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Noch immer der Fall Globke 
Der Staatssekretär bestreitet Teilnahme 

an Ausarbeitung der Rassengesetze 
MÜNCHEN. Staatssekretär im Bundes
kanzleramt der Bundesrepublik, Hans 
Globke, habe erneut' erklärt, nicht- an 
der Ausarbeitung der nazistischen Ras
sengesetze mitgearbeitet und keinen Eid 
auf Hitler geleistet zu haben.Globke g^b 
diese Erklärung in ' einer Aussage, die 
er im-Verlaufe der-Untersuchung in sei
ner gemeinsam mit Bundeskanzler Aden
auer gegen den Münchner Schriftsteller 
Rolf Seeliger angestrengten Verleum-
riungsklage machte, wie der Beklagte 
vorgestern in München berichtete. 

Die'Klage wurde aufgrund einer von 
Seeliger veranstalteten Ausstellung lin
ier dem Thema „Massenausrottung un-
ler dem Zeichen des Hakenkreuzes" er-' 
hoben. Die Münchner Staatsanwaltschaft 
hatte eines der 'Dokumente beachlag-' 
nahmt, auf das sich die Ausstellung 
stützte und in dem der frühere Reichs-

innenminister Frick Globke aufgrund 
seiner Mitwirkung bei der Ausarbeitung 
der Rassenge'setzgebung für eine Be
förderung vorschlug. DU- Münchner 
Staatsanwaltschaft beanstandete die 
Echtheit des Dokuments, das in Foto
kopie vorlag. In einer am siebzehnten 
Dezember in Bonn gemachten Aussage 
hat Globke, Seeliger zufolge, erklärt, 
sich der Eidesleistung auf Hitler da
durch entzogen zu haben, daß er sich 
bei der Zeremonie in einer Saalecki? 
verbarg. 

Globke habe Seeliger vorgeschlagen, 
seine Klage zurückzuziehen, wenn letz
terer sich entschuldige. Seeliger lehnt es 
jedoch für den Augenblick noch ab, enii-
derartige Geste zu ( tun, da er sich auf 
den Wert seiner Dokumente beriiii, 
die nicht durch Entschuldigungen' 'aus 
der Welt geschafft werden könnten. 

Gleichberechtigung - nur eine Phase? 
Die Frau in der kommunistischen GestIsehaft 

Chruschtschow für bessere Arbeitsbedingungen 
Kampagne gegen die Religion 

Die durch kein Gefühlselement ge
trübte kommunistische - Auffassung 
von den Aufgaben der Frau bürdet 
ihr unter dem klangvollen Namen 
der Emanzipation eine doppelte Last 
auf, die mit ihren Pflichten gegen
über ihrer Familie unvereinbar ist. 
Die sowjetische Frau ist grundsätzlich 
gleichberechtigt, sie hat theoretisch 
die gleichen Chancen wie ihre männ
lichen Kollegen, in der Industrie oder 
in freien Berufen in hohe Positionen 
aufzusteigen, und sie hat das gleiche 
..Recht", in der Fabrik zu arbeiten od. 
die Straße zu kehren. Die sowjeti
schen Statistiken zeigen jedoch, daß 
die Aussichten der Frau auf berufli
ches Vorwärtskommen in Wirklichkeit 
gering sind. Selbst in Betrieben, in 
denen die weiblichen Arbeitskräfte 
überwiegen; sind sie in den höheren 
Positionen nur schwach vertreten, 
feile „Gleichberechtigung" gibt es 
nur in den unteren Lohngruppen. 

In den kommunistischen Ländern 
Osteuropas und in China wurde ei
ne regelrechte Kampagne gestartet, 
um die Frau auf ihre Aufgabe in 
der Volkswirtschaft vorzubereiten. 
Man will mit Psychologischen Metho
den offensichtlich erreichen, daß die 
Frauen ihre Familienpflichten nicht 
mehr als primär betrachten und da
mit in möglichst großer Zahl für die 
Industrie gewonnen werden, ohne 
daß die Gesellschaftsstruktur dabei 
völlig zerstört, wird. 

Mädchen schleppen Zementsäcke 

Chruschtschow selbst hat in einer 
Rede, die in der „Prawda" vom 25. 
Dezember 1961 zitiert wurde, in die
sem Zusammenhang gefordert: „Die 
Arbeitsbedingungen und das Leben 
der Frau in den Kolchosen müsse 
verbessert, und es müssen Entbin
dungsheime, Kindergärten und Säug
lingsheime, Speisesäle, Wäschereien 
und Bäckereien gebaut werden. Je 
mehr wir uns um die Belange der 
Frauen kümmern, desto mehr wer
den wir sie von der Hausarbeit ent
lasten." 

Mit anderen Worten: Alle Frauen, 
die gesundheitlich dazu in der Lä
se sind, müssen zum wirtschaftlichen 
Aufbau ihres Landes beitragen — 
oft an Arbeitsplätzen, die man in 
nichtkommunistischen Ländern als 
höchst ungeeignet betrachten würde. 

„Es ist schmerzlich, mit anzusehen, 
wie unsere Arbeiter und vor allem 
unsere Frauen mit den Händen den 
Schotter unter die Bahnschwellen 
schieben", gab Chruschtschow auf der 
Eisenbahnerkonferenz am 11. Mai 
1962 zu. Die „Iswestija" berichtete 
von einem Mädchen, das fristlos ent
lassen wurde, weil es „die Produk
tion gestört und die Arbeitsmoral 
untergraben" habe. Es hatte dage
gen protestiert, daß von jungen Ar
beiterinnen verlangt wurde, „Zement
säcke zu laden, die schwerer waren 
als sie selber". 

Gewissensfreiheit ? 

Eine weitere Belastung der sowje
tischen Frau sind die Nachtschichten. 
Auf dem 22. sowjetischen Parteikon
greß erklärte Chruschtschow, die Ab
schaffung der Nachrichten sei ein 
schwieriges Problem. „Sie werden 
verstehen, daß es einige Zeit dauern 
wird und daß die notwendigen Vor
aussetzungen gegeben sein müssen, 
um es ganz zu lösen." Aber das 
Bedrückendste für die i Frau in den 
kommunistischen Ländern ist vielleicht 
die ständige Kampagne gegen die 
Religion. 

Wie die Zeitung „Sowjetskaja Kir-
gisia" am 23. November 1962 be
richtete, wurden drei Ehepaaren in 

~~~ Der Winter als Künstler 
Trotzdem er vieles unangenehme mit -steh bringt, hat der Winter auch seine guten Seiten, beispielsweise; 
wenn er sich wie hier, als Künstler beiägfigf und' «ine ; Wassertontsne einfrieren läßt 

der Kirgisischen Sowjetrepublik ihre 
Kinder genommen, weil sie sie1 christ
lich'erzogen hätten. Das Blatt erklärte 
die Kinder seien 'als „geistige Krüp
pel" aufgewachsen, weil ihre Eltern 
sie samstags. nicht zur Schule gehen 
ließen, und. sie nicht der., kommuni
stischen Jugendbewegung beitreten 
und nicht an Veranstaltungen ausser
halb, der Schule tei|nehmen durften. 
„Dep Eltern wurden alle Rechte auf. 
ihre Kinder aberkannt und die Kin
der an Pflegeeltern übergeben." 

i Einen, ähnlichen Standpunkt nahm 
die „Prawda" in ihrer Ausgabe -vom 
17. 4. 1962 ein. Sie erklärte damals, 
die Kinder sollten vor dem Einfluß 
gläubiger Elfern und Verwandter ge
schützt werden. „Die von der Ver
fassung vorgeschriebene 'Gewissens
freiheit gilt für erwachsene'Menschen 
die für ihre Handlungen zur Rechen
schaft gezogen werden können. Da
gegen kann niemandem das Recht zu
gestanden werden, Kinder zu geisti
gen' Krüppeln zu machen oder ihre 
geistige Unreife auszunutzen. 

Piccioni in Bonn 
Erweiterung der EWG, 

der Einheit, Aktion u 
ROM. Der stellvertretende Minister
präsident und Außenminister der italie
nischen Regierung, Atti l io Piccioni hatte 
mit Außenminister Gerhard Schröder 
und Bundeskanzler Adenauer Bespre
chungen gehabt. 

Am Montag solle Piccioni in Straß
burg- am'.. Rat der Minister der EWG-
Staaten und am folgenden Tag an den 
Brüsseler. Verhandlungen über, den Bei
tri t t , Großbritanniens zur EWG teilneh
men. , : , . 

„Ich lege Wert auf die Feststellung, 
daß die italienische Regierung in der 
Erweiterung der Wirtschaftsgemeinschatf 
ein' 'Hauptinstrüment für die Einheit, Ak
tion und Zukunft Europas sieht, erklär
te Piccioni bei seiner Ankunft in Bonn. 
„Wir 'handeln > gegenwärtig in der Ue-
berzeugung, daß die Wirtschaftsintegra
tion, die bereits große Erfolge zeitigte, 
eine nicht mehr rückgängig zu machende 
Situation bewirkte, die der Entwicklung 

Was macht Ischombe? 
Aufforderung an seine Minister, 

nach Elisabethville zurückzukehren 
LEOPOLDVILLE. Einzelheiten über die 
Tätigkeit des Katanga-Präsidenten Moi-
se Tsdiombe liegen nicht vor. Tschom-
be soll zusammen mit einigen Mitar
beitern den Tag in seiner Residenz 
mit Arbeiten verbracht haben. 

Nach Ansichten diplomatisdier Kreise 
in Leopoldville könnte die UNO-freund-
liche Haltung Tschomb6s sich nachhaltig 
auf die weitere Entwicklung im Kongo 
auswirken. 

Tschombe hat eine Funkbotschaft nach 
Kolwezi gerichtet, das immer noch . von 
katangesis±en Gendarmen gehalten 
wird; und forderte seine Minister auf, 
nach Elisabethville zurückzukehren, ver
lautet in Kitwe. 

Außerdem wird bestätigt, daß der 
engste Mitarbeiter Tschombes, Munon-
go, die vorvergangene Nacht in Mufulira 
in Nordrhodesien, verbracht hat und 

gestern vormittag per Auto nach Kol
wezi, dem letzten katangesischen Stütz
punkt, abgereist ist. Munongo hat Mo-
kambo kurz vor Eintreffen der UNO-
Soldaten verlassen. 

Wie verlautet, soll der UNO-Vertreter 
Jaime Valdes, der sich am Freitag in 
Mokambo aufhielt, erklärt , haben, die 
UNO-Soldaten hätten die Stadt ohne 
den geringsten Widerstand eingenom
men. 

Hingegen soll die Eisenbahnstrecke 
zwischen Nordrhodesien und Elisabeth
ville an verschiedenen Stellen unter
brochen sein. 

Adoula fordert Großbritannien auf, 
für die Einheit des Kongos zu 

wirken. 
I n : einer dem britischen1 Außenmini

ster vom kongolesischen Geschäftsträ

ger in London, Thomas Kanza, über
brachten Botschaft ersucht der kongole
sische Ministerpräsident, Cyrille Adou
la, die britische Regierung für die Ein
heit Kongos zu werken. In den unter
richteten afrikanischen Kreisen sagt man 
zur Botschaft Adoulas, sie besage u. a., 
die höheren Interessen Großbritanniens 
würden dazu zwingen, die Sezession 
Katangas nicht zu ermutigen und An
strengungen begünstigen, freundschaft
liche Beziehungen mit der kongolesi
schen Zentralregierung aufrecht zu er
halten. 

Der Ton der Botschaft sei gemäßigt 
und es befinde sich in dieser Bot
schaft keine Anspielung auf das Ver
langen der Abberufung ' des britischen 
Konsuls in Elisabethville. Adoula müßte 
aber bedauern, wenn die britische Di
plomatie weiterhin die katangesischen 
Führer ermutigen würde. 

ein Grundinstrument 
nd Zukunft Europas 
der Geschichte und dem wohlverstande
nen Interesse' der- europäischen Völker 
entspricht." 

Schließlich betonte der italienische 
Außenminister, Italien sei fest entschlos
sen, die ausgezeichneten Beziehungen 
die es sowohl mit den EWG-Länder, 
als auch mi t . Großbritannien unterhalte, 
auszuwerten, und dem Werk der euro
päischen Einigung neue Impulse-zu ge
ben und die Prozedur der politischen 
Einigung Europas zu fördern,, denn sie 
liege in der Natur der Sache. In diesem 
Sinne werde er in Brüssel gemeinsam 
mit Minister Clombo arbeiten. Trotz 
der Schwierigkeiten der, Brüsseler Ver
handlungen, die verständlich seien, habe 
er den festen politischen Willen dazu 
beizutragen, daß es in Brüssel zu, einer . 
positiven Entscheidung hinsichtlich' des 
britischen Eintritts in die EWG komme. 

Er freue sich, mit Außenminister 
Schröder zusammenzutreffen und mit 
ihm einen umfassenden Meinungsaus-' 
tausch über die Haltung der Regierun
gen der Bundesrepublik und' Italiens 
über die wichtigen Probleme führen zu 
können, die mit den Verhandlungen 
über den Beitritt Großbritanniens, zur 
EWG zusammenhängen sowie über an
dere, nicht weniger wichtige Fragen 
der Entwicklung des westlichen Bünd
nisses. . ; 

Keine Änderung 
der italienischen Außenpolitik 

ROM. „Es gibt keine Aenderung der 
italienischen Außenpolitik", antwortete 
der Minister für die Beziehungen zwi
schen der Regierung und dem Parlament 
Giuseppe Codacci-Pisanelli auf das Ver
langen eines Abgeordneten der neo
faschistischen „Sozial-Bewegung" und 
der Liberalen, eine Debatte über die 
Außenpolitik der Regierung durchzufüh
ren, bevor sich Ministerpräsident Fan-
fani am 1 16. Januar zu Besprechungen 
mit Präsident Kennedy nach Washing
ton begibt. 

Trotz der Erklärungen des Ministers 
schließt man außenpolitische Initiativen 
der Regierung nicht aus. 
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Alexander Scheljepin, 
Chef des Kontrollamtes 

Hinter den Kulissen des Kremls 
Im November 1961 nahm 

Chruschtschow sowohl an der Par-
leispitze wie in den obersten Flä
mings- und Wirtsdiaftsbehörden 
etliche Umbesetzungen vor. Die im 
Westen am meisten beachtete war 
die Ernennung Alexander Schelje
pin« zum Chef des neu geschaffe
nen Vereinigten Staats- und Par
tei-Kontrollamtes. Scheljepin ist da
mit der oberste Kontrollfunktionär 
in der Sowjetunion geworden.Selbst 
in Moskauer Diplomatenkreisen 
spricht man von einer erstaunlichen 
Karriere, die damit ihre bisherige 
Krönung gefunden hat 

Niemand im Westen kennt die Ein
zelheiten und die Kulissenspiele, die 
dem großen Schub vorangegangen sind. 
Aeußerer Anlaß war die Wirtschafts
tagung des Zentraikommitees der 
KPdSU. Bis dahin hatte sich bei 
Chruschtschow bereits die Ueberzeu-
gung durchgesetzt, daß manches faul 
in der Planungsbürokratie sei. 

Hinter den Kulissen muß die Ausein
andersetzung zwischen dem Kremlchef 
und Oppositionsgruppen im Zentral
komitee eine wesentliche Rolle gespielt 
haben. Ungleich Stalin ist Chruscht
schow kein unumschränkter Herr im 
Hause. Er kann es sich auch nicht er
lauben, seine Gegner einfach zu liqui
dieren. Immerhin ist sein Entschluß so 
groß, daß es ihm gelang, Männer seines 
Vertrauens aufzubauen und in die 
Schlüsselstellungen zu schleusen. Auch 
das dürfte nicht immer ganz einfach 
gewesen sein. 

Chruschtschow sieht sich zwei Macht
gruppen gegenüber, die mitreden wol
len: den Generalen und den Parteibü
rokraten alter Prägung, die er gering
schätzig „Federfuchser" nennt, die aber 
ihre Verteidigungsstellungen recht gut 
ausgebaut haben. 

Mit der Armee hat Chruschtschow 
versucht, Frieden zu schließen, weil sie 
einen Machtfaktor darstellt,- den er 
nicht übersehen kann. Die Aufgabe, Par
tei und. Bürokratie"-besser zu kontrol
lieren, fällt nun offensichtlich vornehm
lich Alexander Scheljepin zu, der wie 
kaum ein anderer, das Vertrauen seines 
Meisters genießt. Nüchterne Beobachter 
trauen es ihm zu, daß er frischen Wind 
in die Amtsstuben bringt. 

Philosoph und Polizeichef 

Geboren wurde Alexander N. Schelje
pin zwei Jahre nach der Oktoberrevo
lution, weswegen die alten Revolutio
näre etwas mitleidig auf ihn herab

schauen, obgleich sie sich langsam da
mit abfinden müssen, daß eine neue 
Generation an die Schalthebel der 
Macht kommt. 

Scheljepin studierte Geschichte, Li 
teratur und Philosophie. Parteimitglied 
wurde Scheljepin im Jahre 1940. 

Chruschtschow wurde schon wenige 
Jahre nach seinem Amtsantritt auf den 
„jungen Mann" aufmerksam; 1952 mach
te er ihn nicht nur zum Führer der 
Komsomol, sondern auch zum Mitglied 
des Zentralkomitees. 

Als Chruschtschow 1958 einen neuen 
Chef für den Staatssicherheitsdienst 
(MWD), die immer noch gefürchtele 
Nachfolgeorganisation der GPU, such
te, fiel seine Wahl aui Scheljepin Er 
trat das Erbe des General Serow an, 
der einen fast so unheimlichen Ruf 
genoß wie Berija. 

Da die Geheimpolizei in Rußland 
schon immer und unter dem kommuni
stischen Regime noch mehr ein Macht
faktor ersten Ranges war, wurde die 
Umbesetzung als Vertrauensbeweis 
Chruschtschows für Scheljepin gewer
tet. Der ging dann auch sehr schnei! 
daran, den MWD entsprechend den Di
rektiven des Kremlchefs neu zu organi
sieren, wobei etliche alte GPU-Männei 
auf der Strecke blieben. Offiziell wurde 
das als „Beseitigung der Rückstände 
des Stalinismus" bezeichnet. 

Die Fülle der Macht 
Durch Chruschtschows Einfluß wurde j 

Scheljepin schließlich Sekretär im Par- j 
teipräsidium, zuständig für die Res- j 
sorts Staatssicherheit, Landesverteidi- j 
gung, Armee, Polizei und Grenzschutz j 
Nach außen hin trat er dennoch kaum j 
in Erscheinung. Nur die Fülle seiner 
Zuständigkeitsbereiche ließ ahnen, wie 
viel Chruschtschow auf ihn hielt. 

Seine neue Rangerhöhung stellt ihn 
vor noch weit schwierigere Aufgaben. 
Er verdankt sie keineswegs nur seinen 
zweifellos überragenden Fähigkeiten, 
sondern ebenso der Tatsache, daß er 
bisher keinen Ehrgeiz gezeigt hat, 
Chruschtschow etwas anderes zu sein 
als ein ergebener Helfer, was man nicht 
von allen anderen Mitgliedern des Zen
tralkomitees behaupten kann. 

Wie alle Sowjetgrößen scheint Schel
jepin kein Privatleben zu haben, wenn 
man den Biographien glauben darf, was 
man besser nicht tut. Ausländische Di
plomaten, die ihn kennengelernt ha
ben, schildern ihn als einen Mann, der 
gerne über philosophische Probleme 
diskutiert und überaus belesen ist. Er 
kennt so manchen westeuropäischen 
Schriftsteller besser als die Diploma
ten aus den betreffenden Ländern. 

„Persönlichen Kontakt mit ihm zu be 
kommen", hört man allerdings immer 
wieder, ist aussichtslos. Die Augen mit 
den eigenwillig geschwungenen Brauen 
und der schmale asymetrische Mund 
geben ihm ein etwas dämonisches Aus
sehen. Er ist ein nüchterner Manager 
der Macht und von der Ueberlegen-
heit des Systems, dem er dient, restios 
überzeugt. " 

Wenn Scheljepin den staatlichen Si
cherheitsdienst auch „humanisiert" hat, 
so kennt er doch die Möglichkeiten 
einer solchen Organisation bis in die 
letzten Einzelheiten. 

Ob er sich nur mit Chruschtschow 
verbündet hat, um nach oben zu kom
men, weiß niemand, nicht einmal sein 
Gönner, der ja auch erst Stalins An
kläger wurde, nachdem der tot war 
und ihm nicht mehr gefährlich werden 
konnte. 

Schlösser und Burgen in Hohenlohe 
In Heilbronn beginnt der Teil der 

Burgenstraße, der nach Nürnberg über 
Öhringen, Langenburg und Rothenburg 
ob der Tauber führt. Einen frohen 
Auftakt bietet die schöne Stadt am 
Neckar: Neben dem Gewerbe blüht der 
Weinbau, der Heilbronn mit seinen 
Hügeln umschließt. Der „Heilige Brun
nen", der siebenfach aus dem Boden 
quillt, war schon Zentrum uralter Sied
lungen. Das sehenswerte Bauwerk der 
alten Reichsstadt ist die Kilianskirche, 
die nach einem angliorischen Mönch 
benannt ist, der zu Würzburg den Mär
tyrertod starb. Kilian ist der Schutz
heilige der Winzer. Das gotische Rat
haus wurde 1580 im Renaissance-Stil 
umgebaut. Am Markt steht das Käth-
chenhaus". Wer allerdings die Spuren 
eines historischen Käthchens entdecken 
möchte, wird vergeblich danach suchen: 
Schließlich sind Käthchen auch nicht dazu 
geschaffen, historisch entdeckt zu wer
den, sondern, damit man sich ihrer 
Lieblichkeit erfreut. 

Am Wartberg vorbei führt die Bur
genstraße nach Weinsberg, einer Perle 
landschaftlicher Schönheit. Einst waren 
die Männer von Weinsberg dem 
Schwertbann verfallen; den Weibern 
aber hatte Konrad I I I . erlaubt, mit einer 
Traglast die Stadt zu verlassen. Da 
bukkelten die treuen Frauen ihre Män
ner die Bergstiegen hinunter aus der 
Stadt in die sichere Freiheit. Während 

der Bauernkriege mußten die letzten 
Weinsberger Ritter durch Spießruten 
laufen. - Die Gründung des Ortes geht 
auf ein römisches Soldatenbad zu
rück, das die römischen Legionäre von 
ihrem harten Dienst am Limes erquik-
ken sollte. 

Nach Ohringen zieht sich die Stra
ße durch Wald und Felder. Ueber viele 
Jahrhunderte hauste hier das Geschlecht 
derer von Hohenlohe. Noch heute leben 
dort ihre Nachkommen. Bei den Römern 
war Ohringen eine Limes-Grenzfestung. 
1024 wurde der Salier Konrad I I . in 
der Ohringer Stiftskirche bestattet. Spä
ter verwalteten die Hohenstaufen-Kai
ser den Ohringer Besitz. Ohringen wur
de, worauf Rudolf Schlauch in seiner 
kulturhistorischen Monographie „Hohen
lohe - Land der Kunst und Geschichte" 
(bei W. Kohlhammer, Stuttgart) hin
weist, „Mittelpunkt der Reformation 
in Hohenlohe, wurde geistiger Mittel
punkt insofern, als das Öhringer Gym
nasium die einzige und berühmte Bil
dungsstätte der hohenlohischen Jugend 
wurde. Öhringen hat viele bedeutende 
Geister, Prediger, Schriftsteller und Ver
waltungsleute hervorgebracht und aus
gebildet, in Öhringen wirkte Wendelin 
Hippler, der Kanzler des Bauernaufstan
des, hier konzentrierte sich vor allem 
in den letzten Jahrhunderten die geisti
ge Potenz des Hohenloher Landes. 

Öhringen war derPrototyp eines Duo-
dezstädtchens, wo der Hofbäcker u. der 
Hofküfer und der Hofwachtmeister die 
Bürgeraristokratie bildeten neben den 
vielen fürstlichen Beamten und Dienst
leuten. Öhringen," so fährt R. Schlauch 
fort, „ist eine urgemütliche Stadt, und 
vom Schloßkeller bis in die kleinen 
Weinstuben fühlt man sich pudelwohl. . 
Uberall blicken vom Schloß und von 
den Toren, von den fürstlichen Beam-
tenhäusem und von den Schildern die 
Wappenleoparden der Hohenlohe auf 
die Bürger und Besucher. Sie haben das 
Alte und Gute treulich bewahrt, diese 
tapferen Leoparden, unter deren Ban
ner einst Gottfried, der Stifter, mit dem 
Hohenstaufen Friedrich I I . ritt , aber es 
scheint so, als hätten sie nicht mehr 
die Macht, die inneren Gefahren der 
Atomzeit und ihrer Menschen bannen 
zu können." In den Zeiten, da das Rei

sen noch eine sehr anstrengend« Sacht 
war und die regierenden Herren Er
holung in der unmittelbaren Nähe ih
rer Residenzen suchten, entstanden in 
der Umgebung der Hauptstät te die soge
nannten Luftschlösser, Sommerresiden
zen also. Wohl am bekanntesten ist das 
jetzt wieder durch die Neuanlage eines 
Hotels hervorgetretene Friedrichsruhe!', 
bei Öhringen. Wie am Nekar die Bur
gen, so reihen sich im Hohenloher Land 
die Schlösser aneinander. Neuenstein, 
in der Nähe von Öhringen, ist ein be
wundernswertes Wasserschloß. 

Über Kupferberg kommt man nach 
Langenburg, dem geographischen. Herz 
der Burgenstraße. Stadt und Schloß lie
gen auf dem „Langen Berg", einer 
Jagdstschleife. Die malerische Burg wur
de einst von Gottfried von Hohenlohe 
erbaut. Er war ein Freund des mächti
gen Stauferkaisers Friedrich I I . Von 
Langenburg aus kann man eine Reihe 
Ausflüge nach den umliegenden Schlös
sern und Burgen machen. Neuerdings 
gibt es dort auch eine Ferienhäuschen-
Siedlung, eine Insel der Ruhe und Er
holung. 

Die Straße führt über die Hohenlohe-
Residenz Schrozberg weiter nach der 
mittelalterlichen Stadt Rothenburg ob 
der Tauber. Wer würde diese maleri
sche Stadt mit ihren Winkeln und GäB-
dien, dem Rathaus und der alten goti
schen Jakobinerkirche, in der der „Hei-
lig-Blutaltar" von Tilman Riemenschnei
der steht, nicht besuchen wollen ? In 
Rothenburg kreuzen sich die zwei his
torischen Straßen des Franken- und des 
Schwabenlandes: Von West nach Ost 
führt die Burgenstraße und von Nord 
nach Süd die Romantische Straße. 

Durch die „Fränkische Platte" zieht 
sich die Straße über Cornberg-mit sei
ner Hohenlohe-Burg nach Ansbach, der 
Hauptstadt Mittelfrankens. Uber Heils
bronn, eine kleine Quellenstadt, die als 
Kloster 1132 erbaut wurde, führt uns 
die Burgenstraße zum Ziel, der alten 
Reichsstadt Nürnberg. Auch nach der 
schweren Zerstörung wird diese Stadt 
mit ihren zwei Burgen und den „Leb
kuchen" ein Schatzkästiein mittelalter
licher Geschichte bleiben. Die Altstadt 
wird trotz der Industrieausbreitung im 
alten mittelalterlichen Bild wiederauf
gebaut. 

Kurz und interessant... 
Mißtrauen erregten die Angaben von 

Louis G. Cheasle aus Lampeter (Eng
land) auf einem Fragebogen: Beruf -
Farmer, Anschrift - Bank of England. 
Es stimmte aber doch, Cheasle ist gleich
zeitig Besitzer einer Schankwirtschaft, 
welche den Namen des bekannten Bank
institutes führt. 

Amüsiert sahen die Reisenden auf 
dem Bahnhof von Coronell Suarez (Ar
gentinien) einer Schlacht zwischen Zug-
und Postschaffnern zu. Die ersten wa
ren betrunken, die zweiten wollten sie 
daran hindern, den Zug zu übernh-
men, der mit erheblicher Verspätung 
abfuhr — ohne Schaffner. 
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V O N E R I K A W I E D E N 

sagtest zu meiner Frage, die dich hätte 
erschrecken können. Ich wollte es gar 
nicht wissen, Kind - ja, ich fürchtete 
mich fast davor. Und - Beate - bitte, 
ich will es auch jetzt nicht erfahren. 
Laß mir die Illusion, daß du mir - um 
meinetwillen gefolgt bist - oder wenig
stens um unserer gemeinsamen Aufgabe 
willen! Sei barmherzig, Beate, und 
schweig — schon ein einziges Wort kann 
so viel zerstören. Bitte, schweig!" 

„Aber ich. - -"• 

„Beate!" 

„Nein!" Beate Gontram hob ihre Hän
de und legte sie sanft an die Schläfen 
ihres Mannes. So zwang sie ihn, sie 
anzusehen, mitten in ihre goldenen Au
gen hinein. „Ich muß es dir sagen, 
Joachim. Du kannst es dann wieder 
vergessen, wenn du willst, du kannst 
es mir verbieten, es je wieder auszu
sprechen - aber einmal wi l l ich es dir 
sagen dürfen. Ich ging mit dir, weil es 
mir genauso gegangen ist wie dir! Weil 
ich dich sah - im haltenden Zug - und 
weil mein Herz von Stund an dir ge
hörte! Es wollte zu dir, sehnte sich 
nach dir und wäre sehr unglücklich 
gewesen, wenn du nicht gekommen wä
rest, um es in deine lieben Hände zu 
nehmen - " Beate sagte es leise und 
scheu. Gontrams Augen aber leuchteten 
auf. 

„Beate!'' Konnte so viel Glück in 
einer Stimme schwingen? „Beate — ist 
das wahr? Du - liebst mich? Ja, aber 
Kind — —* Nun waren seine Worte 
voller weicher Zärtlichkeit, voll bitten

der Frage: „Warum gingst du mir dann 
so aus dem Weg? Warum wichest du 
mir aus, warum warst du so sichtlich 
bemüht, meine Gegenwart zu meiden? 
Warum nur, Beate?" 

„Weil Sophie Bargell mir sagte, daß 
du tiefste Trauer trügest um deine Frau 
Ina. Daß du sie nie vergessen, daß du 
niemals würdest ertragen können, eine 
andere an ihrer Stelle zu sehen. Und 
ich - wußte doch, daß du mich nur um 
dieser Klausel des Testamentes willen 
gefragt hattest, ob ich dich heiraten 
wollte - das ist doch ein großer Un
terschied, Joachim! Ich wenigstens em
pfand es so. Und dann - im Gontram-
Haus - " Beate sprach langsam, zö
gernd, „da spürte ich doch überall noch 
Inas Gegenwart. Ich merkte - ach, ich 
glaubte es ganz sicher zu wissen, wie 
schmerzlich es für dich war, nun mich 
überall da zu sehen, wo die Erinnerung 
an sie noch so wach war. Ich kam mir 
wie ein Eindringling vor - wie je
mand, der ein Heiligtum entweiht! Und 
du - ließest mich das ja auch merken. 
Du wurdest böse, als Sophie Bargell 
mir Inas Schlafzimmer anbot! Du lie
ßest mein Gedeck auf einen anderen 
Platz des Eßtisches legen — du ver
wiesest mir einen Sessel in deinem 
Zimmer - in dem Ina wohl gern ge
sessen hatte — —" 

„Beate! Das ist - aber das ist doch 
völlig falsch, Kind! Das alles hast du 
wirklich geglaubt? Das hat Sophie dir 
eingeredet! Oh, diese intrigante Personl 
Und du - meine arme kleine Beate -
du - ach, es ist unglaublich! Ja, ich 
wollte nicht, daß du in Inas Schlafzim
mer schliefest - aber nicht, weil ich 

die Erinnerung an Ina nicht verletzen 
wollte, sondern weil Sophie einen so 
häßlichen Verdacht durchschimmern ließ, 
als sie davon sprach. Und der Sessel -
oh, Beate - Sophie hat darin gesessen 
und mir eine furchtbare Szene gemacht 
an deinem ersten Abend im Gontram-
Hausl Deshalb wollte ich dich nicht da
rin sehen. Mein Verhalten hatte nichts 
mit Ina zu tun! Ich - habe Ina geliebt, 
ja — aber ganz anders! Es war mehr 
Zärtlichkeit, es war die Sehnsucht nach 
einer Familie, der Wunsch, sie zu hü
ten und zu hegen. Und du - du gingst 
also unter dem Schatten einer Toten, 
einer Erinnerung durch mein Haus-" 

„Ich wollte die arme tote Ina nicht 
verdrängen, Joachim. Ich wollte ja nur 

daß du auch ein wenig an mich däch
test - aber du warst so abweisend, so 
schroff manchmal. Nur als wir nach 
Baden-Baden fuhren - da warst du ganz 
anders. Und ich war so glücklich! Du 
zeigtest dich besorgt um mich, du ver
wöhntest mich, du tanzest sogar mit 
mir. Und ich durfte mit dir zusammen 
Pläne machen für das Sanatorium, für 
unsere künftige Wohnung. Es war al
les so wunderschön—" Beate seufzte lei
se. „Und dann war alles von einer zur 
anderen Minute wieder kalt, fast hart, 
du brachst unseren Aufenthalt in Baden-
Baden abrupt ab, du brachtest mich nach 

Koblenz zu meiner Mutter - und ich 
wußte nicht, warum. Was hatte ich nur 
getan, Joachim?" 

„Getan? Mein Gott-" Gontram stöhn
te leise. „Getan? Du verlorst ein paar 
Fotos- erinnerst du dich daran, Beate? 
Auf der Treppe des Berghauses sprang 
deine Handtasche auf und Bilder fie
len heraus. Ich hob eines auf und sah 
es an - es zeigte dich dicht neben ei
nem jungen Mann stehend, den du zärt
lich anlachtest. Es stand auch eine Wid
mung unter der Aufnahme, und ein Na

me: ,Flip'. Und fast gegen meinen Wi l 
len fragte ich dich, wer der Mann auf 
diesem Bild wäre - und du hast es mir 
gesagt. Du nanntest seinen Namen: Dok
tor . Weißenborn. Und fügtest hinzu, er 
sei ein junger Assistenzarzt - weißt 
du es noch? Einer von denen, die nicht 
auf Rosen gebettet sind, einer, der sei
ner jungen Frau kein sorgloses Leben 
würde bieten können, kein neues Sana
torium! Einer, der keine gute Partie ist. 

Beate aber sah ihn erstarrt an. 

„Joachim! Oh, Joachim, halt ein! 
Sprich nicht so entsetzlich bitter! Joa
chim, das Bild - nein, die Auinahme, 
die du meinst - die stellte doch nicht 
Doktor Weißenborn dar! Das war doch 
ein Bild von Flip und mir. Von Flip -
von meinem Zwillingsbruder Horst, 
Joachim! Flip ist ein Spitzname - -
oh, Joachim, Joachim - - " Plötzlich lie
fen große Tränen über Beates so schmal 
gewordene Wangen. „Eine Aufnahme, 
die Doktor Weißenborn zeigte, war auch 
bei den Fotos, die aus dem Mäppchen 
gefallen waren. Ich hob sie auf in dem 
Augenblick, da du mich fragtest, wer 
das wäre, und ich dachte, du meintest 
ihn. Und meine Antwort - meine dum
me, falsche Antwort - hat dann alles 
zerstört — —" 

„Sie hat mich so traurig gemacht, 
Beate. Denn sie ließ mich dich ja in 
einem ganz falschen Licht sehen. Ich 
glaubte, du wärest diesem Doktor Wei
ßenborn verbunden, und ich zweifelte 
an dir, Beate! Weil ich glaubte, du wä
rest nicht aufrichtig. Weil ich annehmen 
mußte, du hättest einen anderen Mann 
kaltblütig aufgegeben, als ich kam -
weil ich reicher war als er - einen 
Titel hatte, bekannt war " Gontram 
sah vor sich hin. „Und dann faßte ich 
doch endlich eines Tages den Entschluß, 
dich freizugeben - um deinetwillen. Ich 

fragte dich, ob du gebunden wärest, 
ob es einen anderen Mann in deinem 
Leben gäbe - erinnerst du dich daran, 
Beate? Du aber sagtest nein - und 
ich glaubte dir. Bis es an einem Abend 
an der Haustür schellte, vor der der 
junge Mann stand, den ich sofort nach 
der Aufnahme erkannte — der Mann, 
den du „Flip" nanntest - und du fuhrst 
mit ihm in seinem Wagen fort, ohne 
dich zu besinnen. Ohne an das Kind zu 
denken, das du allein ließest, ohne 
überhaupt jemand Bescheid zu sagen. 
Was ich in der Zeit gelitten habe, bis 
du zurückkamst - das kann keiner er
messen! Ich glaubte ja nun den Beweis 
zu haben, daß du mich belogen hattest, 
daß du mich betrogst - aber ich kannte 
mich trotzdem nicht noch einmal dazu 
entschließen, dich gehen zu lassen. Ich 
wollte alles ertragen, alle Qualen der 
Eifersucht, das Gefühl, dir nichts zu 
bedeuten - wenn du nur bei mir blei
ben würdest. Ich — —" 

„Joachim!" Nun beugte- Beate ihren 
Kopf bis auf seine Hände hinab, die 
auf der Bettdecke zuckten. „Oh, Joa
chim! Ich wollte es dir sofort sagen, 
als ich wieder, zu Hause war - leb 
wollte dir von Flip berichten, und dal 
er durch seine unüberlegte Hilfsbereit
schaft in Nöten war. Ich wollte dir 
von Violetta de Castro erzählen, dieser 
wunderschönen jungen Tänzerin, die 
sich in Flips Hut gegeben hatte - aber 
du wolltest mich ja nicht anhören! Du 
schicktest mich fort, du ließest midi 
nicht zu Wort kommen " 

„Weil ich deine Erklärung - fürchte
te, Beate! Weil sich alles in mir dage
gen wehrte, hören zu müssen, was dies 
zu diesem Flip getrieben hatte. Weil 
unser Hochzeitstag so dicht bevorstand 
und ich die unsinnige Hofinung heg'ei 
dich trotz allem halten zu können. Weil 
du meinen Jungen liebtest, würdest du 
den anderen Mann vielleicht mit (1er 
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11 Jahre Rot-WeiS-Kof: 
Eine zünftige Jubiläumssitzung 

|VITH. Das erste närrische Jubiläum 
Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß-
wurde am Sonntag abend im 

ile Even-Knodt mit einer gilt be
zünftig aufgezogenen und 

Publikum mit viel Beifall be
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chten, 

wir vorweg, daß die Sitzung im 
„ 1 1 " war Hauptinsignum der ge
schmackvoll ausgestatteten Bühne. 
An der Decke ballten sich Luftbal
lons zusammen und auch von den 
Allgemeinen ein gutes Niveau hatte, 
daß aber darüber hinaus einige Num
mern wirklich ausgezeichnet waren. 

Zu den Klängen der Kapelle Me-
lodia erfolgte der Einmarsch mit ei
niger Verspätung, weil noch nicht al
le Zuschauer untergebracht waren 

Bnen kessen Funkentanz legten Erika Rosskamp und Jupp Thurmes auf's 

Parkett 

S T . V I T H E B Z E I T U N G 

(ein gutes ZeichenI). Neben dem El
ferrat der Gesellschaft sahen wir vor 
allem den Prinzen Horst I. mit ei
nem Gefolge, die Möhnen in ihren 
Tirtischröcken, die KG Blau-Weiß-
Fahr'm dar. Zur Feier des Jubiläums 
hat sich der Elferrat neue rote Uni
formen mit weißen Revers u. schwar
zer Fliege zugelegt. 

Präsident Otto Sarlette hielt eine 
kurze Begrüßungsansprache, wies suf 
die Bedeutung der Jubelfeier hin u. 
übergab Sitzungsleiter Karl Schmitz 
das Wort. Zum elften Male stand 
Karl Schmitz auf diesem Posten und 
wir bescheinigen ihm gsrne und 
neidlos, daß er wieder einmal ^"er 
selbst" war. Er stellte die Sitzung 
unter das Moito „Freude, Frohsinn, 
Heiterkeit". 

Als Eisbrecher mußte diesmal Leo 
Lejeune fungieren. Er erzählte, was 
er als Ober bei „Ferdy de Kwobb" 
erlebt hat, so z. B. daß er eine Stun
de lang mit einer Zitrone im Mund 
servieren mußte. Daß junge Mäd
chen auch heute im Zeitalter des 
Mopeds und des Twists noch etwas 
von „Freierei" verstehen, zeigten uns 
Erika Rosskamp, Mathilde Geiben u. 
Wilma Michels. Ueber lokale Anspü
lungen wurden wir mit einem neuen 
Schlager von Jupp Veithen vertraut 
gemacht: „Da haben wir gelacht", 
ein stimmungsvoller und doch mit
reißender Walzer, der im Verlauf des 
Abends noch öfters zu verdienten Eh
ren kam. 

In einem Sammelsurium von Uni
form hatte sich Josef Thurmes für 
sein erstes Auftreten als Büttenredner 
versteckt. Seine teilweise in Platt
deutsch gebrachten Soldatenwitze 
waren gut und so konnte er den Lob 
des Sitzungsleiters einheimsen, zu
mal er den sonst selten befolgten 
Rat beherzigt hatte, daß eine Bütten
rede kurz sein soll. Die alsdann auf
tretenden „Zeitungsreporter" glichen 
erstaunlich dem Redakteur unseter 
und dem Reporter der Eupener Zei
tung. Gesanglich ausgezeichnet brach
ten die zwei alten Chronisten Paul 
Gillessen und Willy Mathey allerhand 
.interessante., lokale Neuigkeiten über, 
den Stadtrat, den Mittelstand u ein 
ominöses „Eingesandt" vom vergan
genen Jahr über die „Venus". 

Die Tradition der „Schule" hat Rot-
Weiß-Rot von den Blau-Weißen über
nommen (warum sollen wir nicht 
zwei Schulen haben). Otto Sarlette 
hatte sich 5 rebellische- ausgezeichnet 
kostümierte und von Meister Scheuf-
ler (wie immer) sehr gut geschmink
te Schüler ausgesucht, die vermischt 
lokale und allgemeine Sachen recht 
plastisch zu bringen wußten. (Die 
Namen der Schülers H. Gritten, W. 

Dienstag, den 15. Januar 

Dies ist nicht dar Trompeier von Säckingen, 
improvisierter Hornnisi 

sondern A. Homburg all 

Bosch, E. Rosskamp, E. Jungbluth u. 
E. Paquay). Ein immer dankbares 
Thema für die Damenwelt sind die 
Männer. Dies hatte sich Mathilde Gei
ben sehr temperamentvoll u. stimm
gewaltig zunutze gemacht (unser 
männliches Geschlecht wurde z. B. 
als Doppelender bezeichnet). 

Bevor man in die wohlverdiente 
Pause ging, gab Präsident Otto Sar
lette seinen Rücktritt bekannt und 
ernannte Niko Pflips (den wir be
reits auf diesem Posten sahen) zu 
seinem Nachfolger. 

Die Pause wurde damit ausgefüllt, 
Schlangen und kleine Pappmachekü-
gelchen zu verteilen, sodaß bei dem 
Wiedereinmarsch eine so tolle Stim
mung entstand, daß Sitzungsleiter 
Karl Schmitz es schwer hatte die zur 
Fortführung des Programms notwen
dige Ruhe wieder herzustellen. Zu
erst aber wurden alte verdiente 
Mitglieder besonders geehrt: O. Sar
lette, K. Schmitz, W. Mathey, W. Pip 
und N. Schütz. Ueberhaupt erfolgten 
im späteren Verlauf noch weitere 
Ehrungen: Frisör Scheuf ler, Bühnen

dekorateur H. Gillessen, H. Greimes, 
L. Terren, der Gerichtsvollzieher, der 
Präsident der „Fahr'm dar", die Möh
nen und schließlich der Präsident des 
Karnevalskomités. Besonderen Beifall 
erhielt bei seiner Ehrung Prinz Horst I. 

Zu den Klängen des Narhalla-Mar-
sches tanzten Jupp Thurmes und 
Erika Rosskamp einen „klassischen" 
Mariechentanz (Da capo wegen des 
starken Beifalls). Die mit Abstand be
ste Nummer des Abends b achten 
die nunmehr schon bekannten „2 Py
jamas", Leo. Lejeune und Paul Trost. r i 9 a l i l 

Von Fidel Castro über Kennedy und 
Chrusfhischow, Adenauer kamen sie 
zum Problem der notleidenden Land
wirtschaft. Eine so gute Nummer 
fällt auch nicht ab, wenn sie /u lang 
wird. Sie war der Höhepunkt die
ser Sitzung Daß ein MusikveieV. 
auch ohne zu spielen Erfolg haoen 
kann, bewiesen sehr gestenreich A. 
Homburg, W. Mathey, F. Gillessen, 
K. P. Girretz, und N. Tflips mit ihren 
explodierenden Instrumenten. 

Fortsetzung Seite 4 

Ht vergessen, und weil ich dich - lieb-
Iglaubte ich, dich nach und nach doch 
lingen zu können, über alle Wider
lade hinweg " Plötzlich stand ein 
pdruck voller Dankbarkeit auf Gon-

ms Gesicht. „Oh, Beate, du warst ja 
[meinem Haus geblieben, obgleich es 
I nicht leicht gemacht worden war -
|tz Sophies Haß, trotz Harry Bargells 
IdringlichkeitI So hoffte ich, du wür-
^ t auch weiterhin bleiben Ach, Beate, 
"Tim zweifelte ich nur an dirl Wa-

i erkannte ich deine Liebe nicht, die 
fweigend trug und litt? Warum sah 

nicht, was in deinen geliebten Au-
J stand - kannst du mir das jemals 

Betten, Beate? Jeden Verdacht, jedes 
antrauen, jede schwere Stunde, die 

Im Gontram-Haus durchlebtest - •—• 

•.Ich habe alles vergessen, Liebsterl 
t " e i f l Jetzt nur noch von meinem 
p * l Ich nahm ja alles auf mich, um 
•ntgstens neben dir sein zu können -
Fji Ith schon nicht mit dir gehen 
mte. Ich brachte meinen Stolz, der 
I*' «[bäumen wollte, zum Schweigen 
l«a hielt mein dummes Herz ganz 
p ta meiner Hand " 

fc8,ta«1Sebes gewebtes Herz, kleine 
I«iet Dein Herz, das klüger war als 
"« beide! Ach, Beate - daß Sophie 
»«eil erst auf dich schießen mußte, 

|e Wir das erkannten " 

•Und dann gab es keine Worte mehr 
f ' S t t e n Joachim Gontram und seiner 
PU Beate. Es gab nur noch ihre Hän-
f che sich umfaßt hielten, ihre Au
l l : f 8 r e n B I 5 *e ineinander versanken, 
P "Ppen, die sich fanden - endlich 
Poen zum ersten, seligen Kuß 

P^gab nur noch das große, große 

H°.D

u

dMS e n i T a 8 a n nachte Gon-
•pms Heilung erstaunlich rasche Fort
r i t te , 

Bald durfte das Peterle den Vater 
besuchen. Mit großen Augen sah das 
Kind auf Gontrams Bett. „Hast du auch 
Wehweh, Vati? Kannst du auch nicht 
mehr laufen und mußt es erst wieder 
lernen? Ach, weißt du, das muß du 
bloß der Beate-Mutti sagen, die hilft 
dir schon. Dann kannst du es ganz 
schnell wieder." 

„Ja, mein kleiner Sohn!" Gontram 
nahm den Buben zärtlich in die Arme. 
„Wir müssen es beide immer unserer 
Beate-Mutti sagen, wenn uns etwas weh 
tut - dann wird gleich alles wieder gut" 

„Hast du die Beate-Mutti denn auch 
so lieb, Vati?" Das Kind streckte la
chend seine Händchen nach Beate aus. 
„Ganz doli lieb, so wie ich?" 

„Ach, Peterle!" Beate lächelte, aber 
Gontram hielt ihr seine freie Hand ent
gegen und zog sie in seinen anderen 
Arm. So hielt er das Kind und Beate 
umschlungen, und sein Mund sagte leise: 

„Ich habe Beate so lieb, mein Peter -
so l ieb-" 

Bald kamen dann die ersten fertigen 
Baupläne von Herrn Krug für denUm-
und Ausbau des Berghauses, und Gon
tram und Beate sahen sie immer und 
immer wieder an. Vor ihren Augen stan
den schon die fertigen Anlagen, die 
Pavillons, die geded<ten Verbindungs
gänge. Sie sahen den Operationsraum, 
die Massage- und Gymnastiksäle, alles 
was zur Heilung der künftigen Patien
ten nur ersonnen werden konnte. 

Aber Beates Blicke lagen auch oft 
auf dem Pavillon, der einmal ihr Heim 
sein würde. In dem sie glücklich sein 
wollten, sie und Joachim Gontram und 
das Kind - -

Es würde nur noch so lange dauern, 
bis alles fertig war! Zwar konnte mit 
den Erdarbeiten noch in diesem Jahr 
begonnen werden, vielleicht wuruen 
auch noch die Mauern aufgeführt - aber 
es würde bestimmt Herbst im kom
menden Jahr sein, ehe man übersiedeln 
könnte. Bis dahin aber würden sie in 
dem dunklen, großen Gontram-Haus 
wohnen. 

Irgendwie ängstigte Beate sieb da
vor. Gingen dort nicht Schatten um? 
Hafteten dort nicht die Erinnerungen 
an den Wänden an die Schwestern Ina 
und Sophie Bargell? Würde Joachim 
Gontram dort wirklich mit ihr glück
lich sein können? Sie wußte es nicht — 

Spürte Gontram ihre Furcht? 

Eines Tages zog er sie an sich, als 
er, nun schon im Sessel sitzend, wie
der die Baupläne vor sich ausgebreitet 
hatte. Ganz nahe wollte er Beate bei 
sich haben. 

„Liebes, wir wollen etwas besprechen. 
Wenn es dir recht wäre - wenn du ei
nen doppelten Umzug auf dich neh
men würdest - könnten wir dann nicht 
jetzt schon, sowie ich aus der Klinik 
entlassen werde, in das Berghaus zie
hen und dort den Winter und die Zeit 
bis zur Fertigstellung unseres Heims 
verbringen? Vielleicht ist es ja unge
mütlich für dich - vielleicht müssen wir 
längere Zeit sozusagen zwischen Mör
tel und Zement hausen - aber wir 
wären doch schon an Ort und Stelle. 
Ich könnte den Um- und Ausbau über
wachen - - " 

„Und ich - oh, Joachim — ich dürfte 
dann unser Heim ganz nach unseren 
Wünschen einrichten? Ich dürfte es 
wachsen sehen, ich dürfte Tag für Tag 
darin sein — zwischen Mörtel und Ze
ment " sie lächelte selig, .ich dürfte 

Raum um Raum annehmen sehen und 
dann alles einrichten - —" 

„Du - oh, Seate - du freust dich so
gar darauf? Und ich glaubte, es wäre 
vielleicht eine Zumutung für dich. Ach, 
Beate - daß ich dich fand! Den groß
artigsten Kameraden, den ich mir den
ken kann, die bezauberndste Frau " 

„Noch - bin ich Ja nur dem Namen 
nach - deine Frau." Beate sagte es 
leise, mit gesenktem Kopf. 

Gontram aber küßte sie auf die schö
nen Augen. „Liebste - der Tag ist 
nicht mehr fern, da werde ich wieder 
gesund sein. Dann rufen wir deine 
Mutter, und sie hilft dir, dein Braut
kleid anzulegen und dir Schleier und 
Myrtenkranz auf das Köpf±en zu set
zen. Dann, meine Beate, gehen wir 
zusammen vor Gottes Altar und gelo
ben uns einander an vor seinem Ange
sicht. Dann - wirst du mein, ganz mein, 
Beate - kleine geliebte Schwester Be
ate " 

Doch vor diesem Tag kam noch ein 
anderer, an dem Horst von Kempen 
seine Uschi zur Schwester und dem 
Schwager brachte, damit sie sich ken
nenlernten. Und noch etwas anderes 
brachte er mit — -Es war noch in 
Gontrams Krankenzimmer in der Klinik, 
aber er durfte jetzt doch schon für 
Stunden aufstehen. 

Ein netter Kaffeetisch war gedeckt, 
man hatte glücklich zusammengesessen, 
und Uschi und Beate hatten sich schnell 
liebgewonnen. 

Da legte Horst von Kempen mit ei
nem Mal mit ernstem Gesicht etwas 

auf den Tisch - einen goldenen. Ring 
mit einem blitzenden Brillanten. 

Gontram beugte sich überrascht vor 
und griff danach. 

Mein Gott!" sagte er, blaß werdend. 
„Meiner Mutter Ring! Ja, hier steht 
die Inschrift - ihr Name .Marie Gon
tram" - und das Datum ihres Hoch
zeitstages; Mein Vater gab ihn ihr — 
Der Ring funkelte in seiner Hand. »Wo
her haben Sie ihn, Horst?" 

„Violetta de Castro gab ihn mir.* 
Horst von Kempen sprach langsam. Sie 
tanzt jetzt wieder, sie steht auf dan 
großen Bühnen und ist glücklich. Sie 
wird viel umschwärmt, sie lernt viele 
Menschen kennen - und einer von ih
nen hieß Harry Bargell. Er schenkte 
ihr diesen Ring, auf einer Party, In 
Sektlaune. Er war - betrunken! Er 
war in Violetta vernarrt, aber sie laoh-
te ihn aus, denn Violetta de Castro 
will von den Männern nichts wissen. 
Sie lebt nur ihrem Tanz. Da gab er 
ihr den Ring - er warf ihn ihr in den 
Schoß - und sie - sah den eingravier
ten Namen und behielt den Ring. Sie 
hatte von mir deine Geschichte gehört, 
Beate - wenigstens soweit Fremde da* 
von erfahren können — und sie konn
te sich auch erinnern, darüber — über 
Sophie Bargells Mordversuch und En
de - in der Zeitung gelesen zu haben. 
Und die Verbindung dieser beiden Na« 
men fiel ihr auf - Gontram und Bar
gell. Deshalb behielt sie den Ring und 
schickte ihn mir — —" 

Tortsetzung folgt 



I Nummer 7 Seite 4 S T . V I T H E R Z E I T U N G 
/ • 

Dien*tag, den 15. Januar 

4 neue Fiat-Modelle auf dem diesjährigen 
Automobiisalon 

Anläßlich des diesjährigen Automo
bilsalons hatte die Benelux-Vertretung 
der Turiner FIAT-Werke das diploma
tische Korps und die Presse zu einem 
Cocktail im Albert Ier - Hotel in Brüm
sel eingeladen, um ihren Gästen dir 
vier neuen Modelle vorzustellen, die 
dieses Jahr auf dem Salon besonderes 
Interesse erregen werden: Urania, 
1100 D, 1500 Famiiiale und Cabriolei 
1600. 

Die Herren Brayda, Direktor der 
FIAT-Delegation für Benelux und Vor
sitzender des Verwaltungsrates der 
S, A. M . A, F., Maurissen und Trosters, 
Verwaltungsratsleiter der S. A. M. A. F. 
und der A. G. L'AUTO-LOCOMGTION 
hießen die Gäste willkommen. 

Letztere wurden angeführt von Hochw. 
Oddi, päpstlicher Nuntius in Brüssel, 
Herrn Alberico Casardi, italienischer 
Gesandter nebst Gemahlin, Herrn Guy 
Cuddell, Bürgermeisler von Josse-len-
Noode nebst Gemahlin, Herrn De 
Keyser, Bürgermeister von Ukkel nebst 
Gemahlin, General de Rest, Generaldi
rektor der FEBIAC, Herrn De Schrijver, 
Generaldirektor der COMAUBEL nebst 
Gemahlin und Herrn Eric Legrand, Vor
sitzender des belgischpn Touring-Club 
nebst Gemahlin. 

Von Jahr zu Jahr nimmt die" Ausfuhr 
ilalienischer Fiatwagen nach Belgien 
größere Ausmaße an, was sich auch in 
der Bilanz für das verflossene Jahr 1962 
widerspiegelt. Die Umsalzerhöhung von 
1961 auf 1332 beläuft sich auf zirka 
25 Prozent. In den ersten acht Mona
ten des verflossenen Jahres konnte die 
Nachfrage nicht einmal befriedigt wer
den, da bei einem täglichen Output von 
3.000 Wagen die das Hauptwerk in 
Turin verlassen, die Nachfrage auf dem 
Weltmarkt, mithin audi in Belgien nicht 
vollauf befriedigt werden konnte. 

Besonders populär ist bei uns der 
Cabriolet. Von allen Cabriolet-Sorten, 
die 1962 in Belgien verkauft wurden, 
hat FIAT ein Drittel-Anteil. 

Obwohl im diesjährigen Heyseisalon 
auch die üblichen Modelle der FIAT 
mit etlichen Verbesserungen ausgestellt 

sein werden, werden indessen die vier 
neuen Modelle von 1963 besonderes 
Interesse erregen. 

„Urania" ist ein Modell, das, was 
Preis und technische Merkmale anbe
langt (1221 cc-Motor), sich besonders 
an die große Masse richtet, die vor 
allem einen sicheren, sparsamen und 
praktischen Wagen wünscht. Wie immei 
bei Fiat fällt dabei die Sorgfalt ins 
Auge, mit der der Wagen, auch was 
Innenausstattung anbelangt, ausgefer
tigt ist. 

„1100 D", genau wie der „Urania", 
ist mit einem 1221 cc-Motor ausge
stattet, dessen Antriebsvermögen 55 PS 
erreicht. Die „1100 D" erreicht mit Leich
tigkeit eine 130 Km-Geschwindigkeit. 
Sie richtet sich an ein Publikum, dessen 
Geschmack auf einen Wagen mittleren 
Standings ausgerichtet ist. 

Zwei Verkehrsunfälle 
in Emmels 

EMMELS. Samstag kam es in Emmels 
zu einem Zusammenstoß zwischen 
einem belgischen und einem deut
schen Pkw. Niemand wurde verletzt 
aber es gab einigen Sachschaden. 

Demgegenüber wurde am Sonntag 
abend gegen 8 Uhr in Emmels ein 
Pkw aus Verviers fast völlig zerstört, 
als er auf der glatten Straße ins 
Schleudern geriet, gegen einen Baum 
prallte und schließlich im Graben 
landete. Der Fahrer erlitt leichte Ver
letzungen. 

Verkehrsbehinderung 
am Montag morgen 

ST.VITH. Das am Montag morgen 
einsetzende Schneetreiben hat den 
Verkehr stark behindert. Autos ver
kehren nur in ganz beschränktem 
Maße. Die unter dem Neuschnee ver
steckten Eisrückstände erschweren 
das Fahren beträchtlich. 

I I Jähire Rot- Weiß-Rot 
Eine zünftige Jubiläumssitzung 

Fortsetzung von Seite 3 . 
Bürgermeister W. Pip als de Gaulle 

und O. Sarlette als Adenauer sangen 
uns in Homburger und Zylinder vor, 
daß „die alten Knochen noch ge
braucht werden". Fassen wir dies als 
ein günstiges Omen auf. 

Für den Schluß hatte sich die Ge
sellschaft den zweiten Höhepunkt 
des Abends aufgespart: Paul Trost 
als notleidender Landwiit, kam mit 
Dreizack und Traktor auf die Bühne. 

seine in Platt gehaltenen Verse trafen 
oft das Schwarze. 

Ein Jubiläum feiert man nicht alle 
Jahre und deswegen ist auch ver
ständlich, daß diese Sirzungen (mit 
viel mehr Zeremoniell als sonst) bis 
nach Mitternacht dauerte. Niemand 
war böse darüber, weil eben das 
Programm gut war. Zum Tanz spielte 
dann die Kapelle Melodia unter Lei
tung von J. Veithen. 

„1300/1500" werden wohl auch wie
der dieses Jahr den großen Erfolg der 
Fiat bestätigen. Die allgemeine Fach
presse ist sich über die Qualität und 
das Prestige dieser Wagen einig. Diese 
Wagen zeugen von hohem technischem 
Niveau, Komfort und Klasse. Ein Quer
schnittmodell wird auf dem Automobil
salon dem Publikum diesen Typ in 
allen Einzelheiten zur Schau bringen. 

„1300/1500 Familiale" zeichnet sidi 
durch seine innere Geräumigkeit aus 
und wirkt ganz besonders bestechend. 
Technisch weist er dieselben Charakteri
stiken auf wie die normalen Typen die
ser Gattung. Doch erweist er sich als 
besonders praktisch zum Verstauen zahl
reichen Gepäcks. Ein mittlerer „Station-
Wageon" von ganz besonderer Eleganz. 

Wußten Sie schon ? 

Gemeinderatssitzung 
in Bütgenbach 

Hier die Tagesordnung der bereits an
gekündigten Gemeinderatssitzung am 
Mittwoch um 19 Uhr in Bütgenbach. 

1. Genehmigung des Protokolls der 
atzten Sitzung. 

2. Gemeindebüdget pro 1063 
3. Zuschlagscentimen auf die Grund

steuer pro 1963 

4. Steuer auf Müllabfuhr pro 1963-
64-65. 

5. Anträge auf Gemeindenutzungs
recht. 

6. Genehmigung des Schulbauprojek
tes - Bulgenbach. 

7. Verschiedenes und Mitteilungen. 

Die Hexen waren gute Geister 
Das Christentum führte zu der Änderung 

Im Indogermanischen und germani
schen Volksglauben lebte die Hexe 
noch in ihrer echten, eigentlichen Ge
stalt. Wenn es im Frühling durch den 
Sonnensehein regnete, so daß an den 
nassen Blättern die feinen Regen
bogenfarben spielten, dann kamen 
— nach diesem ältesten Glauben — 
die Hexlein zur Weih Es waren lieb
liche junge Wesen mit weißen Glie
dern und blonden Haaren. Es han
delte sich nicht eigentlich um Wald
geister, sondern um Luftgeister und 
Luftelfen, die hoch in den Bäumen 
wohnten und nur abends auf den 
Waldboden herabkamen, wo sie als 
schwebende Geister auf der Lichtung 
ihre Kreise tanzten. In ganz Europa 
kennt man solche Hexentanzplätze, 
die „fairy-rings", wie man in Eng
land sagt, oder die Trollentanzplätze, 
wie die Dänen und Skandinavier sie 
nennen. 

Idisi nannte man diese wunder
samen weiblichen Wesen bei den 
Germanen, sie waren keine Göt
tinnen, sondern eher Schicksalsfrauen 
und Walküren. Auf einem Tanzplatz 
der Idisi, einem Wiesenplan an der 
Weser, kämpfte im Jahre 16 n. Chr. 
der Cherusker Arminius mit den 
Truppen der Germanicus. Der römi
sche Geschichstschreiber Tacitus 
nannte den Kampfplatz „Idisiaviso". 
Ein Teil der Idisi lebte nach dem ger
manischen Volksglauben im Wald, im 
,,Hag". Es waren die Hag-Idisi. Dar
aus entstand der altniederdeutsche 
Ausdruck Hagetisse, das angelsächsi
sche oder altenglische Haegtisse. Der 

niederdeutsche t-Laut wird bekannt
lich hochdeutsch zu z, z. B. Tun ist 
Zaun. So heißt die Hagetisse im 
alten Hochdeutsch Hagezisse oder 
Hagzisse und daraus ist unser Wort 
„Hexe" geworden. Diese Hexen 
waren jedoch immer noch die liebens
werten jungen Wesen, die nur 
freundliche und glückbringende Ei
genschaften hatten. Lediglich, wenn 
sie sich verliebten, und das geschah 
sehr schnell und oft, kanrten sie 
keinen Spaß. Dann konnten sie, wenn 
man ihnen nicht gehorchte oder ihre 
Liebe nicht erwiderte, sehr zornig 
werden und sich mit ihrem „Hexen
schuß" rächen, ein Ausdruck, der 
heute noch genauso geläufig ist wie 
in alten Zeiten. 

Es war das Christentum, das aus 
den Hexen jene zauberkräftigen 
furchterregenden und widerwärtigen 
Gestalten machte, die man heute mit 
diesem Wortbegriff verbindet. Die 
Missionare brachten die Lehre des 
weisen und milden Testaments. Um 
die Heiden zu überzeugen, durften 
nur die christlichen Heiligen freund
lich und barmherzig sein. Was in der 
germanischen Naturreligion bis dahin 
groß und mächtig, gütig und segen
spendend gewesen war, nannts man 
vor. jetzt ab Blend- und Teufelswerk. 
Auch die Hexen wurden von diesem 
Wandel betroffen. Man konnte sie 
nicht einfach in Vergessenheit ge
raten lassen, denn sie waren zu fest 
mit der Volksphantasie verknüpft, 
daher brachte man ihnen aus dem 
Orient und dem abergläubischen Rom 

ein neues Gewand mit. Dort gj 
schon seit Urzeiten die Sagen 
bösen alten Weibern, von 
äugigen Giftmischerinnen, Zau 
nen, Unzuchtsvetteln, Wetter 
und Ernteverderberinnen. Alle 
bösen Eigenschaften erhielten n 
dings auch die Hexen. Sie 
zwar noch durch die Lüfte wie 
lieblichen Idisi, aber sie taten es 
in scheußlicher Weise, indem sie 
Mistforken, Besen oder stinke 
Ziegenböcken ritten. Sie wo 
nackt, aber es war nicht die 
Schuldsnacktheit des im Walde le 
den Hexleins, sondern die He 
nacktheit ist die ekelhafte Begi 
der Unzucht. 

Diese Umformung des Volks 
bens dauerte Jahrhunderte, bis 
tief verwurzelt war. Von sidi 
ging sie noch weiter. Die H 
waren jetzt nicht mehr übersinnl 
von den Menschen geschiedenen 
elfen, sondern sie lebten unter 
Menschen und waren selbst 
Fleisch und Blut. Sie hatten 
lediglich mit dem Teufel verbü 
und damit alle bösen Hexenei 
schaffen errungen. In diesem Zu 
menhang geschah etwas We 
liches: Die Menschen waren nicht 
vor dem Hexenwesen und deml 
fei furchtsam gemacht worden, 
wurden allmählich auch neugi 
Manche Frau und auch mancher W 
hatten den Wunsch, selbst so' 
wilden Orgien mitzuerleben, wie 
angeblich auf dem geheimnisvo 
Blocksberg, gefeiert wurden. Sie \ 
ten ebenfalls zaubern und fr 
können. 

Im Höhepunkt des Hexenw 
sinns war es durchaus nicht so, 
nur unschuldige und unwisse 
Frauen gefolgtert und als Hexen 
brannt wurden, sehr viele hi 
sich selbst tatsächlich für Hexen, 
prahlten mit ihren „Erlebnissen" 
glaubten daran. Mit der „Hexense 
aus verschiedenen Giftpflanzen 
strichen die Hexen ihren ganzen 
per und erlebten in einem sinnl 
schlaf ähnlichen Zustand die ŝso 
erzählten Blocksbergfreuden. Es 
wickelte sich.50 eine regelr 
Hexenwissenschaft. Eine Frau ra 
der anderen die trübe Weisheit 
Mütter brachten ihren Töchtern 
wie man zaubern könne. Ue 
kursierten die trotz ihrer Detail!! 
heit einförmigen Berichte, wie es 
den Hexentanzplätzen zuging, 
bekanntesten Plätze waren 
Brocken, der Kröterberg in W 
falen,der Heuberg unweit Tuttii 
in Schwaben, der Fichtelberg, 
Zobten bei Breslau und andere 
sondere Berge im germanisc 
Sprachraum. 

R U N D F U N K F E R N S E H E N 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. r— Kanal 5 

Dienstag: 
19.00 - 19.10 Nachdchter) und Ak

tuelles 
IM» - 19.30 SLir- und Schlager-

psrade 
18.30 - 19 45 riaueusenduiig 
10.45 - 20.50 Symphonische Musik 
30.50 - 21.00 Abendnacbricblen, 

Wunschkost!« usw. 

Mittwoch: 

13.00 - 10.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 10 45 Beliebte und bekann
te Orchester 

19.45 - 20,00 Landwirtschaftssen-
dung 

20.00 - 20.50 Opernmusik 
20.90 - 20.50 Reportage aus dem 

Kanton Mnlmedy o. 
dem Kanton Et. Vith 

»0.60 - 21.00 Abendna-hriditen, 
Wunschkasten usw. 

Dienstag: 15. Januar 1963 

BRÜSSEL I 
12.03 Elysees-Variete 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 ldem 
14.45 Chor des RTB 
15.03 Krankensendung 
15.40 „Un Matin a Jalna" 
16.08 RTB-Kammerorchester 
17.15 Iranische Musik 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Liebe zum Schlager 
19.00 Bonsoir Musique 
20.00 Schallplat'.enparade 
21.00 Die Schlogertruhe 
21.30 Feuilleton 
22.15 Aktueller J, 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 G. Haentzscuel spielt zur 

Unterhaltung 
10.15 Musik am Mittag 
18.00 Orchesterkonzert 
17.05 Forum der Wissenschaft, 

Vortrag 
17.25 Das literarische Porträt 
17.45 Kammermusik 
19.15 JA oder NEIN 
19.50 Operettenkonzert 
21.00 Die Spieldose, Hörspiel 
22.15 Spanien und Europa, Vor

trag 
23.30 Kammerkonzert 
0.20 Aus dem internationalen 

Plattenkatalog 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
lt.45 Musikalische Kürzweil • 
14.30 Musik von (. Strauß 

15.10 Neue Chormusik 
16.00 Wellenschaukel 
18.10 Abendkonzert 
20.15 Märchen und Legenden * 
21.15 Tönende Palette 
22.30 Plat(t)itfiden 

Mittwoch: 16. Januar 1963 

BRÜSSEL I 
12.03 Musikalische Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Leichte Musik 
15.03 „Frasquita", Operette 
15.40 .Un Matin a Jalna" 
16.08 Leichte Musik 
16.30 Für die Jugend 
17.15 Tchin-Tchin 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Ideen und Tatsachen 
19.00 Auf unsere Art 
20.00 Festspiele Montreux 1962 
21.40 Univers. Französlsr* 
22.15 Musikbox 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 Hermann Hagestedt 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Das vergessene Lied 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Der große Treck der nu-

bischen Tempel, Vortrag 
17.20 Von neuen Büchern 
17.45 Gerhard Gregor an der 

Hammond-Orgel 
18.00 Kurt Wege spielt 
19.15 Wettkampf der Systeme, 

Vortrag 
19.30 Tanzmusik 
19.45 Selten so geweint 
20.40 G. Fuhlisch spielt 
20.55 Geschichte eines Witwer», 

22.15 Madison 
22.30 Kaum zu glauben . . -
23.00 Tanzmusik 
23.30 Musik von Bartok 
0.20 Leichte Musik 

UKW West 
12.45 Musik von H. Blum 
14.00 Unterhaltungsmusik 
16.00 Leichte Muse 
17.30 Neue Kammermusik 
18.13 Im Rhythmus 
20.15 Wir sehen Kunst 
20.25 Sinfoniekonzert 
22.20 Brautstube EuropRS 

F E R N S E H E N 

Dienstag: 15. Januar 1963 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Hallo Jugend! 
19.00 Wissenschaften 
19.30 Der Meinung gegenüber 
20.00 Tagesschau 
20.30 Mitternachtssonne; Stück 
22.00 Luft und Raum 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesscheu 
10.25 Die Schaubude 
11.05 Dokumentarbericht Uber Bay

reuth 
12.00 Aktuelles Magazin 
13.45 Internationales Monteioner 

Damen-Skirennen, Riesen
slalom 

17.00 Der Kiefernzweig, Zeicheu-
trickfilm 
(iOnderstunde) 

17.10 Der Skipokal 
(Kinderstunde) 

18.20 Programmhihweise 
18.40 Hier und heute 
19.15 Achtung, Ampel 

tags ein Graf 
19.25 Dänische Skizzen 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Unsere Nachbarn, die 

zosen 
21.05 Zwei Engel 

Spielfilm 
22.35 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Für Briefmarkensammler 
19.20 Haltet den Dieb 

- Sonn- 19.54 Tele - Jeu 
20.00 Tagesschmi 
20.25 Das Geheimnis von Barce

lona 
20.45 Küßt die Braut, Film 
22.15 Tagesschau 

ohne Flügel, Mittwoch: 16. Januar 1963 

Holländisches Fernsehen 
NCRV: 

17.00 Für Kinder 
NTS: 

17.35 Int. Jugendmagazin 
NCRV: 

19.30 Mutter ist die Allerbeste, 
Fernsehfilm 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wetterkarte 
NCRV: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Quiz 
21.00 Dokumentarfilm 
21.50 Down in the Valley, Oper 
22.30 Andacht 

Flämisches Fernsehen 
17.00 Jugendfernsehen 
19.00 Verwundet im Gebirge 

Abenteuerfilm 
19.25 Für Kraftfahrer 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Abenteuer des Kapi

täns Mathlas 
21.10 Besuch bei . . . 
22.00 Ueber Freizeitgestaltung 
22.10 Tageäschau 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Quizspiel 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Boutique, Frauenmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 On demande de Colonel, 

Film 
22.05 Suche noch dem Menschen 
23.05 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Musik der neuen Welt 
10.55 Der gutmütige Teufel, Spiel 
11.35 Stoffe im Wandel der Mo

de 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Was willst du werden? 

(Jugendstunde) 
17.36 Tips für Verbraucher 
18.20 Programmhinweise 
13.40 Hier und heute 
19.15 Wie man mich wünscht 
19.25 Gefährlicher Weg 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Tim Frazer, Fernsehspiel 
20.55 Winter im Gran Paradiso, 

Film 

21.25 Unsinn mit Dorus -
Clown mit Herz 

22.20 Tagesschau 
22.30 Walter Ulbricht 

eines Stalinisten 

Holländisches Ferra* 
VARA: 

19.30 Kunstspiegel 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
VARA: 

20.20 Aktuelle Sendung 
20.35 Spiegel der leichten 

buntes Programm 
1.05 John J. Diggs, Ferna 

leton 
21.55 Politisches Forum 

Flämisches Fernsehen 

14.05 
19.00 
19.30 
20.00 
20.25 
20.30 

22.15 
22.35 

Schulfernsehen 
Sozialistische Sendung 
Französisch kurs' 
Tagesschau 
Sandmännchen 
Besuch in einer Bs 
Spinnerei 
The Silver Key, K 
film 
Klavierduo 
Tagesschau 

Luxemburger Fern« 
19.00 Lebendige Geschieht« 
19.30 Für die Frau 
19.54 Tele-Jeu 
20.00 Tagesschau 
20.25 Das Geheimnis von 

lona 
20.45 Vater ist der Beste 
21.15 Catch 
21.35 Aktualitäten-Magazin 
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1.25 Unsinn mit Dorus - <H 
Clown mit Herz 

2.20 Tagessdiau 
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hol länd i sches Fernsehe: 
VARA: 

9.30 Kunstspiegel 
NTS: 

0.00 Tagessdiau 
VARA: 

0.20 Aktuelle Sendung 
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buntes Programm 
.05 John J. Diggs, Fernseht« 
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1.55 Politisches Forum 

Hämisches Fernsehen 
4.05 Schulfernsehen 
9.00 Sozialistische Sendung 
9.30 Französischkurs 
0.00 Tagesschau 
0.25 Sandmännchen 
0.30 Besuch in einer Baum« 

Spinnerei 
1.15 The Silver Key, Kril 

film 
12.15 Klavierduo 
12.35 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehe 
9.00 Lebendige Geschichte 
19.30 Für die Frau 
19.54 Tele-Jeu 
10.00 Tagesschau 
10.2$ Das Geheimnis von 

lona 
¡0.45 Vater ist der Best« 
¡1.15 Catch 
¡1.35 Aktualitäten-Magazin 

Hotelpagen haben es nicht leicht 
Wehrlos gegen Vorgesetzte und Gäste 
Zwei Francs „für ein Eis" als Trinkgeld 

Nach dem Ausspruch eines Hotel
königs müssen Pagen und Liftboys 
klein, hübsch, höflich, unhörbar und 
eine Art gut dressierte Engel sein. 
Charles T., der diesen Beruf vier 
Jahre lang ,in einem der größten 
Hotels von Paris ausgeübt hat, bevor 
er mit 18 erlöst wurde und aufrückte, 
schildert das engelfhafte Dasein zwi
schen Empfangshalle, Lift und Gä
stezimmer durchaus nicht in rosigen 
Farben. 

Seiner Meinung nach sind Pagen 
die Märtyrer des Gastgewerbes. Sie 
können sich weder gegen Vorgesetz
te noch Gäste wehren. Namentlich 
diese machen es den dienstbereiten 
Jungen schwer und verlangen oft 
Unmögliches. 

In den vier Jahren, in denen er 
die hellblaue Uniform trug, hat Char
les nicht weniger als 174 fremde 

Hunde ausgeführt. Eine Dogge war 
so groß, daß sie den 152 cm qro 
ßen Jungen mitriß und eine $'• 
durch die Stadt schleifte. Sta" 
Trinkgeldes erhielt er einen / 
vom Besitzer, dennn er hatte i 
zehn Minuten mit dem Tier unte. 
bleiben sollen. 

Ein anderer Gast verlangte von 
ihm, er sollte ihm. die Zehennägel 
schneiden. Der Chefportier war so 
vernünftig, das zu verbieten und den 
Gast an eine Pediküre zu verweisen 

Vor die schwierigste Situation stell
te ihn eine Schauspielerin, der er 
vorlesen mußte, während sie im 
Nachthemd durchs Zimmer ging. Als 
Belohnung schenkte sie zwei Francs 
für ein Eis, denn sie hielt ihn we
gen seiner Kleinheit für ein Kind. Da
bei war Charles schon 18 Jahre alt. 

Verwaiste Herdenpfade 
in den Abruzzen 

Modern. Transportverkehr verdrängte' Mirtenr^ —nntik 

Wer rettet die Galapagos-Tiere ? 
E K U A D O R 

will riesiges naturgeschichtliches Museum erhalten 
De Galapagos-Inseln, die 600 Mei

len von der Küste Ekuadors entfernt 
im Pazifik liegen, sind sozusagen ein 
riesiges naturgeschichtliches Museum. 
Dort, wo Charles Darwin das "Zeit
alter der Reptilien" entdeckte, wird in 
diesem Jahr die erste internationale 
biologische Station der Welt entste
hen. 

Die Regierung von Ekuador, zu de
ren Staatsgebiet die Inseln gehören, 
hat jetzt, hundert Jahre nach der Ver
öffentlichung von Darwins bedeuten
dem Werk über den "Ursprung der 
Arten" angekündigt, daß sie ein gro
ßes Gebiet auf der Insel Indefatiga-
ble für eine Darwin-Forschungsstation 
zur Verfügung stellen wil l . Ein wei
terer Teil der Insel sowie die benach
barte Insel Narborough soll zum Na
turschutzgebiet erklärt werden. '. ; ~ 

Diese Ankündigung ist die unmit
telbare Folge eines Forschungsauf
trages, der den stellvertretenden Di
rektor des naturgeschichtlichen Mu
seums in Paris, Dr. Jean Dorst, vor 
kurzem auf die Insel führte. Die 
UNESCO und die Internationale Na
turschutz-Union (International Union 
for the Conservation of Nature and 
Natural Resources) veranlaßten und 
finanzierten diese Reise. 

Nach seiner Rückkehr von den Ga
lapagos-Inseln, die übrigens vulkani
schen Ursprungs sind und mit dem 
amerikanischen Kontinent geologisch 
gesehen nichts gemein haben, erklär
te Dr. Dorst bei einem Interview im 
Pariser UNESCO-Haus, daß Narbo
rough die einzige Insel der Galapa-
gos-Gruppe sei, die der Mensch, der 
gefährlichste Feind der dort noch le
benden Riesenechsen und Riesen
schildkröten, bisher verschont hat. Auf 
Naborough gedeihen noch der Gala
pagos-Pinguin und der flügellose Kor
moran, der sehr selten geworden ist. 
Auch wimmelt es auf der Insel von 
Land-Leguanen, einer Eidechsenart, u. 
von Riesenschildkröten. 

An den Küsten der Galapagos-In

seln ist die Heimat der See-Eidechsen, 
die fast einen Meter lang werden u. 
wie kleine Modelle mittelalterlicher 
Drachen aussehen. 

Die neue biolgische Station soll 
einem dopelten Zweck dienen- Ein
mal wird sie angesichts der einzigar
tigen Tierwelt dieser Inseln ein ide
ales Forschungslaboratorium für Zo
ologen sein. Zum anderen dürfte sie, 
da die Fischerei für dieses Gebiet 
von außerordentlicher Bedeutung ist, 
ausgezeichnete Möglichkeiten für die 
Untersuchung des kalten Humboldt
stromes bieten, der von Fischen al
ler Art wimmelt. 

Vorgesehen ist zunächst der Bau 
einer kleinen Forschungsstation, die 
von der UNESCO unterstützt wird. 
Die Mitglieder des Galapagos-Komi-
tees der Naturschutz-Union sind sich 
einig, daß man schnell handeln muß-
wenn man verhindern wil l , daß die 
Tiere im Umkreis dieser einmaligen 
biologischen Forschungsstätte in nicht 
allzu ferner Zukunft aussterben. 

Zum ersten Mal seit Catos Zeiten 
vurden keine Schafe mehr auf den 

ten Herdenpfaden zur Majella und 
i'deren Abruzzenbergen getrieben. Letz-
s ]:ihr wanderten noch kleinere Her-

ien zu den Gebirgsweiden hinauf und 
im Herbst wieder zurück. Dieses Jahr 
erfolgen An- und Abtransport nur noch 
mit der Bahn oder im Lastwagen. Die 
Tiere erleiden unterwegs keine Verluste 
mehr und kommen schneller an die Be
stimmungsorte. Rationalisierung hat das 
letzte Stück Romantik im Hirtenleben 
verdrängt. 

Die „Tratturi", die von den Abruzzen 
nach Rom und sogar bis Foggia in der 
Apulischen Ebene führen, standen seit 
altersher unter dem Schutz der Götter 
und der Gesetze. Roms Senat beschäf
tigte sich mit ihnen, die sich in einer 
Breite von 20 bis 50 Metern viele Hun
dert Kilometer weit erstreckten. Es war 
angrenzenden Landbesitzern verboten, 
das am Wegrand wuchernde Grün zu 
mähen, weil es den durchziehenden 
Schafen als Nahrung vorbehalten blieb. 
Das hat sich durch die Jahrtausende er
halten. In ihnen zogen Hirten, den Dü-
delsack blasend und vom treuen Hunde 
begleitet, zu den Weiden und in die 
Winterquartiere. Ein pferdbespannter 
Karren mit Weib und Kind fuhr den 
2000 bis 3000 Schafen voraus. 

König Alfons I . gewährte den Abruz-
zenhirten manches Privileg. Heute wei
chen die von unzähligen Schafgeneratio-
ne festgetrampelten Pfade auf. Um das 
Weggras werden keine blutigen Kämpfe 
mehr ausgetragen. Nur noch wenige 
Hirten spielen den Dudelsack, die mei

sten haben sich an die '• umika 
gewöhnt wie ihre Tiere an Lastwagen 
und Eisenbahnwaggons. 

Bär als Grenzgänger 
Einen seltsamen „Verbindungsmann" 
gibt es in Nordfinnland zwischen dem 
zur Sowjetunion gehörenden Gebiet bei 
Petsamo und den halbseßhaften Lappen 
auf der finnischen Seite : einen fünf 
Zentner schweren braunen Altbär, der 
alle vier Tage einmal durch das Nie
mandsland tappt. Dabei blickt er nur 
brummend und mürrisch auf die Wacht-
türme und Postenhäuschen und bahnt 
sich krachend einen Weg mitten durch 
den unwegsamsten Streifen. Sowohl 
die Russen als auch die Finnen verzich
teten bisher darauf, den Bären abzu
schießen. Sie sehen im Grenzgänger 
„Bär" eine willkommende Abwechslung 
bei ihrem eintönigen Wachdienst im 
hohen Norden. 

Der Bär hält die Posten aber in Span
nung und Atem. Nicht immer passiert er 
frühmorgens oder abends bei Hellig
keit oder gar mittags die Grenze. Manch
mal fällt es ihm ein, schaufend mitten 
in der Nacht die Seiten zu wechseln. 
Dann blitzen Scheinwerfer auf und Mei
ster Petz steht geblendet zwischen 
Sträuchern und Büschen. Ist der mürri
sche Grenzgänger auf dem Wege zur 
finnischen Seite rufen die Sowjetposten: 
„Achtung, nur der Bär!" Die Lichter ge
hen aus und der alte Nordländer trollt 
sich zum nächsten Nachtlager. Am näch
sten Morgen muß manchmal ein Zaun 
repariert werden.-

Gespenstischer Umzug durch Kussnachi 
Das Klausejagen mit riesigen „Bischofsmützen" 

Das Klausejagen in Küssnacht in der 
Schweiz stammt noch aus der alemanni
schen Zeit. Es sollte die Vertreibung 
des Winters symbolisieren. Im Laufe 
der Jahrhunderte wurde daraus das Ni
kolausfest, das jedes Jahr an drei Ta
gen, nämlich an einem Freitag, Samstag 
und Sonntag gefeiert wird. 

An den Festzügen nehmen jeweils 
300 bis 400 Männer und Knaben teil. 
Ganz einmalig wirkt der von innen her 
mit Kerzen durchleuchtete Kopfschmuck 
der „Bischofmützen". Es ist schon fast 

Darf ich "hoch hinaus"? 
Wenn vor Jahrzehnten ein älterer 
Mensch seinen Urlaub irgendwo in ei
nem Gebirgsdorf zubringen wollte, gab 
der zu erwartende Klimareiz oder die 
Aenderung der Kost und der Lebensbe
dingungen Anlaß zu gewissen gesund
heitlichen Ueberlegungen über die 
Zweckmäßigkeit eines Gebirgsaufenthalts 
überhaupt. Besondere Höhenprobleme 
kamen kaum in Frage, da Urlaubsorte 
im Gebirge nicht in Meerfshöhen über 
2000 m liegen. 

Höher liegende Ziele mußten aul 
Schusters Rappen erreicht werden. Eine 
längere Bergtour verbot sich für einen 
nicht Herz- oder Kreislaufgesunden von 
selbst. 

Das ist heute im Zeitalter der Berg
bahnen, Lifts und wohlausgebauten 
hochliegenden Paßstraßen anders ge
worden. In verhältnismäßig kurzer Ze*t 
bringen moderne Transportmittel den 
zahlungskräftigen Kunden auf Höhen 

Bingo-Fieber wird zur Seuche 
Hausfrauen verspielen ihr Wirtschaftsgeld 

Unter den englischen Frauen ist 
das Bingo-Fieber ausgebrochen. Ueber 
all, wo man dieses tombolaähnliche 
Lotto spielt, stehen Frauen, vor offe
nen Ständen oder in Wirtshauszim
mern und kaufen die mit 15 Zahlen 
bedruckten bunten Karten, das Stück 
iu einem Shilling. Dann dreht sich 
schnarrend das Glücksrad, und wer 
die meisten Trefferzahlen hat, nimmt 
den Hauptgewinn in Empfang, einen 
Satz Küchentöpfe, ein elektrisches 
Bügeleisen, einen Rundfunkempfän
ger. 

Bingo oder ousey-Housey ist eine 
alte Sache, neuerdings wird es aber 
zur Seuche. In den Seebädern waren 
|fn Sommer die Stände von morgens 
ois abends umlagert, zu neunzig Pro
zent von Frauen. Viele verspielten 
das Urlaubsgeld. Als sie nach Hause 

mehr zurückkehrten, kamen sie nicht 
von der Spielleidenschaft los. 

Die Unternehmen witterten die 
Chance und zogen ihnen nach.. In 
manchen Städten setzten die Haus
frauen das Wirtschaftsgeld in Bingo-
Karten um, indes die Männer die 
Kinder hüten. Einige Bingo- Veran
stalter gewähren Preise in Höhe von 
50 Pfund und verkaufen Einsatzkar
ten für 10 Shilling. 

Beim Schneeball-Bingo kann man 
mit 5 Pfund ins Spiel einsteigen, das 
schnell abrollt und deshalb auch so 
beliebt geworden ist, denn man 
braucht nicht wie beim Fußballtoto 
mehrere Tage auf das Ergebnis zu 
warten. Ein großes Bingo-Unterneh-
men verlost Gutscheine, die man in 
Läden einlösen kann, und hat damit 
den Vogel abgeschossen. 

bis 3000 m und vielleicht darüber. Weil 
ein so Beförderter kaum eigene Arbeit 
zu leisten braucht, denkt mancher ältere 
Mensch - und auch mancher Kranke -
daran, „einmal mitzumachen". „Es ist 
ja gar nicht anstrengend !" 

Gefahrlos ist es aber deswegen kei
neswegs. Der rasche Aufstieg läßt in 
kurzer Zeit Luftdruck, Temperatur, Sau
erstoffgehalt der Luft, Energie der Son
nenbestrahlung usw. wechseln. Und die
sem Wechsel ist nicht jeder gewachsen. 
Besonderes die in «Höhen (über 2500 
Meter besonders stark) abfallende 
Sauerstoffsättigung des Blutes kann 
recht unliebsame Zwischenfälle hervor
rufen. Todesfälle sind durchaus möglich 
und auch schon vorgekommen. Niemand 
hat ein Interesse daran, so ein Fall an 
die große Glocke zu hängen, somit 
kommt er kaum über die Nächstbetei-
ligten hinaus jemand zur Kenntnis. 

Wer nicht herzgesund ist, wer an 
Krankheiten der Atmungsorgane (Pneu
mothorax) leidet, wer zur Luftbildung 
im Bauchraum (Blähbauch) neigt, sollte 
sich vor einer größeren „Bergfahrt" mit 
seinem Arzt besprechen, besonders auch 
ältere Leute. Denn manches Herz 
scheint gesund, weil es seine Aufgabe 
im Alltag einigermaßen erfüllt. Dabei 
bewegt es sich gerade am Rande des 
Versagens. Eine als Erholung gedachte 
Höhenfahrt kann es über diesen Rand 
hinausbringen. 

Kunterbuntes Panoptikum 
Ein amerikanischer Rechtsanwalt, 

der dieser Tage im 84. Lebensjahr in 
Chikago verstarb, hinterließ folgendes 
Testament: „Meinen Schwestern Hazel 
und Catherine vermache ich nichts, denn 
beide waren leidenschaftliche Bewunde-
rinnen des verstorbenen Präsidenten 
Franklin Delano Roosevelt, und die 
Steuern, die letzterer einführte, haben 
das Erbteil, das ihnen bestimmt war, 
mehr als verschlungen!" 

eine Kunst, diese geschnitzten, gekleb
ten und in mehr als 400 Arbeitsstunden 
gebastelten „Infuls" aufzusetzen, ge
schweige denn sie zu tragen. Denn sie 
sind „gewichtig", als sehr hoch und 
schwer. So kann ein großer Nikolaus 
bis zur Haubenspitze eine Höhe von 
gut 3,60 Metern und darüber erreichen. 

Wie gespenstisch wirkt solch ein 
Umzug durch die Straßen von Küssnacht 
Die flatternden Barte, die goldbelitzten 
weißen Gewänder und die von flackern
dem Kerzenschein beleuchteten Riesen
hauben ergeben unheimliche dämonische 
Bilder! Kein elektrisches Licht darf an
gezündet, ja es darf nicht einmal ge
blitzt werden. Das verstößt gegen die 
Ueberlieferung. 

Als 1928 der Brauch auszusterben 
drohte, wurde unter Ruedi Kauf eine 
Gesellschaft zu seiner Erhaltung ins Le
ben gerufen, und heute ist er wieder 
in voller Blüte. Heute durchzieht der 
Festzug wie ehedem unter Anteilnah
me der ganzen Bevölkerung die Straßen 
der Stadt, wobei auch das melodische 
Gebimmel der übergroßen Kuhglocken 
die seltsame Stimmung untermalt. 

Die Hersteller der merkwürdigen Hau
ben sind Laienschnitzer, die auch nach 
überlieferten Formen die Nikolausmüt
zen herstellen. Man kann sich denken, 
daß die Freizeit eines ganzen langen 
Sommers zu dieser mühsamen Bastelei 
verwendet werden muß. Ohne die Hand
griffe rechts und links wäre das Tra
gen unmöglich. 

Kolter Krieg 

um Bröken Hill 

Reichste Stadt Australiens 
will keine neuen Bürger 

Zwischen den Bürgern von Brö
ken Hill in Australien und dem größ
ten Teil der übrigen Bewohner des 
Kontinents ist ein "kalter Krieg" aus
gebrochen. Der Grund für diese von 
Tag zu Tag sich verschlechternden 
Beziehungen ist in der Tatsache zu 
suchen, daß sich die Bürger von 
Bröken Hill in zunehmendem Maße 
isolieren und keine fremden Perso
nen als Bürger in ihren Mauern auf
nehmen. Die Stadtväter haben dieser 
Tage eine Verordnung erlassen, nach 
der nur diejenigen Personen in den 
Minen arbeiten dürfen, die entweder 
in der Stadt oder in einem Umkreis 
von 500 Kilometern geboren sind. 
Jede andere Person wird abgewiesen. 

Diese Isolierungsbestrebungen ha
ben ihre besondere Ursache: Bröken 
Hill ist die reichste Stadt von Australi
en. Zwar liegt sie inmitten einer 
Wüste, aber sie besitzt sehr reiche 
Silber- und Bleiminen. Seit siebzig 
Jahren haben die Minen von Bröken 
Hill den Bewohnern der Stadt — die 
alle Aktionäre sind — ein Vermögen 
von (umgerechnet 4,5 Milliarden DM 
eingebracht. Alles atmet Reichtum u. 
Luxus. Die Kinos von Bröken Hill sind 
klimatisiert; jede Hausfrau trägt Dia
manten; eine pipe-line von hundert 
Kiolmeter Länge bringt Wasser her
beifür ein Schwimmbad von zwei Ki
lometer Länge, in dem sich Kinder 
und Erwachsene tummeln. 

Man kann verstehen, daß die rei
chen Minen viele Fremde anlocken, 
und deshalb haben die Stadtväter 
entsprechende Verordnungen erlas
sen, wodurch sich die Bürger von 
Bröken Hill von den übrigen Bewoh
nern Australiens isolieren. Je grö
ßer nämlich die Zahl der Bewohner 
der Stadt wird und je höher dement
sprechend die Zahl der Aktionäre ar. 
den Minen wird, um so kleiner wird 
der Gewinn, der auf jeden einzel
nen fällt. Ob die Sfadtväter ihre Iso
lierungspolitik fortsetzen können, 
bleibt abzuwarten. Schon die vor ei
nigen Tagen erlassene Verordnung, 
daß nur Personen, die im Umkreis 
von 500 Kilometern von Bröken Hill 
entfernt geboren wurden, Bürger wer
den können, stellt ein Zugeständnis 
dar, denn früher durfte überhaupt 
kein anderer Bewohner Australiens 
Bürger der Stadt werden. 

Jalousiebetten 
Großer Beliebtheit erfreuen sich 

in Frankreich die neuen Jalousie-Ehe
betten, die in der Mitte eine 1,50 
m hohe versenkbare Trennwand auf
weisen. Auf Wunsch wird die Wand 
durch Kontakt am Nachttisch elek
trisch steig- und versenkbar gelie
fert. Sie soll das Leselicht dämpfen, 
"Schlafgeräusche" (Schnarchen) mil
dern, und es den Ehepartnern ermög
lichen, sich in einen "Schmollwinkel" 
zurückzuziehen. 

Der vorerst letzte Schleiertanz... 
. . . in Buenos Aires 

Polizei beendete fragwürdige Show 
Mit Schönheitsköniginnen ist es in 

der argentinischen Bundeshauptstadt 
aus — vorläufig wenigstens. Höchstper
sönlich griff Untersuchungsrichter Luis 
Ragucci ins „Show-Business" ein und 
inszenierte einen Theatercoup im wahr
sten Sinne des Wortes. 

Ihm war zu Ohren gekommen, daß 
hinter der Revue im „Teatro Argen-
tino" Senor Schwarzmann stand, je
ner Impresario, der durch seine man
gelhaft bekleideten Tänzerinnen das 
Wohlwollen von Cubas fidelem Castro 
erworben haben soll. Die Vorstellun
gen, die er der eubanischen Prominenz 
gab, waren jedoch für Argentinien keine 
Empfehlung. 

Kurz bevor der Gong den Beginn 
der Vorstellung ankündigte, war das 
„Teatro Argentino" umstellt. Auf der 
Bühne bemühte sich gerade Silvia Lu-
jan in mehr als knappem Dreß um 
einen Rififi-Tanz, als Richter Ragucci 

mit seinen Mannen eindrang und die 
Kulissen besetzte. 

Das Publikum wurde unter dem Vor
wand einer technischen Störung nach 
Hause geschickt, das Revuepersonal ein
schließlich der Bühnenarbeiter verhaftet. 
Startänzerin Silvia Lujan und den Im
presario holte man vom Abendessen 
ab, und erst um vier Uhr morgens 
wurde die ganze Bande von der Polizei 
entlassen mit der Warnung: „Fallen 
wieder Kleidungsstücke, fällt auch der 
Vorhang!" 

Texanische Reklame 
Um die Güte seiner Federmatratze 

zu beweisen, stapelte ein Geschäfts
mann aus Dallas/Texas einige auf der 
Straße und sprang vom dritten Stock 
herunter. Er brach beide Beine, weil 
er nicht auf den Matratzen, sondern 
daneben landete. 



Husum 7 Mt» • 

Das Geheimnis der schwarzen Hände 
Die Haanappefs und ihr seltsames Erbe 

Wasser und Seife können nicht helfen - Seit vierhundert Jahren vom Feuer gezeichnet 

Zu Beginn des sechzehnten Jahr
hunderts war Doesburg eine große, 
wohlbefestigte Stadt im östlichen Hol
land und besaß in der Martinskirche 
mit ihrem 98 Meter hohen Turm eine 
der größten Kirchen des Landes. In 
einer Nacht vor über vierhundert 
Jahren, das Datum ist nicht überlie
fert, machte der Stadtwächter Haan
appel seinen Rundgang. Da sah er in 
einem der Turmfenster roten Feuer
schein. Haanappel raste sofort die 
Treppe im Kirchturm hinauf, um die 
Glocken zu läuten und Feueralarm 
zu geben Plötzlich fand er sich selbst 
von lodernden Flammen eingeschlos-

: 
Kunterbuntes Panoptikum I 

Wegen zahlreicher Verbrechen j 
der verschiedensten Art wurde der j 
27jährige William Stavey in Chi- ! 
lcago im Jahre 1958 zu insgesamt ; 
*?89 Jahren Haft verurteilt Dieser j 
Tage erhielt er die Mitteilung, daß i 
man ihm — wegen guter Führung : 
— seine Strafe teilweise erlassen j 
habe. William Stavey braucht! 
„nur" noch 167 Jahre abzusitzen, j 
/Vis ihm ein Beamter die Nach- ] 
rieht, fiberbrachte, meinte der! 
Sträfling voller Vertrauen: „Ich i 
werde mich in Zukunft so gut j 
führen, daß ich in zehn Jahren! 
wieder auf freiem Fuß bin!" 

sen, und es blieb ihm nichts übrig, 
als sich von einem Treppenabsatz 
mit Hilfe der Glockenseile ins Freie 
zu schwingen, um sein Leben zu ret
ten. Beim Niederrutschen an den 
harten Hanfstricken und dem Sturz 
mitten durch die Flammen zum Erd
boden verbrannte er sich die Hände 
und die Fußsohlen derart, daß das 
blanke Fleisch gesengt wurde. Wäh
rend sich die rasch versammelte 
Bürgerschaft bemühte, das Feuer zu 
löschen, rannte Haanappel, von 
furchtbaren Schmerzen gepeinigt, 
nach Hause Seine Frau, die gerade 
ein Kind erwartete, wurde ohnmäch
tig, als sie seine schwarz verbrannten 
Hände sah. aber Haanappel wurde 
wieder gesund und von den Verbren
nungen b^ieb keine Spur. 

Einige Wochen später kam das 
Baby zur Welt. Nun geschah aber 
etwäs^SeTtsärnes Inden ersten Mona
ten seines Lebens begannen sich nach 
und nach seine Hände schwarz zu 
färben und, schwächer als an den 
Händen, zeichnete sich auf den Fuß
sohlen schwarze Male ab. Die Haan

appels hielten, damals wie heute, fest 
zusammen. Sie betrachteten die omi
nöse Schwärze einfach als ein Wun
derzeichen Gottes, und in frommer 
Ehrfurcht drückte Haanappel eine 
seiner Hände in den nassen Mörtel 
beim Neubau der Kirche, um in der 
Mauer eine sichtbare Erinnerung an 
seinen tiefen Glauben zu hinterlassen 

Es ist kaum bemerkenswert, daß 
der Handabdruck in der Außenmauer 
der Martinskirche durch die Jahr
hunderte erhalten blieb. Um so be
achtlicher aber ist es, daß alle Nach
kommen der Haanappelfamilie, mehr 
oder minder ausgeprägt, die schwar
zen Merkmale an den Händen und 
Füßen tragen. 

Alle fünf lebenden Haanappels di 
rekter Abkunft besitzen sie, in be
sonderem Maße Gerrit Haanappel, 
und sein Bruder Jaap, ein Möbel
händler. Im Kriege wurde die Stadt 
Doesburg, heute zwar längst nicht 
mehr so einflußreich, wie zu Zeiten 
des ersten Haanappel, schwer bom
bardiert und auch die Martinskirche 
blieb nicht verschont. Bei Aufräu
mungsarbeiten am Turm entdeckte 

Ob ich den steilen Berg tatsächlich 
schaffe? 

Foto: Fuchs-Hauffen/Anthony 

Als Gast ist Jack nicht gern gesehen 
Doch seine Ansprüche schlagen sich in der Bilanz nieder 

Jedesmal, wenn Jack Proud in 
einem Hotel gebadet hat, nimmt er 
ein Stück Kreide aus der Tasche und 
ma -kiert das Badezimmer mit einem 
Kreuzchen Es dient ihm als Erken-
nungs/k'chen, wenn er wieder einmal 
in dem Hotel absteigt und in das 
gleiche Badezimmer geführt wird. 
Größere Hotels sollen für je sechs 
Gästezimmer wenigstens ein Bade
zimmer haben So lautet die Bestim
mung der englischen Automobilclubs., 
in deren Auftrag Jack Proud Gast
stätten und Hotels leistungsmäßig 
qualifiziert. Wird er in einem Haus 
immer wieder in dasselbe Badezim
mer geführt, so weiß er, was die 
Glocke geschlagen hat. 

Seine Testmethoden sind einfach. 
Muß er das Bedienungspersonal extra 
um Salznapf. Papierkorb oder Klei
derbügel bitten, so gibt es dafür je 
einen Minuspunkt. Desgleichen für 
unsaubere Tischdecken, Bettbezüge, 
nicht vorgewärmte Servierplatten 
und unaufgeräumte Zimmer Be
schwerden muß unbedingt nachge
kommen werden Einmal monierte 
Proud ein lauwarmes Gericht. Der 
Kellner sagte „Entweder essen Sie 
oder lassen es stehen!" Proud ließ es 
stehen, und das Hotel wurde von der 
Liste gestrichen. 

Um zu prüfen, ob alles zu jeder 
Zeit klappt verlangt er zu den un
möglichsten Zeiten ein heißes Bad 
(Hotels stellen gern die Heizung 
abends ab), im Sommer eine Wärme
flasche oder nachts um 2 Uhr eine 

Flasche Whisky auf das Zimmer. 
Erst wenn er die Rechnung bezahlt, 
sagt er, welchem Zweck sein Aufent
halt gedient hat und verlangt, durch 
das Haus geführt zu werden. Will der 
Manager den Rundgang oben begin
nen, so besteht Proud auf dem Ge
genteil und umgekehrt. Die Kunde, 
daß er da ist, verbreitet sich nämlich 
mit Windeseile unter dem Personal 
und von seiner Kri t ik hängt für den 
Gastwirt vieles ab. 

man den Stein, der den Abdruck der 
„schwarzen Hand" der Nachwelt 
überlieferte. Zwar forderte ihn die 
Familie Haanappel als Eigentum an, 
aber die Stadt entschied, der Stein 
müsse in der Kirche verbleiben. I m 
merhin besitzt die Familie Haanappel 
noch ein Stück des schwarzgefärbten 
Glockenstranges, an dem ihr Vor
fahre herunterglitt. Jaap Haanappel 
hat sich viel mit seinem mysteriösen 
Handmerkmalen beschäftigt und min
destens 20 Aerzte in verschiedenen 
Städten konsultiert, aber keiner 
konnte ihm Aufklärung über das 
medizinische Rätsel geben. Selbst, 
wenn man die Haut abnimmt, kehrt 
in einigen Wochen die Schwärze in 
derselben Farbstärke zurück. Sie 
läßt sich abschwächen, wenn man die 
Hände in heißes Sodawasser taucht, 
aber das hält höchstens einen Tag vor. 

Im Kriege bekam die Familie ernste 
Schwierigkeiten, als die deutschen 
Besatzungsbehörden herausfanden, 
daß ihre Finger keine klaren Ab
drücke hinterließen. Denn die Haut 
an den Händen ist so verdickt, daß 
die sonst normalen Wirbel an den 
Fingerspitzen kaum sichtbar werden. 
Und noch eine Eigenart hat sich von 
den Vorfahren vererbt, daß — genau 
wie beim ersten Male — die schwar
zen „Stigmata" an den Händen des 
Babies sich erst nach sechs Monaten 
zeigen. 

Das Geheimnis der schwanen 
Hände wird wohl für immer unge
löstes Geheimnis bleiben. 

SCHWARZ AUF WEISS . . . 
liegt es vor uns, das Geheimnis der schwarzen Hände. Die Innen
flächen der Hände aller sechs Familienmitglieder Haanappel in 
Doesburg sind schwarz. Die weiße Hand dazwischen gehört der 
Ehefrau von Jaap Haanappel. Foto: Senckpiehl 

Der „perfekte Mord" fiel ins Brunnenwasser 
Sträflingskleider statt Witwenschleier für die schöne Daniella 

Die 19jährige, zierliche und hübsche 
Danielle Lemaire aus Toulouse wollte 
Witwe werden. Aber ihr Mann Ge
orges wollte nicht sterben. Von ihren 
Gewehrschüssen schwer verletzt, 
schleppte er sich zu einem Bauernhof. 
Ein „perfektes Verbrechen" ist miß
lungen. Die schöne Danielle sitzt im 
Gefängnis — zwar nicht als Witwe, 
aber dennoch sehr einsam. Und, wie 
sie es sich gewünscht hatte, ihren Ge
orges ist sie los. Das hat sie immer
hin durchgesetzt. 
' Der Brunnen von Montfielle, einer 

verlassenen. Farm i n der. Nähe von 
Toulouse, ist zwölf Meter tief. Wenn 
man von oben in den Schacht hin
unterblickt, sieht man ein Stück Him
mel in einem fernen Grundwasser
spiegel. „Und wenn man durch dieses 
Wasser hindurchsehen könnte, dann 
sähe man auch den kostbaren Schatz", 
erklärte Danielle ihrem Mann, als sie 
eines Nachmittags auf die Farm hin
ausfuhren. Georges sollte den Schatz, 
angeblich wertvolle Goldmünzen, he
ben. Er sollte sich an einem Seil in 
den Brunnen hinunterlassen, um in 
der Tiefe keinen Schatz, sondern den 
Tod zu finden. 

Das war der verbrecherische Plan 
der jungen Danielle, die Georges ge
heiratet hatte, als sie erst 15 Jahre 
alt war Sie hatte diese frühe Heirat 
oft bereut. Sie glaubte sich zur Ehe 
nicht geschaffen, vor allem aber nicht 
zur Ehe mit Georges, der es nicht 
verstand, Reichtümer anzuhäufen. 
Und sie wollte doch gern reich sein. 
Nachdem der gutgläubige Georges 

die Geschichte von dem im Brunnen 
verborgenen Schatz von Danielle ver
nommen hatte, entwickelte sich alles 
nach den Wünschen der jungen Ehe
frau. Man nahm ein Seil mit — für 
den Abstieg in den Brunnen. Und ein 
Gewehr — wegen der Rebhühner, 

war ein Unfall", erklärte sie auf dem 
Bauernhof. Georges bestätigte es mit 
schmerzverzerrtem Gesicht. Aber spä
ter, als man ihn mit dem Kranken
wagen abtransportierte, schien er zu 
begreifen, daß er seine Frau nun 
ohnedies für immer verloren hatte. 
Eine Liebe, die mit Gewehrschüssen 
erwidert wird, ist nicht sehr sinnvoll. 
Und deshalb erzählte Georges nun in 
abgerissenen Sätzen, was wirklich 
passiert war. 

Er1 kam ins Hospital, Danielle ins 
Gefängnis. Die Scheidung ist eine 
beschlossene Sache. 

i Gehört - notiert 

Ohne Worte 

Justitlo drückte beide Augen zu 
Eine „allerletzte Chance", ein an

ständiger Mensch zu werden, erhielt 
der 41jährige Arbeiter Daniel Cullen 
jetzt von einem Londoner Gericht. 
Von 25 Jahren verbrachte er 22 in 
Gefängnissen. Als er dann endlich 
versuchte, sein Leben zu ändern, 
wurde er unverschuldet arbeitslos. Es 
ist menschlich verständlich, meinte 
das Gericht, daß er aus Hunger und 
Verzweiflung noch einmal in eine 
fremde Geldbörse griff . . . 

Cullen erbeutete nur ein paar 
Pfennige Aber Diebstahl ist Dieb
stahl, und weil er ihn während seiner 
Bewährungsfrist begangen hatte, soll
te er dafür ins Gefängnis kommen. 
Als das Gericht sich jedoch seine 
Geschichte anhörte, entschied es. ihm 
die wirklich allerletzte Chance zu 
geben, sich in der bürgerlichen Ge
sellschaft zu bewähren. Cullen hatte 

sich die ganze Zeit über gut geführt. 
Als er einmal (bei seinem Vorleben 
nicht weiter verwunderlich) unge
rechtfertigt in den Verdacht geriet, 
einen Kollegen bestohlen zu haben, 
ließ er sich von dem Erregten lieber 
verprügeln, als sich in eine Rauferei 
einzulassen Er beherrschte sich und 
wurde sofort rehabilitiert. 

Dann machte die Fabrik zu, in der 
er arbeitete. Cullen versuchte, wo
anders Arbeit zu bekommen, aber 
man wollte den Vorbestraften nir
gendwo. Da griff er in die fremde 
Tasche. Es schien ihm alles so sinn
los geworden Diesen Kurzschluß 
verstand das Gericht. Es sicherte 
Cullen Hilfestellung bei der Suche 
nach einem neuen Arbeitsplatz zu 
und verlängerte seine Bewährungs
zeit. 

meinte Danielle. Ohne eine Spur von 
Mißtrauen stieg Georges in den Brun
nen hinunter Als er beim Grund
wasserspiegel angekommen war. 
donnerte das Echo eines Schusses 
durch den engen Schacht Dann gab 
Danielle einen zweiten Schuß auf Ge
orges ab. Und dann warf sie das Ge
wehr in den Brunnen. 

Ruhig ging sie davon. Weit und 
breit kein Mensch. Niemand konnte 
etwas gesehen oder gehört haben. 
Aber nach einer Weile fiel ihr ein. 
daß sie vergessen hatte, das Seil aus 
dem Brunnen heraufzuziehen. Das 
Seil konnte den Weg zum Toten wei
sen. Danielle ging zurück. Das Seil 
hing noch über dem Brunnenrand, an 
dem sich Georges gerade stöhnend 
hochzog. 

Er schleppte sich einen Kilometer 
weit zu dem nächsten Bauernhof 
Danielle immer mit Abstand hinter 
ihm her Unmöglich zu sagen, was in 
ihrem Herzen vorging, als sie das 
Martyrium ihres Mannes erlebte. Je
denfalls versuchte sie. ihren hübschen 
Kopf aus der Schlinge zu ziehen. „Es 

kommentiert 
Japanische Handelsleute, so las 

man unlängst, haben bei einer 
Keramikfabrik im Odenwald an
gefragt, ob es, bitte schön, nicht 
möglich sei, Gartenzwerge mit ge
schlitzten Augen und asiatischer 
Hautfarbe zu liefern. 

So scheint nun im letzten Au
genblick Rettung für einen Be
rufszweig zu kommen, der sich 
zwar bislang tapfer gegen den 
Ruin gestemmt hatte, dessen Ab
sterben jedoch nur noch eine 
Frage unserer fortschrittlichen 
Zeit zu sein schien. 

Denn bei uns, wo just Modern 
modern ist, wird vor Gartenzwer
gen gewarnt Nicht nur übelge
launte Stilpuritaner verfolgen mit 
der Humorlosigkeit von Antialko
holikern das friedliche Männlein 
— oh nein, auch Lieschen Müller 
hat inzwischen längst begriffen, 
daß der kleine Kerl Kitsch ist. 

Man hat ihn zum Alibi des 
guten Geschmacks gemacht: Wer 
auf ihn schimpft erhält die Gene
ralabsolution für alle daneben
gegangenen Scheußlichkelten, seien 
sie nun antik oder aus Teak. 

Für einen Gartenzwerg ist kein 
Platz mehr Die abstrakte Kon
kurrenz ist zu groß. So klopft er 
sein Pfeifchen aus und schiebt die 
Schubkarre gen Japan. Hinter ihm 
aber, in den Bambuswänden un
serer Wohnungen, schaukeln lär
mend kleine Teakholzäffchen aus 
Dänemark und strecken sieges
trunken die Zunge heraus. Doch, 
täuschen wir uns nicht, manche« 
spricht dafür, daß auch bei uns 
keine endgültige Dämmerung für 
Gartenzwerge angebrochen ist. 

Oie kuriose Me'dung 
„Konzert für ausgedientes Auto 

und Orchester" heißt das Jüngste 
Werk des englischen Komponister 
Anthony Hopkins Es besteht au 
zwei Sätzen, die „Allegro molto 
Stirling" — nach dem britischen 
Rennfahrer Stirling Moss — und 
„Walzer der Vergaser" heißen. Die 
beteiligten Auto-Töne werden von 
einem alten Renault, Baujahr 
1910. produziert. 



Hammer * Seif« t 

LAND L E B E N D I G E R R E L I G I O S I T Ä T 
Seit den Tagen der Kolonisation hat Amerika eine starke Religiosität aufzuweisen. Sie 

ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß es hauptsächlich europäische Einwanderer waren, 
die Gesicht und Charakter der Vereinigten Staaten prägten. Diese religiöse Grundhaltung 
spiegelt sich in den Handlungen und Aeußerungen der großen Führer der USA bis auf 
den heutigen Tag. 

DER „DEPAUR CHORUS" 
beim Singen der in Amerika so oft gehörten 
„Spirituals", geistige Gesänge, die besonders 
durch die Neger bald weite Verbreitung fanden. 

Die Geschichte der Vereinigten Staaten 
ist nur zu verstehen, ' wenn man 
jene Kräfte berücksichtigt, aus denen 
die religiösen Impulse des Landes er
wachsen. Gewiß gab es auch Perioden, 

in denen, besonders in den Großstädten der 
Vereinigten Staaten, die überkommenen re
ligiösen Bindungen eine erhebliche Lockerung 
erfuhren. 

Der übersteigerte Glaube an den unaufhalt
sam dünkenden menschlichen Fortschritt und 
der wachsende Wohlstand bei manchen Be
völkerungsschichten förderten eine gewisse 
materialistische Einstellung. Allerdings wurde 
die große Masse der. Bevölkerung^ vor "allem 
die weiten Landgebiete der USA, von dieser 
Entwicklung weniger berühr t . 

Man hätte vielleicht befürchten mögen, daß 
der Krieg mit seinen verhängnisvollen Folgen 
auf vielen Gebieten und der ungeahnte Fort
schritt in Technik und Wissenschaft den re l i 
giösen Glauben der Menschen in diesem allen 
Neuerungen so aufgeschlossenen Lande i n 
stärkerem Maße beeinträchtigt hätte. Doch 
diese Befürchtung erwies sich als grundlos. 
I m Gegenteil: Seit Kriegsende macht sich 
in den Vereinigten Staaten ein ständig zu
nehmendes Interesse an religiösen Fragen be
merkbar. Ja, im Verhältnis zur Bevölkerungs
zahl sowohl wie absolut betrachtet, steigt 
die Zahl der Mitglieder der Kirchen dauernd. 
Nach den im „Großen Herder" (12. Band; 
Ergänzungsband; Freiburg, 1962) mitgeteilten, 
gewissenhaft ermittelten statistischen A n 
gaben gab es i960 in den USA „in 251 
Kirchengemeinden 109,6 Millionen Mitglie
der: 62,5 Millionen Protestanten, an der 
Spitze die Baptisten und Methodisten; 40,9 
(1962: 42,9) Millionen Katholiken als größte 
geschlossene Glaubensgruppe; 5,5 Millionen 
Juden (besonders in New York); 2,6 Millionen 
Orthodoxe." Lange hatte sich, so bemerkt die
ses Nachschlagewerk zum Thema „Die Theolo
gie im angloamerikanischen Sprachraum", die 
katholische Theologie „in Amerika und in den 
Ländern des Britischen Commonwealth da
mit begnügt, die Leistung der europäischen 
Zentren zu importieren und zu assimilieren. 
Es gab nur wenig Originales und selbst die 
originalen theologischen Vorstellungen eines 
Mannes wie A. MacDonald (1909 Bischof von 
Victoria) gelangten erst zur Diskussion, als 

M . de la Taille (1872 — 1933) sie in Europa 
übernahm. Nach dem zweiten Weltkrieg ist 
hier ein, wenn auch noch nicht allzu eindrucks
voller Wandel eingetreten... Die modernen 
protestantischen Theologen sind bemüht, die 
Substanz der christlichen Tradition zu erhal
ten. Infolgedessen wird das Studium der 
Bibel wie der christlichen Ueberlieferung mit 
Sorgfalt betrieben. Unter dem vielfältigen und 
lebhaften Einfluß der Oekumenischen Bewe
gung entfaltet die protestantische Theologie 
einige ihrer besten Leistungen..." 

Die „New York Times" schrieb in einem 
Kommentar zu einer von ihr durchgeführten 
internationalen Befragung über die Beziehun
gen der Menschen in aller Welt zu Kirche 
und Religion unter anderem: „In den Ver
einigten Staaten ist der Boden für alle drei 
großen Glaubensgemeinschaften — die prote
stantische, die römisch-katholische und die 
jüdische — niemals vorher günstiger gewesen 
als heute." 

Diese stärkere kirchliche Bindung brachte 
gleichzeitig ein Anwachsen der religiösen L i 
teratur mit sich, die heute auf dem ameri
kanischen Buchmarkt unter den Bestsellern 
einen festen Platz einnimmt. Selbst die F i lm
industrie in Hollywood, die naturgemäß stets 
bestrebt ist, den Wünschen des Publikums 
Rechnung zu tragen, spiegelt dieses neu er
wachte religiöse Interesse in Amerika wider: 
Die Produktionsprogramme der letzten Jahre 
enthielten zahlreiche Filme, die biblische 
Stoffe behandeln. 

Presse, Film, Funk 
Sicherlich liegt einer der Gründe für den 

religiösen Umschwung in den- USA auch in 
der Tatsache, daß die Kirchengemeinschaften 
von sich aus In jüngster Zeit große Anstren
gungen gemacht haben, um den geistigen und 
seelischen Anforderungen des modernen Le
bens gerecht zu werden. Die Kirche spielt im 
heutigen Amerika eine wesentlich andere Rolle . 
als etwa die Dorfkirche um die Jahrhundert
wende. Sie ist aus ihrem Dornröschenschlaf er
wacht, wetteifert in der Benutzung von Presse, 
Film, Rundfunk und Fernsehen für die Ver
kündigung ihrer Botschaft mit den. entspre
chenden weltlichen Einrichtungen und schickt 
sich an, ihr Gewicht auch in nichtreligiösen 
Fragen gelegentlich mi t i n die Waagschlae 
zu werfen. 

S A L T L A K E C I T Y 
in Utah ist mit ihrem gewaltigen Gotteshaus 
die Hauptstadt der Mormonen, die hier nach 
vielen Verfolgungen eine neue Heimat fanden. 

AUF DEN GROSSEN PLÄTZEN 
der Städte drängt sich die Menge in dichten Reihen um Billy Graham, der den Massen die 
Rückkehr zu Gott predigt und zu einem religionsverbundenen Leben aufruft. Bis zu 120 000 
Zuhörer versammelten sich bei einer einzigen Kundgebung um das Rednerpult des Predigers. 

DIE IMMACULATA-KIRCHE 
in Washington ist eines der repräsentativsten Sakralgebäude der katholischen Kirche der 
Vereinigten Staaten. Die Anzahl der Katholiken in den USA stieg inzwischen auf über 40 
Millionen. Auch die Zahl der Mitglieder der anderen Kirchengemeinschaften ist gewachsen. 

man dort mit dem langen Wochenende ge
macht hat, widerlegt worden.' Der Alkoholver
brauch hat sich vermindert, das Publikum 
ist größtenteils von der passiven Teilnahme 
an Massenvergnügungen zur aktiven Betä t i 
gung bei mehr persönlichen Unterhaltungen 
übergegangen. 

Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß 
diese ganze Entwicklung, die erhöhte Frei 
zeit, das verlängerte Wochenende und die dar
aus für den einzelnen sich ergebenden Mög
lichkeiten einer mehr persönlichen und ver-
innerlichten Lebensgestaltung sich der Auswei
tung des religiösen Interesses der Amerikaner 
nur förderlich erweist und letzten Endes — 
entgegen manchen gegenteiligen Befürchtun
gen — zu einer Vertiefung des religiösen L e 
bens führt. 

Einst und jetzt 
Das Amerika der Jahrhundertwende war i m 

großen und ganzen ein protestantisches Land. 
Doch die Einwanderung vermehrte schnell den 
katholischen Bevölkerungsanteil. Um 1900 leb
ten nur neun bis zehn Millionen Katholiken 
in den Vereinigten Staaten. In Baltimore be
günstigte Kardinal Gibbons die Arbeiter und 
ihre Gewerkschaften. Der Erzbischof Irelahd 
von Saint-Paul machte sich zum Vermittler 
bei den großen Streiks. Waren die protestan
tischen Gotteshäuser auch am Sonntag voll, so 
wurden die Geister doch beunruhigt durch 
Darwinismus Und Bibelkritik. Neue Sekten 

k kamen auf. Die Theosophen fanden viele A n 
hänger. Im Süden und Westen entstanden 
Geheimgesellschaften, die gegen die Kathol i -
. ken und Juden gerichtet waren. 

Inzwischen sind in den Vereinigten Staaten 
viele Vorurteile abgebaut worden. A n ihrer 
Spitze steht, zum erstenmal in der Geschichte 
der USA, ein katholischer Präsident. 

Die Quäker 
Durch ihre Liebestätigkeit besonders in der 

Nachkriegszeit wurden in Deutschland vor 
allem die Quäker bekannt. Der Gründer dieser 
seit 1647 bestehenden Gemeinschaft war George 
Fox, der Sohn eines englischen Webers. Ver
folgt in der englischen Heimat, wanderten 
sie in die USA aus. Aber auch hier dauerte 
es lange, bis sie sich gegen alle Wider
stände durchsetzen konnten. 

Obwohl sie zahlenmäßig stets nur eine un 
bedeutende Minderheit der Gesamtbevölke
rung darstellten, brachten es die Quäker doch 
fertig, eine ganze Reihe wichtiger Reformen 
in den USA zu erreichen. Eines der ersten 
Probleme, dessen sie sich mit der ihnen eigenen 
Energie und Zähigkeit annahmen, war das 
der Sklaverei. Mit allen Mitteln setzten sie 
sich für die Befreiung der Sklaven ein und 
stießen jeden aus ihrer Gesellschaft aus, der 
seine Sklaven nicht auf freien Fuß setzte. Sie 
waren auch unter den ersten, die eine völlige 
Reform des Strafvollzugs befürworteten, bei 
der der Gedanke der Besserung über den der 
Bestrafung gestellt wurde. Die Errichtung des 
ersten allgemeinen Krankenhauses in den Ver
einigten Staaten im Jahre 1751 war wei t
gehend auf die Initiative der Quäker zurück
zuführen. 

I m friedlichen Tal von Lancaster leben heute 
über 20 000 Mennoniten, Nachfahren der E in 
wanderer aus Deutschland, Holland und der 
Schweiz, die im Jahre 1683 das ihnen von 
William Penn in seiner Quäker-Kolonie zur 
Verfügung gestellte Land besiedelten. Es 
sind fleißige, sparsame Bauern, zu deren Glau
bensbekenntnis es gehört, Not zu lindern und 
für den Frieden und das Verständnis der 
Menschen und Völker untereinander zu w i r 
ken. Auch sie beteiligten sich tatkräftig an den 
Hilfsaktionen für die vom Kriege heimgesuch
ten Länder. 

Ebenfalls in Pennsylvanien hat die Maehri-
sche Brüderkirche Fuß gefaßt. Die Gründung 
der heutigen Industriestadt Bethlehem geht 
auf die Maehrische Brüderkirche zurück. 

Salt Lake City 
Eine der merkwürdigsten Religionsgemein

schaften der Vereinigten Staaten sind die Mor
monen. Ihre Geschichte ist mit Salt Lake City, 
der reizvoll gelegenen Hauptstadt des Staates 
Utah eng verbunden. 

Obwohl Salt Lake City gemeinhin stets als 
die „Mormonenstadt" bezeichnet wird, gibt es 
dort — wie in jeder anderen Großstadt — 
auch eine ganze Reihe anderer Religionsge
meinschaften, die ungehindert ihrem Glauben 
nachgehen und sich ihre eigenen Kirchen und 
Bethäuser errichten können. 

Bei „SEDER" 
dem feierlichen Mahl anläßlich des Passahfestes 
der Juden, die in New York eine besonders große 
Gemeinschaft bilden, findet man uralte Riten. 

Aus allen diesen Bemühungen erwuchsen 
zarte Keimlinge einer neuen Verbundenheit 
von Kirche und Gemeinde. 

Neues Lebensgefühl 
Das steigende religiöse Interesse des 

Amerikaners dürfte sich in jene allge-
gemeine, heute überall in den Vereinigten 
Staaten festzustellende Tendenz einordnen, die 
eine gegenüber den früheren Anschauungen 
und Gewohnheiten des Amerikaners völlig ge
wandelte Lebensauffassung, ein ganz neues 
Lebensgefühl zum Ziele hat. 

Das verlängerte Wochenende hat die größten 
Auswirkungen auf die Lebensgewohnheiten 
der Menschen in den Staaten. Auch die Art , 
wie der Amerikaner seine Mußezeit genießt, 
hat sich gewandelt. 

Es hat freilich Befürchtungen gegeben — 
und gibt sie in Deutschland und anderen 
Ländern heute noch — daß die verlängerte 
Freizeit nur dazu beitragen würde, die ohne
hin mit unserer ganzen zivilisatorischen und 
technischen Entwicklung verknüpften Tenden
zen zu einer geistigen Nivellierung und Ver
flachung zu verstärken. Man verwechselte 
Mußezeit mit Müßiggang und erwartete v ie l 
fach eine Zunahme der Trunksucht und der 
Ausschweifungen. 

Günstige Erfahrungen 
Alle diese Befürchtungen sind in den Ver

einigten Staaten durch die Erfahrungen, die 

DER GEBETSRAUM 
im Kapitol zu Washington. Er gibt den Mitglie
dern des amerikanischen Kongresses Gelegen
heit, sich auf Pflichten u. Arbeit vorzubereiten. 
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Zum faiet a&&H% 

Die Mennoniten verlassenKanada 

die K U R Z G E S C H I C H T E 

So vornehm 

Neue Heimat 
Wieder verliert Kanada aus Glau
bens- und Gewissensgründen einige 
Hundert fleißiger Farmerfamilien. 
850 Mennoniten wollen den Staub 
Manitobas von den Füßen schütteln 
und in Bolivien eine neue Heimat su
chen. Sie gehören der orthodoxen 
Richtung der Glaubensgemeinschaft 
an und lehnen den Schulzwang für 
Kinder ab. Es ist weniger der Unter
richt, welcher ihrer strengen Auffas
sung widerspricht, als das Zusam
mensein der Jugend mit nichtmen-
nonitischen Kindern. Sie trägt Gedan
ken und Auffassungen im Elternhaus 
vor, die nicht mit dem Prinzip der 
Einfachheit zu vereinbaren sind. Um 
die Reinheit des Glaubens zu retten, 
flüchten die Mennoniten in die Ur
wälder Südamerikas. 

In Kanada würde man es lieber 
sehen, wenn die „Söhne der Frei
heit", die radikalen Duchoborzen, 
das Bündel schnüren und nach Ruß
land zurückkehren würden. Sie ma
chen durch Bombenanschläge und 
Striptease-Proteste dem Staat mehr 
zu schaffen als die stillen Mennoni
ten. Diese kamen vor knapp 90 Jah-

Protest gegen Schul zwang 
leimat in Südamerikas Urwäldern 

ren aus Rußland, weil sie keinen Mi 
litärdienst leisten wollten, u. schufen 
aus dem Nichts reiche Dörfer und 
Farmen. Man verschont sie zwar mit 
dem Waffendienst, verlangt aber 
den Schulbesuch der Kinder. Aus die 
sem Grund verließen seit 1921 schon 
drei mennonitische Gemeinschaften 
Kanada, die jetzt in Paraguay und 
Bolivien leben. 

Rabiate Dame 
Seit einem Jahr verübt in Ober- und 
Mittelitalien eine gut gekleidete Da
me nächtliche Ueberfälle auf junge 
Mädchen. Sie überholt mit ihrem 
Wagen einsame Spaziergängerinnen, 
bremst ab und steigt aus, um sie 
nach dem Weg zu fragen. Bevor die 
Ueberfallene antworten kann, erhält 
sie Ohrfeigen und Boxhiebe, wird zu 
Boden geworfen und mit Fußtritten 
bedacht. Meistens zerreißt ihr die 
Unbekannte die Kleider und fährt 
ohne Licht davon. Es sind fünf Fälle 
bekannt geworden, die sich in Ab
ständen von zwei bis vier Monaten 
ereigneten. 

Spitzbergs sind so vornehm. Herr 
Spitzberg sieht aus wie ein schuld
los enterbter Großfürst, Frau Spitz
berg sieht aus wie eine be1 Nacht u. 
Nebel geflohene Zarentochter, und 
Fräulein Spitzberg sieht aus wie die 
Miß Denkmal 1961: ständig auf ho
hem Sockel, völlig aus Marmor und 
nur von einem Bürgermeister zu ent
hüllen. Und dann traf Frau Spitzberg 
auf einen Bürgermeister. Er hieß Dr. 
Johannsen, sprach fünf Sprachen u. 
wäre eine glänzende Partie für Fräu
lein Spitzberg gewesen. Frau Spitz
berg gab eigens eine Gesellschaft 
für Dr. Johannsen. 

„Toast, Herr Doktor", prostete Frau 
Spitzberg. 

„Wundervolle Weingläser haben 
Sie da", bemerkte Dr. Johannsen. 
„Spanisch wie . ich sehe. Ich liebe 
Spanien. Mit meiner zukünftigen 
Frau werde ich jedes Jahr eine Spa
nienreise machen, hoffe ich." 

Frau Spitzberg warf ihrer Tochter 
einen knisternden Blick zu. 

„Auch wir lieben Spanien", 
schwärmte sie. /,Speziell meine Toch
ter. Die wundervollen Gläser hier ha
ben wir persönlich von Barcelona mit 
gebracht. Sind sie nicht himmlisch? 
Diese Form! Diese Eleganz! Und vor 
allem der reizende spanische Spruch, 
der in sie graviert ist. Leider wissen 
wir nicht, was es heißen soll. Kein 
Mensch spricht spanisch von uns. 
Sie sprechen doch sicher, Bürger
meister?" 

"Allerdings", sagte Dr. Johannsen. 

"Köstlich", jubelte Frau Spitzberg 
"Dann können Sie uns ja übersetzen, 
was auf den Gläsern steht?" 

"Aber gern", sagte Dr. Johannsen, 
holte seine Brille aus der Tasche, las 
die Gläseraufschrift. 

Und wurde blaß. 
"Los, los, vorlesen!" drängte Frau 

Spitzberg. "Ich wette, es ist etwas 
Sinnesfrohes. Die Spanier sind doch 
so. Oder?" 

Dr. Johannsen wurde verlegen. 
"Gnädige Frau", murmelte er. "Ich" 
"Nichts da, keine, Hemmungen", 

erklärte Frau Spitzberg resolut. "Was 

steht auf den Gläsern, Sie alter 
niologe, was?" 

Dr. Johannsen holte tief Luft. 

"Gut", sagte er dann. "Wie 
wollen. Ich fürchte nur, der SprJ 
paßt nicht so ganz zu Ihrem vorrJ 
men Rahmen. Auf den Gläsern stj 
nämlich: Gestohlen im Hotel Zi| 
fröhlichen Matador, Barcelona.' 

Hereingefallen 
Auf Verlangen des Stadtrates Poe 

nee schritt die Polizei EasthampsteJ 
gegen Parksünder ein, die ihre \| 
gen in einer gefährlichen Kurve i 
einem Geschäft abstellen. Das erj 
Auto, das aufgeschrieben wurde, 
hörte Stadtrat Pocknee. 

Superdetektive sind ausgestorbe 
Hinter der Aufklärung von Verbrechen steht hartfj 

kriminalistische Kleinarbeit 
Hinter der Auklärung einer jeden 

Straftat steht härteste kriminaltech
nische Ermittlungsarbeit, gestützt auf 
die modernsten technischen Errun
genschaften. Der legendäre, aus der 
Zigarrenasche blitzschnell kombinie
rende Superdetektiv ist mit der im
mer mehr zunehmenden Perfektion 
der Kriminalität ausgestorben. 

Von wahren Meistern ihres "Fa
ches" ausgeheckt, sind die schweren 
Verbrechen meistens bis auf den 
letzten Ueberraschungsmoment ab
geschirmt. Bei den durchschnittlichen 
Verbrechen aber verwirrt immer 

Auf Perlenjagd in schottischen Gewässern 
So groß wie eine Erbse 

„Ich hob' sie nur so reingeschaufelt" 
Wer bei dem Wort Perlenfischer 

nur an Südsee, Palmen im Wind 
und braune Menschen denkt, hat ein 
recht einseitiges Bild von der Wirk
lichkeit. Wahrscheinlich löst der Na
me Schottland bei ihm auch nur die 
Assoziation Kilt-Dudelsack-Whisky aus 
Und gerade hier sollte er die Perlen
fischer nicht vergessen, denn auch 
in den schottischen Gewässern, in 
den Bächen und Rinnsalen der wei
ten Moore, in den Seen und Teichen 
und vor allem im Tay und seinen Ne
benflüssen gedeihen die kostbaren 
kleinen Juwelen; früher einmal war 
die Perlenfischerei in Perth ein recht 
einträglicher Erwerbszweig. Es gab 
Zeiten, da der Tay allein, dessen 
Perlen als die schönsten aller engli
schen Süßwasserperlen gelten, Dut
zende von Perlenfischern ernährte, 
die allerdings eifersüchtig das Ge

heimnis ihrer ergiebigsten Muschel
bänke hüteten. 

Heute ist William Abernethy aus 
Coupar Angus in der Grafschaft Perth, 
wie er versichert, der einzige berufs
mäßige Perlenfischer auf den briti
schen Inseln. Schwer ist seine Arbeit 
sie erfordert viel Geduld — und 
Glück. Wochenlang ist Abernethy mit 
seinem Kombiwagen unterwegs, in 
dem er schläft und seine Mahlzeiten 
bereitet. Den ganzen Tag verbringt er 
bäuchlings in seinem kleinen Ruder
boot, den Kopf tief in einen Kübel 
mit Gläsernem Boden gesteckt, und 
sucht den Grund der Gewässer nach 
Muscheln ab, die er mit einem gega
belten Stock herausfischt. 

Er fischt von Februar bis Oktober 
in Conmara, Shropshire, Snowdonia, 
im nördlichen Yorkshire, im Lake Dis-
trict und, natürlich, im Tay. Es gibt 

kein Lehrbuch, keine Anleitung fürs 
Perlenfischen. Sein Wissen schöpft 
er aus der mündlichen, von einer 
Generation zur anderen weitergege
benen Ueberlieferung der Perlenfi
scher, die nach Mr. Abernethys Wor
ten schon zu den Zeiten der Römer 
auf den britischen Inseln die Flüsse 
und Seen durchforschten. Sie haben 
ihre Kniffe und Tricks, die man ken
nen muß, wenn man die besten 
Plätze finden und reiche Beute ma
chen wi l l . "Ich habe alles hier drin", 
sagt Mr. Abernethy und tippt sich 
an die Stirn. Er hat noch keinem an
vertraut, wo im Moor die kleinen 
Bäche fließen, auf deren Grund in In 
nern der Muscheln langsam der 
Schatz heranreift, den er in fünf, in 
acht oder zehn Jahren heben wird. 

Wer Perlen fischen will in England 
braucht keinen Angelschein oder ei
ne andere Lizenz. Jeder kann sein 
Glück versuchen — und viele ver
suchen es, vor allem im Tay, dem 
beliebtesten Jagdgrund. Und gele-

Prominente, Starlets und Bohemiens 
St. Tropez — das SkandaInest 

mit 35 Millionen Umsatz in einem Jahr 
Auf dem Friedhof von St. Tropez 

zeigt man den Platz des Erbbegräb
nisses von Brigitte Bardot. Sie will 
einmal hier begraben liegen. Später 
wird vielleicht einmal im Reisepro
spekt des „Montparnasses der fran
zösischen Riviera" stehen: „Letzte 
Ruhestätte des Filmstars Brigitte Bar
dot" — sofern man dann noch weiß, 
wer B. B. war! Ein witziger Journa
list hat einmal St. Tropez ein Skan
dalnest genannt, in welchem B. B. 
ihre Ferien zuerst mit Roger Vadim 
und dann mit Sacha Distel verbrach
te, worauf Vadim mit Annette Stroy-
berg erschien und die Bardot sich mit 
Jacques Charrier tröstete, weshalb 
Distel mit Annette Stroyberg kam 
und B. B. wieder in den Armen Ro
ger Vadims sah. Etwas verworren, 
aber in St. Tropez nimmt man es 
nicht so genau. 

Es hat zwei Sorten von Bewohnern 
oder vielmehr drei. Die 5.000 Ein
geborenen hausen das ganze Jahr im 
Fischerviertel und leben von den 
15.000 Saisongästen, die sich an 
Wochenenden auf 40.000 erhöhen. 
Tausend treffen mit der eigenen 
Yacht oder zumindest mit dem Auto 
ein und mieten ein Hotelzimmer zu 
unerklecklichen Preisen. Die übrigen 

14.000 schlafen in den Dünen, in 
Booten, Dachzimmern und Fischer
kammern, wobei zehn oder zwölf ei
nen Raum teilen und die Betten ab
wechselnd benutzen. Das sind die 
Beatniks, Bohemiens und Starlets, 
welche nur von Luft, Wasser, Liebe 
und Brot leben. Sie kommen, um 
die anderen 14.000 zu sehen und zu 
Hause zu sagen: „Ich war mit Fran
çoise Sagan t oder mit Juliette Greco 
in St. Tropez!" Zwischen beiden 
Gruppen gibt es nur eine Beziehung. 
Die vom Fischerviertel laufen der 
Prominenz nach, gaffen oder klat
schen begeistert. Nur einmal kam es 
anders. Da rief ein Grüppchen Ju
gendlicher auf der Place des Lices 
dem Verehrerschweif B. B.'s zu: „Ge
nug damit, genug!" Brigitte, welche 
das zuerst für einen Begeisterungs
ausbruch gehalten hatte, bekam ei
nen Anfall, warf sich ins Auto und 
brauste erbost nach „La Madrague" 
zurück. 

Es gibt auch Prominente, die we
niger Wirbel machen wie die Pon-
tis. Sophia Loren und Carlo Ponti ge
hen jedem Trubel aus dem Wege. 
Peter Townsend reiste mit seiner 
Verlobten Marie Luce nach einer 
Stunde ab, als er sich vor den Gaf

fern nicht retten konnte. Picasso laß* 
Bewunderung wie Regen an sich 
herabrinnen, und der Herzog von 
Windsor kommt schon gar nicht mehr 
nachdem der Zoll öffentlich sein Ge
päck durchwühlte. Sartre hatte mehr 
Ruhe als Juliette Greco, weil er kein 
Star, sondern ein Literat ist, und 
diese ist mit den Eigenheiten von St. 
Tropez vertraut. Als sie noch unbe
kannt war, sang sie im La Ponche 
für das Abendessen. 

Nicht alle Skandale spielen sich in 
Filmstarvillen und-hotels ab. in den 
Dünen und auf Yachten feiert man 
Parties mit und ohne Bikinis. Play
boys und Playgirls ohrfeigen sich ge
legentlich wie in Roms Via Veneto, 
woher auch manche kommen. Im 
L'Esquinade aber versammelt Françoi
se Sagan ihre Bohemiens um sich, 
die schon ihren Verleger-Gatten aus 
der Ehe vertrieben, und thront müde 
lächelnd und schweigsam bis um 
vier Uhr früh unter der lärmenden 
Menge: Bon soir, Tristesse! Die 5000 
Eingeborenen nehmen das und alles 
andere hin, lassen doch die Frem
den in der Saison 35 Millionen 
France zurück. 

gentlich stürzt einer freudestrahlend 
mit seiner Beute in den kleinen Ju
welierladen in Perth, wo der Meister 
sachkundig den Fund unter die Lu
pe nimmt. Aber nur allzuoft ist er 
wertlos, die Perlen sind mißfarben 
und schlecht geformt und wandern 
gnadenlos in den Abfalleimer. Wer 
hat schon das Glück eines William 

'Abernethy. der an einem Sommer
morgen aus dem Tay eine Perle 
fischte, groß wie eine Erbse, voll 
und rund, die er dem Goldschmied 
mitsamt der Muschel über die The
ke schob und um zehn Pfund rei
cher nach Hause ging? 

Wenn Mr. Abernethy auf den Ge
wässern in der näheren Umgebung 
von Coupar Angus arbeitet, benutzt 
er ein flaches Fischerboot, eine Art 
Floß. Bei seinem längeren Fahrten 
aber nimmt er ein kleines Ruder
boot und transportiert darin ein 
Schlauchboot, das er unter den Arm 
klemmen kann, wen* er über das 
Moor zu seinen Muschelbänken wan
dert. In einer solchen Muschelbank 
im Moor fand er einmal Perlen im 
Wert von insgesamt 300 Pfund 
(etwa 3500 DM) innerhalb von drei 
Stunden — "ich hab sie nur so rein
geschaufelt", erzählt er. Aber sol
chen Glücksfällen stehen die vielen 
langen Stunden gegenüber, in denen 
der Fischer nicht eine Perle findet. 
Wenn die Woche nur Ausschuß und 
minderwertige Perlen bringt, kann 
ihm die nächste schon ein Exemplar 
von erlesener Schönheit bescheren, 
vollendet geformt und rosig schim
mernd im Sonnenlicht, die ihre 50 
Pfund wert ist. 

Aber seine altbekannten Muschel
bänke gehen langsam infolge der 
zunehmenden Verschmutzung der Ge
wässer ein, und Mr. Abernethy wird 
neue suchen müssen, wenn er das 
Perlenfischen nicht ganz aufgeben 
wil l . Und das will er um keinen 
Preis — er ist ein alter Jäger. Auch 
von Zuchtperlenkulturen will er nichts 
wissen. "Natürlich wäre das einfa
cher", meint er, "aber das ist nichts 
für mich. Mir gefällt dieses Leben mit 
der Natur." 

Weg damit ! 
Bei einem Unfall im Bergwerk 

wurde der linke Daumen von Tom 
Madden aus Yorkshire zerquetscht. 
Die Aerzte wollten eine plastische 
Operation an ihm ausführen, die je
doch langen Verdienstausfall bedeu
tet hätte. Drei Jahre lang weigerte 
er sich und setzt jetzt endlich durch, 
daß ihm der Daumen amputiert wur
de. 

mehr menr der Einfluß der Woj 
Standskriminalität. 

Die Anforderungen, die an diel 
minalbeamten gestellt werden, ml 
sen zwangsläufig mit dem Einfall 
reichtum, der Geschicklichkeit 
den technischen Möglichkeiten 
Verbrecher Schritt halten. Aber tri 
Elektronenmikroskopen und FunkJ 
der Kripo zur Verfügung steh! 
steht die Denkarbeit immer noch f 
Vordergrund. Ein Ueberhang 
rund zwei Millionen unaufgeklärt! 
Straftaten aus den letzten neun Jl 
ren stimmt allerdings bedenklich u | 
läßt gelegentlich, wenn auch zu I 
recht, gewisse Zweifel an der TüJ 
tigkeit der Kriminalpolizei aufko] 
men. 

Denn was nützen die besten 
arhten, wenn sie vom Routinebetra] 
und Papierkrieg nahezu erstickt 
den. Es ist längst kein Geheim] 
mehr, daß auch in den Reihen i 
Kripo Personalmangel herrscht. Sehl 
daran sind zum Teil die schlecht 
Aufstiegmöglichkeiten. 

"Den Sherlock-Holmes-Jungern j 
heute sind in vieler Hinsicht die Hl 
de gebunden", erklärte ein lang« 
dienter Kriminalmeister. Erscheint[ 
hinsichtlich anderer großer itail 
ausgaben nicht seltsam, daß da 
bundesdeutschen Kriminalbeam^ 
pro Tag nur siebzig Pfennige 
wegungsgeld zustehen? Wenn zi| 
Beispiel ein Gesetzesübertreter 
elegantes Restaurant besucht/ 
darf der ihn beschattende Beam 
der natürlich dort ebenfalls 
nimmt, nach Möglichkeit nur eil 
Zeche von eben diesen siebzig PfaJ 
nigen machen. Auch die zeitraub! 
den Büroarbeiten sollte man tunlicl 
"zivilen" Angestellten Übertrag^ 
wodurch sich die Beamten mehr« 
eigentlichen Ermittlungstätigkeit w] 
men könnten. 

"Es wäre gut", sagte kürzlich i 
junger Kriminalbeamter, "wenn 
den Kursen Kriminalpsychologie, W J 
fenkunde, Zivil-, Straf- und Polii 
recht gelehrt werden. Aber einigeS 
mester Jura waren auch sehr ani 
bracht. Denn der Beamte soll ¡1 
einschlägigen Verordnungen, Vi 
Schriften und Gesetze soweit befiel 
sehen, daß er selbst in einer für| 
lebensgefährlichen Situation I 
schnell entscheiden kann, ob 
wie er von seiner Schußwaffe 
brauch machen darf." 

Papst 
ist Pfarrer in Irland 

Der Pfarrer der katholischen Kirdl 
gemeinde Liscannor in Irland heißt 
hannes XXII I . Seit dem Jahr 1883 1 
kleidet der jeweilige Papt dieses 
das auch in seinen Titeln aufgeß 
wird. Zu dieser kirchenhierarchisch i 
tenen Lösung kam es, als die Diö̂  
Kilfenora, zu welcher Liscannor 
mit zwei anderen vereinigt wurde, 
dahin war immer der Bischof von I 
fenora Pfarrer der Gemeinde geweŝ  
die ein Administrator für ihn verv 
tete. Da sich mit der Zusammenfasse 
von drei Diözesen unter seinem W 
kirchenrechtliche Schwierigkeiten ^ 
ben, wurde die Pfarrei dem Papst uni 
stellt. Ihre Angehörigen sind stob' 
rauf, nur bekommen sie ihren Pf81 

nie zu sehen. 

BERLIN. Chruschts 
Ostbahnhof in Bt 
vom Präsidenten 
Staatsrats und erst 
Walter Ulbricht, bi 

Auf dem Bahnhi 
Tribüne errichtet v 
Begrüßungsworten 
Chruschtschow eine 
er u. a. erklärte, e 
ladung zum Kongr 
Berlin zu sein um 
kontakt mit den C 
zunehmen. „Wir ha 
le'i erklärte Chrusc 
..Wir kämpfen gen 
heit des Sozialismi 

In den Belgrads 


