat sich ein Soldat der Volksarmee mit 
seiner Mutter, seinem Bruder und seiner 
Schwester nach dem Westen abgesetzt. 
In Niedersachsen war es ein Volkspoli
zist, der sich über die Grenze absetzte, 
trotz der Schüsse, die seine Kollegen 
auf ihn abgaben. Im Hars schließlich 
sind vier junge , Leute aus Magdeburg 
über die Grenze geflüchtet, um ihrer 
Einziehung i n die Volksarmee zu ent
gehen. 
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Sturm auf demokratische Festungen 
Die Bedeutung der November wahren für die USA 

Wer wird 1964 Präsidentschaftskandidat ? 
Neue Gourverneursposten in 35 Bundesstaaten 

WASHINGTON. Millionen amerikani
scher Bürger werden am 6. Oktober zur 
Wahl gehen, um über die Besetzung 
zahlreicher Aemter im Bundeskongreß, 
in den Kongressen und Verwaltungen 
der Einzelstaaten, der Landkreise und 
der Gemeinden zu entscheiden, Der 
Kampf um die Stimmen ist zwar keine 
„weltbewegende" Auseinandersetzung 
aber der Ausgang der Wahlen wird 
doch gewiß nicht ohne Einfluß auf den 
politischen Kurs der USA in den kom
menden Jahren sein. Das gilt besonders 
für die Zusammensetzung des 88. Bun
deskongresses, der im Januar 1963 mit 
teilweise neuer Besetzung zur erslen 
Sitzungsperiode zusammentreten wird. 

Abgestimmt wird am Wahltag über 
sämtliche Mandate des Repräsentanten
hauses und über 38 (von insgesamt 100) 
Senatsmandate. Gouverneurswahlen fin
den in. 35 Staaten statt; ihrem Ausgang 
vor allem in den volkreicheren Staaten 
New York, Kalifornien, Michigan und 
Pennsylvänien wird im Hinblick auf die 
Präsidentschaftswahlen des Jahres 1964 
überregionale Bedeutung beigemessen. 
Darüber hinaus wählt die Bevölkerung 
die Mitglieder der Schulaufsichtsbehör
den, denen das Erziehungs- und Bil
dungswesen unterstellt ist, die Mitglie
der der Kommunalbehörden, unter deren 
Zuständigkeit auch die städtischen Poli
zeiorgane, das Bauwesen, die Gesund
heitsämter, die Wasser- und Stromver
sorgung und die übrigen öffentlichen 
Einrichtungen fallen sowie eine Reihe 
von Richtern an unteren Gerichten. 

Verschiebungen im Repräsentantenhaus 

Bei den „Mid-Term-Elections 1962" 
kommt abermals die nach der Volkszäh
lung von 1960 notwendig gewordene 
Neuverteilung der Mandate im Reprä
sentantenhaus zur Gellung. Die Abge
ordnetenzahl, die sich durch die Auf
nahme von Alaska und Hawai in den 
Staatenbund vorübergehend auf 437 er
höht hatte, soll nach einer Entscheidung 
vom März 1962 künftig wieder 435 be
tragen. Die Revision der Mandatsvertei
lung muß nach der Verfassung alle 10 
Jahre erfolgen. 

Von der : Verschiebungeft7 im Reprä
sentantenhaus bleibt der Senat unbe
rührt, weil die Verfassung der Vereinig
ten Staaten jedem Bndessaat, ungeachtet 
seiner Größe und Bevölkerungsdichte, a 
priori zugesteht, zwei Senatoren in den 
Bundeskongreß zu entsenden. Die Amts
perioden im Senat lösen sich im Sechs
jahresturnus ab, weshalb in diesem No
vember nur in 36 amerikanischen Bun
desstaaten Senatswahlen stattfinden. Zur 
Zeit gehören dem Senat 64 Demokraten 
und 36 Republikaner an. Es ist damit zu 
rechnen, daß auch nach den Herbstwah
len die Demokraten als Regierungsparlei 

die Mehrheit besitzen werden. Dagegen 
sind Verschiebungen im Kräfteverhält
nis des Repräsentantenhauses, über des
sen 435 Mandate alle zwei Jahre abge
stimmt wird, schon eher möglich. Die 
Republikaner sprechen sogar von einer 
möglichen Mehrheit ihrer Partei, wozu 
sie allerdings nicht weniger als 44 Sitze 
gewinnen müßten. Die parlamentarische 
Geschichte der USA kennt nur wenige 
Fälle, in denen es der Oppositionspartei 
gelang, bei den „Mid-Term Elections" 
die Majorität zu erringen. 

Rockefeiler und Kennedy 

Im Staate New York stehen sich als 
Kandidaten für das Gouverneursamt der 
Demokrat Robert M. Morgenthau, ein 
Sohn des Schatzkanzlers unter Präsident 
Franklin D. Roosevelt, und der jetzige 
Gouverneur Nelson Rockefeller gegen
über, den die Republikaner zum zwei
ten Male aufgestellt haben. Wenn Rocke
feiler mit größerer Stimmenmehrheit als 
vor vier Jahren gewinnen kann, dürften 
seine Aussichten auf eine Nominierung 

für die JPräsidemschaitswahlen i m Jahre 
1964 wesentlichen Auftrieb erfahren. Im 
Staate Massachusetts konnte Edward M. 
Kennedy, ein jüngerer Bruder des Prä
sidenten, bei den Vorwahlen am 13. Sep
tember, seinen Gegenspieler Edward J. 
McCormack überlegen schlagen. Die re
publikanische Vorwahl gewann der 35-
jährige George Cabot Lüdge, ein Sohn 
des früheren US-Senators und UN-Bot
schafters Henry Cabot Lodge. 

In Michigan hat der demokratische 
Gouverneur John Swainson sein Amt 
gegen den Republikener George Romney, 
einen Automobilfabrikanten, zu vertei
digen. Romney ist mehrfach als mögli
cher Kandidat der Republikaner für die 
Präsidentschaftswahlen 1964 genannt 
worden. In Pennsylvänien kämpfen um 
den Gouverneursposten der Republika
ner William Scranton — auch er möchte 
1964 als Präsidentschaftskandidat nomi
niert werden — und der Demokrat Ri-
chardson Dilworth, Bürgermeister von 
Philadelphia. Um Kaliforniens Gouver
neursamt bemühen sich der ehemalige 
USA-Vizepräsident Richard Nixon und 
der jetzige demokratische Gouverneur 
Edmund (Pat) Brown. Nixon hat zwar 
zu v;stehen gegeben, daß ihm an einer 
Noii"-I-iiorung für 1964 nichts gelegen sei; 
ein Sieg bei den Gouverneurswahlen 
könnte aber für eine Präsidentschafts
kandidatur im Jahre 1966 bedeutsam 
werden. 

„Parolen" der sowjetischen KP 
MOSKAU. „Auch in diesem Jahr wer
den die Völker der Erde berufen sein 
für den Abschluß eines deutschen Frie
densvertrags und die Verwandlung von 
Westberlin in eine freie entmilitarisier
te Stadt zu kämpfen", heißt es in ei
ner der 103 Parolen, die vom Zentral
komitee der kommunistischen Partei 
der UdSSR aus Anlaß des nächsten Jah
restags der Oktoberrevolution heraus
gegeben wurden. 

Eine andere Parole richtet „einen brü
derlichen Gruß an das Volk der arabi
schen Republik Jemen, das mit Entsa
gung der Freiheit und der Unabhän
gigkeit seines Vaterlandes kämpft". 

Kuba wird in einer weiteren Parole 
beglückwünscht, weil es „den Weg zum 
Aufbau des Sozialismus beschritten hat." 

Ferner wird auch „die Entwicklung u. 
die Festigung der Freundschaft zwischen 
den Völpern der Sowjetunion und dem 
algerische Volk" begrüßt. 

Andere Parolen enthalten die gleichen 
Themen wie die Parolen des Vorjahrs: 
Abrüstung, Liquidation des Kolonialis
mus, Grüße an die Völker Asiens, Afr i 
kas u. Arabiens, Proklamation der „Ein
heit und des Zusammenhalts der großen 
Armee der Kommunisten der ganzen 
Welt". 

6800 Sowjets „betreuen" Kuba 
Spezialisten nisten sich im Hafenamt Havanna ein / Basis für Rote Flotte wird 

vorbereitet / Fischeinfuhren sollen die Bevölkerung beruhigen 
6 800 Sowjetrussen, darunter 4 200 Mi

litärangehörige, sollen sich nach ameri
kanischen Angaben jetzt i n KuDa auf
halten. Das Gros von ihnen ist mit Vor
bereitungen zum Bau eines „Fischerei
hafens" beschäftigt. Die kubanischen Ha
fenbehörden in Havanna müssen auf ei
nen Teil ihrer Befugnisse verzichten, 
seitdem sowjetische Hafenspezialisten in 
die zuständigen Aemter eingezogen sind. 
Sie fertigen alle kommenden sowjeti
schen Schiffe ab und räumen ihnen be
vorzugte Liegeplätze ein. Außerdem 
wurde im Hafenamt ein sowjetischer Ex-
pertgnstab einquartiert, der Vermessun
gen vornimmt. 

Um die Stimmung der Bevölkerung zu 
heben, haben sowjetische Fischfabrik
schiffe in den letzten Tagen große Men
gen Heringe ausgeladen. Die Fische wer
den in 30 staatlichen Geschäften ohne 
Marken abgegeben. Weitere Fischeinfuh
ren sind angekündigt worden. Der neue 
Hafen jedoch wird Fischereifahrzeugen 
nur wenig zur Verfügung stehen. Dort 
sollen vornehmlich Kriegsschiffe, Schul
einheiten und Versorgungslager für die 
Flotte stationiert werden. Ob es sich da
bei ausschließlich um sowjetische Ein
heiten oder um gemischte kubanisch-so
wjetische Verbände handeln wird, ist 
bisher nicht bekannt. 

Ein Sonder-kommando der Roten Flotte 
hat vor kurzem im Handelshafen eine 
Sperrzone geschaffen, in der Unter
künfte und Schtulstätten eingerichtet 
werden sollen. Nach inoffiziellen Mel
dungen wollen die Sowjets ihre Militär
mission in Kuba weiter verstärken und 
auch einen Marineflieger-Stützpunkt in 
der Nahe von Havanna als „Geschenk" 
für Kuba anlegen. Offenbar besteht die 
Absicht, die kubanische Luftwaffe mit 
Segelflugzeugen sowjetischer Bauart aus
zurüsten, so daß nahezu sämtliche Waf
fenzweige der Roten Armee in Kuba 
vertreten sind. 

Selbst bei überzeugten Castro-Anhän
gern herrscht eine gewisse Unruhe, weil 
sich die Lebensmittelversorgung in letz
ter Zeit erheblich verschlechtert haben 
soll. Verstärkte Lebensmitteltransporte 
auf sowjetischen und gecharterten Schif
fen westlicher Nationen lassen vermu
ten, daß auch Moskau die Gefahr er
kannt hat und mit allen Mitteln ver
sucht, den neuen Partner bei guter 
Laune zu erhalten. 

USA werden nicht mit verschrankten 
Armeen zusehen 

WASHINGTON. Die Vereinigten Staa
ten würden nicht mit verschränkten Ar

meen den Verletzungen der Genfer 
Laos-Abkommen durch die Kommunisten 
zusehen, erklärte ein Sprecher des ame
rikanischen Außenministeriums. 

Der Sprecher lehnte es ab anzugeben, 
welche Reaktion der Schritt des amerika
nischen Vertreters bei der Regierung 
von Vientiane auslösen könnte, bei dem 
Prinz Suvannah Phuma offiziell unter
richtet wurde, daß die amerikanische 
Regierung über die Anwesenheit von 
einigen tausend Soldaten des Vietminh 
in Laos beunruhigt ist, welche gemäß 
der Genfer Abkommen Laos am 7. Ok
tober spätestens hätten verlassen sollen, 

Auch über eine mögliche Initiative 
der amerikanischen Regierung wollte der 
Sprecher keinen Hinweis machen. Er be
merkte lediglich, daß die internationale 
Kontrollkommission grundsätzlich in der 
Lage sei, vollkommen frei Maßnahmen 
zu prüfen, und sich zu vergewissern, daß 
die Genfer Abkommen respektiert wer
den. Sollte aber die Kommission ihre 
Mission nicht ausführen können, würde 
die amerikanische Regierung direkt mit 
den Ko-Präsidenten der Genfer Konfe
renz in Fühlung treten, läßt man in 
Washington durchblicken. 

Die Länder, „die den Sozialismus JU|. 
bauen - darunter auch die Volksrepu. 
büken China und Albanien - sowie die 
jugoslawischen Arbeiter erhalten brü
derliche Grüße". 

Die meistenParolen richten sich an dl» 
Bevölkerung der UdSSR, die vor allem 
aufgefordert wird weiterhin nach dem 
kommunistischen Prinzip zu leben: „Wer 
nicht arbeitet erhält auch nichts 211 
essen". Außerdem wird die Bekämpfuno 
gegen „Nachlässigkeit, den Ueberflur) u 
die Vergeudung" verlangt. 

Skandal 
bei den Fallschirmjägern 

in Südwestfrankreich 
PARIS. Wegen Mißhandlung junger 
wehrpflichtigerSoldaten haben die fran-
zösichen Militärbehörden scharfe Sank
tionen gegen Offiziere u. Unteroffiziere 
eines Fallschirmjägerregiments in Süd-
Westfrankreich angeordnet. Bei einer 
Untersuchung trat zu Tage, daß junge 
Soldaten von ihren Vorgesetzten schwer 
mißhandelt wurden. 

Einem hohen Offizier wurde sein Kom
mando entzogen, vier Offiziere wurdet 
zu scharfem Arrest von 20 - 60 Tagen 
verurteilt, ein Oberfeldwebel wird vor 
ein Militärgericht gestellt, zwei Feldwe
bel wurden degradiert. Es ist anzuneh
men, daß noch schärfere Strafen zu er
warten sind, gewisse Offiziere laufen 
Gefahr, aus der Armee ausgestoßen 211 
werden. 

Die Betroffenen, es handelt sich um 
Angehörige des 14. Fallschirmjägerregi
ments, vor allem die Unteroffiziere, lie
ßen die Wehrdienstpflichtigen erschöp
fende Gewaltmärsche durchführen, die
jenigen welche nicht „Schritt halten' 
konnten, wurden mit Gewehrkolben ge
schlagen. Am frühen Morgen mußten die 
Soldaten über anderthalb Stunden mit 
50 kg schwerem Tornistern im Kasernen-
hof Dauerläufe ausführen. 

Kurdenaufstand in Irak 
ISTAMBUL. Wie mehrere Zeitungen 
Istambuls berichten, haben die Truppen 
von Scheich Molla Barzani vor kurzem 
während vier vollen Stunden die Stadl 
Zaho, ein wichtiger strategischer Kno
tenpunkt i m Norden Iraks, besetzt, Hier 
bei hatten die kurdischen Krieger ein 
ganzes Regiment der irakischen Regie-
rungstruppen gefangen genommen, e's' j 
seiner Waffen, des ganzen Materials so
wie der Lebensmittel und Uniformen 
beraubt und sich dann wieder in dit 
Berge zurückgezogen. 

Dieser Handstreich soll in den Rahmen 
einer großen Winteroffensive fallen, die 
Scheich Barzani vorbereiten soll, um den 
Regierurigstruppen einen entscheidenden 
Schlag zu versetzen. Barzani der zurzeit 
das hierzu erforderliche Material sam
meln soll, soll außerdem in Fühlung mit 
den Kurdenstämmen Irans und Syriens 
getreten sein und sie ersucht haben die 
Gründung eines kurdischen Staates i"> 
Norden von Irak zu unterstützen, 
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1. T E I L 
1 Doppelchöre der italienisc 

lisance: 
|0 beata Trinitas 

Jacobus Gallus, 1950-91 
jRepleti sunt omnes 

Jacobus Gallus, 1950-91 

i klassische Chorzeitalter: 
[Gnädig und barmherzig ( 

chor) E. Aug. Grell, 1801 
|Die Vesper 

L. v. Beethoven, 1770-1 
jBrindiam, beviam 

Luigi Cherubini, 1760-1 

»rmusik der Romantik: 

flm Gegenwärtigen Vergs 
(mit Klavier) 
Franz Schubert, 1797-18 

[Landerkennung (mit Klavie 
Ed.Grieg, 1843-1907 
Solisten: H. Brammertz ( 

H. Vanaschen 

kemchöre: 
[Sarastro — Szene aus "C 

berflöte" 
Arie des Sarastro (Solisl 
mertz) 
Chor der Priester 
W. A. Mozart 1756-1791 

[Chor der Schmiedegesellen 
aus "Waffenschmied" 
Alb. Lortzing, 1801-1851 

D i e X e s t a m e n t s k l a u s e l 

Ii Fortsetzung 

V O N E R I K A W I E D E N 

Auch Beate hob lächelnd die Hand, 
sah auf — — und sah mitten in zwei 
Äugen hinein, die ihren Blick begegne
ten. Sie sah ein Gesicht, sie sah einen 
fremden Mann hinter dem breiten Fen-
stef des D-Zug-Wagens stehen und 
ihr war, als hätte sich plötzlich alles 
um sie herum verändert. Sie wußte 
selbst nicht, weshalb aber sie spür
te, daß sie dieses Gesicht, diesen Men
schen nie wieder vergessen können — — 

— und ahnte doch nicht, daß es ihr 
Schicksal war, dem sie begegnet war 

Da ruckte der Zug wieder an und 
fuhr davon. Beate wischte sich über 
die Augen, als müßte sie eine Vision 
verscheuchen. Was war ihr denn da eben 
geschehen? 
A n einem der Zugfenster aber hatte der 
Professor Joachim Gontram gestanden. 
Er war ärgerlich über den Aufenthalt, 
den es jetzt, so kurz vor seinem Ziel, 
noch gegeben hatte. Er hatte doch wahr-
hkj&g keine Zeit zu verschenken und 
wollte alles, was mit dieser Reise zu
sammenhing, zu der er sich ohnehin ge
gen seinen Willen halte entschließen 
müssen, so schnell wie möglich erledigen 

Br hatte seine Hände in die Taschen 

g'aes bequemen, bräunlich melierten 
isejacketts aus Tweed gesteckt und 

wtop|jB> ungeduldig auf seinen Füßen hin 
und her« Ihm war, als müßte er den Zug 
zwingen, weiterzufahren. 

Aber da sah er auf einem der Wege 
des weiläufigen Parkes, der sich bis an 
den Bahndamm heran erstreckte, die 
kniende Gestalt eines jungen Mädchens, 
dasein Kind zärtlich umfaßt hielt - und 

irgend etwas ging in ihm vor, das er 
sich nicht erklären konnte. 

Er sah das hellblaue Kleid einer Kran
kenschwester mit der schneeweißen 
Schürze und dem gesteiften Häubchen 
er sah seidigbraunes Haar, das sich da
runter hervorlockte und ein junges Ge
sicht von unaussprechlichem Reiz umgab. 
Er sah zwei große braune Augen und 
einen bezaubernd geschwungenen Mund, 
er sah eine schmale Hand, sdie sich ihm 
grüßend entgegenhob - vor allem aber 
sah er das süße, weiche Lächeln in die
sem Gesicht, und obgleich es nicht ihm 
galt, traf es ihn doch mitten in sein Herz 

Zugleich nahm er die Zärtlichkeit der 
Bewegung in sich auf, mit der die jun
ge Schwester das Kind dort unten um
faßt hielt - und es tat ihm beinahe 
weh! 

Einen Augenblick biß er die Zähne 
hart aufeinander, und dann seufzte er. 
So -- ja, so müßte auch sein kleiner 
Junge, sein Peter gehalten und umsorgt 
werden! Diese Liebe, diese sanfte Hin
gabe fehlte seinem mutterlosen Kind. 

Gewiß, seine Schwägerin Sophie tat 
für den Jungen, was sie konnte. Aber 
war das wirklich genug? 

Einen jungen Menschen wie diese 
Schwester dort in dem Park - wenn er 
die für seinen Peter gewinnen könnte -
Nur für sein Kind natürlich. Was dach
te - was wünschte er sonst? Was - ging 
in ihm vor? Gontram spürte, wie sein 
Herz zu jagen begann - aber da zog 
der Zug wieder an, nahm Fahrt auf und 
fuhr davon. Und es war nichts - gar 
nichts geschehen! Nur zwei Menschen 
die sich nicht' kannten, die sich völlig 

fremd waren, hatten sich eine knappe 
Minute lang in die Augen gesehen -

Zwei Menschen - die junge Kranken
schwester Beate von Kempen und der 
ebenfalls noch junge Professor der Me
dizin Joachim Gontram, der eine Pro
fessur an der Universität in Göttingen 
innehatte und vollkommen in seinem 
Beruf und Arbeit mit seinen Studenten 
aufging. 

Und ungewöhnlich an dieser Begeben
heit war es eigentlich vor allem, daß 
Gontram zu dieser Stunde nicht, wie 
sonst täglich, vor dem Auditorium sei
ner Studenten Vorlesung hielt, sondern 
daß er sich zwei Tage Urlaub genom
men hatte und soeben im Begriff war, 
zur Eröffnung des Testaments eines 
vor kurzem verstorbenen Onkels zu fah
ren. 

Wenn er auch durchaus nicht wußte, 
weshalb ausgerechnet seine Gegenwart 
bei der Testamentseröffnung nötig war, 
da er mit diesem Onkel nur entfernt ver
wandt gewesen war und ihn nur selten 
gesehen hatte -

Nun, in diesem Augenblick lief der 
D-Zug in den Bahnhof ein, und er wür
de jetzt bald Bescheid wissen. 

Hastig nahm Gontram seine prall ge
füllte Aktentasche an sich, die außer 
dem notwendigen Nachtzeug eine ganze 
Sammlung von Fachzeitschriften und Bro 
schüren enthielt, die ihm widitig waren. 
Er hatte sie mitgenommen, um sie wäh
rend der Fahrt zu studieren und seine 
Zeit wenigstens nicht völlig nutzlos ver
streichen lassen zu müssen. 

Eilig überquerte er den Bahnsteig 
und begab sich hinaus in die kleine 
Stadt, die er nur von den seltenen Be
suchen bei seinem Onkel her kannte. 
Er hatte sich die Adresse eines gut em
pfohlenen kleinen Hotels geben lassen, 
in dem er absteigen wollte, denn er 
scheute nichts mehr, als etwa zu Gast 
bei einer der beiden Familien zu sein, 
die, . ihm'eb«»iails nur entfernt verwandt 

hier ansässig waren. Er würde sie am 
kommenden Vormittag bei der Testa
mentseröffnung noch früh genug treffen-
es lag ihm nichts an ihnen. Man kannte 
sich ja auch kaum. 

Er wollte lieber ganz unbehelligt blei
ben und so schnell wie nur möglich nach 
Göttingen zurückfahren. Ueberraschungen 
würden sich bei der Eröffnung des Tes
tamentes ja kaum ergeben - so dachte 
Professor Joachim Gontram wenigstens. 

Er bekam dann ein ruhiges Zimmer 
im Hotel zum Löwen, und das Abend
essen, das man ihm in dem kleinen ge
täfelten Speisesaal servierte, war aus
gezeichnet und schmeckte ihm gut. Aber 
als er sich danach auf sein Zimmer zu
rückzog, um die vor ihm liegenden 
Abendstunden mit der Lektüre der me
dizinischen Zeitschriften zu verbringen, 
da merkte er bald, daß er sich einfach 
nicht darauf konzentrieren konnte. Da
bei handelte es sich unter anderem um 
einen Artikel, in dem ein amerikani
scher Kollege über seine Erfahrungen 
und Erkenntnisse bei der Bekämpfung 
der spinalen Kinderlähmung berichtete -
ein Thema also, das Gontram ganz be
sonders interessieren mußte. 

Denn schon seit Jahren beschäftigte 
er sich' immer mehr und immer inten
siver damit, diesem unheimlichen Wür
ger, der am liebsten Knder und hoff
nungsfrohe junge Menschen überfällt, 
zu Leibe zu gehen. 

Diese Krankheit zu bekämpfen war 
der Inhalt all seines Wollens und Sfre-
bens. Die von ihr Befallenen zu heilen 
dafür setzte er sich mit all seinen Kräf
ten, seinem großen Können ein. Das er
füllte sein Denken, dafür lebte er, und 
neben der Arbeit mit seinen Studenten 
war es der Inhalt seines Lebens, hinter 
dem alles andere zurücktrat. 

Seit seine junge Frau Ina gestorben 
war, seit er seine Praxis aufgegeben 
hatte, gab es kaum noch etwas anderes 
für ihn. 

Und daschrieb nun dieser Kollege aus 
Amerika in sehr klugen Worten über 
eine neue Therapie, die ihn, Gontrarn, 
eigentlich ungemein fesseln müßte - UM 
er las über die Sätze auf dem Papier 
hinweg, ohne ihren Sinn recht in sü | 
aufzunehmen! 

Denn vor seinen Augen war ein ga»! 

anderes Bild. 
Da war eine junge Krankenschwester, 

die ein Kind umfaßt hielt mit einer sor
genden, zärtlichen Gebärde, da wäret 
zwei große braune Augen, die ihn 
sahen - da war eine sdimale Hand, die 
sich zum Gruß erhob — 

Vor allem und immer wieder aber war 
da dies süße, warme Lächeln auf de» 
jungen Gesicht unter der weißen Heu-
be - dies Lächeln voller Zärtlichkeit 
voller Hingabe an das Kind, das 1 
Arm schützend umfing. 

Und wieder und wieder mußte er 
seinen eigenen kleinen Jungen, an «• 
nen Peter denken - an Peter, der« 
Kinderlähmung l i t t . Sein kleiner Peter' 

Gontram wischte sich über die Aug^ 
als könnte er das Bild im Park, » j 
er gesehen hatte, auslöschen -
wußte doch, daß es ihm nicht geiffli 
würde. Zu tief hatte es sich ihm m j 
prägt. j 

Unwillig stand er auf. Es hatte ke» 
Zweck, länger den Versuch zu rria» 
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Denn ihm war, als sei ihm irgend ei 
geschehen - als habe irgend eine u 
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Aber das war doch Unsinn! » ^ 
vielleicht ein wenig überarbeitet, ^ 
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Kgl. Männerquartett Eupen 
in StVith zu Gast 

„I, Auf Einladung des Volksbil-
swerkes St.Vith konzertiert am 
j abend im Saale Even-Knodt 
I, Mä'nnerquartett Eupen unter 

Liiung von Willy Mommer. 
|dürfte überflüssig sein, diesen 
lind seinen Dirigenten vorzuste1-
|!eide sind international bekannt 
• anerkannt. Von seinen zahlrei-
lleilnahmen an Wettbewerben in 
Luder Bundesrepublik und Frank-
|sowie selbstverständlich in un-
I lande ist das Männerquartett 
mit außerordentlich schönen Er-

Lnach Hause gekommen, 
leidas Programm dieses Abends: 

1. T E I L 
Joppelchöre der italienischen Re
nnte: 
bbeata Trinitas 
Ijätobus Gallus, 1950-91 
fepleti sunt omnes 
I Jacobus Gallus, 1950-91 

IRassische Chorzeitalter : 
piädig und barmherzig (Doppel

ter) E. Aug. Grell, 1800-86 
s Vesper 

Ii. v, Beethoven, 1770-1827 
jndiarn, beviam 
|luigi Cherubini, 1760-1842 

niik der Romantik: 
i Gegenwärtigen Vergangenes, 

| (mit Klavier) 
inz Schubert, 1797-1828 

|li»derkennung (mit Klavier) 
td/Grieg, 1843-1907 

| Solisten: H. Brammertz (Bass), 
H. Vanaschen (Bariton) 

minore: 

Itaro — Szene aus "Die Zau-

1 berf löte" 
Arie des Sarastro (Solist: Bram
mertz) 

I Chor der Priester 
U.Mozart 1756-1791 
rder Schmiedegesellen 

| aus "Waffenschmied" 
Ib. Lortzing, 1801-1851 
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Zeitgenössische Chorwerke 
10. Franziskusgebete — Gesang 3 

Francis Poulenc, 1899 
11. Römische Weinsprüche 

Harald Genzmer, 1909 
Si puer cum puellula 
(Carmina burana) 
Solist: H. Vanaschen (Bariton) 
Carf Orff, 1895 

2. T E I L 
Das Lied der Völker 

Das stille Tal (Deutschland) 
O. Siegl 

Klompeliedeke (Belgien) 
E. Hullebroeck 
bearb. W. Mommer, jr. 

Die Prinzessin und der Trommler 
Chorphantasie über "Trois jeunes 
tambours" (Frankreich) 

Tengo que subir al puerto (Spanien) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solist: H. Vanaschen (Bariton) 

3. 

Ministerbesuch 
um 1 Woche verschoben 

ST.VITH. Wie uns mitgeteilt wird, hat 
der Minister für öffentliche Arbeiten, 
J. J. Merlot seinen für diesen Samstag 
in Heppenbach, St. Vith und Burg-Reu
land vorgesehenen Besuch um eine Wo
che verschoben. Er besucht unsere Ge
gend also am Samstag, dem 27. Oktober. 

5. My Lord, what a morning (Negro 
Spiritual) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solisten: P. Güsken (Bass) 

6. Madre en la puerta (Spanien) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solist: Louis Lavalle (Tenor) 

7. Buon Signore (Italien) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solisten: K. Brammertz (Bass) u. 

L. Braun (Bariton) 

8. Lord, I want to be a Christ (Negro) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solisten: Vanaschen (Bariton) u. 

Braun (Bariton) und 
Vandebeeck (Tenor) 

9. Minun kultani kaunis on (Finnland) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solist: E. Brauer (Bass) 

10. Dorfhändler (Deutschland) 
H. J . Heuken 

11. Tece voda, tece(Tschechoslowakei) 
bearb. W. Mommer, jr. 
Solist: H. Vanaschen (Bariton) 

Zwei Festlichkeiten 
des Musikvereins Amel 

Theaterabend - Hubertusmarkt 

Wie schon seit Jahren so werden 
auch in diesem Jahre wieder, anläß
lich des Hubertusfestes in Amel zwei 
Festlichkeiten stattfinden. Am 4. Nov. 
veranstaltet der Kgl. Musikverein 
„Hof von Amel" sein 66. Stiftungs
fest, verbunden mit Theaterauffüh
rung und Konzert. Wenn man be
denkt was ein Musikverein in einem 
Dorf für Aufgaben und Pflichten zu 
erfüllen hatt, sei es bei kirchlichen 
oder sei es bei weltlichen Feiern, od. 
sei es daß ein anderer Ortsverein ir
gend ein Fest veranstaltet, immer 
muß der Musikverein zur Stelle sein; 
und er ist zur Stelle, daß hat sich in 
den letzten Jahren ganz besonders 
bewiesen, und so hat derselbe auch 
ein Recht, sein Stiftungsfest am Hu
bertusfest zu begehen. Mit einem 

Theaterabend wird so etwas Ab
wechslung in das sonstige Sonntags
treiben gebracht. Und so freuen sich 
Amel und die dazugehörigen Ort
schaften jetzt schon auf diesen Abend 
In diesem Jahr gelangt.zur Auffüh
rung "Die Bettelprinzessin" Schauspiel 
mit Gesang in vie.r Aufzügen, sowie 
ein Lustspiel "Der taube Michel'1. Für 
so ein Theater und Konzertabend 
heißt es Proben und immer Proben 
und es kostet viel Mühe und Arbeit 
ehe es so weit ist. Am 13. Novem
ber findet dann der Hubertusmarkt 
statt, benannt nach dem Kirchenpa
tron. Auch diesen Tag organisiert der 
Musikverein, und stellt wieder an die 
Mitglieder besondere und uneigen
nützige Anforderungen, die Verlosung 
das Platztheater u. s. w . lassen die 

Mitglieder nicht zur Ruhe kommen, 
und so muß jeder Einzelne sehr viel 
Zeit und Mühe aufbringen um den 
Verein existenzfähig zu erhalten 
Nunmehr kann der Musikverein aut 
eine 66jährige Tätigkeit zurückblik 
ken und die Bevölkerung von Amel 
und Umgebung, freut sich jedesmal 
wenn er in Erscheinung tritt u. durch 
die Straßen zieht. So soll es sein, so 
muß es sein und so dient man der 
guten Sache. \ 

Zusammenstoß 
ROBERTVILLE. In Outrewarche, bei Ro-
bertville, stieß der Viehwagen des 
René M. aus Stavelot am Dienstag 
morgen gegen 7 Uhr, als er in eine 
Weide einbiegen wollte, mit dem Per
sonenwagen des Auguste D. aus Heu-
sy zusammen. Niemand wurde ver
letzt, jedoch wurde an dem Pkw 
schwerer Sachschaden verursacht. 

Anwesen in Amel 
abgebrannt 

AMEL. Am Montag abend gegen 
10.45 Uhr wurde das Anwesen Al
bert Mertes in Amelermühle vollstän
dig durch eine Feuersbrunst zerstört. 
Von dem landwirtschaftlichen Betrieb 
und der Wirtschaft blieben nur die 
Grundmauern übrig. Ueber die Ursa
chen des Brandes ist noch nichts nä
heres bekannt. Bei heftigem Sturm 
breitete sich das Feuer so scbnell aus, 
daß die schnell herbeieilenden Feuer
wehren von Amel und Deidenberg 
praktisch machtlos waren. Ein Ueber-
greifen der Flammen auf die benach
barten Häuser konnte jedoch mit Er
folg verhindert werden. Beide Feuer
wehren mußten bis 6 Uhr morgens 
an Ort und Stelle bleiben, bis die 
Gefahr endgültig gebannt war. 

Das Feuer ist in den Nebengebäu
den des großen Wohnkomplexes aus
gebrochen. Die Gendarmerie Amel 
hat die üblichen Erhebungen ange
stellt. 

Ein Rind sprang auf die 
Motorhaube eines Pkw 

BOLLINGEN. Ein an der Straßenseite 
gehendes Rind wurde am Montag abend 
durch ein vorbeifahrendes Motorrad er
schreckt und. rannte quer über die Stra
ße. In diesem Augenblick kam der Wa
gen des H . aus Mons-lez-Liege vorbei. 
Das Rind wurde durch den Anprall auf 
die Motorhaube gehoben und schlug mit 
den Vorderhufen die Windschutatscheibe 
ein. Das Rind zog sich hierbei einige 
Kratzer zu, während der Fahrer unver
letzt blieb. Allerdings wurde der Wa
gen schwer beschädigt. 

Airi kaiiische Lotterie 
Untenstehend die Resultate der 14. 
Spezialherbstziehung der Afrikanischen 
Lotterie, welche stattgefunden hat, am 
vergangenen Montag in EUPEN. 

Nummern 
endend Gewinne 

mit 

Dhne Gewähr] 

2110 . 5.000 
4300 9.000 

99670 50.000 
32930 100.000 

1 400 
351 2.000 

3991 5.000 
3991 10.000 

82721 50.000 
10451 100.000 

0782 5.000 
437222 2.O0O.000 

573 2.000 
583 2.000 

2093 5.000 
8433 20.000 

85963 50.000 
41553 200.000 

455143 10.000.000 

64 1.000 
614 2.000 

4714 5.000 
68364 50.000 

445074 2,000.000 

8955 10.000 
43435 50.000 

6338 5.000 
5676 10.000 

49666 50.000 
21186 50.000 
55286 50.000 
36006 50.000 
93798 50.000 
05816 50.000 

402558 , 1.000.000 

4017 5.000 
9337 10.000 

07307 50.000 
16677 50.000 

9446 10.000 
5488 10.0Q0 

90168 50.000 
35038 50.000 

2299 5.000 
' 5389 5.000 

0409 20.000 
96289 50.000 
65899 i 50.000 
72199 . 50.000 
41769 50.000 
66029 ' 50.000 
38139 • 100.000 
75309 ; loo.ooo 

560289 500.000 
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dem er vor Stunden eine junge Schwe
ster mit einem kleinen Kind gesehen 
hatte? 

Unwillkürlich schüttelte er seinen 
Kopf, spürte mit einem Mal, daß es ihn 
fröstelte - wußte, daß er eine Erkältung 
auf keinen Fall gebrauchen konnte -
und drehte kurz um und ging davon. 

Er sah nicht, daß man ihn bemerkt 
hatte, und er hörte nicht mehr, daß ein 
junger Arzt, ein Famulus, der sich gera
de in der „Aufnahme" des Kranken
hauses dicht neben dem Portal befand, 
ein Fenster aufmachte und hinter ihm 
hersah. 

„Aber das war doch " der Famulus 
wandte sich aufgeregt der Schwester zu, 
die in der Aufnahme Dienst tat, „das 
war Professor Gontram, bei dem ich 
studiert habel Was hat der denn hier zu 
tun?" 

Die Schwester war mit ihren Listen 
beschäftigt und sah unwillig auf. „Ma
chen Sie bitte das Fenster wieder zu, 
es zieht!" 

Der Famulus gehorchte, schlenderte an 
ihren Schreibtisch heran, nahm einen 
Brieföffner spielerisch in die Hand und 
sagte: 

„Na ja, Sie kennen eben Professor 
Gontram nicht, Schwester. Aber ich kann 
Ihnen sagen: das ist ein Mensch und 
ein Arzt, wie es so bald keinen wieder 
gibt! Ein fairer Bursche dazu, und noch 
verhältnismäßig jung. Er hat seine Pro
fessur auch noch nicht allzulange inne 
aber er kann was, alle Achtung! Bei 
dem möchte ich Assistenzarzt sein - ein 
Jammer, daß er keine Praxis mehr aus
übt! Der müßte ein Krankenhaus leiten. 
Aber er hat sich aus dem praktischen 
Leben ja fast ganz zurückgezogen. Man 
sagt, der tragische Tod seiner jungen 
Frau sei daran schuld." Der Famulus sah 
nachdenklich auf das Spielzeug in seiner 
Hand. „Schade " 

„Ein tragischer Tod?" Nun war die 

Schwester doch aufmerksam geworden. 
„Erzählen Sie dodi!" 

Bedauere — keine Zeit mehr. Und au
ßerdem — —"• Der Famulus legte den 
Brieföffner hin und wandte sich ab. Was 
er „außerdem" dachte, ging niemand et
was an. Er verließ die Aufnahme, um 
sich wieder auf seine Station zu bege
ben, aber i m Gehen murmelte er vor 
sich hin: „Das werde ich Ihnen gerade 
auf die Nase binden, Schwester! Ich klat
sche nicht über Gohtrams Privatangele
genheiten. Er trägt schon schwer genug 
daran — an diesem Gefühl, einen Men
schen, der ihm über alles lieb gewesen 
sein muß, durch eigene Schuld verloren 
zu haben. Hoppla — —" Der Famulus 
unterbrach sein Selbstgespräch und stell
te sich einer jungen Schwester neckend 
in den Weg, die eilig über den Flur 
herangelaufen kam. „Wohin denn so ei
lig, Schwesterchen?" 

„In die Aufnahme! Es ist ein Baby 
angekommen auf der Mütterstation, und 
der junge Vater soll verständigt werden" 

Es war Beate von Kempen, die an dem 
Famulus vorüber lief. Sie wußte nichts 
von seinen Gedanken, die dem Mann 
gaten, den sie vor ein paar Stunden in 
einem vorüberfahrenden Zug gesehen 
hatte — sie ahnte nicht, daß dieser Mann 
gerade eben noch draußen auf der Stra
ße vor dem Stift gestanden hatte, 

Am nächsten Vormittag versammelte 
sich eine kleine Gruppe von Menschen in 
der Kanzlei des Notars Dr. Giesecke, der 
das Testament des verstorbenen Barons 
Edgar von Helmfried öffnen und verle
sen sollte. 

Die kurz nacheinander Eintreffenden 
wurden von einer Sekretärin empfangen 
und zunächst gebeten, noch im Warte
zimmer Platz zu nehmen. Professor Gon
tram kam als letzter und wurde von 

seinen bereits anwesenden entfernten 
Verwandten ersjtaunt begrüßt. Man hat
te durchaus nicht erwartet, ihn hier zu 
sehen. 

Es war seine Kusine Meta Ballman, 
die sich zuerst von ihrer Ueberraschung 
erholte und ihm mit einem etwas säu
erlichen Lächeln ihre in einem schwar
zen Zwirnhandschuh steckende Hand 
entgegen hielt. „Joachim, du hier? hat 
man dich ebenfalls hergebeten? Und du 
hast eigends die Reise unternommen? 
Nun ja, es handelt sich ja wohl auch um 
eine immerhin recht beträchtliche Hinter
lassenschaft. Da lohnt sich eine Fahrt 
schon " 

„Ich kam lediglich, weil Notar Giesecke 
die Notwendigkeit meiner Anwesenheit 
bei der Testamentseröffnung forderte. 
Obgleich ich mir den Grund dafür kaum 
vorstellen kann." 

Gontram war sehr gemessen. Die Au
gen seiner Kusine aber blitzten nervös. 
„Nun, Onkel Helmfried war eben ein 
Sonderling. Vermutlich hat er es so be
stimmt. Immerhin, wir — mein Mann, 
meine Kinder und ich, wir sind seine 
nächsten Vewandten und können wohl 
damit rechnen, seine Erben zu sein. Was 
dich betrifft und Base Armgard—" Frau 
Metas Blicke gingen schnell und kalt zu 
einer Dame hinüber, die sich etwas ab
gesondert von den übrigen in einen Ses
sel gesetzt hatte und ganz damit be
schäftigt schien, einen Wandkalender zu 
betrachten - „nun, der gute Onkel Helm
fried hat es wohl für nötig gehalten, 
einige Legate auszusetzen. Deshalb ist 
seine Wirtschafterin Frau Möller ja auch 
hier — du kennst sie wohl nicht? Und 
ebenso sein Gärtner, das ist der Mann, 
der dort am Fenster steht." 

Frau Möller, die von Meta Ballmann 
geringschätzig betrachtet wurde, war ei
ne bescheidene Frau in den mittleren 
Jahren, die ihren schwarzen Mantel 

sichtlich aus dem Gefühl heraus trug, 
das sie empfand, nämlich aus echter 
Trauer um ihren verstorbenen Herrn; 
und der Gärtner war ein schmaler älte
rer Mann, der verlegen seine Mütze 
zwischen den Händen drehte. Gontram 
begrüßte beide freundlich, doch Frau 
Meta ließ ihn nicht los. Sie redete un
unterbrochen weiter auf ihn ein. „Du 
hast Gerhard noch nicht begrüßt, Joa
chim — und hier sind unsere Kinder. 
Sie sind erwachsen, seit du sie zum 
letzten Mal sahst." 

Frau Metas Mann war ein typischer 
Subalternbeamter, diensteifrig, pedan
tisch und gewiß einem guten Tropfen 
nicht abgeneigt; die Kinder des Ehe
paares aber waren ziemlich hoch auf
geschossen, nicht allzugut erzogen und 
alles andere als hübsch, Es waren zwei 
junge Mädchen und ein schlaksiger Bur
sche, die sich halblaut miteinander un
terhielten und dabei zu streiten schie
nen. 

„Wenn wi r ' e r s t das viele Geld von 
OnkelHelmfried geerbt haben-" das war 
seit Tagen der Angelpunkt «11 ihrer Ge
danken und Pläne, aber sie wollten je
der etwas anderes damit anfangen. 
„Wenn wir erst reich sind — —" 

Ja, der verstorbene Baron Helmfried 
hatte ein beträchtliches Vermögen hin
terlassen, dazu Liegenschaften und Wer
te — man wußte gar nicht genau, wie
viel! Und er hatte keine näheren Ver
wandten mehr besessen als die wenigen 
Menschen, die jetzt hier darauf warte
ten, seine letzten Bestimmungen zu er-
fahreni. Baron Helmfried hatte seine 
Frau und seine Kinder im Krieg ver
loren und seither völlig zurückgezogen 
gelebt. 

(Fortsetzung folgt] 
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Die Geburtenzulagen 
der Unabhängigen 

ST.VITH. Ab 1. Oktober wurden die 
Geburtszulagen für die Unabhängigen 
(Mittelstand, Landwirte, freie Berufe 
usw) wie folgt erhöht: 
Für das erste Kind: 7.250 Fr. (bisher 
5.331]; 
Für das zweite. Kind: 5.000 Fr. (bisher 
2.691]; 

Vor der ersten Geburt können 4 An
zahlungen von je 500 Fr. erfolgen, der 
Rest, 5.250 Fr. wird nach der Gebur! 
ausgezahlt. 

Holzverkauf in St.Vith 
ST.VITH. Wie die Stadtverwaltung mit
teilt, findet am Freitag nächster Wodie 
(28. 10. 62) um 10 Uhr im Hotel Even-
Kno.dt ein Holzverkauf statt. 

Einige Lose Brennholz sind noch zu 
verkaufen. 

Stadtratssitzung 
In St.Vith tritt der Stadtrat am kom
menden Dienstag, 23. Oktober, um 8 
Uhr abends zusammen. Die Tagesord
nung: 

1. Prüfung der Oeffentl. U. K.-Kasse, 3. 
Vierteljahr 1962 

2. Vergebung von Grabstätten. Antrag 
Wwe. D. Gillessen. 

3. Antrag Frau Theodor-Schütz auf 
Genehmigung eines Taxibetriebes. 

4. Jahresbericht des Bürgermeister- und 
Schöffenkollegiums über die Verwaltung 
und Lage der Gemeindeangelegenheiten 
in 1961. 

5. Wasserleitungsnetz. Ausdehnung zum 
Prümerberg. Mehrpreis. 

6. Idem. Ausdehnung des 2. Teiles; An
trag des Unternehmers auf Fristverlänge
rung. 

7. Genehmigung des Waldarbeitsplanes 
für 1963. 

Mitteilung des Landesamtes 
für Arbeitsbeschaffung 

Arbeitslose ! 
Werktätige, Lohnarbeiter oder Selb
ständige ! 

Sie können einen neuen Beruf erler
nen und dabei schon einen normalen 
Lohn verdienen. 

Mit Rücksicht auf den Erfolg den 
die seit Anfang des Jahres errichte
ten Lehrzentren für beschleunigte Be
rufsausbildung erzielt haben, beab
sichtigt das Landesamt für Arbeitsbe
schaffung im Laufe des Winters 1962-
1963 in der hiesigen Gegend ver
schiedene Lehrgänge durchzuführen, 
und zwar für: 

MAURER in Verviers — Beginn am 
19. 11. 1962. 
in Malmedy, Weismes od. 
St.Vith — (zweisprachige 
Kurse) Beginn wahrschein 
lieh am 26. 11. 1962. 
in Eupen (Kurse in deut
scher Sprache) —- Beginn 
am 3. 12. 1962. 

EINSCHALER — EISENBIEGER: in 
Verviers - Beginn am 7. 1. 1963. 

PLIESTERER — ZEMENTIERER: in 
Verviers — Anfang Januar 1963 

FLIESENLEGER in Verviers — An
fang Januar 1963. 

Dauer der Lehrgänge: 5 Monate. 
Die Teilnehmer an diesen Lehrgän

gen genießen zahlreiche Vorteile. 
Zulassungsbedingungen: 18 bis 45 

Jahre, alt sein — für die Ausübung 
des gewählten Berufes körzerlich fä
hig sein — die für die Aufnahme 
vorgesehenen Bedingungen erfüllen. 

Nehmt an diesen Lehrgängen teil ! 
Für Auskunft und Anmeldung wen

de man sich an die Stellenvermitt
lungsämter 
VERVIERS, rue de Verviers, 21, DISON 

Tel. 311.11. 
EUPEN, Neustraße 77, EUPEN, oder 

Tel. 521.80. 
Diese Aemter sind jeden Donners

tag auch von 17 bis 19 Uhr geöffnet. 

8. Gemeindesteuer auf Berufseinkünfte 
1962. 

9. Idem, auf die Motorfahrzeuge. 
10. Idem, auf die Treibkraft 1962. 
11. Idem, auf das beschäftigte Personal 
1962. 
12. Verkauf des Grundstückes Aachener
straße (frühere landwirtschaftl. Schule). 

Erhöhung der Familien- u. 
Geburtenzulagen 

für Lohnempfänger 
ST.VITH. Das Staatsblatt vom 17. Ok
tober 1962 veröffentlicht einen kgl. Er
laß über die Erhöhung der Geburten-
und Familienzulagen für Lohnempfänger 
(Arbeiter und Angestellte, die der sozia
len Sicherheit unterworfen sind). 

Die neuen monatlichen Familienzula
gen erstellen sich wie folgt: 
Für das zweite Kind: 
Alter unter 6 Jahren: 562,50 Fr. 
Alter von 6 bis' 10 Jahren: 670 Fr. 
Alter von 10 bis 14 Jahren: 750,75 Fr. 
Alter über 14 Jahre: 812,50 Fr. 
Für das dritte Kind: 
Alter unter 6 Jahren: 900 Fr. 
Alter von 6 bis 10 Jahren: ,1.007,50 Fr. 
Alter von 10 bis 14 Jahren: 1.088,25 Fr. 
Alter über 14: Jahre: 1:150 Fr. 
Für das vierte und jedes der folgenden 
Kinder: 
Alter unter 6 Jahren: 1.000 Fr. 
Alter von 6 bis 10 Jahren: 1.107,50 Fr. 
Alter von 10 bis 14 Jahren: 1.188,25 Fr. 
Alter über 14 Jahre: 1.250 Fr. 

Auch die Familienzulagen für Waisen
kinder wurden entsprechend erhöht. 

Die Geburtenzulagen wurden wie folgt 
erhöht: 
7.250 Fr,, für das erste Kind 
5.000 Fr. für das zweite Kind 
2.690,62 Fr. für das dritte und jedes 
folgende Kind. 

Landwirtschaftskurse 
in Bellevaux-Ligneuville 

BELLEVAUX. Die Permanent-Deputa-
tion in Lüttich beabsichtigt, in Belle
vaux-Ligneuville Kurse der Regional
schule für Landwirtschaft für nicht 

mehr Schulpflichtige einzurichten. 
Die Lehrgänge werden in einem 

Raum des Hotel de Liège (Hoffmann), 
in Ligneuville, St.Vither Straße jeden 
Mittwoch von 9 bis 12 und von 13 
bis 16 Uhr abgehalten und beg:nnen 
ab dem Mittwoch, 14. November 62, 
auf der Grundlage folgenden Pro
gramms: 

Landwirtschaftsmaschinen für die 
Grünlandgegenden: 15 Stunden; 

Düngemittel und Futteranbau: 35 
Stunden; 
Zucht und Ernährung des Rindviehs: 
30 Stunden; 
Zucht und Ernährung der Schweine 
und des Geflügels: 30 Stunden; 

Wirtschaft im ländlichen Betrieb, 
Selbstkostenpreis, landwirtschaftliche 
Zusammenarbeit: 30 Stunden; 

Obstbaumzucht: 5 Stunden. 
Insgesamt 145 Stunden. 
Die Kandidaten werden inständigst 

gebeten, sich auf dem Gemeindese
kretariat vor dem 5. November 1962 
einzuschreiben. ,. 

LANDWIRTSCHAFTSMINISTERIUM 

Landwirtschaftliche 
Winterkurse 

Bei ausreichender Beteiligung wird 
1962-63 ein Wintersemester für Jung
landwirte in Eupen und St.Vith abge
halten. 

Auf dem Programm stehen als 
Lehrfächer: Tierzucht- und Betriebs
lehre. Unterricht wöchentlich 3 halbe 
Tage in Eupen, 2 volle Tage in St.Vith 
von Allerheiligen bis Ostern. 

Anmeldungen sind an den Herrn 
Staatsagronom GOHIMONT, Malmedy, 
vor dem 29. Oktober 1962 einzusen
den. 

Gemeinderatssitzungen 
In Burg-Reuland: am heutigen Donner

stag um 2 Uhr nachmittags. 

In Meyerode: morgen, Freitag, um 1 

Marktberichte 

Viehmarkt vom 16. Oktober m 
in ST.VITH 

Preise für : Tragende Kühe }•], 
14.000; Tragende Rinder: 9— "ijl 
Maßkühe: 6 bis 8.000; Schlachte 
beste Qualität: 9 bis 1 1 -000; 2järi 
Rinder: 6 bis 8.000; 1 jährige M 
3 bis 4.500; 3jährige Rinder 9J 
bis 12.000; 1jährige Ochsen:,' 
6.000; 2-3jährige Ochsen: 700ö| 
11.000; Pferde: 9000 bis 13.( 
Schlachtpferde: 11 bis 14 Fr. pro| 
Schweine: kein Markt. 

MARKTGANG: langsam. ., 
Markt am 20. November 1962;' 
ßer Katharinenmarkt. 

Aufgetrieben waren: Rindvieh] 
Stück; Schweine: keine. 

Reformiertes 
Gemeindebudget 

SCHÖNBERG. Das Staatsblatt vom] 
10. 62 veröffentlicht einen kgl. Ei 
demzufolge der Haushaltsplan! 
Gemeinde Schönberg reformiert l 
den ist. 

Kon j u n ktu r- Ba rometetl 
"Wie geht's Geschäft? fragte] 

Amerikaner seinen Freund. "Es; 
leicht an. Tatsächlich brachte mirl 
stern einer meiner Reisenden ei 
Auftrag über 500 Dollars."-' 
kann ich gar nicht glauben!"' 
doch, mein Lieber, es stimmt \ 
lieh. Ich kann's dir zeigen. Diepl 
hat den Auftrag schon wiederf 
strichen." 

Hoffentlich 
Ein Schriftsteller hatte ein 

über Picasso geschrieben.. Er I 
reichte es ihm mit den Worten: ' i 
fentlich hilft mein Buch, Ihre B| 
verkaufen!" Picasso nahm das I 
freundlich dankend an, blättertel 
wenig darin und sagte dann: "j 
fentlich helfen meine Bilder, I 
verkaufen!" 

F F E R N S E H E N 
Sendung 

in deutscher 
Sprache 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.30 Intermezzo 
19.30 - 20.15 Soldateniunk 
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 
19.20 - 20.00 Das Werk der Wo

che 
20.00 - 20.50 Vorschau auf das 

Wochenende 
20.15 - 20.50 Fröhliche Klänge 
20.50 — 21.00 Abendnachrichten, 

, , Wunschkasten us'.v. 

Samstag 

19.00 - 19.15 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, 

Wunschkasten usw. 

Donnerstag: 18. Oktober 

Brüssel 1 
12.03 Leichte Musik 
12.30 u. 13.15 Antenne-Midi 
14.03 Frauen in der Welt 
14.08 Niederl. Rundfunk-Ordi. 
15.03 Leichte belg. Musik 
15.40 „Adr. Lecouvreur" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Stimme der Dichter 
17.80 Orgelkonzert 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Studio Namur-Luxemburg 

19.00 Laienphilosophie u. -moral 
20.00 Musik für alle 
20.30 Kennen Sie das 3. Pro

gramm 
21.00 Woche der 4 Donnerstage 
21.30 Literarisches Rendezvous 
22.15 Montmartre zu Hause 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Unterhaltungsmusik 
13.15 Musik von Brahms 
14.00 Beliebte Ouvertüren und Or

chestersuiten 
10.00 Musik für Streicher 
16.30 Alte Kammermusik 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Die Frau — einst und jetzt 
17.50 Aus der Alten Kiste 
19.30 Oeffentliches Konzert 
20.15 Das organisierte Aergernis, 

Hörbild 
21.00 Gustav Mahler und das 

Volkslied 
22.15 Mal so - mal so! 
23.15 Musikal. Nachtprogramm 

0.20 Der Jazz-Globus 

UKW West 
12.45 Im Rhythmus 
15.00 Gern gehört 
16.00 Musik-ExpreB 
16.40 Aus deutschen Opern' 
18.10 Schöne Lieder 
18.45 Zur Unterhaltung 
20.15 Zweimal Offenbadi 
22.00 Klaviermusik 

Freitag: 19. Oktober 

Brüssel 1 
12.03 Sans façons 
12.30 u. 13.15 Anlenn»-Midi 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Alte Schlager • 
15.40 „Adr. Lecouvreur" 
16.08 In der Oper 
17.15 Irische Musik 
15.30 RTB-Karamer-Orch. 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Orphée aux Armées 
20.00 Uebertragung aus Paris 

Komödie (bis 22.50) 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Kleine klassisdie Stücke 
13.15 Musik nach Volksweisen 
14.00 Konzert nadi Tisch 
18.00 Klaviermusik 
16.30 Kinderfunk 
17.20 Was sagt die Wirtschaft? 
117.30 Läßt sich die menschliche 

Intelligenz messen? 
17.45 Melodienkarussell 

19.15 Bericht vom Oekumenischen 
Konzil 

19.25 Madame Bulterfly, Oper von 
Puccini 

22.20 Die Voraussicht eines Kunst
historikers 

23.30 Zeitgenössische Kammermu
sik 

0.20 Jazz — intim 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
15.00 Klaviermusik 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Stammtisch 
20.45 Chormusik 
21.00 Die Bewegung, Hörspiel 
21.45 Kammermusik 

Samstag: 20. Oktober 

Brüssel 1 
12.03 Landfunk 
12.18 T. Mottola, Gitarre 
12.30 u. 13.15 Antenne-Midi 
14.03 Enquetes 63 
15.03 Debussy 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend t 

18.03 Für Teenager 
18.55 Tatsachen 1962 
20.00 Franz; Theater 
20.30 Die Guiden spielen 
22.15 Jazz iür jedes Alter 
23.00 Gr. u. kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Das Orchester Harry Her

mann 
13.15 Gerhard Gregor an der 

Hammond-Orgel 
13.30 Jazz - for dancing 
14.00 Leidite Musik 
14.30 Aus dem Scblagerliederbudi 
15.30 Internationale Volkslieder 
16.30 Bunte Melodien 
17.30 Sdilagerslunde 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Musik von Monleverdi 
20.00 Das deutsche Chanson 
22.10 3. Sinfonie von Jean Mar-

tinon 
22.40 Wochenend-Cocktaü 
23.30 Spitzen und Spaße 
0.10 Tanz aus Berlin 

U K W West 
12.45 Blasmusik 
14.30 Was darf es sein? 
16.20 Jugend musiziert 
17.45 Van Cliburn spielt 
18.45 Geistliche Musik 

20.15 Liederkantate 
21.40 Tam-Tam . . . 
23.05 Musik zum Träumen 

F E R N S E H E N 

Donnerstag: 18. Oktober 

Brüssel und Lüttich 
18.30 Meldungen 
18.35 Pom' d'Api 
19.00 Motorenkunde 
19.30 Liberale Sendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Siehe Deutsches Fernsehen 
21.45 Neue Filme 
22.15 Lektüre für alle 
23.05 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Filme und Regisseure In Po

len 
11.15 Obdachlosenfürsorge 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Ratet mal! • 

Kinder spielen, bauen, schau 
en (Kinderstunde) 

18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Im Lande der Maori 
19.25 Sag die Wahrheit 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Fuhrmann Henschel 

Schauspiel von Gerhard 
Hauptmann 

22.30 Tagesschau 

Holländisches Fernsehen 
VPRO: 

19.30 Fiimbericht über das Flücht
lingsdorf Viglia in Griechen
land 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wetterkar
te 
VPRO: 

20.20 Peter Pit, der Zauberkünst
ler 

20.40 Nach Ansage 
21.00 Kaj Münk, ein Porträt, ge

sprochen von Johan Winkler 
21.20 Er sitzt am Schmelztiegel, 

Schauspiel 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Jugendfernsehen 
19.30 Für die Frau 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Politische D ehalt« <" 

21.00 Wir Wunderkinder, 
film 

22.40 Tagesschau 

Spiel-

Luxembureer Fernsehen 
17.02 Schule schwänzen 
19.05 Au Jardin des Mamans 
19.18 Challenge 
19.46 Kochrezept 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Anna Kareuina 
20.45 Bilder des Ruhms: Mermoz, 

Film 
22.15 Tagesschau 

Freitag: 19. Oktober 

Brüssel und Lütt ich 
18.30 Meldungen 
18.33 Sesam 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Die Halbblute 
20.00 Tagesschau 
20.30 Maurice Maeterlinck 
21.45 Int. Reitturnier, Brüssel 
22.45 Das Auge hört 
23.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen t 
10.00 
10.25 

12.00 
17.00 
17.30 

18.20 
18.40 
19.15 
20.00 

20.20 
21.20 

22.10 
22.20 

Nachrichten und Tagesschau 
Besuch bei den Bergbewoh
nern Boliviens 
Topper geht auf Reisen, 
Spielfilm 
Aktuelles Magazin 
Helfer im Straßenverkehr 
Alantika 
Unter bekannten Bergvöl
kern in Nordkamerun 
Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 
Programmhinweise 
Hier und heute 
Seemannsgarn 
Tagesschau 
Das .Wetter morgen 
Die Familie Hesselbach 
Beobachtungen bei den Fest
spielen in Bayreuth 
Tagesschau 

Der Weg ist dunkel, Fern
sehspiel 

V A R A : 
20.20 Espresso: Aktuelle Sendung 
21.00 Rudi-Carell-Show 
21.45 The Case of the bedevilled 

Doctor 

Flämisches Fernsehen 
14.05 Schulfernsehen 
19.00 Laienmoral und -Philosophie 
19.30 Antwerpen und der 10-

Jahresplan 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der Held des Westens, 

Lustspiel 
22.30 Filmnachrichten und neue 

Filme 
23.15 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
19.02 Al-Christie-Komödien 
19.25 Roman der Wissenschaft: 

Galenus 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Anna Karenina 
20.45 Rendezvous in Luxemburg 
21.30 Catch. 
21.50 Erpressung, Kriminalfilm 
22.30 Tagesschau 

Samstag: 20. Oktober 

Brüssel und Lüttidi 
18.30 Meldungen 
18.30 Lily und der Polizist 
19.00 Belgien in Geschichten 
19.30 Naturgeschichte 
20.00 Tagesschau 
20.30 Papa hat recht 
20.55 Varietesendung K 

21.30 Spielquiz 
22.10 Perry Mason 
23.00 Tagesschau 
23.10 Eurovision: Weltmeister

schaften im Gesellschaftstanz 

Deutsches Fernsehen 1 

Holländisches Fernsehen 
V A R A . 

19.30 Neue Sdisllplatten mit Kom
mentar 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
und Wetterkarte 

10.00 
10.25 
10.50 
11.30 

12.00 
15.00 

15.25 
15.40 

17.45 
18.35 

Nachrichten und Tagesschau 
Abenteuer unter Wasser 
Film aus dem Zillertal 
Blumen für Frau Müller, 
Kabarett 
Aktuelles Magazin 
Diamantenschmuggel, Krimi
nalfilm 
Taps für Fotofreunde 
Samstagsnachmittag zu Hau
se, Buntes Allerlei 
Der Koch-Club: Die .Mai-
mite" 
Modenschau für Sic 
Programmbiowol«« 

18.40 Hier und heute 
19.15 Unternehmen Kumir.itlal 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter neige» 
20.20 Haifischbar - Cesii 

und Lieder von der IfJ 
kante 

21.20 Meine Meinung 
Meinung 

22.30 Tagesschau 
22.40 Das Wort rum 
22.55 Weltmeisterschaften H j 

teur-Tanzsport In l j 

Holländisches Fernst 

KRO: 
15.00 Ein Film 
15.25 Anno, DokumentithU| 
15.50 Jack-Beany-Sloiv 
16.15 Ein Film 1 

16.30 Snake tattoo, Film 
17.00 Für die Kinder 
19.30 Film-Feuilleton: Iva 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

und Wetterkarte 
KRO: 

20.20 Im Brennpunkt, W 
Chronik 

21.00 Boyd-Bachman-Sho» 
21.45 Quiz . . 
22.10 The Holiday, mg 
22.35 Andacht 

Flämische« Fern 
17.00 Kinderiernsehen ( 

19.00 Römiscn-katholiidii 
19.30 Echo 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmännchen 
20.30 Dennis - R e J * j 

Lausbuben 
20.55 Piste, Bunte S e » « | 
21.35 The Price of «" 

Fernsehspiel 
22.25 tatonrtW^^J 

Wasserpolo-weu"-' 
Mecheln 

23,00 Tagessduu 

Luxembureer Fem" 
17.02 Die Tochter d« *j 

Film 
18.30 Flhnecho 
19.02 Sport 0 

19.30 Die vier B«"" ' 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tage«»*«» 
20.25 Ohl JUS»«11 B " 
20.55 Varietees 
21.85 Mein Mann I« 

Film 
22.55 TigeMch»». 

•- PARIS. Neun Bik 
schaften von Corol 
Vandalen im Pai 
schwer beschädigt. ¡ 
Instrument zerkratz 
verloren. 

Die Bilder wurdei 
entfernt, wo sie a 
werden zur Zeit un 

Der Vandalenakt ¡ 
bleiben. Durch ein 
Nachricht in die Oe 

De Polizei ist dej 
um das Werk eines 
delt, der jedoch ans 
sehr genau kannte, i 
vom Sonntag zum M 
geschlichen haben m 

- JOHANNESBURG 
wird in Johannesbu 
deutscher Industriell 
und Industrierat dt 
Ö0 000 Mark zur Er: 
dungsmöglichkeiten 
gespendet hat. Das ( 
Ausstattung eines 
das sich mit der Her 
zement beschäftigen 
sehe Eisen- und 
jährlich 6 0 0 0 0 0 Toi 
liefern, die bisher a 

- PARIS. Paris wi: 
größten Wasserbeh 
gen. Dieser im Ba 
besteht aus zwei T Í 
Länge bei 67 ,30 Met 
Höhe. Er wird ein ] 
216 000 Kubikmeter 
rerseits beabsichtig 
französischen Haup 
Wasserbehälter voi 
Fassungsvermögen 2 
ris über eine Wass 
Kubikmetern, verfüg 

- PARIS. Mit einen 
rige Deutsche Karii 
wohnt, im Café „Cl 
martre die gleichalt 
letzt. Die Ursache d 
den beiden jungen 
dem Café getroffen 
kannt. Die Verletzte 
regendem Zustand 
schafft. 

- TEL A V I V . Die 
Ramatgan (unweit \ 
Kammerorchester de 
Subventionen zu er 
Orchester nach der 
ben sollte, um dor 
zu geben. Die Entsi 
waltung wurde nac 
Kampagne gefällt, d 
Weitung kulturelle 
Deutschland stellt. 

- LONDON. Ein ff 
nem Londoner Zah 
einer jungen Patiei 
anderen verwechselt 
Zähne gezogen. Wie 
hon Society's Coun 
oericht bekannt gil 
seinen Irrtum erst 
re Patientin etwas ¡ 
stunde kam. Die N, 
nen waren sich ahn 
Qer Sprechstundenh 
£ei' anderen vorges 
öa.*te sie sofort einj 
Wieder zur Besinnm 
Jablett 29 kerngesi 
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.40 Hier und heute 
1.15 Unternehmen KuramerM 
L O S Tagesschau 

Das Wetter morgen 
1.20 Haifischbar - GesdriAj 

und Lieder von der Wlf 
kante 

1.20 Meine Meinung -
Meinung 

¡.30 Tagessdiau 
2.40 Das Wort ?um Sonî j 
! .55 Weltmeisterschaften im J 

teur-Tanzsport in B 

lolländisches Ferns 

K R O : 
5.00 E i n Film 
5.25 Anno, Dokumentarfilm| 
5.50 Jack-Benny-Show 
6.15 Ein Film 
6.30 Snake tattoo, Film 
7.00 Für die Kinder 
.9.30 Film-Feuilleton: Ivanl^ 

NTS: 
:o.0O Tagesschau 

und Wetterkarta 

K R O : 

Im Brennpunkt, AU^ 

chronik 

Boyd-Bachman-Show 

Quiz 
The Holiday, ein FlWj 
Andacht 

¡0.20 

21.00 
21.45 
22.10 
22.35 

Flämisches Fernsehe 
17.00 Kinderfernsehen 
19.00 Römisch-katholiicbe f 
19.30 Echo 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sandmannchen w i 
20.30 Dennis -

Lausbuben 
20.55 Piste, Bunte Se»dun» 
21.35 The Price of the 

Fernsehspiel 
22.25 internationale S * ^ 

Wasserpolo-Wet««»!' .| 

Mecheln 
23.00 Tages»chau 

Luxemburcer Fern»«1? 

17.02 Die Tochter ¿°> B

; | 

Film 
18.30 Filraecho 
19.02 Sport jfl 
19.30 Die vier « " » 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 T a g « » * 4 " , vuStUunnl 
20.25 Ohl Jugend! S » | 
20.55 Varfétées 
21.25 Mein M a w i « 

Fi lm 
22.55 T » g e « » * « u

; . 

Bude ümmk tm (Mea Weü 
PARIS. Neun Bilder, darunter dreiLand-

schaften von Corot, wurden von einem 
Vandalen im Pariser Louvre-Museum 
schwer beschädigt. . Sie wurden mit einem 
Instrument zerkratzt und sind unrettbar 
verloren. 

Die Bilder wurden sofort aus den Sälen 
entfernt, wo sie aufgehängt waren und 
werden zur Zeit untersucht. 

Der Vandalenakt sollte eigentlich geheim 
bleiben. Durch einen Zufall geriet die 
Nachricht in die Oeffentlichkeit. 

De Polizei ist der Ansicht, daß es sich 
am das Werk eines Geistesgestörten han
delt, der jedoch anscheinend das Museum 
sehr genau kannte, da er sich in der Nacht 
vom Sonntag zum Montag ins Museum ein
geschlichen haben muß. 

- JOHANNESBURG. Mi t Genugtuung 
wird in Johannesburg registriert, daß ein 
deutscher Industrieller dem Wissenschafts-
und Industrierat der Republik Südafrika 
ÜO 000 Mark zur Erforschung der Verwen
dungsmöglichkeiten von Hochofenschlacke 
gespendet hat. Das Geld w i rd zunächst der 
Ausstattung eines Laboratoriums dienen, 
das sich mit der Herstellung von Hochofen
zement beschäftigen soll. Die südafrikani
sche Eisen- und Stahlindustrie könnte 
jährlich 600 000 Tonnen Hochofenschlacke 
liefern, die bisher als wertlos galten. 

- PARIS. Paris w i r d in Kürze über den 
größten Wasserbehäl ter der Welt verfü
gen. Dieser im Bau begriffene Behälter 
besteht aus zwei Tanks .von je 125 Meter 
Länge bei 67,30 Meter Breite und 16 Meter 
Höhe. Er w i rd ein Fassungsvermögen von 
216 000 Kubikmeter Wasser haben. Ande
rerseits beabsichtigt man im Süden der 
französischen Hauptstadt einen weiteren 
Wasserbehälter von 200 000 Kubikmeter 
Fassungsvermögen zu errichten, so daß Pa
ris über eine Wasserreserve von 916 Ö0ü 
Kubikmetern, verfügen wi rd . 

- PARIS. Mi t einem Messer hat die 22jäh-
rige Deutsche Karin Schalk, die in Paris 
wohnt, im Café „Clairon" auf dem Mont
martre die gleichaltrige Agnes Rafed ver
letzt. Die Ursache der Schlägerei zwischen 
den beiden jungen Mädchen, die sich in 
dem Café getroffen hatten, ist noch unbe
kannt, Die Verletzte wurde in besorgniser
regendem Zustand ins Krankenhaus ge
schafft. 

-TEL AVIV. Die Stadtverwaltung von 
Ramatgan (unweit von Tel Aviv) hat dem 
Kammerorchester der Stadt angedroht, die 
Subventionen zu entziehen, falls sich das 
Orchester nach der Bundesrepublik bege
hen sollte, um dort eine Reihe Konzerte 
zu geben. Die Entscheidung der Stadtver
waltung wurde nach einer neuen Presse
kampagne gefällt, die sich gegen die Aus
weitung kultureller Beziehungen mit 
Deutschland stellt. 

- LONDON. Ein fatales Versehen ist ei
nem Londoner Zahnarzt passiert: Er hat 
einer jungen Patientin, die er mit einer 
anderen verwechselt hatte, 29 kerngesunde 
¿ahne gezogen. Wie das „Medical Protec
tion Society's Council" in seinem Jahres
bericht bekannt gibt, hatte der Zahnarzt 
semen Irrtum erst entdeckt, als die ande-
r e Patientin etwas später in seine Sprech
ende kam. Die Namen beider Patientin
nen waren sich ähnlich. Die erste war von 
"er Sprechstundenhilfe unter dem Namen 
fler anderen vorgestellt worden: Der Arzt 
tortte sie sofort eingeschläfert, und als sie 
weder zur Besinnung kam, lagen auf dem 
laMett 29 kerngesunde Zähne. 

o ^"RONA. Ununterbrochene s t römende 
Kegenfälle haben in der spanischen Pro
vinz Gerona bedeutende Sachschäden ver
dacht. Die Eisenbahnlinie, die von Bar
celona zur französischen Grenze führt, 
vurde von den Ueberschwemmungen un
terbrochen. Erdrutsche in zahlreichen Stadt 
Atteln Geronas und den Vororten wurden 

gemeldet. Opfer sind jedoch nicht zu be
rgen. 

In der Provinz Gerona stehen über 2.000 
Hektar unter Wasser. Der Schaden, den die 
Landwirtschaft davontrug, ist beträchtlich. 
Amigueras sind ebenfalls bedeutende 
J*äden gemeldet, 24 Familien mußten 
'er evakuiert und in Notquartieren unter

bracht werden. 

Manöver in Berlin-Lichterfelde 
Eine Infanterieschwadron der USA hält im Berliner Vorort Berlin-Lichterfelde, 
knapp 300 Meter von der Schandmauer entfernt eine Uebung ab. Hier sehen wir 
einen „Straßenkampf" in der Osdorf er-straße. 

- OAKLAND (Kalifornien). Die ununter
brochenen Regenfälle, die seit Tagen über 
das Gebiet von Oakland niedergehen, ha
ben östlich der Stadt einen Erdrutsch ver

ursacht, durch den ein fünf- und ein zehn
jähriges Kind verschüttet ' wurden. Der 

"gleiche Erdrutsch hat außerdem zwei Heer
straßen versperrt und in Oakland selber 
einen Tunnel verschüttet. Die Unwetter 
der letzten Tage haben somit insgesamt 
46 Menschenleben gefordert. 

- BRÜSSEL. Die Radioaktivität des in der 
Luft enthaltenen Staubs hat sich in Belgien 
seit Ende' August verdoppelt. Die durch
schnittliche Radioaktivität der Niederschlä
ge aus den höheren Luftschichten hat sich 
sogar verfünffacht, gibt das meteorologi
sche Institut von Uccle (Brüssel) bekannt. 
Wie die Fachleute des Instituts erklären, 
besteht keine Gefahr für die Bevölkerung/ 
da die Alarmstufe noch bei weitem nicht 
erreicht ist. 

- ROM. Hunderte Zentner von Trocken
milch, hundert und aber hundert Säcke 
mit der Aufschrift „Viehfutter" sind in 
Nahrungsmittel für die Italiener verwan
delt worden. Die römische Zeitung „Avan-
t i " , die unter großen Schlagzeilen auf der 
ersten Seite über diesen erstaunlichen 
Vorfall berichtet, wi r f t zwei der größten 
italienischen Bonbon- und Speiseeisfa
briken vor, Schweinefutter für die Her
stellung ihrer Erzeugnisse zu verwenden. 

- PITTSBURGH. Für die Errettung eines 
sechsjährigen Jungen aus den Pranken 
eines Pumas ist die 28jährige kanadische 
Hausfrau Elsie McEvoy in Pittsburgh im 
amerikanischen Bundesstaat Pennsylvanien 
mit einer silbernen Rettungsmedaille aus
gezeichnet worden. Der sechsjährige Brian 
Kilbreath war beim Spielen im Wald von 
einem Puma angefallen worden. Als die 
Frau McEvoy seine Hilferufe hörte , stürz
te sie sich mutig auf das Tier, versetzte 
ihm einen kräftigen Faustschlag auf die 
Nase, riß den bereits schwer verletzten 
Jungen an sich und lief davon. Der Puma 
wurde später von Jägern erschossen. 

- LÜDERITZ. 4485 Diamanten mit insge
samt 2116 Karat wurden bisher vor der 
Küste Südwestafr ikas aus dem Meeres
boden „gesaugt", wie die Marine Diamond 
Corporation nach viermonatiger Arbeit 
bekanntgab. Mi t dieser Ausbeute scheinen 
sich die Voraussagen der Geologen zu be
stätigen, die mit einer Ausbeute von meh
reren Millionen Karat rechnen. 

Die Diamanten werden von einem 
umgebauten Motorschiff, das mit Saugroh
ren und Grundnetzen arbeitet, in der Nä
he von Lüderitz aus dem Meeresboden 

gefördert. In Kürze soll ein zweites ein
gesetzt werden. 

- LONDON. Die Londoner Polizei ver
sucht zur Zeit, die Umstände aufzuklären, 
unter denen die Hijährige Carole White er
mordet wurde, die auf einem brachliegen
den Gelände in Harlington (Middlesex) 
gefunden wurde. Das Mädchen war gekne
belt und mit einem Dolch getötet worden. 
Die Leiche lag einige hundert Meter von 
einer Telephonkabine entfernt, von wo aus 
das Mädchen kurz vor seinem Tod einen 
Freund anrief. Dieser konnte jedoch nicht 
mit ihr sprechen, da die Verbindung so
fort unterbrochen wurde. Vor fünf Jahren 
wurde an derselben Stelle eine Frau er
mordet. Der Mörder war nie gefunden 
worden. 

— M A I N Z . Als Geschmacklosigkeit bezeich
nete der Präsident des Deutschen Wein
bauverbandes, Graf Matuschka-Greiffen-
clau, anläßlich der Bündespressefahrt durch 

deutsche Weinbaugebiete die Namensge
bung für den diesjährigen Wein. Er beton
te, daß der Deutsche Weinbauverband mit 
der Namensgebung nichts zu tun habe, die 
eine rein lokale Angelegenheit der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße darstelle. 

Die Deutsche Weinwerbung in Mainz 
hatte bereits vorher den diesjährigen Na
men „Mauerbrecher" verurteilt und er
klärt, daß sie weder an der „Taufe des 
Neuen" beteiligt gewesen sei noch Einfluß 
auf die Auswahl der Namensvorschläge 
gehabt habe. 

Graf Matuschka-Greiffenclau wies fer
ner nachdrücklich darauf hin, daß diese 
Namensgebung ohne jede wirtschaftliche 
oder werbemäßige Bedeutung für den deut
schen Wein sei, da kein Wein mit diesem 
Namen auf dem Markt erscheine. Der 
Stadt Neustadt ist inzwischen empfohleji 
worden, künftig auf die Taufe des Neuen 
zu verzichten. 

Wie von der Deutschen Weinwerbung 
weiter mitgeteilt wurde, wird die Deutsche 
Weinwoche vielfachen Wünschen desWein-
handels und des Lebensmitteleinzelhan
dels entsprechend im nächsten Jahr vom 9. 
bis 15. Mai stattfinden. Ursprünglich war 
für die Deutsche Weinwoche 1963 der 
Termin vom 6. bis 16. Juni vorgesehen. Die 
Bundeseröffnung wird in Hamburg erfol
gen. 

- SALZBURG. Wegen Wilderas mußte 
sich das Teenager-Idol Peter Kraus vor 
einem Gericht in Salzburg verantworten. 
Kraus hatte vor einem Jahr bei Filmauf
nahmen im Salzkammergut zwei Wildenten 
mit einem Jagdgewehr erlegt, ohne einen 
Jagdschein oder die Genehmigung zum Tra
gen einer Jagdwaffe zu besitzen. Die An
klage konstruierte daraus, daß Kraus in 
„diebischer Absicht" gehandelt habe. Der 
Verteidiger des Angeklagten überzeugte 
jedoch das Gericht davon, daß sein Man
dant sein Jagdglück in der Meinung ver
sucht habe, der Besitzer des Gewehres — 
ein Gastwirt in St. Wolfgang — habe auch 
die Jagdgenehmigung besessen. 

Das Gericht ließ sich davon überzeugen, 
daß Kraus es nicht nötig habe, „für 100 
Schilling stehlen zu gehen", und ließ die 
Diebstahlsklage fallen. Kraus wurde le
diglich wegen unerlaubten Waffenbesitzes 
zu einer Geldstrafe von 2500 Schilling 
(5.000 Fr.) verurteilt. 

- BRÜSSEL. Das erste belgische Kraft
werk, dessen Energie durch einen Atom
reaktor geliefert wird, wurde an das Ver
teilernetz angeschlossen. Das in Mol gele
gene Kraftwerk wird durch den Reaktor 
BR 3 gespeist. Er wird 11500 Kilowatt 
erzeugen, das heißt genügend Strom, um 
ein Industriewerk erster Größe zu speisen. 

Meisterschaft im Angeln 
Zwischen Raversijde und Middelkerke fand das Finale der Meisterschaft im 
Angeln bei zahlreicher Beteiligung statt. Belgischer Meister wurde L . Raefeigem 
aus Heist, während der „Ostend Fishing Club" die Vereinsmeisterschaft errang. 



F o r s c h e r e n t d e c k t e n d a s V e r j ü n g u n g s e l e x i e r 
Tein regt Herz und Nerven an und beruhigt den Magen 

21000 Menschen in der Sowjetunion seien 
älter als hundert Jahre, berichtete vor kurzem 
ein westdeutscher Korrespondent aus Mos
kau. — Ein paar Jahre vorher war eine 
ähnlich sensationelle Meldung durch die Welt
presse gegangen: In einem persischen Ge-
birgsdorf war der älteste Mensch der Welt, 
Sayed-Ali-Salehi-Kutahi, im Alter von 185 
Jahren gestorben. Er starb nicht etwa an A l 
tersschwäche oder einer Krankheit, sondern 
er erfror bei einem plötzlichen Kälteeinbruch 
i n seiner Hütte . 

Eine persische Aerztekommission bestätigte 
das hohe Lebensalter und die Todesursache 
des „Methusalem". Ein Missionar, der ihn 
einige Jahre vorher besucht hatte und ihn 
nach dem Geheimnis seines langen Lebens 

Manche möqen's spritzig 
In modernen Ehen beginnen die 

Schwierigkeiten meist damit, daß die 
Frau zu viel redet und der Mann zu 
wenig zuhört. 

Eine kluge Frau verlangt von einem 
Mann alles — nur kein Geld. 

Die häufigste Lüge auf der Welt ist 
die Bilanz. 

Nichts kann so anwesend und doch 
gleichzeitig so abwesend sein wie ein 
Ehemann. 

Wer wissen will, wie ihn seine Braut 
nach der Heirat behandeln wird, der 
höre heimlich zu, wie sie mit ihren 
Eltern spricht. 

Wer heute mit der Zeit gehen will, 
kommt nicht mehr mit; man muß mit 
ihr rennen. 

In der Liebe sind diejenigen Torhei
ten die bedauerlichsten, die man nicht 
begangen hat. 

Die öffentliche Meinung ist wie ein 
Schnupfen: sie wird durch Ansteckung 
übertragen. 

fragte, bekam die Antwort : „Ich habe nie 
geraucht und nie Alkohol getrunken. Ich lebe 
nur von Brot und Tee. Seit Jahrzehnten esse 
ich alle zwei Stunden 20 g Brot und trinke 
mehrmals am Tage zwei Tassen sehr starken 
Tee." 

Nachdem man jetzt die neuesten Ergebnisse 
der russischen Verjüngungsforschung kennt, 
kann man annehmen, daß Sayed-Ali-Salehi 
Kutahi seine 185 Jahre dem Tee verdankte. 

Seit langem beschäftigen sich russische For
scher sehr intensiv mit der Frage, wie man 
das Leben des Menschen verlängern kann. 
Dabei sind sie vor allem auf der Suche nach 
dem „Verjüngungsvitamin": dem Vitamin R. 
Bisher fanden sie dieses Vitamin vor 
allem ; i n den • Blättern eines japanischen 
Strauches. Jetzt entdeckten die russischen Wis
senschaftler Andrei Kurssanow und Michail 
Saprometow, daß die ergiebigste Quelle für 
Katechinen — das ist das Ausgangsprodukt 
für die Gewinnung von Vitamin R — das 
grüne Teeblatt ist. 

Man weiß, daß im Tee zwei bis drei Pro
zent Koffein — Tein — enthalten sind, das 
Herz und Nervensystem auf angenehme Weise 
anregt. Die Gerbstoffe des Tees — etwa 12 
bis 16 Prozent — kräftigen die Wände der 
Blutgefäße, wirken beruhigend auf Magen-' 
und Darmschleimhäute und regulieren die 
Aufnahme des Teins durch den Körper. Da-

durch erklär t sich auch die länger anhaltende 
Anregungswirkung des Tees. 

Als medizinisches Präpara t zeigt das Vita
min R gute Ergebnisse bei der Behandlung 
der Altersbrüchigkeit der Kapillaren, der 
Wände der feinsten Blutgefäße. Für die 
„Verjüngungsforschung" ist es von größter 
Bedeutung, daß man einen Stoff gefunden hat, 
der die Blutgefäße s tärkt und ihre normale 
Durchlässigkeit fördert und das Altern des 
Körpers hinauszögert. 

O. E. B a s i 1 

Handgestrickt 
Zwei Säuglinge in Perth (Australien) tra

gen handgestrickte wollene Höschen und pas
sende Jäckchen ungewöhnlichen Ursprungs. 
Die Sachen wurden vom Gouverneur von 
Westaustralien, General Sir Charles Gardi
ner, hergestellt. Sir Charles, ein ausgezeich
neter britischer Soldat, lernte stricken als er 
sich in einem Armeekrankenhaus von einer 
Krankheit erholte. Babysachen zu machen ist 
sein liebstes Steckenpferd. Die fertigen Hand
arbeiten gibt er an die Frauenklinik in Perth. 
Die letzten Empfänger erhielten solche Strick
sachen, weil sie das erste Mädchen und der 
erste Junge waren, die i m King Edward 
Memorial Hospital i n Perth am Geburtstag 
von Sir Charles zur Welt kamen. 

GROSSZÜGIG UND AUSDRUCKSVOLL 
wi rk t das aus schwarz-weißem Tweed gearbeitete Modell l i n k s . Der Mantel ist i n Uni 
mit weißer Wollflausch-Abseite gearbeitet. — Herbstlich, sportlich und praktisch ist der 
Mantel r e c h t s aus grau-schwarzem unregelmäßig gestelltem Fischgrat i n Wolle gearbeitet. 

Mieder machen fesche „Dirndl" 
Der „Äustrian look" oder der „Tyrolien 

Style", wie man ihn auch nennt, schlägt hohe 
Wellen. Das kleine Kostüm aus dunkelgrauem 
oder grünem Loden, das aus den Gebirgs
tälern von Tirol und Salzburg kommt, wi rd 

(Modell: Triumph) 

R e g e l m ä ß i g d i e H ä n d e b ü r s t e n ! 
Besonders in der kalten Jahreszeit sollte man sie pflegen 

Was Augen und Lippen einer Frau verschweigen können, 
verraten ihre Hände. Sie sind die unbestechlichsten Verräter 
unseres Wesens, und wenn wir schon ihre Formen nicht ändern 
können, so sollten wir doch ihr Aussehen durch sorgfältige Be
handlung und Pflege so anmutig und anziehend gestalten, daß 
sie nur das Liebenswerteste über uns preisgeben. 

Sauberheit ist das erste Gebot. Es ist daher wichtig zu wissen, 
wie man seine Hände waschen soll. Ein fortwährendes Spülen 
unter dem Leitungshahn macht sie nicht sauber, sie springen 
dadurch nur auf, werden rauh und rot. Man muß laues oder 
warmes und vor allen Dingen weiches Wasser zum Hände-
waschen nehmen. Ein paar Tropfen Benzoe-Tinktur oder etwas 
Borax reichen aus, um eine Waschschüssel Wasser zu enthärten. 

Eine gewisse Sorglosigkeit und Nachlässigkeit in der Handpflege 
ist schuld daran, wenn Sie im Winter Ihre Hände verstecken 
müssen, weil sie rauh und rot und rissig aussehen. Flüchtiges Abtrocknen der 
Hände, billige, zu alkalische Seifen können das Rissigwerden fördern und 
sogar verursachen. Benutzen Sie aus diesem Grunde immer eine erstklassige, 
milde und reine Seife. Bürsten Sie Ihre Hände regelmäßig, und zwar nicht 
nur die Fingerspitzen, sondern die ganze Hand, das regt die Blutzirkulation an. 
Nach dem Abtrocknen cremen Sie am besten Ihre Hände gut ein und setzen 
Sie Ihre Hände nicht unbehandschuht Wind und Kälte aus. 

Sehr günstig sind Wechselbäder für all die Frauen, die leicht „Frost" in den 
Händen bekommen. Dozu stellen Sie sich zwei Schüsseln bereit. In die eine 
geben Sie nicht zu heißes Wasser mit ein paar Tropfen Eukalyptusöl, in die 
andere tun Sie kaltes Wasser und geben etwas Kochsalz dazu. Nun werden die 
Hände ein paar Sekunden in das kalte Wasser und anschließend, etwa dreimal 
so lange, in das warme Wasser getaucht. Das wird etwa zehnmal wiederholt. — 
Reiben Sie Ihre Hände vor dem Schlafengehen mit einer Fettcreme, einer 
Handcreme oder einem Handgelee ein. Aber ziehen Sie einen bequemen Hand
schuh darüber — es gibt besondere Handschuhe dafür — damit die Bettwäsche 
nicht fettig wird. 

Falls Sie aber schon aufgesprungene Hände haben, dann müssen Sie ver
suchen, sie möglichst immer nur in lauwarmem Wasser mit 
einem kleinen Zusatz von Borax und sehr milder Seife zu 
waschen. Harte Stellen und Schwielen werden mit feinem Bims
stein eingerieben und danach eingefettet. 

Unverdünntes Glyzerin darf zur Handpflege nicht verwendet 
werden, da es der Haut Fett entzieht. Verdünnen Sie es vor der 
Verwendung mit Wasser oder benutzen Sie eine Mischung von 
Glyzerin und Honig, die die Haut wieder zart und weich macht. 
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I * 

* * * * * * * * * 
* 
% * 

* 
* 
* 

* 

* * 

* 

* 

* 

Die Taille muß zart und jugendlich wirken 

plötzlich so vielfältig variiert, daß man nicht 
mehr von einer Tracht, sondern nur noch von 
einer Trachtenmode sprechen kann. Und auch 
dabei gibt es eine allerletzte Neuheit: den 
schräg ausgestellten Rock und die taillenkurze 
Jacke. (Ganz der allgemeinen Modetendenz 
entsprechend!). Der Spenzer ist knapp gear
beitet, dicht durchgeknöpft und mi t Samtblen
den ä la Chanel modisch aufgeputzt. Ergänzt 
w i r d dieses bezaubernde Kostüm durch einen 
langbefransten Lodenschal oder eine Pellerine 
mi t tiefangesetzten, manschettenbreiten Aer-
meln. Blickfang an diesem Kostüm ist die 
Figur: die schmale Taille, die gut geformte 
Brust, die schlanken Hüften. 

Der Loden ist starr. Er schlägt keine wei 
chen Falten um den Körper. Er sitzt stramm 
und fest wie eine Uniform. Das „Drunter" 
ist deshalb noch wichtiger als das „Drüber". 
Ohne Corselet, ohne Mieder und gut sitzen
den Büstenhalter , verzeihen Sie, Madame, ist 
der „Äustrian Look" nichts für Sie! Die Schön
heit lebt von Geheimnissen. Die Schönheit eines 
Gesichtes lebt von dem wohlgehüteten Ge
heimnis eines Make up — und das schöne 
Kleid von dem Geheimnis der guten Figur! 

„Dirndl" sind wieder die große Mode. Ob 
i m Winter zum Apres Ski oder i m Sommer 
für die Ferienreise, an den Alpenseen oder 
im Gebirge — das einstige Standardmodell ist 
längst abgelöst von Kreationen, die selbst das 
Cocktailkleid in den Schatten stellen. 

Was ist nun das Faszinierende an einem 
Dirndl? Die heiteren Stoffe, die hellen Far
ben, die im Winde flatternde bunte Schürze 
oder die schneeweiße Bluse? Nichts von alle
dem! Wie kein anderes Kleid, das am Tage 
getragen wi rd , darf es das anmutige Dekol
lete zeigen. 

Aber auch die schlanke Taille gehört zum 
DirndL Sie ist sozusagen die Silhouette dieser 
Kleidung. Denn der Rock kann weit und bau
schig sein, doch die Taille muß zart und jung 
wirken. Und so ist es eben wieder das Corse
let, das jeder Frau hilft , so schön zu sein, 
wie sie sein möchte. Fü r das Dirndl ist das 
Corselet fast wichtiger als der Stoff des 
Kleides. M i t einem guten Mieder sitzt das 
Dirndl erfahrungsgemäß noch einmal so gut. 

Die Corsage kann enger sein und sitzt exak
ter. Der Oberkörper w i r d gestreckt und die 
ganze Figur gewinnt an Schlankheit. Die 
Schürze kann strammer gebunden werden 
und das Band hat einen besseren Halt. Und 
schließlich: das Dekollete bekommt die U n 
terstützung, die ihm gebührt . Die neuen mo
dischen Mieder sind ja hervorragend dem 
Körper angepaßt und die Luxusmodelle sogar 
berüscht und verziert. 

Und noch ein Novum gibt es i n der Trach
tenmode: das Dirndlette. Es ist ein Zwischen
ding zwischen dem echten Dirndl und dem 
Kleid. Es fehlt aber die Schürze und damit 
der Trachtencharakter. Es wi rd aus bunten 
Baumwollstoffen oder aus einfarbigem Lei
nen gearbeitet; eine enganliegende Corsage, 
kleine eingesetzte Aermel und ein großer run
der oder viereckiger Ausschnitt sind die Merk
male. 

Trachtenknöpfe oder Trachtenverschnürung 
ist das einzige, was an ein Dirndl erinnert. 
I n Schnitt und Silhouette aber gleicht es dem 
Vorbild. Figur und Büste sind also auch hier
bei entscheidend. Mi t Hilfe eines guten Mie
ders wi rd erreicht, was die Natur nicht im
mer schafft. 

Wußten Sie schon. . . 
. . . daß die Babylonier bereits Badewannen 

mit Wasserabfluß kannten? Besondere Ni 
schen in den Asphaltböden dieser Wannen 
sorgten dafür, daß benutztes Badewasser 
ohne mühevolles Ausschöpfen abgelassen 
werden konnte. 

. . . daß es eine immer noch umstrittene 
Frage ist, ob die alten Aegypter Seife ver
wendeten? Aus einer 3500 Jahren alten 
ägyptischen Handschrift w i l l man herausge
lesen haben, daß damals schon einige Grund
begriffe der Seifenherstellung bekannt gewe
sen sein müssen. 

. . . daß die alten Griechen zwar noch keine 
Seife, aber bereits Duschen kannten? Das be
weisen verschiedene Badeszenen auf ausge
grabenen Vasen aus jener Zeit. Statt zur 
Seife griff man i m alten Griechenland zu Ton, 
Sand, Kleie, Bimsstein und Asche, vermischt 
mit Oelen. 

. . . daß römische Soldaten aus Germanien 
und Gallien Seife als „Souvenirs" mit nach 
Hause brachten? Die Gallier benutzten diese 
Seife — nach Plinius — zunächst lediglich 
zum Aufhellen der roten Haare. 

. . . daß die Germanen als erste die Reini
gungskraft der Seife erkannten? Die Grundla
gen der germanischen Seifenherstellung wa
ren dabei vor allem die Holzasche, die es in 
den dichten Wäldern genügend gab, und 
Ziegenspeck. 

. . . daß die erste deutsche Seifensieder
zunft im Jahre 1324 in Nürnberg gegründet 
wurde? Das südfranzösische Marseille da
gegen hatte bereits i m 9. Jahrhundert als 
Zentrum der Seifenherstellung einen großen 
Ruf. 

A p p e t i t a n r e g e n d e T o a s t b r o t e b e v o r z u g t 
Köstlich bereitet für jeden Geschmack / Das sollten Sie einmal versuchen... 

Toastbrote werden von vielen leidenschaft
lich gern gegessen. Heute haben w i r an be
sonders raffinierte Belage gedacht. Hier einige 
Kostproben: 

Ananastoast Bali 
Zutaten: Pro Person 1 Scheibe holländischer 

Zwieback, Butter, 1 Scheibe Schinken, 1 
Scheibe Ananas, 1 Scheibe Chester-Käse, 1 Ei, 
Paprika. 

Bestreichen Sie den Zwieback mit etwas 
Butter, legen Sie in derselben Größe wie der 
Zwieback den Schinken, dann Ananas und den 
Käse darauf. Setzen Sie alle Zwiebäcke auf ein 
Kuchenblech und geben sie dieses solange 
bei Oberhitze in den Ofen, bis der Käse zer
fließt. Inzwischen haben Sie das Eiweiß vom 
Eigelb getrennt, das Eigelb in Fett in der 
Pfanne gebacken und den Schnee steif geschla
gen. Dieser wird wie ein Nestchen rings
herum auf dem Käse verteilt und der Toast 
noch einmal ganz kurz, also bis der Schnee 
leicht bräunlich wird, in den Ofen geschoben. 
Ganz zuletzt wird das Eigelb in das Nestchen 
gesetzt und die Toastbrote werden mit Pa
prika bestäubt angerichtet. 

Volendamer Schnitte 
Zutaten: 4 Scheiben Bauernbrot, Butter, 

2 Aepfel, 4 Scheiben Chester-Käse, Paprika. 
Die Aepfel werden geschält, in sehr dünne 

runde Scheiben geschnitten und die Kerne 
entfeint. Belegen Sie jedes reichlich mi t But

ter bestrichene Brot mit einigen Apfelringen, 
geben Sie eine Scheibe Käse darauf und bac
ken Sie die Brote bei Oberhitze so lange im 
Backofen, bis der Käse zerläuft. Pudern Sie 
die Brote, ehe Sie sie in den Ofen geben, 
noch mi t Paprika. 

Pariser Käseschnitte 
Zutaten: 1—2 Ecken Camembert, 1 kleine 

Zwiebel, Butter, Tomatenmark, geröstete Weiß
brotscheiben, Paprika. 

Schneiden Sie die Zwiebeln in ganz kleine 
Stückchen und mischen Sie diese mit etwas 
Tomatenmark unter den Camembert. Diese 
Creme wird auf die gerösteten Weißbrotschei
ben recht dick aufgetragen. Streuen Sie oben
auf Paprika. Geben Sie die Käseschnitten kurz 
vor dem Servieren noch ungefähr 5 Minuten 
in einen vorgeheizten Ofen. 

Schweizer Käse-Toast 
Zutaten: 250 g Cruyere-Käse, 2—3 Eigelb. 

1 Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer, «/* Glas dunk
les Bier, warme Toastscheiben. 

Lassen Sie den Käse in einer Pfanne unter 
tüchtigem Rühren zergehen. Würzen Sie ihn mit 
Salz und Pfeffer, rühren Sie die Eigelb dar
unter und geben Sie erst dann das Bier dazu. 
Wenn die Masse beginnt dick zu werden, 
schmecken Sie das Ganze noch mit Senf ab; 
Bestreichen Sie die warmen Toastscheiben recht 
dick damit und richten Sie diese auf grünen 
Salatblät tern an. 
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ANTOINETTE LEGT LETZTE HAND A N GREGORY PECK. Auf 
diese originelle Weise macht die Künstlerin jeden Herrn „fertig", 
für den sie sich interessiert. Foto: Senckpiehl 

Tragen Sie auch schon „ G e m ä l d e g a l e r i e 7 7 ? 
Nagellack ist unmodern - Fingernägelporträts umschwärmter Filmstars sind letzter Schrei 

Anziehend angezogen und dabei 
möglichst ausgefallen aufgemacht zu 
sein, war seit jeher der Wunschtraum 
aller modisch ambitionierten Frauen 
auf der ganzen Welt. In merry old 
England beispielsweise, wie wir hö
ren, trugen die ganz feinen Ladies 
nicht selten zu ihren aparten Tages-

| K u n t e r b u n t e s P a n o p t i k u m ! 
• Die Stadt New York braucht j 
; sich über einen Mangel an Ta- • 
: schendieben nicht zu beklagen. • 
• Wie der Polizeibericht mitteilt, : 
• sind in letzter Zeit zahlreiche re- • 
i nommierte Taschendiebe aus Süd- 5 
; amerika eingetroffen, die sich von : 
• New York ein reiches Betätigungs- • 
! feld versprechen. TJm dieses Ar - • 
: beitsgebiet der unerwünschten • 
; Einwanderer etwas einzuengen, : 
• beschattete die Kriminalpolizei • 

: aus Kolumbien. Bei dieser Ge-
: legenheit wurde dem Kriminal- : 
• beamten die Brieftasche gestoh- • 
: len. Allerdings nicht von dem • 
5 Kolumbianer, sondern von einem : 
• indes nicht untätigen „Kollegen" : 
: aus Chile. 

und Nachtroben als effektvollen 
„Background" eine Ahnengalerie. Vol 
ler Anmut, vom Neid der anderen 
angenehm erwärmt, drehte sich die 
glückliche Besitzerin vor den altehr
würdigen Gemälden im Kreise i h 
rer Gäste. 

Leider besaß nicht jede Dame, die 
gern eine Gemäldegalerie zur Schau 
getragen hätte, auch entsprechende 
Ahnen. In Oel auf Leinwand kon
servierte Vorfahren sind eben nicht 
einfach maschinell herstellbar son
dern eine Frage der Zeit, in die
sem Falle der vergangenen, was den 
unschätzbaren Wert der Urväter hin
reichend erklärt . 

Um aber auch den weniger vom 
Erbglück begünstigten Damen der 
besseren Gesellschaft das Tragen 
einer, wenn auch noch so beschei
denen, Gemäldegalerie als dringend 
notwendige Ergänzung ihrer Garde
robe zu ermöglichen, kam die f in 
dige Antoinette Harrise auf eine 
schlechthin geniale und gleichzeitig 
sehr einträgliche Idee, an deren Aus
führung sie sich auch sofort tatkräf
tig begab. Entschlossen nahm sie 
Pinsel und Farbe in ihre energi
schen kleinen Hände und malte mit 
Hilfe dieser Materialien Miniatur
porträts auf falsche Fingernägel. 
Diese drückte sie alsdann den er
wartungsvollen Damen in oder bes-

Erbtante Agnes rannte erbittert zum Kadi 
Ein Tonband zerriß die Familienbande - Peinliche Überraschung an der Kaffeetafel 

Eine altmodische Erbtante und die der Verwandten. Bei der Kaffeeta- vergessen — und als die Richter die 
moderne Technik passen nur schwer fei taute sie richtig auf und kicherte Beteiligten zur Besonnenheit mahn-
zusammen. Das erwies sich auch vor 
dem Wiener Bezirksgericht. Ange
klagt war eine Frau, die mit mun
teren Reden ihre reiche angeheiratete 
Tante beleidigt hatte. Die alte Dame 
hätte das nie erfahren, wenn ihr 
Großneffe die lockeren Bemerkun
gen nicht zufällig auf Tonband mit
geschnitten und ihr — ebenfalls per 
Zufall — auch noch vorgespielt hätte. 
Der arme Junge wollte Tantchen 
eine ganz andere Ueberraschung be
reiten . . . 

Auf die Ueberraschung hatte sich 
die Familie Federbichler schon tage
lang gefreut. Tante Agnes hatte 
brieflich ihren Besuch angekündigt, 

schon vor Vorfreude, als sie erfuhr, 
daß sie ihre Stimme vom Band hö
ren sollte. Xaver holte sein Gerät her
vor, schaltete ein paarmal, gespannt 
lauschte die Runde — um gleich dar
auf in eisiges, peinliches Schweigen 
zu fallen. Das Gespräch, das hier vom 
unbestechlichen Gerät wiederholt 
wurde, war1 keineswegs vor wenigen 
Minuten aufgenommen worden. Es 
fand einen Tag vorher statt, und 
Tante selbst nahm nicht daran teil, 
obwohl sie die ' Hauptrolle darin 
spielte. 

Die Hauptrolle war keine Glanz
rolle. Frau Federbichler warf ihr 
vor, daß sie knausrig sei. Herr Fe-

die reiche Erbtante Agnes, und seit derbichler konterte, nur so könne 
ihrem Brief gab es kein anderes Tante zu dem vielen Geld gekommen 
Gesprächsthema mehr in der Fa- sein, dessentwegen man sie jetzt so 
milie. Man buk Kuchen für die Um
worbene, man richtete ihr ein Zim
mer ein, man malte ein Schild „Herz
lich willkommen in Wien!" zog 

hofieren müsse. Und mit Ausnahme 
des jungen Tontechnikers waren sich 
alle einig, daß Tantchens Besuch eine 
Strapaze werden würde. „Die Stra
paze könnt ihr haben!" rief sie außer 
sich vor Wut. „Oder wollt ihr ab
leugnen, daß ihr mich hiermit schwer 
beleidigt habt?" Die junge Frau Fe
derbichler glaubte, die Ehre und 
Standhaftigkeit ihrer Familie retten 
zu müssen. Sie bekräftigte ihre 

ten, da weinten die alte und die 
junge Dame gemeinsam und ver
söhnten sich unter Tränen. Dem
nächst trifft man sich beim' Fami
lienkaffee — ohne Tonbandgerät. 

Der Bart muß ab! 
Der 20jährige Londoner Gelegen

heitsarbeiter Philip Green muß nach 
einem Gerichtsbeschluß seinen Voll
bart opfern. Philip stand wegen un
erlaubten Besitzes' von Rauschgift vor 
Gericht. Er schlug sich als Gitarre-^ 
Spieler in Londoner Nachtlokalen 
durch, manchmal half er in der Kü
che aus. Das Gericht war vor allem 
bemüht, ihn zu einem geregelten Le
benswandel zu bringen. Deshalb er
legte es ihm auf, seinen Bart abzu
rasieren und „wie ein normaler 
Mensch" auf Arbeitssuche zugehen. 

Eine Berliner Range als Dirndl aus 
dem schönen Wachauer Landl — die 
muntere Conny Froboess mußte 
ihrem „Mariandl"-Erfolg eine Fort
setzung widmen, „Mariandls Heim
kehr" war nicht aufzuhalten. 

Foto: Constantin 

Das Altersheim könnte ihr Tod sein 
Pietra - die Steinzeitfrau der Insel Sizilien 
In der Nähe von Pachino auf der 

schlechte Meinung von der Erbtante Südspitze Siziliens hat man eine mo 
und stritt sich mit ihr so wacker, 

Menschen. I n den 59 Jahren ihrer 
schrecklichen Einsamkeit hat sie die 

daß die alte Dame zum Gericht lief. 
Beim Vergleichstermin sah man 

einander wieder. Längst hatten sich 
die Gemüter beruhigt, der eigentlich 
unschuldige Xaver war verprügelt 
worden und hatte es schon wieder 

derne Steinzeitfrau entdeckt. Es ist menschliche Sprache fast völlig ver-
die 68jährige Pietra D'Amico, die seit lernt und gibt nur noch Grunzlaute 
1903 in einem halbverfallenen Schup
pen haust, scheu wie ein wildes Tier. 
Mit verfilztem Haar, ungewaschen, 
barfuß und nur in Lumpen und 
Hadern gekleidet, flieht sie vor den 

Glückliche Autoveteranen-Ehe ohne Unfall 
Julius und Margaret sitzen zusammen seit 110 Jahren am Steuer 

Das Ehepaar Julius und Margaret 
iiicn fuhr wirklieb ganz langsam auf F i s n e r aus Woolton bei Liverpool in 
aer Hauptstraße und sah mir die E n g ] a n d hält einen seltenen Rekord: 
Schaufenster an — und da bumste E r u n d s i e f a h r e n zusammen seit 

e s Plötzlich!" l i o Jahren Auto! Der 88jährige Ju-
' " — — " lius Fisher begann seine Laufbahn 
Sonntagskleidung an und setzte als Motorsportler in jenen Tagen, 
Sonntagsmienen auf. Tantchen sollte als noch ein polizeiliches Gesetz in 
sich recht recht wohlfühlen in Wien, Großbritannien vorschrieb: Wenn 
und um sie auch ein wenig zu er- sich ein Auto auf der Straße be
heitern, versteckte Sohn Xaver sein wegt, muß jemand mit einer Fahne 
Tonbandgerät unter der Couch und dem fahrenden Vehikel voranschrei-
montierte das Mikrophon unauffällig ten, um die Passanten zu warnen, 
unter der Festtafel. Er wollte Tant- Julius kaufte sein erstes Automobil 
öiens Stimme aufnehmen und ihr im Jahre 1896, einen Einzylinder-
Wnterher vorspielen. Peugeot mit einem Chassis aus Holz 

Trotz begreiflicher Aufregung ver- und mit Vollgummireifen. Das Ge-
'ief beinahe alles nach Plan. Tante fährt erlaubte eine Stundengeschwin-
Agnes kam, sah die erfreuten Ge- digkeit von knapp 40 Kilometer. Die 
sichter und siegte mittels ihrer Auto- 76jährige Gattin Margaret ist seit 
rität über eine gewisse Verlegenheit 1918 Autofahrerin. Trotz der bisher 

zurückgelegten 1,7 M i l l . Kilometer 
hat sie noch nie einen Unfall gebaut. 

Erstaunlicherweise sitzen die bei
den alten Leute auch heute noch 
täglich am Volant. „Wir lieben das 
Autofahren nun einmal", meint Frau 
Margaret. „Es ist unser Hobby." 

Wenn das Ehepaar heute mit dem 
Wagen ausfährt, versteht sich von 
selbst, daß es nicht mehr das gleiche 
Tempo vorlegt wie in jüngeren Jah
ren. Die beiden haben sich auch 
streng vorgenommen, höchstens noch 
240 Kilometer an einem Tag zu fah
ren. Nur im vergangenen Monat 
wurde Julius Fisher leichtsinniger
weise rückfällig: Er brachte die 
Strecke von Liverpool nach Fal-
mouth in einem einzigen Tag hinter 
sich. Es handelt sich dabei immer
hin um 670 Kilometer. 

von sich. 
Als Neunjährige verlor das arme 

Wesen innerhalb einiger Monate E l 
tern und Geschwister. Niemand k ü m 
merte sich um das Kind. Es blieb 
sich auf dem winzigen Bauernhof 
selbst überlassen, vier Kilometer von 
der nächsten Ortschaft entfernt. Wild 
wuchs Pietra auf, nährte sich von 
Früchten und Wurzeln und ließ Haus 
und Anwesen restlos verkommen. 
Nur noch ein gemauerter Gerä te
schuppen widerstand dem Zahn der 
Zeit, hier schlug Pietra ihr Stroh
lager auf. Tagelang schweift die alte 
Frau umher, sammelt Beeren und 
andere Früchte des Waldes und der 
Felder. Niemals nähert sie sich 
menschlichen Siedlungen, niemals 
bettelt oder stiehlt sie. 

Kürzlich wurde im Gemeinderat 
von Pachino der Antrag gestellt, die 
alte Frau zu entmündigen, das 
Grundstück zu verkaufen und Pietra 
von dem Erlös in einem Altersheim 
unterzubringen. Aber die Sizilianer 
meinten, man solle Pietra in Ruhe 
lassen, nachdem man sich 59 Jahre 
lang nicht um sie gekümmert habe. 
Die Unterbringung in dem Heim 
könnte ihren Tod bedeuten. 

ser auf die begierig ausgestreckten 
Hände. Die strengblickenden Ahn
herren und -Frauen, zu denen ohne
hin niemand, nicht einmal der Nach
fahre selbst, eine besondere Bezie
hung hatte, wurden durch die, 
lächelnden Gesichter beliebter Le in-
wandidole ersetzt, die jeder kannte 
und schätzte. 

Statt des altmodischen Nagellacks 
konnte nunmehr ab sofort jede Dame» 
eine nach eigenem Geschmack zu
sammengestellte Klein-Gemäldegale-
rie bei sich führen. Welch hinreißen
der Gedanke: Gregory Peck keck 
auf dem Daumen, dazu Lana Turner, 
Liz Taylor, Clark Gable und Cate-
rina Valente, jeder auf einem eige
nen Nagel balancierend, und alle 
passend zum schlichten Vormittags
kleid der Trägerin. 

Kein Wunner, daß Antoinettes f a l 
sche Fingernägel die Sensation der 
modebeflissenen Londoner Damen
welt wurden. Bezwungen von der
art überzeugenden Beifallskundge
bungen trat auch alsbald ein cleve
rer Geschäftsmann auf den Plan. 
Er erbot sich, Miß Harrise auf brei
ter Basis zu unterstützen und ihre 
begehrten Meisterwerke auf fotome
chanischem Wege i n Massen herstel
len zu lassen, um sie anschließend 
auf dem Wege der freien Mark twi r t 
schaft auch der einfachsten Frau von 
der Straße unter dem überzeugen
den Werbespruch zugänglich zu ma
chen: „Das Leben, meine Gnädigste, 
ist viel zu kurz, um sich täglich die 
Fingernägel zu maniküren!" 

Es hat ganz den Anschein, als 
würde der hübschen Antoinette, dem 
ehemaligen Zigarettenmädchen aus 
dem Cafe de Paris, bei ihrer neuen 
Karriere ein Erfolg beschleden sein. 
Vollkommen aber wird er erst ge
nannt werden können, wenn sich die 
Damen eines Tages darauf besinnen, 
daß sie nicht nur zehn Finger —, 
sondern auch noch ebensoviele Ze
hennägel haben. 

Gehört - notiert ] 
: kommentiert i 
• • 
: „Au!" Mit schmerzverzogenem : 
t Gesicht hüpft der kleine Junge • 
• auf einem Fuß, hält den anderen ! 
: mit den schmutzigen Bubenhän-
: den umklammert. Die Kneipp- ; 
• sandale hat die Zehen nur un- I 
• vollkommen vor dem heftigen: 
: Stoß geschützt, mit dem der Möch- £ 
• tegern-FußbanerseineTreffsicher- • 
: helt an einer leeren Bierflasche : 
i ausprobieren wollte, die gerade £ 
• so „fußgerecht" an seinem Weg • 
j lag. [ 
: Während der Knirps für seinen : 
i unvernünftigen Leichtsinn eine • 
• sehr fühlbare Strafe hinnehmen • 
j muß, die der schändlichen Fuß- : 
: tat auf dem Fuße folgte, passiert: 
• dem „Schlamper" gar nichts, der • 
: sich der leeren Flasche so unüber- : 
: legt und unerlaubt entledigte.: 
• „Nur eine Bierflasche" mag er ge- • 
• dacht haben, als er sich leichten • 
: Herzens von ihr trennte. E r hat : 
• bestimmt nicht gewußt, daß er | 
• sich in doppelter Hinsicht straf- | 
: bar machte: einmal wegen der: 
; Verkehrsgefährdung, zum ande- ? 
• ren aber, weil er fremdes Eigen- J 
: tum mutwillig im Stich ließ, j 
i Denn trotz des Flaschenpfandes • 
• bleibt die Brauerei Eigentümer der • 
• Bierflasche. S 
: Rund 400 Millionen Bierflaschen | 
: zirkulieren in der deutschen Bun- : 
• desrepublik, sie stellen den statt- • 
: liehen Wert von 100 Millionen DM 8 
: dar. Setzt man die durchschnitt- : 
• liehe Lebensdauer einer Bier- s 
• Hasche mit zwei Jahren an, so • 
: müssen die 2300 bundesdeutschen • 
; Brauereien im Jahr mit rund : 
• 50 Millionen DM Flaschengeld j 
: rechnen. 
j Hoffentlich erfährt unser ver- S 
: hinderter Fußballer in der Schule : 
• etwas von den wirtschaftspollti- j 
j sehen Hintergründen seiner Un- • 
: tat und lernt nicht nur, daß mitS 
• bloßem Fuß nicht gut gegen harte • j 
• Gegenstände stoßen ist. Der • 
: Schmerz, so sollte man meinen, S 
: ist hier nur ein einseitiger prak- £ 
• tischer Lehrmeister und bedarf $ 
• dringend der theoretischen E r - | 
5 gänzung. Das gedankenlose Wort | 
• „nur eine Bierflasche" steht uns f 
J Wirtschaftswunderern sehr Übel | 
: an. s 

Die kuriose. Meldung i 
: Schon nach acht Tagen mußte : 
; ein frischvermähltes Paar in Wien § 
: die Flitterwochen abbrechen, weil | 
: die ehemalige Verlobte des jun- : 
• gen Ehemanns nicht mit der Ver- £ 
• bindung einverstanden war. Sie t 
: hatte ihm während ihrer Verlo- : 
• bungszeit Geld geliehen, das er j 
: ihr noch nicht zurückgegeben | 
: hatte. Wegen Betrugs wurde er x 
• in Untersuchungshaft gebracht f 
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In dankbarer Erinnerung 
Mit dem Gedächtnis ist es eine eigene Sache 

Damals war Oleander an die 25 
Jahre alt, als er mit seinem Ruder
boot über den Rhein fuhr. Dieses 
Boot war ein Einer ohne Steuermann, 
ein geschwindes Fahrzeug, mit dem 
sich der Sportsmann um die schäu
menden Kribbelköpfe wand. Es ge
hörte schon einige Geschicklichkeit 
dazu. 

Plötzlich, nicht weit, von.Köln war 
es, hörte der Ruderer ein Hilfeschrei. 
Vor dem Strandbad geschah das, of
fenbar hatte sich einer der Schwim
menden zu weit in die Strömung ge
wagt. Schon sah Oleander den Kopf 
des Mannes, ach, und er kannte ihn, 
also rief er ihm zu: "Kerl, Viko, du 
bist es? Ich komme sofort —!" 

Viko hatte keine Zeit mehr, zu 
antworten. Er schrie nur, schlug mit 
den Fäusten um sich, und alles deu
tete darauf hin, daß der Narr ver
sucht hatte, den Ruderer zu errei
chen, sei es aus Schabernack. Aber 
nun war der Schwimmer am Ende sei
ner Kraft: Er gurgelte weg. Er ver
sank lautlos. Er tauchte noch ein letz
tes Mal an die Oberfläche, als es dem 
Eifer Oleanders gelang, den Besin
nungslosen am Schopf zu fassen und 
zu retten. 

So geschah es also damals, Wie 
schon berichtet, und es ist lange her. 
Zwei Tage darauf machte Viko seinem 
Retter einen Besuch. Er sagte: "Oli, 
wie soll ich dir danken? Ohne dich 
wäre ich jetzt nicht mehr.4 Mein 
Wort ich werde es dir nie verges-

Ii 

sen. 
Fünf Jahre später ,es hatte sich 

mittlerweile viel zugetragen in der 
Welt, es war, wie man so sagt, viel 
Wasser durch den Rhein geflossen, 
also fünf Jahre später trafen sich 
die beiden im Gasthaus auf dem 
Zinnerkogel hoch oben in den Alpen. 
Viko umarmte den alten Freund: 
""Mensch, Oli, welch ein glücklicher 
Zufall. Weißt du noch, vor fünf Jah
ren? Na ja, du packtest mich genau 
in dem Augenblick an den Ohren, als 
ich wieder atmen und schwimmen 
wollte." 

Oleander sagte nicht viel. Er 
schmunzelte nur. Und die zwei Gläser 
Enzian, die man darauf kippte, beka
men den Freunden vorzüglich. Keiner 
von ihnen ahnte, daß man nach aber
mals fünf Jahren wiederum an ei
nem Tisch sitzen würde, diesmal frei
lich nicht aus Zufall, vielmehr hatte 
Viko seinen Retter zur Hochzeitstafel 
gebeten. Es gab Spargelsuppe, Salm 
aus dem Rhein und die süffigsten 
Kreszenzen vom Rüdesheimer Berg. 
Und Viko hielt eine herzliche An
sprache: "Seht euch meinen Spezi 
Oleander an. Zehn Jahre ist es nun 
her, aus Jux und Faxerei hatte ich 
um Hilfe gerufen, und was meint 

Ihr? Der Kerl kam tatsächlich, um 
mich, den geprüften Schwimmer, zu 
retten. Ach, habe ich lachen müssen. 
Doch nix für ungut, lieber Oli, wir 
nehmen den guten Willen für die 
Tat —!" 

Da man von vorne und hinten, von 
rechts und von links die Gläser hob, 
anzustoßen mit dem offenbar neue
sten Freund des Hauses, kam Olean
der nicht dazu, des Schwimmers Irr
tum zu verbessern. So ließ er denn 
die Dinge auf sich beruhen. Was lag 
schon daran. Vor den eigenen Au
gen sah das Bild der Vergangenheit 
jedenfalls anders aus, und die Haupt
sache war doch, daß man vor den 
Ansprüchen seiner Seele bestehen 
konnte. 

Nun, es vergingen abermals fünf 

Jahre, vielleicht sogar ihrer sieben. 
Da sah Oleander seinen Freund Viko 
mit zwei Kindern über die Promenade 
kommen. Wohlgemerkt, es waren 
schöne, frische, gesunde Kinder, wie 
aus dem Ei gepellt. Da beging Olean
der eine sträfliche Dummheit. Denn 
er neigte sich zu den Kleinen hinun
ter, streichelte ihnen übers Haar und 
meinte: "Kannst glücklich sein, lieber 
Viko. Und ich bin es ebenfalls, wenn 
ich an damals denke und dich heute 
mit den lieben Kindern sehe . . ." 

Diese Meinung teilte Vater Viko 
nicht ganz. Mitnichten nein. Viel
mehr zog er die Kinder vom Fleck: 
""Kommt, der Onkel spinnt!" 

Am folgenden Tag- las Oleander 
einen Brief, den Viko geschrieben 
hatte: "Bester Oli, nimm die Szene 
von gestern nicht übel. Aber wir hat
ten es tatsächlich eilig. Und außer
dem: Was geht es die Kinder an, 
daß ich dich einmal aus dem Wasser 
zog . . ." 

schlüpfte er hastig in seinen alten Re
genmantel band schnell einen wolle
nen Schal um den Hals, stülpte den 
Mantelkragen hoch und ging hinaus. 
Er sah den Wagen und die junge 
Frau, die daneben stand. Ihre Blicke 
waren auf den Künstlerausgang ge
richtet, aber sie erkannte ihn nicht. 
Nein, ohne Zweifel, sie erkannte nicht 
den Held des Abends, der soeben 
noch vom Publikum bejubelt worden 
war. Denn jener Mann unter dem Tür
bogen hatte nichts Gemeinsames mit 
ihm. 

Der Künstler wollte zu ihr J 
da hörte er, wie sie den Portier f 
te: "Wissen Sie vielleicht, ob i 
Rai vi schon weggegangen ist?" 

Ihr gleichgültiger Blick streifte] 
sonderbar unbewegliche Gestalt! 
in der Nähe ihres Wagens stand.'! 
als er endlich die Nichtigkeit J 
Traumes begriff, wandte er sichl 
sam um und verschwand im G e J 
ge des Theaterplatzes. Sie hatte» 
der nur den erfolgreichen % 
gesucht, der Mensch war ihr 
gültig geblieben. 

Wo der goldene Sherry wächst 
Bei 50 Grad im Schatten reifen edle Trauben 

Sie wollte einen Künstler heiraten 
Die Geschichte einer schönen Täuschung 

"Hallo . . .! Wo wollen Sie hin? 
Man geht doch nicht unangemeldet 
in' eine Künstlergarderobe!" rief be
stürzt der Theaterportier einer elegant 
gekleideten Dame nach, die den Kor
ridor überquerte, der zu den Garde
roben der Künstler führte. 

"Ich bin eine Bekannte von Gino 
Ralvi", entgegnete die Besucherin, 
griff hastig in ihre Theatertasche und 
reichte dem Portier ein Trinkgeld. 
Ohne anzuklopfen, öffnete sie sach
te die Türe. 

"Laß dich nicht stören, Gino, ich 
bin es!" 

Der Künstler saß vor seinem 
Schminktisch im Begriff ,den Augen
brauen und den Gesichtsfalten neue 
Jugendfrische zu verleihen. Als er 
die Sitmme vernahm, die er trotz der 
vergangenen Jahre niemals vergessen 
hatte, fuhr er zusammen. Er hätte die 
Besucherin am liebsten hinausgewie
sen, aber er fand nicht die Kraft 
dazu; und als sie die Stille brach und 
fragte: "Kannst du mich einen Augen
blick anhören?" wies er ohne Worte 
auf einen Stuhl. 

Sie nahm Platz. Er beobachtete sie 
heimlich im Spiegel. Sie war immer 
noch schön, makellos gewachsen und 
aufregend interessant, aber er durfte 
dieser Frau gegenüber keine Gefüh
le mehr aufkommen lassen, wenn er 
seine Karriere nicht aufs Spiel setzen 
wollte. 

Sie war reich, anspruchsvoll und 
verwöhnt und wollte sich, einem 
Spleen folgend, mit einem Künstler 
verheiraten. Er stand damals erst am 
Beginn seiner Karriere, hatte wohl 
kleine Erfolge, aber nicht mehr. Er 
blieb ein unbedeutender Tenor in ei
ner kleinen Theatergruppe, und das 

genügte ihr nicht. Sie schrieb ihm 
einen Abschiedsbrief. 

Gino Ralvi glaubte nicht, daß er 
die Enttäuschung je überwinden wür
de. Jahre hindurch arbeitete er an 
sich weiter ,um zu vergessen und 
aus Trotz. Und nun, als er endlich 
glaubte, Frieden gefunden zu haben, 
und oben war auf der Stufenleiter, 
kehrte sie zurück. 

"Ich sah deinen Namen an den 
Plakaten", begann sie zögernd. "Ich 
mußte deine Stimme hören. Die Kri
tiken in den Zeitungen übertrieben 
nicht. Es war ein Triumph. Wie jung 
du aussiehst im zweiten Akt . . ." 

Er protestierte, doch ohne Ueber-
zeugung. Er spürte den Zauber dieser 
Frau ,eine zaghafte Hoffnung. 

"Ich habe nie aufgehört, dich zu 
lieben", begann sie von neuem, "das 
spüre ich erst jetzt. Wir könnten noch
mals glücklich werden. Nach der Vor
stellung werde ich auf dich am Künst
lerausgang warten. Mein Wagen steht 
dort. Du wirst ihn sehen. Er ist weiß!" 

Er hatte ihre Hände ergriffen. "Geh 
jetzt, ich muß mich beeilen, es wird 
gleich zum letzten Akt läuten!" 

Sie verschwand mit einem glück
lichen Lächeln. 

Wenige Minuten später stand der 
große Star auf der Bühne. Seine 
wunderbare Stimme erzwang immer 
neue Beifallsstürme. Die Menge ap
plaudierte und rief immer wieder sei
nen Namen. Gino Ralvi verneigte sich 
zum Dank und gab der lächelnden 
Frau in der vordersten Reihe ein un
merkliches Zeichen. 

Als endlich der schwere Vorhang 
fiel, beeilte er sich, in die Garderobe 
zu kommen, um sich umzukleiden u. 
die Schminke abzuwaschen. Dann 

Fern im Süden, im schönen Spanien 
— da irrt der Dichter, wenn er hier 
um des Reimes willen schattige Ka
stanien wachsen läßt! Wer von Gi
braltar aus *nach Sevilla fährt, der 
trifft hier keine Kastanien mehr, son
dern nur noch einige Feigen- und 
Oelbäume und sehr wenig Schatten 
an. Das Thermometer in unserem 
Wagen zeigt fast 50 Grad an. Den 
Grad der Hitze, die uns auf der of
fenen Landstraße wie ein feuriges 
Tier anspringt, können wir nur ah
nen, als wir anhalten, weil uYis Lands
leute zuwinken. Ihr Kühler kocht. Mit 
geöffneter Haube wollen sie den ge
quälten Motor abkühlen lassen. Wir 
können nicht helfen. Weiter geht's 
nach Norden, durch die Salzgärten 
von Cadiz, wo zehn Meter hohe Py
ramiden aus schneeweißem Salz un
klare Erinnerungen an unser Aegyp
tenreise hervorrufen. 

Schnell wechselt das Landschafts
bild. Soweit das Auge reicht, bedek-
ken Weinreben den Boden. Auch sei
ne Farbe hat sich geändert. Tagelang 
waren wir durch Felder gebraust, de
ren schwarze Tönung förmlich schrie: 
Schaut nur, wie fruchtbar ich bin! 
Jetzt stehen die Reben in weiigrauen 
Rillen. Sie wachsen in ungemischtem 
Kalkboden. Bis zum Guadalquivir, 
dem Strom Sevillas, wird sich das 
Bild nicht mehr ändern. Wir durch
queren das bedeutendste Weinbaujge-
biet Spaniens, die 100 Quadratkilome
ter große Heimat des Sherry-Weins. 

Ihr Zentrum ist Jerez de fa Fron
tera, wo vor 1200 Jahren das Wett
gotenreich den Arabern erlag. Zahllo
se Ochsenkarren überholen wir. Sie 
befördern hochgetürmte Traubenber
ge. Es ist Erntezeit, die sonnendurch
glühten Sherrytrauben werden zur 
Kelter gebracht. Aber wir begegnen 
auch riesigen Lastwagen, auf denen in 
einer sich drehenden Tromme! die 
Weinbeeren gleich den süßen Saft in 
Tanks abfließen lassen. Die Zeit des 
altväterlichen Kelterns mit stampfen
den Füßen ist auch in Jerez vorüber. 

50 Millionen Rebstöcke wachsen im 
weiten Umkreis der kleinen Stadt. Sie 

haben ihr weltweiten Ruhm eii 
tragen. Ihr englisch verballhornter! 
me Sherry ist zum Begriff des J 
kenen Aperitif- und Dessertweins! 
worden. Er ist wohl ein Süd-, L 
zum Unterschied vom benachbi] 
Malaga kein Süßwein. Man hall 
rez-Reben nach Amerika verofll 
Sie gediehen dort herrlich — abel 
lieferten keinen Sherry! Umgekf 
hat man mancherlei neue RebsoJ 
hier angebaut, und immer wurdeä 
ry daraus! Wunderbarerweise 
ben Boden und Klima hier i. 
was nicht trockener, würziger Shi 
wäre. 

Eine gastliche Stadt ist die. 
rez! An Dutzenden von Häusern) 
den mehrsprachige Plakate den Fi( 
den ein, eine Weinprobe vorzj 
men. Wir kehren in der Bodegai 
Marquis Domeq ein und genitG 
hier den "La Ina", ein bernsteinU 
Spitzengetränk, das (unvernünftig 
weise bei dieser Temperatur;. 
Nachschenken einlud. Aber der! 
ry bewahrt seinen guten Ruf: Wir! 
kommen keinen dicken Kopf! 

Die Kellereien des Marquis I 
liegen nicht im Keller. Es sind I 
gestreckte Hallen, in denen Tili 
de von riesigen Fässern so aufeinj 
der ruhen, daß der edle 
einem int andere laufen kann. 
Sherrys-Weine werden nicht nach j 
reszahlen gekermwichnet. Ein i 
gang ist so gut wie der andere,! 
te der Kellermeister stolz. Am F 
gibt es heiße und kühle, nasse i 
trockene Sommer, aber hier %d\ 
immer heiß und so trocken, < 
die tiefwurzplnde Weinrebe d 
hefteten Kalkboden noch Feucbtijl 
entziehen kann. Die Ernste ist i 
Qunantität wie Qualität konstant.] 

Von der Bodega geht es ins i 
taurant. Wir bestellen Reis ä laj 
lenciana. Aber ehe der Kellner f 
se spanische Götterspeise senj 
bringt er ungefragt den hier n 
verständlichen Aperitif: ein Gla« 
mit goldklarem Sherry! 

Herr Krammhuber und die Seekrankheit Heitere Urlaubsgeschichte 
Herr Josef Krammhuber, Steuerbe

rater mit eigener Praxis, machte eine 
Seereise. Die zweite seines Lebens — 
obwohl er sich geschworen hatte, sich 
nie mehr an Bord eines Schiffes zu 
begeben. Aus Furcht vor der See
krankheit. Vor vier Jahren hatte er 
nämlich eine Nordlandfahrt auf einem 
schmucken Dampfer mitgemacht, eine 
Reise, die sehr kurzweilig und ver
gnüglich hätte verlaufen können, 
wenn — ja, wenn eben nicht die See
krankheit alles verdorben hätte. Wem 
sich der Magen umdreht, hat keine 
Freude auch an den leckersten und 
reichhaltigsten Mahlzeiten. Wer in sei
ner Kabine liegt und glaubt, sterben 
zu müssen, der findet kein Vergnü
gen an Bordspielen, Tanz und Flirt. 

Aber, nun hatte es Herr Kramm
huber doch noch einmal, versucht. 
Schuld daran war ein bunter Prospekt 
auf dem ein schneeweißer moderner 
Vergnügungsdampfer abgebildet war. 
Außerdem hatte er sich sagen lassen, 
das Mittelmeer sei im Frühsommer 
das ruhigste Wasser der Welt, glatt 
wie ein Spiegel. 

Herr Krammhuber hatte also eine 
Kabine auf der "Poseidon" für eine 
Mittelmeer-Rundreise gebucht. 

Es ging auch alles gut, es ging vor
züglich. Das Schiff war ein moderner 
Neubau, die Kabine behaglich, das Es

sen reichlich und von bester Qualität, 
und die Mitreisenden von der Art, 
daß man sich wünschte, ein ganzes 
Leben mit solchen netten und heiteren 
Menschen zu verbringen. Vor allem 
mit Fräulein Dagmar Kirsten, die ih
ren Platz am selben Tisch im Spei
sesaal hatte, und deren Charme und 
strahlenden Augen ihn vom ersten 
Tage an begeistert und verzaubert 
hatten. Er schätzte sich glücklich, daß 
auch Fräulein Kirsten Gefallen an ihm 
gefunden zu haben schien. Sie / V e r 

brachten ihren Schiffstag miteinander, 
ihre Liegestühle an Deck standen Sei
te an Seite, sie tanzten in der Bar u. 
hatten tiefsinnig-romantische Gesprä
che auf dem abendlichen Bootsdeck, 
von wo aus sie auf das gesamte Meer 
in den tiefdunklen Himmel mit seiner 
Sternenpracht schauten und träumten. 

Wie gesagt — alles ging vorzüg
lich, bis das .Schiff in die Gewässer 
östlich Siziliens gelangte. Dann aber 
trat das ein, was Herr Krammhuber 
insgeheim immer befürchtet und ei
gentlich durch das Erlebnis mit Fräu
lein Kirsten — das ihn völlig in An
spruch nahm — schon fast vergessen 
hatte. 

Herr Krammhuber war nach dem 
ersten Frühstück noch einmal in sei
ne Kabine hinabgestiegen, um sich 
für einen DecksDazieraana, zu dem 

ihn seine reizende Tischnachbarin auf
gefordert hatte, umzukleiden. Ja , Herr 
Krammhuber befand sich jetzt in je
nem Stadium männlicher Verliebtheit, 
wo ein Mann äußersten Wert auf sei
ne äußere Erscheinung zu legen 
pflegt. 

Er kam zurück, angetan mit der 
neuen Hose, dem schicken Hemd u. 
dem modernen Halstuch, das ihm der 
Verkäufer als einzig passend für Deck
spaziergänge auf Mittelmeerreisen 
empfohlen hatte. 

Krammhuber zog gerade seine Ka
binentür von außen ins Schloß, als 
er erstarrte —: ein Geräusch hatte 
seine Ohren getroffen, das ihm pein
lich und schmerzlich bekannt war: ein 
hohes Sirren und Rauschen. Oh, er 
erkannte es zu gut! Damit fing es an! 
So verfing sich aufkommender Wind 
in den Trossen und Aufbauten des 
Schiffs. Herr Krammhuber blieb wie 
angenagelt auf dem teppichbelegten 
Korridor stehen, die Rechte noch im
mer auf der Türklinke. Er wartete auf 
die erste schwere Erschütterung des 
Schiffskörpers, das erste drohentla 
Beben. Er wußte genau, dann war es 
vorbei! 

Er fühlte bereits den eigentümli
chen Druck auf dem Magen, seine 
Stirn begann, feucht zu werden. Er 
schluckte schwer. Blitzschnelle Ge

danken gingen ihm durch den Kopf: 
was sollte er tun? Oben wartete Fräu
lein Kirsten auf ihn. Sollte er hinauf
gehen und sich lächerlich machen vor 
ihr? Und gerade gestern hatte er ihr 
noch von seiner Nordlandreise erzählt 
und hatte sich lustig gemacht über je
ne protzigen Helden, die beim ersten 
Anzeichen des schweren Sturmes, den 
sie zu bestehen hatten, grün im Ge
sicht wurden und kapitulierten. 
Schließlich waren er und der Kapi
tän die einzigen gewesen, die im 
verlassenen Speisesaal wohlgelaunt 
bei den Mahlzeiten gesessen hatten. 
Fräulein Kirsten hatte ihren Helden 
groß und bewundert angeschaut. 

Was sollte er also tun? An Deck 
gehen und sich bei ihr mit irgend
einer Ausrede entschuldigen? Aber 
dazu war es wahrscheinlich schon zu 
spät. Das niederträchtige Sausen und 
Sirren schwoll an und ab. Sollte er 
einfach in seiner Kabine verschwin
den •— sang- und klanglos. Ein vom 
Magen her aufsteigendes bekanntes 
Gefühl nötigte ihn, den langen Gang 
mit den vielen weißlackierten Türen 
entlangzublicken (Seekranke sollen 
den Blick in die Ferne richten!), und 
er wunderte sich ein bißchen, daß 
der Korridor nicht schwankte, der 
Boden sich nicht hob und senkte. Da 
sah er eine jugendliche, schlanke Ge
stalt in hellem Kleid rasch und tichar 

den Korridor herab auf ihn zute 
men: Dagmar Kirsten. 

"Hallo—!" rief sie lächelnd,' 
bleiben Sie denn?" 

Dann war sie heran und W 
ihn erstaunt an: "Aber, was Ist! 
denn? Sie sind ja ganz grün M 
sieht ?" 
' In diesem Augenblick brach i 
lieh das Sirren und Rauschendes« 
des ab, und es wurde ganz s» 
Tür zur Nachbarkabine öffnet» |J 
und ein Stewart erschien, der eg 
auf Rollen laufenden Staubsaugê  
ter sich herzog. Aber für den ai 
Herrn Krammhuber war es zu 1 
Er machte eine hilflose Verbeug«! 
und es gelang ihm gerade n«M 
Kabinentür zwischen sich und 
lein Kirsten zu bringen-

"Seekrank —!". meinte der 5« 
lakonisch. 

"Aber, wieso denn?" erwWjl 
verblüfft. "Es ist doch 9 a n Z . * ' 7 
und die See ist wie ein Spiejh 

Der Stewart zuckte die * 
"Manche sind eben sehr emf».J, 
Die erwischt's schon, wenn 
daran denken". v hine(ii 

Er öffnete die nächste » 
bückte sich nach dem i»» 
hinab, und sofort setzte *'» 
eigentliche Sirren und R»UJCI 

«ohwoll ab und aa-

Die St. Vither Z 
dienstags, donn< 
und Spiel", „Frt 

VATIKANSTADT. Pa| 
XXIII. hat Bedenker 
langsamen Beginns 
tikanischen Konzils / 
Generalaudienz für 
erklärte der Heilig« 
Euch nicht darüber, 
langsam fortschreite 
geht, kommt sicher 

Der Papst trat da 
vor allem Befürchti 
daß Meinungsversc 
nerhalb des im VatiI 
Weltepiskopats die 
zils beträchtlich vei 
Papst Johannes versi 
hörern ferner, daß c 
misch-katholischen I 
merkenswerten Auf 
werde. 

CAP CANAVERAL. [ 
Raumschiff ahrt-Behöi 
bekannt, daß am Do 
der Mondsonde "Rar 
vonstatten ging. Di< 
Sonntag, nach Zurü 
wa 400.000 km die 
des erreichen. Von 
Kapsel Bilder vom A 
außerdem Instrumen 
absetzen, die einen 
Erde Einzelheiten ü 
fenheit des Mondes 

Die Landung des 
atoriums auf dem 
jen wenn die Kaps 
/on unserem Satell 
findet. Zwischen 4. 
Entfernung vom Mo 
sei alle 13 Sekund 
Mond senden. Dann 
sei das Laboratoriur 
ab, das mit einer 
von 240 km-h. land 
her wird "Ranger \ 
Geschwindigkeit vor 
auf der Oberfläche 
schellen. Sie ist so 
sichert, daß sie die 
dioaktivität auf derr 
'en kann. 


