
sNST.VITHER ZEITUNG 
uenfilm mit der g r o . I 
Aarkus, Gustav Froh- [ 
j Rucker, u. v. a. i n 

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

Druck und Verlas : M. Doepgen-Beretz, St. Vith. Hauptstraße 58 
und Malmedver Straße 19 ' Handelsregister Verviers 29259 
Postscheck-Konto Nummei 589 95 / Einzelnummer 2 Francs 

Nummer 13 St. Vith, Dienstag, den 29. Januar 1963 9. Jahrgang 

ischlich ergreifendes 
sricht. Gestaltet nach 
„Ein weiter Weg", 

en, das Opfer eines 
lerzens. 

De Gaulle warnte MacMillan schon im Dezember 
Die Briten verstanden nicht od. wollten nicht verstehen 

Klare Sprache nicht ernst genommen 

n sehenswerten Film | 
;n Mittwoch 

leister des Humors, | 
rtige, prima Papa, 
francais 
lassen 
ne Vorstellung 

Januar 1963 

I T Z U N G 
0. Februar 1963 

i b a c h 

. (080) 28277 

•p. 6 1 ; 190 D 60 ; 180 
D, 170 decap.; AAot. 

fa F Sp. ; Sp. 3 1900 
9, 58, 57, 56, 55, 54, 
50, 30 00,- Fr. + P . ; 2 
0, 58, 59, 56 + P« 
; 3 Fregatte, Cam. + 
6, 55 + P.; 4 BMW 
),- 4 Cam. Borgward, 

57, 54, Isar,, Jeep,-
s, Ford + P.; Bu>ck, 
i accid., Mercury, 5 
dard, 4 cam. Taunus 
58, Combi 59, 12 M 

' M accid. 58, Record 
900,- Fr. + P.; Opel 
+ 57, 54, 53 + P" 

'ictor 58, Vauxhal 56, 
Anglia accid. 60, 56, 

'erkin, Bedford 2 60, 
P., DS + P., Panhard 
3 + Combi, P., Cam-
oitän, 203, Plymuth, 
accid., Week End + 
10. 500 + 3 1400 

Zephir, 3 Versailles' 
ler, Röhr, Vespa, Zun-
, Pieces, Pneus. Radio» 

LONDON. Präsident de Gaulle hat den 
britischen Premierminister MacMilJnn 
schon Mitte Dezember wissen lassen, 
daß Frankreich sich einer Mitgliedschaft 
Großbritanniens in der Europäischen 
VVirtschaftsegmeinschaft widersetzen 
werde. Macmillan aber hat den Ernst 
der Lage damals entweder nidit er
kannt oder aber der französischen Er
klärung ' nicht getraut. Seiner Ansicht 
nach hatte de Gaulle nur zu einem neu
en Verhandlungstrick gegriffen. Dies 
wurde am Freitag in London bekannt. 

Heute ist Macmillan nach Mitteilung 
informierter Kreise der Auffassung, daß 
die öffentliche Intervention de Gaulles 
in seiner Pressekonferenz Mitte Januar 
dazu bestimmt war, die Brüsseler Ver
handlungen scheitern zu lassen - nicht 
weil sie zu scheitern drohten, sondern 
weil ein erfolgreicher Abschluß unmit
telbar vor der Tür stand.. 

Was 'de Gaulle und Macmillan im 
Dezember auf Schloß Rambouillet be
sprachen, wurde . nie veröffentlicht. In
offiziell verlautete jetzt, daß das The
ma des britischen EWG-Beitritts am 
zweiten Tage zur Sprache kam, Mac
millan legte seine Ansichten über die 
Zukunft Europas dar, wie er sie sich 
vorstellte. Er verwies darauf, daß Euro
pa nicht nach innen, sondern nach au
ßen blicken müsse, und betonte, daß 
die Interessen der britischen Landwirt
schaft gesichert werden müßten. De 
Gaulle unterstreicht in seiner Antwort 
die Interessen der französischen Agrar-
wirtschaft. Er erläuterte Macmillan seine 
eigene europäische Konzeption. Im Lau
fe des Gesprächs wurde er immer 
schnippischer und hochmütiger, so daß 
Macmillan schließlich Schwierigkeiten 
hatte, ihn zu verstehen. 

Während eines anschließenden ge
meinsamen Frühstücks ließ de Gaulle 
dann die Katze aus dem Sack. Er er
klärte unverblümt, nach seiner Ansicht 
sei Großbritannien noch nicht reif ge-

Parteitag der PSU 
eröffnet 

PARIS. In Alfortvi l le in der Pariser 
Vorstadt begann der Nationalkongreß 
der „Vereinigten Sozialistischen Par
tei" (PSU). Die Partei erhielt bei den 
letzten Wahlen im November 1962 
etwas über 2 Prozent der abgegebe
nen Stimmen und verfügt über zwei 
Abgeordnete in der Nationalver
sammlung. Generalsekretär der Par
tei, die links von der SFIO steht, ist 
der ehemalige Innenminister und ehe
maliges führendes Mitglied der SFIO 
Edouard Depreux. 

nug, um ein loyales Mitglied der euro
päischen Familie werden zu können. Er 
werde sich nur dann für einen bri t i 
schen EWG-Beitritt aussprechen, wenn 
Großbritannien sich mit allen Bindungen 
der römischen EWG-Verträge abfinde. 

Der erstaunte Macmillan stellte dar
aufhin die Frage, ob die Worte de Gaul
les bedeuteten, daß Frankreich sich mit 
einer britischen Mitgliedschaft widerset
ze. In diesem Augenblick schaltete sich 
der französische Ministerpräsident Pom-
pidou ein und sagte: „Der General 
meint, daß alles eine Frage des Zeit
punktes ist." Macmillan, offenbar der 
Ansicht, daß de Gaulle wieder einmal 
besonders schlau sein wollte, gab sich 
zufrieden. 

Am 11. Januar, drei Tage vor dem 
Montag, an dem de Gaulle seine Pres
sekonferenz gab, fuhr der britische 
EWG-Unterhändler Edward Heath nach 
Paris, um Außenminister Couve de Mur-
ville zu sprechen. Er wollte die Zusi
cherung, daß der Eintritt Großbritan
niens in den Gemeinsamen Markt nach 
einem erfolgreichen Abschluß der Brüs
seler Gespräche nicht an einem politi
schen Veto scheitern würde. Couve de 
Murville gab diese Zusicherung. Am 
14. Januar sprach de Gaulle dann sein 
kategorisches „Nein". 

Diese Entwicklung hat in den brit i
schen Regierungskreisen zu der Ansicht 
geführt, daß de Gaulle bis etwa Mitte 
1982 der Meinung war, Großbritannien 
sei nicht ernhaft an einem EWG-Beitritt 
interessiert und sei lediglich bemüht, 
den Gemeinsamen Markt zu sabotieren. 
Dann habe er nach einer Begegnung 

mit Macmillan seine Auffassung geän
dert und geglaubt, Großbritannien wolle 
in die EWG, die Verhandlungen aber 
würden scheitern. Schließlich sei er 
dann vor einem oder zwei Monaten zu 
der Ansicht gelangt, daß ein Verhand
lungserfolg nicht nur wahrsdieinlich, 
sondern sogar nahe sei. In diesem Au
genblick habe er sich entschlossen, mit 
seiner Meinung an die Öffentlichkeit 
zu treten. 

Schwierige 
Harmonisierung der 

Verkehrspolitik der Sechs 
Holländische Einwände 

Auf den 8. März vertagt 
BRÜSSEL. Die in Brüssel vereinten 
Verkehrsminister der „Sechs" mußten 
die Prüfung des Plans zur Harmoni
sierung ihrer Verkehrspolitik (Binnen
schiffahrt, Eisenbahn, Straßenverkehr) 
auf den 8. März vertagen. Auf Ver
langen des holländischen Verkehrs
ministers wurden die Probleme der 
Binnenschiffahrt zunächst geprüft. 
Dabei wurden von holländischer Sei
te gegen den vorliegenden Plan so
viel Einwände erhoben, daß auf An 
trag der französischen Delegation, die 
Vertagung der Diskussion auf den 8. 
März beschlossen wurde, um Holland 
Gelegenheit zu geben, positive Ge
genvorschläge zu machen, die vor 
dem 8. März den ständigen Vertre
tern der „Sechs" zur Prüfung zu un
terbreiten sind. 

Stürme und Kältewelle 
Auf 14 verschollene Schiffe, eine 

Unzahl völlig verwüsteter Felder, die 
Zerstörung ausgedehnter Mandel
baumplantagen und sonstigen Schä
den, deren Gesamtwert auf über ei
ne Mil l ion Escudos veranschlagt w i rd 
stellt sich die Bilanz des Sturmes, der 
während über 24 Stunden über dem 
Süden Portugals geweht hatte. 

Dann hatte sich der Sturm tei lwei 
se gelegt, jedoch herrscht immer noch 
hoher Seegang an den Küsten u. die 
ungeheuren Wellen gefährden den 
Leuchtturm von Faro. der auf sandi
gem Untergrund ruht. Alle Häfen Süd 
Portugals bleiben einstweilen noch 
für die Schiffahrt geschlossen. 

Obwohl der Wetterdienst für mi l 
deres Wetter vorausgesagt hatte, hat 
der ganze Süden Englands mit einer 

Historisches Gerichtsurteil 
gegen einen Journalisten 
Wegen Beleidigung des Gerichts bestraft 

Er weigerte sich, sein Berufsgeheimnis preiszugeben 
LONDON. Zum ersten Mal in den An-
nalen der britischen Justiz ist ein Jour
nalist zu sechs Monaten Gefängnis oh
ne Bewährungfrist verurteilt worden, 
weil er sich geweigert hat, sein Berufs
geheimnis zu verraten und die Quelle 
seiner Informationen bekanntzugeben. 
Desmond Clough, Militärkorrespondent 
des „Daily Sketch", ist vom Hohen Ge
richtshof „wegen Beleidigung des Ge
richtes" diese Strafe zuerkannt worden. 

Lord Parker, alleiniger Richter am 
Hohen Gerichtshof, hat dem Journalisten 
eine Frist von zehn Tagen gegeben, 
während derer er Berufung einlegen 
oder aber seine Informationsquelle 
preisgeben kann. Clough ist nicht in 
Haft genommen worden. 

Der Korrespondent war vor den Un-
'ersuchungsgerichtshof geladen worden, 

der sich mit der Vassall-Alfäre beschäf
tigt. Dort lehnte Clough die Antwort 
auf die Frage des Gerichtsvoi Sitzenden 
Lord Radcliffe ab, aus welcher Quelle 
in Whitehall er seine Informationen 
über die Anwesenheit sowjetischer Fisch 
kutter in der Nähe des Manöverfeldes 
der NATO-Seestreitkrälte bezogen ha
be. Da Desmond Clough kategorisdi bei 
seiner ablehnenden Haltung blieb, wur
de er vor den Hohen Gerichtshof zi
tiert. 

Ein weiterer Journalist des „Daily 
Sketch", R. Foster, der persönliche Nach
forschungen in der Vassall-Affäre ange
stellt hat, verschanzt sich ebenfalls hin
ter seinem Berufsgeheimnis. Sein Fall 
steht noch aus. In Fleet Street, dem 
Londoner Presseviertel, hat die Verur
teilung Cloughs viel Lärm gemacht. 

Durchschnittskälte von 12 Grad die 
kälteste Nacht seit 1947 erlebt. 

Außerdem liegt dichter Nebel über 
dem ganzen Lande, der den Eisen
bahn- und Flugzeugverkehr stark be
hindert. Drei aus Amerika kommen
de Boeing-Maschinen mußten über 
Frankfurt und Manchester umgeleitet 
werden. 

Die Direktion der Elektrizitätswer
ke hat erneut die Verbraucher in e i 
nem Aufruf ersucht, den Stromver
brauch größtmöglich einzuschränken. 

Der seit 30 Jahren kälteste Winter 
in Griechenland hat bisher drei Tote 
und zahlreiche Verletzte gefordert. In 
den nördlichen Provinzen des Landes 
sind sämtliche Nachrichtenverbindun
gen unterbrochen und unzählige Dör
fer von der Außenwelt abgeschnitten 

Die Eisenbahnstrecke Saloniki-In-
stanbul liegt sti l l , während die Fern
verkehrsstraße von Saloniki nach der 
jugoslawischen Grenze unter einer 
3 Meter hohen Schneedecke schlum
mert. 

Hungernde Wolf- und Schakalrudel 
sind bis zu den Dörfern in der Ebene 
aus den Wäldern herabgekommen. 

In Athen selbst wurde eine für die 
Hauptstadt außergewöhnliche Tempe
ratur mit einem Grad unter Null er
reicht, und es schneit. 

Die Kältewelle über den Vereinig
ten Staaten hat m\ty ihren Ausläufern 
nunmehr auch Nordmexiko erreicht. 
In Monterrey, der Hauptstadt des 
Staates Nuevo Leon, ist das Thermo
meter auf minus zwölf Grad- gesun
ken. Zur selben Zeit haben Wirbel
stürme schwere Schäden in den Pflan
zungen angerichtet. 

Mehrere Häfen am Golf von Mexi 
ko wurden für die Schiffahrt ge
sperrt, vor allem Tampico. Die Wet
terwarten haben Warnungen an die 
Autofahrer erlassen, die an derarti
ge Witterungsverhältnisse nicht ge
wöhnt sind. 

Winter in der Schweiz 
180 mann einer Unteroffiziersschule wurden in der Schweiz eingesetzt, 

um eine Bahnlinie freizumachen 

Rotterdam 
ohne Trinkwasser 

DEN HAAG. Das Trinkwasser von Rot
terdam, das der Maas entnommen 
w i rd , ist völlig ungenießbar gewor
den. Da der Wasserspiegel der Maas 
stark gesunken ist, haben sich die 
Unreinigkeiten im Fluß derart stark 
konzentriert, daß selbst bei sorgfäl
tigstem Filtrieren das Wasser trübe 
bleibt. Außerdem ist das Wasser noch 
salzig geworden, wei l die Strömung 
zur Zeit zu schwach ist, um das 
Meerwasser zurückzudrängen. Schließ
lich setzen die Leitungsrohre infolge 
der starken Konzentration von Sä'j-
ren im Wasser eine dicke Rostschicht 
an. 

Um die Ermordung einer 
Französin in Katanga 

NEW YORK. Die VN-Kommission, die 
mit der Untersuchung des Falles Di-
ster (die Französin, die am 26. De
zember in Elisabethville, in Gegen
wart ihrer Kinder von äthiopischen 
Soldaten der UNO mißbraucht und 
ermordet worden sein soll) beauftragt 
war, konnte die Schuldigen nicht aus
f indig machen, noch feststellen, ob 
das Verbrechen tatsächlich von VN-
Soldaten begangen wurde. Dies ist in 
kurzen Worten der Inhalt des Be
richts der Kommission, den Ralph 
Bunche gestern den Vertretern Frank
reichs und Belgiens bei der UNO 
überreicht hat. 

Die Kommission hatte die ganze 

Affäre faktisch fal len gelassen, In
dem sie erklärt hatte, daß „jede spä
tere Untersuchung Sache von Exper
ten der Kriminalogie sei" . Sie g ib t 
jedoch in ihrem Berichte zu, daß der 
Befehlshaber der Militärpolizei der 
UNO sowie der Befehlshaber der 
VN-Streitkräfte in Kongo sich trotz 
des gegenwärtigen Mangels an Be
weisen gegen eine Niederschlagung 
dieser Affäre ausgesprochen hatten. 

In Genf raubten Gangster 
für 640.000 Franken 

Schmuck 
GENF. Drei mit Nylonstrümpfen mas
kierte Gangster haben im Hotel 
„President" einem der größten Ho
tels von Genf, Schmuck im Werte 
von 640.000 Schweizer Franken er
beutet. 

Die Banditen sperrten zunächst die 
drei diensttuenden Angestellten In 
die Toilette ein und schlugen dann 
die Scheiben der Ausstellungskästen 
in der Eingangshalle ein, aus denen 
sie den dort zur Schau gestellten 
Schmuck fischten: Ein Diamantenhals
band, Armringe, Klipse und eine mit 
Edelsteinen besetzte Uhr. Al lein das 
kostet die Kleinigkeit von einer hal
ben Mil l ion Schweizer Franken. A u 
ßerdem erbeuteten sie sechs goldene 
Uhren, einen Ring und eine Brosche. 

Die polizeiliche Untersuchung hat 
bisher noch zu keinerlei Ergebnis ge
führt. 

• ; 
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Sultan Sir Abduliah bin Khalifa 
Sansibar birgt viel Zündstoff 

„Wenn du in Sansibar die Flöte bläst, 
dann tanzen alle bis zu den großen 
Seen Ostafrikas..." heißt ein altes 
arabisches Sprichwort. Sansibar ist, 
wie vor Jahrhunderten, der Schnitt
punkt arabischer und afrikanischer 
Interesse. Neuerdings versuchen sogar 
die Rotchinesen, dort Fuß zu fassen 
Während England seine Positionen 
auf dem afrikanischen Festland räumt, 
ist bisher von einer Aufgabe des Pro
tektorates über Sansibar nicht die 
Rede. Sultan Seyyid, der Herrscher, 
ist den Britten dankbar dafür, denn 
deren Abzug könnte dem Monarchen 
leicht den Thron kosten. 

Die Portugiesen waren die ersten Eu
ropäer, die Sansibar in ihren Besitz 
brachten. Ihnen folgtenAraber aus Oman 
an der Südspitze der arabischen Halb
insel. Die Araber brachten Sansibar den 
Sklavenhandel und eine Herrscherdy
nastie, die biher alle Stürme überstan
den hat. Im vergangenen Jahrhundert 
wurde die Insel deutsches Schutzgebiet, 
doch 1890 kam es zu dem berühmten 
Tausch bei dem der Kaiser auf Sansi
bar verzichtete und dafür Helgoland 
einhandelte. Bismark meinte damals 
sarkastisch, der Kaiser habe für einen 
Hosenknopf eine ganze Hose hingege
ben. 

Die Briten beließen den Sultan auf 
dem Thron. Auf ihn stützt sich die 
arabische Minderheit, in deren Besüz 
viele Gewürznelkenplantagen sind, die 
die politische und finanzielle Oberschicht 
stellt. 

Im Sommer 1961 kam es zu ernst
haften Unruhen. Bei den Wahlen hatte 
die „Nationalistische Partei" bei den 
Parlamentswahlen die Mehrheit errun
gen. Ihre führenden Männer sind Ara
ber. Die Schwarzen fühlten sich betro
gen und griffen zu ihren rasiermesser-
scharfen Pangas. Es gab fast 100 Tote 
- fast ausschließlich Araber. Zum er
sten Male mußte der Sultan um seinen 
Thron bangen. Die Ordnung wurde mit 
Hilfe der Protektoratsmacht wiederher
gestellt, aber sie bleibt trügerisch. In
zwischen ist Tanganjika selbständig ge
worden, und die rund 50 Kilometer 
Meer, die die Insel von der Küste der 
neuen Nation trennen, können kaum 
noch als Barriere für Ideologien gelten. 

Was bringt die Zukunft? 

Sultan Seyyid Sir Abdullah bei Kha-
lifa, Herr über etwa 300 000 Menschen 
und Besitzer eines nicht übermäßig im
posanten Palastes in der Hauptstadt, er
blickte zwei Jahrzehnte nach dem Insel
tausch das Licht der Welt. 

Ungleich den meisten anderen Söhnen 
von bedeutenden afrikanischen Würden

trägern, deren Heimat unter britischei 
Herrschaft stand, hat er seine Erziehung 
nicht in England absolviert. Dennoch 
lernte er London im Alter von 19 Jah
ren kennen. Damals hatte ihn sein Va
ter zu einem Besuch an die Themse 
mitgenommen. 

Dessen ungeachtet ist der gegenwär
tige Sultan durch britische Lehrer er
zogen worden. Sie haben ihn auf die 
Aufgabe vorbereitet, die auf ihn war
tete. 

Sein Vater, Seyyid Sir Khalifa bin 
Harub, der mehr als vier Jahrzehnte 
lang Landesherrscher war, hat eigentlich 
nie regiert. Das besorgte mehr oder we
niger hinter den Kulissen der „British 
Resident", der bei jeder wichtigen Ver
handlung zugegen war und dabei im
mer betonte, daß er eigentlich nur ein 
Berater sei. Tatsächlich konnte der Sul
tan keinen weitreichenderen Beschluß 
ohne jenen „Berater" fassen oder ver
wirklichen. 

Als 1959 Seyyid bin Harub im Alter 
von 78 Jahren starb, trat Seyyid Sir 
Abdullah die Nachfolge an. Er weiß in
zwischen, daß er vielleicht der letzte 
auf dem Thron der von Oman einge
wanderten Dynastie sein wird, denn die 
Situation auf Sansibar birgt immer mehr 
Zündstoff. 

Nach außen hin hat sich freilich nichts 
geändert. Wenn der Sultan eine Regie
rungserklärung verliest, sitzt er auf sei
nem Thronsessel, rechts von sich seine 

Berater in Phantasieuniformen, links die 
britischen Berater mit ihren Perücken, 
wie sie die englischen Richter tragen. 

Freude am Sport 

Sultan Seyyid Sir Abdullah ist ein 
Mann mit zwei Gesichtern. Bei offiziel
len Anlässen wirkt er fast wie ein ori
entalischer Weiser und älter als er ist. 
Die dunkelgerandete Brille, die er in 
solchen Fällen trägt, unterstreicht die
sen Eindruck. 

Privat dagegen wirkt er jugendlicher 
und gelöster. Gleich seinem Vater in
teressiert er sich für Sport, vor allem 
Golf, Krickett und Fußball. Er ist Vater 
von sechs Kindern, drei Söhnen und 
drei Töchtern. Obgleich er reich ist, 
wirkt er bescheiden, legt er keinen 
großen Wert auf Prachtentfaltung. Einen 
beträchtlichen Teil seines Vermögens 
hat er im Ausland angelegt - wie so 
viele arabische Herrscher. 

Noch sein Vater konnte ohne Gefahr 
jeden Tag ein paar Stunden den Bitt
stellern widmen, die er vormittags em
pfing - vom Aermslen bis zum Reich
sten. Sansibars gegenwärtiger Herrscher 
muß da vorsichtiger sein, denn es be
steht die Gefahr, daß sich ein Atten
täter zwischen Audienzsucher mischt. 

Er selber würde die Gefahr auf sich 
nehmen, denn als Moslem glaubt er, 
daß alles in Allahs Hand liegt, doch 
die Protektoratsherren haben zu größe
rer Vorsicht geraten. 

Neben Hassan IL, dem Herrscher Ma
rokkos, ist der Sultan von Sansibar ge
genwärtig die einzige „königliche Ho
heit" moslemischen Glaubens in Afrika. 
Offen bleibt die Frage, wer von beiden 
früher abtreten muß. Beide regieren 
nach der Meinung politischer Experten 
nur auf Zeit, ohne große Zukunft. 

So spaßig geht es oft zu ... 
Bei Besteigung eines wenig besuch

ten Berges in Japan ließ der Amerika
ner Robert Mantis seine Brieftasche 
liegen. Da sein Schiff abfuhr, konnte er 
sich nicht mehr um den Verlust küm
mern. Als er nach Hause kam, war die 
Brieftasche schon da. Ein japanischer 
Polizist hatte sie gefunden und per 
Flugpost nach den USA befördert. 

Beim Ueberqueren einer Straße in 
Manchester (USA) wurde Ralph Hub-
bard von einem Sportwagen erfaßt und 
über die Windschutzscheibe auf den 
freien Beifahrersitz geschleudert. Der 
Autofahrer brachte ihn sofort ins Spital, 
wo man Hubbards Beinbrüche schiente. 

Nebeneinander sprangen die Austra
lier Murray Cosson und Barry Aravan-
dino am Fallschirm über Redbanks 
Plains ab. In freiem Fall aus 2400 Me
ter Höhe fädelte Murray einen Draht 
in die Holznadel Barrys ein. Nach der 
Landung steckten sie die Nadel feierlich 
in den Boden. 

Das Gericht von Sydney entschied, 
daß der Stich einer Biene in das Ohr 
eines Bauaufsehers auch als Betriebs
unfall anzusehen ist, wenn dieser da
bei schläft und seiner Aufsichtspflicht 
nicht nachgekommen ist. Der Arbeitge
ber hatte die Bezahlung der ärztlichen 
Behandlung deshalb abgelehnt. 

Beim Einbruch in die Wohnung des 
englischen Konsuls von Belo Horizonte 
ließ der Dieb Geld und Schmuck im 
Wert von 7 Millionen Cruzeiros unbe
rührt. Dagegen nahm er 26 volle Whis
kyflaschen mit. 

In traulichen Schenken lag das Gästebuch 
Wie ein hoher Wall liegt das Erz

gebirge zwischen Sachsen und Deutsch
böhmen, von der Zwota und Zwickauer 
Mulde bis zur Gottleuba, vom gemäch
lichen Abfall ins sächsische Tiefland 
bis in die Eger- und Bialaebene Böh
mens. Eine mächtige Gebirgskette, so 
lagert sich das Erzgebirge an der ur
sprünglichen Reichsgrenze. Sein Süd
rand präsentierte sich als steile, impo
sante Gebirgsmauer, durch zahlreiche, 
zum Teil wildromantische Schluchten 
zerrissen, von lieblichen Tälern durch
zogen, von vielen munteren Bächen 
durchrauscht. 

Der wellige Kamm des Erzgebirges 
verläuft fast durchweg in Böhmen. Auf 
seinem Rücken breiten "sich weite, teils 
bewaldete, teils sumpfige und moori
ge Hochflächen, wie etwa das größte 
Hochmoor Sachsens, der Kranichsee bei 
Karlsfeld. Der sächsische Fichtelberg 
{1213 Meter hoch) und ' der böhmische 

Keilberg (1244 Meter), beide im Quell
gebiet der Zschopau gelegen, bilden 
die höchsten Kammerhebungen. Die erz-
gebirgischen Wälder, gleich, auf welcher 
Seite sie lagen, waren von berückender 
Schönheit. Buchen, Eichen, Espen und 
andere Laubhölzer durchsetzten den tief
dunklen Fichtenwald mit streckenweise 
weiten Tannenbeständen. 

Die Ortschaften waren Edelsteine der 
Gebirgslandschaft: Da waren Zinnwald, 
Neustadt, Fleyh, Georgendorf, Lange
wiesen, Göttersdorf, Weipert, Wiesen
thal und viele andere mehr, die in den 
langen Wintermonaten Zentren des im 
Sudetenland zum Volkssport geworde
nen Skilaufens waren. Teplitz-Schönau, 
die entzückende Kur- und Badestadt, 
hielt ihre Pforten zum Segen für die 
Leidenden aus aller Herren Länder weit 
offen. Bilin-Sauerbrunn, im Schatten 
des Borschen gelegen, dieses einem ru

henden Löwen ähnelnden Klingsteinfel
sens, tat desgleichen. 

Von Teilnitz aus mit seinem präch
tigen Schloß boten sich beglückende 
Wanderungen mit Gaben fü rAuge, Herz 
und Geist zu den historischen Plätzen 
Nollendorfer Höhe oder in der Ebene 
zu dem Schlachthof Kulm, wo im Au
gust 1813 Oesterreicher und Russen dem 
Machtdünkel des großen Korsen entge
gentraten. In mancher traulichen Schen
ke lag ein Gästebuch aus, auf dessen 
Büttenpapier Namen von Großen stan
den: Goethe, der große Freund des 
Sudetenlandes, Stifter, Rückert, Rilke, 
Schubert und andere. 

Die Städte haben eine bewegte Ge
schichte: Die Deutschherrenstadt Komo-
tau wurde schon 1325 mit dem Stadt-
recht bedacht. Durch Verrat gelang es 
den hussistischen Truppen des einäugi
gen Zizka, am Palmsonntag 1421 die 
Stadt zu vernichten. Damals blieben nur 

dreißig Männer am Leben. Aber 
Stadt erstand von neuem aus Schutt I 
und Asche und trotzte auch den Ver-
heerungen des Dreißigjährigen Kriegei 
durch ihren unbeugsamen Lebenswillen,' 
Von Komotau aus führten beliebte Wan
derwege zu mAlaunsee mit Strandbad, I 
nach Hutberg, Grundtal, zu den 
Sommerfrischen bevorzugten Orten Kai. I 
lieh, Platz, Stolzenhan, Rodena und I 
Göttersdorf, Uhrissen, Schdiedeberg oder | 
Sonnenberg. 

In Dux begegnete man im Gräflich I 
Waldschein'schen Schloß Erinnerungen 
an Wallenstein, an Walther von 
Vogelweide, an den großen Liebeskünst-
ler Casanova, der auf dem Waldfried
hof seine letzte Ruhestätte fand, Brüx, 
die wehrhafte Bergstadt, war der Mit
telpunkt des Braunkohlengebietes an 
der Biela, hinauf ins Gebirge kletterten 
von dort Einsiedl, Göhren, Hammer, [ 
Johnsdorf und das durch seine kurut. 
vollen Holzspielwaren weithin bekann-1 
te Katharinaberg. 

728 Meter hoch, auf einem alten PaS 
gelegen, lagerte sich die Musikstadt. 
Preßnitz, deren Menschen als Musikan
ten in alle Welt hinauszogen und Freu-1 
de spendeten. Um Kupferberg lagen 
abgesoffene Schächte, türmten sich alte 
Halden. 

Zwischen den Basaltbergen des Dup-
pauer Gebirges liegt Kaaden in einer 
romantischen Furt, unweit davon mitten 
im Wald stieß der Wanderer auf Burg 
Hassenstein, auf Roschwitz mit der Fe-1 
lixburg, auf das Thermalkurbad Tschad, 
witz. Klösterle, die Ruinen Schönburg, 
Eggerburg, die Sommerfrischen Leskau, I 
Pürstein, Krondorf-Sauerbrunn, Warta, 
Rodisfort und Wickwitz folgen, bis an 
die Egger reichen hier die zerklüfteten | 
Felswände der Täler. 

Ueberragt vom wuchtigen Keilberg, 
eingebettet zwischen schimmernden Wie
sen und Teichen, durchflössen von der 
Weseritz und Wistritz, liegt eingespon
nen zwischen verwittertem Gemäuer und 
stürzenden Steinbildern die Bergstadt 
Schlackenwerth, einst durch Silber- und 
Bleibergbau gewachsen. Immer mehr 
steigt von hier der Weg bergan: Radi
umbad St. Joachimsthal, Gottesgab (1028 
Meter über dem Meer), die höchstgele
gene Stadt des Erzgebirges, gebettet 
zwischen Wiesen, Wäldern und Hoch
mooren, Heimat des Volksdichters und 
-sängers Anton Günther, dessen „Feier-
ohmd" tragisch und allzu früh herein
brach. 

Molotow-Cocktails auf 
Autobusse in Buenos Aires 
BUENOS AIRES. Demonstranten war
fen in einem eleganten Viertel der ar
gentinischen Hauptstadt auf vorüberfah
rende Autobusse Molotow-Cocktails und | 
zertrümmerten Schaufensterscheiben, wo
bei mehrere Personen verletzt wurden. 

Die Demonstranten forderten die Frei
lassung eines seit mehreren Monaten | 
„spurlos verschwundenen" Metallarbei
ters. Keiner der Demonstranten wurde 
festgenommen. 
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5. Fortsetzung 
Kaum hatten sie die Alpen im Rük-

ken (überwältigend war die Fahrt für 
sie über das Gebirge gewesen), umgab 
sie die milde Luft des Südens, Blumen 
blühten, Vögel sangen - wie im Mär
chen war es für Isabella. Oh - wenn 
man immer hier leben könnte. Heim
weh? Gewiß liebte sie Deutschland, ihre 
Heimat - aber sie gestand sich, daß 
sie lieber hier in Italien gewesen wäre, 
ihr ganzes, weiteres Leben lang. Es 
gab so viel zu sehen, zu betrachten, 
zu bestaunen, zu bewundern - und Tino 
erklärte ihr alles, er wußte über alles 
Bescheid, kannte die Geschichte jeder 
Stadt, durch die sie kamen, erklärte ihr 
die Landschaften, ihre Menschen, Sitten, 
Gebräuche . . . alles interessierte Isa
bella. Sie vermied es ängstlich, an die 
Zukunft zu denken, mit gespannter Er
wartung sah sie Sizilien entgegen. Auf 
der großen Fähre, die sie mit Tinos 
Wagen über die Straße von Messina 
auf die Insel brachte, erzählte er ihr 
in wenigen Worten von seiner Heimat, 
die die größte Insel des mittelländischen 
Meeres war, viereinhalb Millionen Ein
wohner hatte, und deren Hauptstadt 
Palermo war. Isabella erfuhr, daß die 
große Inäel gebirgig war und nur 
schmale Küstenebenen hatte, daß der 
höchste Berg der Ätna war, ein noch 
tätiger Vulkan, 3280 Meter hoch. (Was 
sie bereits wußte.) Er erzählte ihr von 
den heißen, trockenen Sommermonaten, 
den milden Wintern mit warmen Regen, 
von den Flüssen, die im Sommer mei
stens völlig austrockneten, er streifte 
in kurzen Zügen die interessante, sehr 

Roman von Ferdinand C O R E L L 

bewegte Geschichte seiner Heimat.sprach 
auch von der furchtbaren Sizilianischen 
Vesper, dem blutigen Volksaufstand in 
Palermo im Jahre 1282 - ja, die Ge
schichte Siziliens war bewegt, viel Blut 
war hier schon geflossen. 

Auf der Fahrt durch die lange Halb
insel Italien war Tino stets sehr um sie 
besorgt, ihre Herzen waren sich näher 
gekommen, sie hatten sich gern. 

In Modila besorgte Tino Blumen für 
seine Mutter. Isabella fragte: „Welches 
Hotel können Sie mir empfehlen, T i 
no . . .?" (Sein Rufname kam ihr jetzt 
schon leichter über die Lippen.) „Ho
tel . . .?" fragte er erstaunt. „Wie kom
men Sie denn darauf, Isabella? Sie 
wohnen natürlich in unserem Haus -
es ist groß genug, wir haben schöne 
Gästezimmer, die meistens leer stehen." 
Sie errötete leicht. „Aber . . . haben Sie 
mich denn bei den Ihren angemeldet?" 
Er hatte ihr von seiner Mutter und sei
nen Geschwistern erzählt. „Nein, das ha
be ich nicht getan. Ich wi l l sie überra
schen", erwiderte er lächelnd. 

„Aber . . . ich weiß nicht . . . so un
gebeten . . ." wandte sie zaghaft ein. 

„Drüber brauchen Sie sich keine Sor
ge zu machen. Mit meiner Mutter wer
den Sie sehr gut auskommen auch 
mit Gina und Riccardo — wir sind alle 
ganz natürliche Menschen — und die 
Sizilianer sind immer gastfreundlich." 

„Ja, davon haben Sie mir wirklich 
schon genügend Beweise gegeben", er
widerte sie lachend. Auch sie ließ es 
sich nicht nehmen, für seine Mutter 
Blumen auszusuchen, sie bestand da
rauf, wenigstens mit dieser kleinen Auf

merksamkeit vor ihre Augen zu treten. 
Er war damit durchaus einverstanden. 
Dann fuhren sie ab und erreichten die 
Villa Drezza in wenigen Minuten. „Es 
ist . . . einfach bezaubernd schön hier", 
lobte Isabella flüsternd, als scheue sie 
sich, die Schönheit dieses Besitztums mit 
einem lauten Wort zu unterbrechen. 
Der Wagen stoppte. „Ziel der Reise, Isa
bella", sagte er lachend und half ihr 
beim Aussteigen. Auf der Treppe der 
Villa erschien der alte Giacomo. Er ging 
sofort auf Tino zu. „Hallo! Giacomo! 
Alles wohlauf?!" 

„Signor Attache . . ., daß Sie sich 
wieder einmal sehen lassen . . . Signor 
Tino . . .", sagte der alte Mann, dem 
man seine große Freude anmerkte. 

„Tino . . . nur Tino, mein lieber Gia
como", erwiderte Tino mit Herzlichkeit 
und drückte dem Getreuen immer wie
der die Hände. Dann wandte er sich 
an Isabella, die lächelnd neben ihm 
stand und sagte: „Hier, Giacqmo, das 
ist Signorita Isabella aus Deutschland, 
mein Gast . . ." 

Giacomo verneigte sich, aber Isabella 
streckte ihm die Hand hin, über die er 
sich beugte. Er hieß sie in seiner Mut
tersprache (Tino dolmetschte) herzlichst 
willkommen auf Sizilien. 

Oben auf dem Balkon erschien Gina. 
Sie blickte überrascht herunter und 
dachte: „Tino in Begleitung einer Da
me? Wer ist sie? Etwa . . ." Die plötz
lich aufkommende Befürchtung, es könn
te seine Braut sein, von der er ab
sichtlich nichts geschrieben hatte, ließ 
sie an Luisa denken. Sie sdiürzte die 
Lippen. Nun . . . übel sah ja diese 
Frau unten neben Tino nicht aus. Sie 
verließ den Balkon, ungesehen von 
Tino und Isabella, und ging die Treppe 
hinab. In der Halle traf sie die Mut
ter. „Tino ist nicht allein, weißt du 
schon, Mama?" 

„Nicht allein? Ich hörte soeben, daß 
der Wagen stoppte." 

„Nein . . . du wirst ja sehen ei
ne Dame ist bei ihm." 

„Eine Dame?" 
„Ja, eine uns unbekannte. Vielleicht 

seine Braut", fügte sie etwas spöttisch 
hinzu. Juana Drezza sah sie fast er
schrocken an, dann flüsterte sie: „Aber 
nein . . . er hat doch nie geschrieben, 
daß er sich verlobte . . ." Zusammen 
mit Gina ging sie durch die Halle, die 
Freitreppe hinab. 

„Mama!" Im nächsten Augenblick wur
de Signora Drezza von ihrem Sohn 
umarmt. Sie küßten sich, wieder und 
wieder. 

Gina musterte inzwischen Isabella, 
die bescheiden, die Blumen in den Hän
den, etwas abseits stand, mit einem 
prüfenden, abschätzenden, auch mißtrau
ischen Blick, der hieß: Wer bist du? 
Was willst du hier? Woher kommst du? 
In welcher Beziehung stehst du zu T i 
no? Du gehst sehr einfach gekleidet. 
Deine Lippen und Wangen sind kaum 
geschminkt. Bist du nicht mondän? Bist 
du eine Deutsche? Jetzt umarmte Tino 
seine Schwester, küßte sie herzhaft ab, 
hielt ihre Hände und rief: „Gut siehst 
du aber aus, meine Kleine . . .!" Dann 
wandte er sich an die Mutter: „Darf ich 
dir, liebe Mama, meinen Gast aus 
Deutschland, Signorita Isabella Rudolf 
vorstellen? Isabella - das ist meine 
Mutter . . . und dies ist meine Schwe
ster Gina. Mein Bruder Riccardo ist 
nicht zu sehen, wie ich feststellte." 

"„Riccardo mußte nach Ragusa fahren, 
er ist am Abend zurück, Tino", erklär
te Gina. Isabella war leicht errötet, über
reichte Tinos Mutter die Blumen, diese 
nahm sie lächelnd entgegen, dankte: 
„Herzlichst willkommen, Signorita. Oh, 
die schönen Blumen . . ." Darauf reich
te sie Isabella die Hand. Tino gab in 
italienischer Sprache seiner Mutter eini
ge Erklärungen, die Isabella nicht ver
stand, und die Augen der würdevollen 
Dame des Hauses ruhten wohlwollend 

auf dem jungen Mädchen aus Deutsch
land. Isabella lächelte. Tinos Mutter 
war ihr sofort sympatisch. Sie hatte 
weiche, gute Augen und feine, edle 
Gesichtszüge, die auf Verständnis und 
Liebe schließen ließen. Sodann stel 
Tino Isabella seine Schwester vor. Gina I 
reichte Isabella die Hand — aber die 
Deutsche fühlte sofort, daß Tinos Schwe
ster sie kühl und leicht spöttisch be
trachtete. Gina wechselte nur einen I 
Blick mit ihrer Mutter, um festzustellen, 
wie dieser unerwartete Besuch auf die 
Mama wirkte, konnte aber den Zügen 
der Mutter nichts entnehmen, worüber | 
sie sich etwas ärgerte. Ganz im Gegen
teil nahm die alte Dame Isabella beim I 
Arm und geleitete sie die Treppe hoch | 
in die Halle. 

„Ich komme gleich nach", rief Tino I 
ihr zu, ging zum Wagen und gab Gia-1 
como Anweisungen wegen der Koffer! 
Gina trat zu ihm. 

„Deine . . . Braut . . .?" fragte il« | 
leise. Er sah sie an. „Meine . 
was . . .?" Er begann plötzlich herzhaft | 
zu lachen, ergriff Ginas Hände und s 
te gedämpft: „Du hast dich nicht ver-1 
ändert, piecola Gina . . . wirklich nicht. 
Und wenn es so wäre?" 

„Oh . . . ich weiß nicht . . . sie sieht I 
so sehr bescheiden aus . . . ich wate | 
recht überrascht, wenn du mir sagtest 
daß sie deine Braut ist . . . sie paßt 
gar nicht zu dir." (Sie dachte an Luisa.) | 
Sein Gesicht verdunkelte sich plötzlich, 
doch nur für den Bruchteil einer Se
kunde. Dann erwiderte er lächelnd: 
„Oh, Gina . . . beurteilst du den Wert j 
eines Menschen immer noch nach i 
nem Exterieur . . .?" 

Gina schürzte die Lippen. „Möglich. 
sagte sie etwas störrisch. „Du sieh»' 
übrigens fabelhaft aus!" versetzte «r 

und betrachtete ihre hohen Schuhe, da* 
reizende, doch sehr auffallende, tiei-
ausgeschnittene Kleid, ihr schwarzeSi 
lockiges Haar, ihre schönen Lippen. 
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Gute Sitzung 
des »Fahr'm dar« 

|V!TH. Die KG Blau-Weiß „Fahr'm 
ist in diesem zehnten Jahr ih-

I Bestehens besonders aktiv gewor-
I Der Präsidentenwechsel und die 

jwerbung neuer Mitglieder sind ihr 
bekommen. Dies trat auch am 

fintag abend auf der Kappensitzung 
| Saale Even-Knodt zutage. Es wur-

nicht nur Wert auf gute Bütten-
den gelegt, die wir ja in St.Vith 
kanntlich im Ueberfluß haben, 
hdern vor allem auch auf andere 
»ige Nummern, die man im Kar-
yals-Jargon „Attraktionen" nennt. 
Die Bühne war unkonventionell ge

lten. Daß sie bei den Blaü-Weißen 
fht bläulich angehaucht und mit ei-

schwarzen Kater versehen ist, 
fird wohl niemanden erstaunen.Auch 
! Bütt war den Verhältnissen ange-

fet. Sie bestand aus einem großen 
Tineemann. Es gab aber noch eini-

andere Neuerungen, wovon die 
tleutendste war, daß Albert Hup-
hz, bisher Büttenstar Nr. 1 des 
phr'm dar", denSitzungsleiter mach-
Sein unerschöpflicher Witzeschatz 

l'destiniert ihn zu diesem Amte, 
enso wie seine Schlagfertigkeit u. 

In trockener Humor. Da auch die 
Ipelle „Melodia" mit Büttenmär-
pen und Tuschs sehr aufmerksam 
hging waren einige der Vorbedin-
jngen für den schönen Erfolg der 
zung gegeben. 

iPrinz Horst I. wurde von einer 
wen Kolonne beim Aufmarsch zur 
Ihne geleitet: Fahr'm dar, Vithus-
Jrein, Möhnen, Rot-Weiß-Rot und 
• Gefolge des Prinzen. 

thützenführer W. Rimy 
gestorben 

t.VTTH. Im Alter von 64 Jahren ver-
arb am vergangenen Samstag Herr 
Uy Rimy, Schützenführer der Sankt 
bastlanus- und Rocbus-Schützenbru-
tchaft St.Vith. Die Bruderschaft ver-

|rt mit ihm eines seiner treuesten 
aktivsten Mitglieder, einen Men-

hen, der noch den alten Vereinsgeist 
legte. R. I . p. 

Das Publikum tat sich anfangs et
was schwer, wurde aber dann doch 
von der diesmal auf der Bühne herr
schenden guten Stimmung mitgeris
sen. Vier nette Kätzchen (lies die 
Möhnen-Frauen Schaus, Haep, Theis-
sen, Gillessen, Ledieu und Peren) 
suchten gleich zu Beginn nach der 
Begrüßungsansprache des Präsiden
ten O. Even, einen Kater. Es ist an
zunehmen, daß sie ihn erst am ande
ren Morgen gefunden haben. Jupp 
Krings aus Hünningen, eine neue Er
rungenschaft des .,Fahr'm dar" zeigte 
unter dem Motto „Et os net mie 
schung on Zern Vekt" , daß er gut 
über die Begebenheiten unserer 
Stadt Bescheid weiß. Ein Neuling auf 
karnevalistischen Bühnen ist Walter 
Kohnenmergen. Er versteht es, ko
misch zu wirken, noch ehe er den 
Mund auftut. Seine „dreibeinige 
Jungfrau" war ein kleines techni
sches Meisterstück, ebenso wie das 
pseudo-wehmütige Lied, daß er zu 
dieser lustigen Angelegenheit sang. 

Die richtige Stimmung kam dann 
auf, als Hans Hüwels seinen Schlager 
sang „Zern Vekt bleijvt zem Vekt" . 
Man hält in St.Vith scheinbar doch 
noch etwas auf karnevalistische Tradi
t ion. Die Schule war immer schon ei
ne beliebte Nummer der Blau-Wei
ßen. Da die Konkurrenz inzwischen 
gewachsen ist, brachte man diesmal 
die hohen Töchter aus Vielsalm. Nie
mand hätte sich hierzu besser geeig
net als die Möhnen. Das beste Kom
pliment, daß man ihnen über diese 
ausgezeichnete Nummer machen 
kann, ist woh l , daß man sich richtig 
in die Schute zurückversetzt fühlte, 
mit allem Unsinn, den unartige Mäd
chen dort fert igbringen. Natürlich 
kam hier die Gemeindepölitik keines
falls zu kurz, besonders im Abschluß
lied. Die Namen dieser Schülerinnen 
sind es wert genannt zu werden: 
Lehrerin Haep, K. Even, S. Fort, K. 
Gillessen, G. Kaulmann, A. Theissen 
und B. Schaus. 

Erich Schaus ist seit längerer Zeit 
in Emmels ein bekannter Büttenred

ner. Jetzt trat er erstmalig in St.Vith 
auf, wo er schon seit Jahren wohnt. 
Als „Rucksack-Vekder" mußte er da
her allerhand lokale Angelegenheiten 
wissen, die mancher schon vergessen 
glaubte, beim Publikum aber Lach
salven hervorrief. Dann sahen w i r 
nochmals Walter Kohnenmergen. Dies
mal erschien er auf riesigen Stelzen, 1 

servierte Schüttelreime und zog ein 
langes Register guter Pointen hervor. 

Melodia-Kapellmeister Jupp Vei-
then hatte mit seinem neuen Schla
ger „Da haben w i r gelacht" großen 
Anteil an der guten Stimmung. Ulkig 
war woh l , wie Albert Huppertz sich 
selbst ansagte, als Doppelgänger er
schien und dann eine seiner besten 
Büttenreden vom Stapel ließ. Al lge
meines und Lokales wurde hier fein 
dosiert vermischt. Inzwischen hatte 
Oskar Even, Präsident des Fahr'm dar. 
die Zügel in die Hand genommen. 
Die Nummer, die er ansagte war 
nicht mehr und nicht weniger als 
das Bolchoi-Ballett aus Moskau. Dies 
war die Glanznummer des ganzen 
Abends. In duft igen, bunten Ballett-
röckchen erschienen als Balletteusen 
. . . 6 Männer (H. Thannen, F. Even, 
H. Gillessen, E. Theissen, R. Schröder 

und K. Margraff). Die gewollte Ko
mik dieses Balletts war zwerchfeller
schütternd in ihrem Erfolg. Es wur
den so viele Zugaben verlangt, daß 
die starken Männer es fast nicht 
mehr schafften. 

Damit waren die eigentlichen Dar
bietungen beendet und O. Even 
nahm die lange Serie der Ordens
verleihungen vor, die auf beiden 
Seiten durch Witze aufgelockert wur
den. 

Wenn man alle Leute, die an den 
Theken oder im Hintergrund des 
Saales standen berücksichtigt, kann 
man von einem zahlreichen Publikum 
sprechen. 

Nachtrag 
zur Gemeinderatssitzung 

in Reuland 
BURG-REULAND. Ergänzend zu unse
rem, am Samstag morgen erschienenen 
Bericht wird uns mitgeteilt: 

Im geheimen Teil der Sitzung wurde 
u. a. ein Schreiben von Herrn Felix 
Schommers aus Reuland besprochen. 

In dem Schreiben heifit et: 
„Bin angezeigt worden, weil Ida an

geblich, während ich arbeitslos war, ge
arbeitet haben soll. Wie das Stempel
büro mir mitteilte, hat die Gemeinde
verwaltung von Reuland dieses am 
29. 3. 62 an das Stempelbüro von 
Verviers geschrieben." Herr Sdiommerf 
Ist zu allen Ratsmitgliedern gewesen 
und hat von einem jeden wissen wol
len, ob die Gemeindeverwaltung etwas 
darin unternommen habe. Herr Schom
mers hat einen Brief vom Bürgermeister 
erhalten, in welchem folgendes stehtt 

„Wir nehmen zur Kenntnis mit Er
staunen von dem, was in dieser An
gelegenheit der Gemeindeverwaltung 
aufgebürdet wurde. 

Wir können Ihnen sagen, dafi die 
Gemeindeverwaltung und ich persönlich 
niemals etwas diesbezügliches geschrie
ben oder unterschrieben haben. Nie
mals haben wir behauptet, daß Sie 
während der Arbeitsstunden diesen Ne
benberuf als Schuster ausüben könn
ten." 

Die' Gemeindeverwaltung betrachtet 
diese Angelegenheit als erledigt. 

Nächtliche-Männer-Sühneanbetung 
im Karmel Jungfrau der Armen in Bulgenbach und 

im Missionshaus St. Raphael in Montenau 
Die nächste nächtliche Männer Süh

neanbetung findet in der Nacht vom 
Donnerstag, den 31. 1. zum Freitag, den 
1. Februar 1963 statt 

Als erstes Gebetsanliegen im Monat 
Februar, empfiehlt der Hl . Vater: Daß 
alle, die am Konzil beteiligt sind, in 
Liebe und gegenseitigem Verstehen auf 
das allgemeine Wohl der Kirche bedacht 
sind. 

Das 2. Vatikanische Konzil hat mit 
einer so großen Teilnehmerzahl begon
nen, wie nie ein Konzil zuvor. Als das 
Konzil von Trient im Jahre 1545 eröff
net wurde, zählte man nur etwas über 
80 Teilnehmer. Diesmal hatte sich gleich 
zu Anfang 2500 eingefunden. So erfreu
lich das ist, so liegt darin doch eine 
große 

Schwierigkeit für das gegenseitige Ver
stehen. 

Ein altes Sprichwort sagt: Soviel Kö
pfe, so viel Meinungen. Ist daß schon 
in der Familie so, dann gilt es noch viel 
mehr, wenn so viele Menschen zusam
men kommen. Die Schwierigkeiten lie
gen in der großen Verschiedenheit der 
Nationen und in der Fülle der Fragen. 

Gegenseitiges Verstehen ist notwen
dig, wenn die Mehrheitsbeschlüsse des 
Konzils den Bedürfnissen aller Völker 
gerecht werden sollen. Schon im Wirt
schaftsleben wollen die neuen Völker 

Partner sein. Ganz besonders wird aber 
im religiösen Bereich jedem die Offen
barung des Geistes verliehen, zum all
gemeinen Besten. 

Die Kirche muß in Liebe das Herz 
weit öffnen, wenn die Völker herbei 
strömen zu ihrem Licht, um die leise
sten Wünsche und tiefen Ahnungen 
zu verstehen, wie eine Mutter ihr Kind 
versteht. Nur die Liebe bis zum letz
ten versteht dieses Lauschen auf den 
anderen und dieses Dienen mit Hin
gebung als Vorbild, das Jesus, der Mei
ster, und Petrus, der erste Papst, so 
eindringlich empfehlen, 

Christus selbst hat dazu den Grund 
gelegt 

Sein göttliches Herz umfaßte alle 
Völker und ihre Hirten, für sie opferte 
er alles, Ehre und Leben, um aus der 
zerrissenen, gottfernen Menschheit einen 
neuen Menschen zu schaffen. Um die 
gleiche Gesinnung in den Herzen der 
zweieinhalbtausend Konzilsteilnehmer 
wollen wir und inständig beten. 

Als zweites Gebetsanliegen empfiehlt 
der Hl . Vater: Daß die Lenker der jun
gen Staaten Afrikas erkennen, welche 
Hilfe die Kirche auch für das zeitliche 
Wohl der Völker bedeutet. 

Wenn die Lenker der jungen Staa
ten in Afrika, vorher in Europa zum 
Studium weilten, und bei dieser Ge

legenheit die Lauheit der allermeisten, 
so genannten Christen, täglich sehen 
mußten, wird es Ihnen schwer fallen 
zu glauben, daß die Hilfe der Kirche, 
auch für das zeitliche Wohl der Völker 
nützlich sein könnte, denn es wird Im 
öffentlichen und im privaten Leben, 
von sehr vielen Christen ganz anders 
gelebt, als wie die Kirche es wünscht. 

Wie viele Beweise sind vorhanden, 
wo Menschen aus anderen Erdteilen 
zu uns nach Europa als Christen ka
men und als Kommunisten wieder in 
ihr Land zurück kehrten, um dann dort 
vielfach in leitende Stellungen gegen 
die Kirche zu hetzen. 

Wenn die Menschen, bei uns durch 
schlechte Beispiele von der Kirche ab
fielen, so ist es bestimmt unsere Pflicht, 
durch unser Gebet zu helfen, daß der 
Herrgott ihnen die Gnade verleiht; an 
die Hilfe der Kirche auch für das 
zeitliche Wohl der Völker zu glauben. 

Die Anbetungsstunden sind wie folgt 
vorgesehen: im Karmel „Jungfrau der 
Armen": 

von 9-11 Uhr: für Bütgenbach, Berg, 
Weywertz, Büllingen, Honsfeld, Hün
ningen, Mürringen und Rocherathj 

von 11-1 Uhr: für alle anderen Pfar
reien. 

im Missionshaus „St. Raphael" in Mon
tenau: 

von 9-11 Uhr: für alle. 
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P<ernaltung wurde unterbrochen, denn 
™ und Tino erschienen. Auch kam 

von der anderen Seite der Halle ein 
Dienstmädchen, daß Tino noch nicht 
kannte, begrüßte den jungen Attache 
und nahm Senora Drezza die Blumen 
ab, womit sie sich entfernte. „Elva ist 
jetzt vier Monate bei uns", sagte Juana 
Drezza erklärend zu ihrem Sohn. Er 
wußte, daß das vorherige Mädchen, das 
acht Jahre im Dienste der Familie Drez
za gestanden, nach Bari geheiratet hat
te. „Mama, es ist doch möglich, daß 
meine deutsche Begleiterin ein Zimmer 
in unserem Hause bekommen kann, ja?" 
fragte Tino seine Mutter. „Natürlich", 
Tino, selbstverständlich. Gina, geleite 
doch die Senorita in unsere Gasträume." 

Gina nickte, aber Tino sagte: „Ich 
werde das lieber selbst tun, Mama, 
Gina spricht doch kein Wort Deutsch -
und vielleicht hat meine Begleiterin 
noch einen Wunsch." 

„Deiner Braut zuliebe werde ich so
fort Deutsch lernen", sagte Gina -ironisch 
in italienischer Sprache. Tino, der den 
spöttischen Charakter seiner Schwester 
sehr gut kannte, erwiderte nidits. 

„Auf nachher, Mama", sagte er nur, 
Isabella nickte Juana und Gina Drezza 
freundlich zu und ging an Tinos Seite 
nach oben. „Der Koffer kommt dann 
sogleich auf Ihre Zimmer", sagte Tino 
zu Isabella. Sie stiegen die breite Trep
pe empor. Alles war gediegen, sehr ge
schmackvoll und wertvoll eingerichtet. 
Tino öffnete eine Tür, und sie betra
ten ein großes, luftiges, nach Süden 
zu gelegenes Zimmer mit einem Balkon, 
vo ndem aus man einen grandiosen 
Blick über das Meer hatte. Nebenan 
war noch ein kleiner Raum, anschlie
ßend das Badezimmer. 

„Sie werden sich hoffentlich hier 
wohlfühlen, Isabella", sagte Tino und 
sah sie lächelnd an. 

„Bestimmt, Herr Attache . . . Tino", 
verbesserte sie sich, da er scherzhaft mit 
dem Finger drohte. „Sie werden sich 
vielleicht etwas ausruhen wollen. Wenn 

Sie einen Wunsch haben, läuten Sie 
bitte, das Mädchen sagt mir dann Be
scheid, und ich selbst komme herauf, 
um Ihre Befehle in Empiang zu neh
men. Wir speisen gewöhnlich gegen 
zwanzig Uhr zu Abend. Den Tee neh
men wir gegen siebzehn Uhr dreißig 
in der Halle oder auf der Terasse ein. 
Zunächst ruhen Sie sich einmal etwas 
aus." 

Sie verabschiedeten sich herzlich. Das 
Mädchen brachte jetzt den Koffer her
auf, stellte ihn ab und entfernte sich 
wieder. Isabella war allein. Sie schloß 
den Koffer auf und entnahm ihm die 
Dinge, die sie brauchte, hing die Klei
der in den großen Schrank, legte ihre 
Sachen ab und nahm eine Dusche. Sie 
dachte an Tinos Mutter, die ihr sehr 
sympathisch war; aber als ihre Gedan
ken zu Gina wanderten, fragte sie sich, 
ob sie sich jemals mit diesem Mädchen 
würde wirklich anfreunden können? Sie 
hatte wohl bemerkt, daß Ginas Blick 
so abschätzend und auch etwas spöttisch 
gewesen war; dann aber sagte sie sich, 
daß sie sich vielleicht doch täusche, daß 
Gina, die ja Tinos Schwester war, si
cherlich auch ein gutes und liebes Men
schenkind sei. Sie fühlte sich nach der 
Dusche etwas müde, zog den Pyjama 
und den einfachen, blauseidenen Haus
mantel (sie hatte vier Monate gespart, 
um ihn sich kaufen zu können) an, trat 
auf den Balkon und genoß eine kurze 
Zeit den wundervollen Ausblick. Die 
Luft war mild, die Sonne schien vom 
Himmel - und in Deutschland war stren
ger Winter. 

Isabella iegte sich nieder und fiel 
bald in einen tiefen, ruhigen Schlaf. 
Die .Geborgenheit des Hauses nahm sie 
in ihre Arme. 

Gina kam vom Strand. Sie war ge
schwommen. Im Park stieß sie auf T i 
no, der auf einer Bank saß und eine 
Zigarette rauchte. Er betrachtete Gina, 

die einen weißen Badeanzug trug, mit 
Wohlgefallen. Wirklich, Gina ist bild
hübsch, dachte er, merkwürdig, daß sie 
keinen Mann zu finden scheint — aber 
vielleicht sträubt sie sich immer noch 
gegen die Ehe. 

„Hallo Tinol Gib mir eine Zigarette, 
bitte!" rief Gina und setzte sich auf die 
Bank. Den Bademantel (blau mit vielen 
Blumen) hatte sie nur lose über die 
schönen Schultern geworfen. „Bitte, Gi-
nakind", sagte er und bot ihr Zigaretten 
und Feuer an. 

Gina rauchte in tiefen Zügen. „Deine 
Braut . . . schläft wohl noch, ja?" 

„Ich nehme es an", erwiderte Tino. 
Sie wollte zu gern wissen, wie das 
Verhältnis zwischen der Deutsdien und 
ihrem Bruder in Wirklichkeit war, und 
bemühte sich immer wieder, dies zu 
erfahren. 

„Deine Braut ist aber sehr zurück
haltend, wie?" begann sie wieder hart
näckig und sah mit leicht gesenkten 
Lidern aufmerksam von der Seite an. 

„Liebst du keine zurückhaltenden Men
schen, Gina?" fragte er. 

„Du weißt doch, wie die Menschen 
sein müssen, die ich gern habe, Tino'', 
versetzte sie. 

„Ja, ja das weiß ich. Ich weiß es nur 
noch zu genau: Auffallend im Benehmen 
sehr viel Make-up bei Frauen, kokett, 
sehr lebhaft, immer flirtend . . . oh, 
ich bin überzeugt davon, daß du dich 
nicht im geringsten geändert hast, Gi
na . . ." 

„Habe ich auch nicht. Du, ich traf ge
stern übrigens Luisa." 

„So?" Er sah sie an. 
„Luisa tut mir leid. Was hast du ei

gentlich an ihr auszusetzen, Tino?" Sie 
sah ihn voll an, führte die Zigarette 
zwischen die Lippen und stieß den 
Rauch weit von sich. 

„Ich? Nichts. Gar nichts. 
„Hast du sie nicht . . . ein wenig 

lieb?" 

„Ich habe mich gar nicht näher mit 
ihr beschäftigt." 

Gina lachte leise. „Nicht? Du lügst ja! 
Hast du denn vergessen, wie es damals 
war, als du und sie . . .?" 

„Ach, Gina - erinnere mich doch nicht 
mehr daran. Luisa ist nicht die Frau, 
die ich suche . . ." 

„Ah, so, Pardonet Du hast ja Jetzt 
auch eine blonde deutsche Braut. Wirst 
du sie heiraten?" 

Er sah sie fest an. „Warum interes
siert dich das so?" 

„Warum? Mein Gott — du bist dodh 
schließlich mein Bruder, Tino . . ." 

„Du wirst es schon noch zeitig genug 
erfahren." 

„Sie ist wohl aus sehr vornehmem 
Hause, ja? Elegant geht sie ja nicht 
gerade angezogen . . ." fuhr Gina be
harrlich fort. 

„Könnte sie nicht eine Prinzessin 
sein?" 

Sie sah ihn an. Sie wußte nicht, ob 
er im Ernst sprach oder nur scherzte. 
„Eine deutsche Prinzessin! Oh — dann 
könnte ich deinen Geschmack allerdings 
verstehen, Tino. Eine Prinzessin — Frau 
Tino Drezzas - wundervoll I - Aber ich 
muß dir offen sagen, sie macht mir 
nicht den Eindruck einer solchen.'' 

„So? Welchen Eindruck macht sie denn 
auf dich?" ^ 

„Offen gestanden — den eines sehr 
einfachen deutschen Mädchens, arm, viel
leicht Büro angestellte —" 

„Deine Menschenkenntnis ist frap
pant!" sagte er spöttisch. 

Sie dachte: Er geht nicht aus sich 
heraus — aber ich werde schon noch 
erfahren, wer diese Isabella ist — und 
ob sie seine Braut sein könnte —. „Du 
liebst die deutschen Frauen, ja?" fing 
sie wieder an, auf die blauen Wölk
chen ihrer Zigarette sehend. 

Fortsetzung folgt 
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Fußball-Resultate 
FREUNDSCHAFTSSPIELE 

Le Havre - Standard CL 4-0 
Crossing - Union l - i 
Olympic - Charleroi SC 2-2 
TUleur - F C Liegeois 4-4 
Möns - La Rhodienne 2-2 
Seraing - Beringen 3-2 
CS Verviers — Eupen annulliert 
htontegnee — Ans 3-3 
La Forestoise - Uccle 3-6 
Herstal - Cheratte 2-1 
Huy — Amay annulliert 
Malen Micheroux - Herva 0-1 
Beersdiot - La Gantoise 4-0 
Fleron - Battice 1-4 
Racing CB - Wavre Sp. 3-1 
Racing CB (Res.) - Olym. Anderl. 5-1 
RC Boitsfort - NS Tervueren 2-2 
Standard C L (Res.) - Waremme 9-2 

COUPE D'ANGLETERRE 
QUATRIEME TOUR 

Burnley - Liverpool 1-1 

TROISIEME TOUR 
Luton Town - Swindon 0-2 
Portsmouth - Scunthorpe 1-1 
Swansea - Queens P. R. 2-0 

DIVISION III 
Brighto* - Southend 0-0 

DIVISION IV 
Oldham - Stockport 2-1 

COUPE D-ECOSSE 
DEUXIEME lOUR 

Berwick R. - St-Mirren 1-3 
Brechin - Hibernian 0«2 
Hamilton - Nairn 1-1 
Kilmarnock - Queen oft South 0-0 
Queen's Park - Alloa 5-1 
Raith Rovers - Clyde, 3-2 
Gola - Duns 1-1 

PREMIER TOUR 
Dundee — Albion Rovers 3-D 
East Sterling - Stirling Albion 2-0 

D E U T S C H L A N D 
S U D 

Eintracht Frankfuit - Hessen Kassel 0-1 
Bayern Hof - SPVGG Fuerth 1-2 
Schweinfurt 05 - Muenchen 1860 3-4 
SVV Reutlingen - BC Augsburg 3-0 
Schwaben Augsburg - Karlsruher 2-4 
TSG Ulm 46 - Kickers Offenbach 1-1 
Bayern Muenchen - VFR Mannheim 5-2 
1. FC Nürnberg - VFB Stuttgart 2-3 

S Ü D W E S T 
Tura Ludwigshafen - 1. FC Kaiserl. 1-4 
VFR Kaisersl. - Ludwigshafen 2-1 
Worm. Worms - VFR Frankenthal 5-2 
BSC Oppau - Sportfr. Saarbrücken 1-3 
Bor. Neunkirchen - Mainz 05 3-0 
Emir, Kreuznach - FK Pirmasens 2-3 

N O R D 
F C St. Pauti - VFR Neumünster 2-3 
VFV Hildesheim - Conc, Hamburg 3-1 
VFB Oldenburg - Hannover 96 2-2 
Werder Bremen — VFB Luebeck 6-1 
Bergedorf BS - Einte. Braunschweig 1-1 
Arminia Hannover - VFL Osnabrück 1-2 
Altona 93 — Bremerhaven 93 4-2 
Holstein Kiel - Hamburger SV 1-1 

Wir danken Gott, daß Du unser warst, unser bist und bleibst, 
denn alles lebt dem Herrn, und wer immer heimkehrt zum Vater, 

bleibt in der Familie. 

Nachruf 
Wir erfüllen die traurige Pflicht allen Mitbrüdern den Heimgang 
unseres Bruders und Schützenführers 

Herrn Willy Rimy 
Inhaber der silbernen Bruderschaftsmedaille 

Schützenkönig 1935 

gebührend mitzuteilen. Wer ein Vorbi ld echten Bruderschaftsgeistes, 
echter Kameradschaft und echter Treue suchte, fand es in ihm 1 
Sein Mühen und Sorgen um unsere Bruderschaft kann nicht ver
gessen werden. 

Tief ergriffen stehen w i r an seiner Bahre 

Die St. Sebastianus- und Rochus-Schützenbruderschaft 
der Stadt St.Vith. 

„Grüne Woche" 
in Westberlin eröffnet 

BERLIN. Bundespräsident Heinrich 
Lübke hat die „Grüne Woche", die 
internationa le Land wirtschaftsausstel-
lung im Beisein der Stadtkommandan
ten der Vereinigten Staaten, Großbri
tanniens und Frankreichs, des Regie
renden Bürgermeisters Willy Brandt, 
Walter Hallsteins, des französischen 
Landwirtschaftsministers Edgar Pisani 
sowie der Landwirtschaftsminister der 
Bundesrepublik, Dänemarks, Hollands 
Luxemburgs, Norwegens, der Türkei 
und Irlands und eines Vertreters des 

britischen Landwirtschaftsministe
riums eröffnet. 

16 Länder sind in diesem Jahre auf 
der Ausstellung vertreten, die sich 
über eine Fläche von 55 000 Qua
dratmetern ausdehnt. Algerien. Bra
silien, Spanien und Luxemburg sind 
zum erstenmal auf der „Grünen Wo
che" vertreten. 

Selbstmordversuch 
eines OAS-Häftlings 

LÜTTICH. Im Gefängnis von Lüttich 
hat einer der Angeklagten im belgischen 
Prozeß gegen die französische Unter
grundbewegung O. A. S., der 22jährige 
Gérard Moritel, einen Selbstmordver
such begangen. Moritel, der seit seiner 
Verurteilung am 28. November letzten 
Jahres im Lütticher Gefängnis sitzt, hat
te erfahren, daß Belgien dem Ausliefe
rungsantrag der französischen Regie
rung stattgegeben hat. Der aus Algier 
gebürtige Moritel wird von der fran
zösischen Justiz wegen seiner Beteili
gung am Mord des Majors Kubasiak in 
Aix-en-Provence gesucht. 

Protest gegen die 
Freilassung von 

Oberg und Knochen 
PARIS. Dem Aufruf der Liga gegen 
Rassenhaß und Antisemitismus folgend, 
führten zahlreiche französische Organi
sationen,, unter denen sich die Wider
stands-Vereinigungen, die Freundschafts-
Vereinigung der Deportierten und In
ternierten, der Nationalverband der Fa
milien der Erschossenen, der Freund
schaftsbund der KZ-Häftlinge eine Kund
gebung an der Erinnerungsstätte der 
KZ-Opfer durch, in der Protest gegen 
die Freilassung der Kriegsverbrecher 
Oberg und Knochen, die für den Tod 
von mehr als 100.000 Personen die Ver
antwortung tragen, erhoben wurde. 

Statt jeder besonderen Anzeige 

Ein treues Vaterherz hat aufgehört zu schlagen 

Gott, der Herr, über Leben und Tod nahm heute abend gegen 18 Uhr 
seinen treuen Diener, meinen lieben Gatten, unseren treusergenden 
Vater, Schwiegervater, Schwiegersohn, Opa, Bruder, Schwager und | 
Onkel, den wohlachtbaren 

Herrn Willy Rimy 
Ehegatte von Margret Jacob 

Schützenführer der St.Sebastianus- und Rochus Schützenbruderschaft 

zu sich in sein himmlisches Reich. Er starb nach kurzer Krankheit 
versehen mit den hl . Sterbesakramenten und dem apostolischen Se
gen, im Alter von nahezu 64 Jahren. 

Um ein andächtiges Gebet für den lieben Verstorbenen bitten inl 
tiefer Trauer: 

Seine Gattin: 
Frau Margret Rimy geb. Jacob 
Seine Kinder : 
Edgar Pip und Cecile geb. Rimy nebst Kindern 
Adolf Rimy nebst Braut Hilde Margraff 
Brigitte Rimy 
Sein Schwiegervater: 
Josef Jacob 
und die übrigen Anverwandten. 

ST.VITH, Luxemburg, Aachen, Braunschweig, Malmedy, den 26. Ja
nuar 1963. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Mittwoch, 
dem 30. 1. 1963 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche zu St.Vith. 
Abgang vom Trauerhaus um 9.15 Uhr. 

Eine interessante Initiative der K. L. J. 
Sozialer Kursus 

Gemäß ihres Auftrages ist die Ka
tholische Landjugend, die Jugendbewe
gung, die sich um das Wohl der länd
lichen Jugend bemühen soll. Bevor 
überhaupt das Konzil begann, war es 
ihr Ziel in unseren Dörfern die Einheit 
zu fördern. „Eine Jugendbewegung der 
Katholischen Aktion." Dies bringt je
doch Pflichten und Verantwortung mit 
sich. Darum w i l l die K. L. J. mit den 
verantwortungsbewußten Gruppenpräsi
des und Leitern ihr Möglichstes unter
nehmen, um auf die vielen Probleme 
der Jugend eine Antwort zu geben. Um 
zu ihrem Ziele zu gelangen, braucht sie 
die Mitarbeit aller aktiven Priesler und 
Laien, selbst derjenigen, die nicht direkt 
in der Bewegung stehen. 

Ein gewisser Teil der Jugendlichen 
unserer Dörfer sind Arbeiter, Angestell
te oder sonstige Lohnempfänger. Sie 

haben genau wie die anderen, ein Redit 
auf die Lösung ihrer Fragen. 

Kommenden Sonntag beginnt in 
St.Vith, ein sozialer Kursus. Mit die
sem w i l l die K. L. J. den Jugendlichen 
der Dekanate St. Vith und Malmedy 
die Gelegenheit bieten, eine Antwort 
auf die Probleme zu erhalten, die sie 
besonders betreffen. 

Für die Vorträge haben sich eine Rei
he Fachkräfte zur Verfügung der KLJ 
gestellt. 

Das Programm enthält folgende The
men: 

— Situation der Arbeiter unserer 
Gegend; 

— Kranken und Invalidenkasse; 
— Soziale Lehre der Kirche; 
— Arbeitsunfallversicherung; 
— Lohnabzüge: Wieviel? Warum? 
— Kinderzulagen der Lohnempfänger 

— Gewerkschaft: Sinn, Zweck 
Ziel. 

. . . und viele andere Punkte, die 4 
während der Diskussionen heraus8ts| 
werden. 

Der Kursus wird sonntags vorralttj 
stattfinden, und zwar am 3., 10,, 
bruar und am 3. März 1963 

Um 8 Uhr ist eine hl. Messe inj 
Pfarrkirche von St.Vith. 

Gegen 9 Uhr beginnt der Kursuil 
der Kaplanei neben der Pfarrkirche^ 
endigt gegen 11 Uhr. 

Die Katholisdie Landjugend lädt'. 
Jungen und Mädchen der beiden Dil 
nate, die sich für diese Fragen inten 
sieren, für die kommenden Sonc 
ein. 

A. R. 4 
N. B.: Fü rdas Dekanat Eupen «f 
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beginnen. Nähere .Einzelheiten wertj 
mitgeteilt. 
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Erde zu sein. 
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RIMDFIIIIK FEIISEI 
Sendung 

des 

•atgischsn Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. 9--> Kanal 5 

Dienstage 
li.ÜB - I9.lt Nachriciitao nod Ak

tuelles 
M M - 1S.SS Star- lud Sdii»g«r-

Panda 
ISJS - 19.45 FraueaaendUDg 
M,4C - 80.50 Symphonische Musd. 
*ij> - tl.00 Abendnechrlcbten, 

Wunschkaaten usw. 

Mittwedi: 
tuellea 

Vt.lt - 19.45 Beliebt« und bekann
te (Irdioiitec 

I I . « > 30.B0 !,Hn.''vlrt.4cWt«»a 
dusg 

lfi.es - 20.50 OpammiiSJk 
W.W - U.M Abendna*n*ien. 

WtuuehkMtto usw 

PUestsg; 28. jnnuar ises 

BRÜSSEL I 

MlSS Blyeéaa-Varietéa 
U .M Aktuelle« am Mine» 

19.1« Cafe, Pousse-Caf* . . . 
14.4S Cor dea RTB 
15.03 Sdiallplatten f. d. Krauken 
15.40 .Lea Bulles bleuet" 
16.08 Konzert RTB-Ordi. 
17.15 Eurasische Musik 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Liebe zum Schlägel 
19.00 Bonaoir Mueique 
:0.00 Aktuelle Schallplattenrevue 
l.oo Die Schlagertruhe 

,1.30 Feuilleton 
¿2.13 Aktueller Jazz 

WDR-Mitttelwelle 

12.00 Frohe Musik zur Mittags
pause 

13.13 Hermann Hagestedt mit sei
nem Orcheater 

16.00 Unterhaltungsmusik 
15.45 Ueber Strafen während der 

Berufsauabildung, Vortrag 
17.05 Forum der Wissenschaft 
17.25 Das literarische Porträt 
17.45 Flotte Rhythmen zum Feier

abend 
19.18 Wir spielen - bitte; tanzen 

Siel 
19.45 Die Rückblende 
30.30 Bitte, tanzen Siel 
31.05 Die totale Welle 
21.36 Aus der Alten Welt 
22.00 Bericht aua Amerika 
22.15 „Entartete Kunst" 
33.30 Musik TOB Scheinberg 
0.20 Aus dem internationale« 

Plattenkatalog 

UKW West 

12,45 Musikalische Kurzweil 
14.30 Kloines Konzert 
15.10 Musikalische Tierfabeln 
18.00 WeMsnscfcaukel 

¡8.10 Abendknniert 
20.13 Marcel Proust, Hörbericht 
21.30 Kamevalsklänge 
22.30 PUt[t)itttden 

Mittwodv. 30. Januar 1963 

BRÜSSEL I 

12.03 Musikalische Wem 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 ldem 
14.03 Leichte Musik 
13.03 Für Operetten-Liebhaber 
13.40 .Los Bulles bleues" 
10.08 Leichte Muaik 
13.30 Jugendfunk 
17.15 Tchin-Tchin 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Nach unserer Manier 
20.00 Konzert Cl. Debussy 
21.40 Univers. Französisch 
22.15 Musikbox für Teenager 

WDR-Mitttelwelle 

12.00 Hermann Hagestedt mit sei
nem Orcheater 

13.15 Musik am Mittag 
18.00 Das vergessene Lied 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Kulturbrief aus Paris 
17.20 Von neuen Büchern 
17.45 Gerhard Cregor an de, 

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

Vortrag 
19.30 Muaik von Mendelssohn 
20.00 Der 80. Januar 1033, Hör

bild 
20.15 Das Obdach, Höraplel 
21.15 Muaik von Beethoven 
22.15 Kabarett 

22.43 Die besten Tanzorchester 
der Welt 

23.30 Wolfgang Neuss spielt 
0.20 Leichte Musik 

UKW West 

12.45 Musik von Hans Buna 
14.00 Zur Unterhaltung 
13.00 Bach - Handel 
16.00 Leichte Muse 
18.15 Soul - Meeting 
20.13 Wir sehen Kunst 
20.36 Ungarische Kammermusik 
22.13 Abendkonzerl 

F E R N S E H E N 

Dienstag: 29. Januar 1963 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18.33 Hallo, Jugendliche 
19.00 Schlüssel zur Wissenschaft 
19.30 Automagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Neun Millionen 
32.00 Gitarrenkonzert 
22 «0 Tagesscha« 

Deutsches Fernsehen J 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Die' Schaubude 
ll.oS Winterreise zum Königssee 
11.40 Grüne Woche Berlin 1963 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Biblische Geschichte 

Kinderstunde 
17.10 Die gescheiterte Mondfawl 

Handpuppenspiel (Kinder
stunde) 

17.40 Spin und Marty IKinder-
etuade) 

18.00 Grüne Woche Berlin 1963, 
Bericht 

18.20 Programmhinweise 
13.40 Hier und heute 
19.15 Allerlei aus dem Kurbel 

kästen - Unbekanntes 
Deutschland 

19.26 Bazi wird Jagdhund 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Bauern und Soldatei 

Filmbericht 
21.05 Das große Vorbild, Schau

spiel 
22.35 Tagesschau 

Holländisches Fernsehen 

AVRO: 
19.30 Quiz 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

AVRO: 
20.20 Aktuelle Sendung 
20.30 Literarischer Quiz 
21.15 Musik-Mosaik 
21.55 Wohnungsbau, Dokumentar

film 
NTS: 

2? 20 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

14.05 Schulfernsehen 
19.00 Der katholische Gedanke 
19.30 Französisch-Kurs 
20.00 Tagesschau . . 
20.25 Bonanza, ein TV-Western 
21.15 Architektur in der Gotik 
21.55 Heilkunde und Sport 
22,85 Tagesachau 

Luxembureer Fernsehen 

19.00 Erlebte Geschichten 
19.30 Für die Frau 
20.00 Tagesschau 
20.25 Die blutige Axt 
20.45 Vater ist der Beste, tum-

folge 
21.15 Catch 
21.45 Platz für die Juguu! 
22.30 Tagesschau 

Mittwoch: 36. Januar 1963 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 

16.30 Meldungen 
18.33 Quiz-Spiel 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Boutique, Frauenmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Singendes Europa 
21.30 Der Magenkrebs 
¿2 2u Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 Nachrichten und Tagess<hau 
10.25 Hotel Victoria — eine musi

kalische Schau 
11.35 Entwicklung des Frauen

sports 
'11.40 Grüni Woche Berlin 13ä3 

12.00 Aktuelles Magvd.i 
17.00 Bitte mitdenke 

Ein politischer Wn^trelt 
18.20 Programmhinweise 
18.40 Hier und heule 
19.15 Florian, der Blumenfreund 
19.25 Die Untersuchung 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.20 Wie es dazu kam 

Ein dokumentarischer Ver
such über die Vorgeschichte 

des „Dritten Reiches" 
21.30 Wir Kellerkinder 

Ein gesamtdeutscher HU 
film 

23.05 Tagesschau 

Holländisches Fenuei 

KRO: 
17.00 Für Kinder 

NTS: 
17.35 Int. Jugendmagazin 

KRO: 
19.30 Von unserem Sport 

teur 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wilti 
KRO: 

20.20 Aktuelle Sendung 
21.00 Tanzmusik 
21.40 Grenzen des Lebens,> 

turfilm 
22.25 Andacht 

NTS: 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe(| 

17.00 Jugendfernseben 
19.30 Ehrlich währt am lW 

Film 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Abenteuer des KsFi! 

Mathiaa 
21.10 Porträt: Tony Richa'*! 
21.55 Poesie in 625 Zell«« " 
22 25 Tagesschau 

Luxembureer Fernst 

19.00 Für Briefmarkenfrei!!*] 
19.20 Haltet den Dieb, «'* 
20.00 Tagesschau 
20.25 Die blutige Axt 
20.45 Film 

Niemand hätte ge 
der Luftverunreinigi 
einmal so schlimm \ 
Lacq, einer klein« 
Stadt an der Straß 
Dax, sind an die 
masken ausgegeber 
scheint den Behörd 
Rettung vor den un 
ren, die aus der Luf 
steinen der Industr 
Bauern gehen nur i 
ken aufs Feld, und 
zur Schule kommi 
ebenfalls Gasmask« 
Der Umgang mit i 
den Schulen von L. 
hegenden Dörfern 
den als Schreiben t 
weit kann es komm 
gase aus den Scho 
briken nicht mehr u 
halten werden könr 
meister Abel Rey, 
sehen Regierung e 
den Bericht übersar 
kalben kaum noch, 
ß a b i e s gesundheits 
den, die Vögel vi 
Lacq, die Schmetterl 
die Menschen klac 
schmerzen, Mager 
Uebelkeit. 

Lacq, vor zehn 

http://I9.lt
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1.20 Aktuelle Sendung 
1.00 Tanzmusik 
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0.30 Die Abenteuer de« Kapl* 

Mathias 
1.10 Porträt: Tony Richard«» 
1.55 Poesie in «25 Zeil»» 
:2 25 Tagesschau 

Das Waldorf Astoria - Hotel der Superlative 
Eine Stadt für sich - 2 0 0 0 Angestellte 

gab ss wirklich »inmal: einen 
,'««nn, der Jahre in einem Höre! 
wohnte und es nicht ein einziges Mal 
vtr'ieß. Er war weder bettlägrig, 
noch irgendwie verschroben, er fand 
ledigüch, daß er im Hotei alles habe, 
was er sich ersehne. Es handelte sich 
freilich nicht um irgendein Hotel, son
dern um das Waldorf Astoria in New 
York, das größte und wohl berühm
teste Hotel der Welt. 

Das Waldorf Astoria ist ein Wol
kenkratzer von 42 Stockwerken. Es 
hat 2200 Zimmer und ist eine Stadt 

\ für sich, komplett mit zahlreichen 
Geschäften, (in denen man allerdings 
eher einen Nerz oder einen Brillan
ten kaufen kann als einen Kuqel-
schreiber) einer Bank, einer Post, 
Schönheitssalons und nicht zuletzt ei
ner Klinik, die soqar für Operationen 
eingerichtet ist. Plagt einen der Gä
ste plötzlich der Blinddarm, dann 
kann er ihn binnen Minuten loswer
den, ohne daß er deswegen das Ho
tel verlassen müßte. 

Wer Unterhaltung sucht, f indet sie 
im Waldorf Astoria reichlich. Wäh
rend des Sommers spielen auf dem 
Dachgarten die berühmtesten Kapel
len zum Tanz, treten international be
kannte Unterhaltungs-Stars auf; im 
Winter wird der „Empire Room" zum 
Zentrum der abendlichen Unterhal
tung. Die Direktion veranstaltet mehr
mals im Jahr große Feste und Bälle, 
die sich niemand entgehen läßt, der 
zu den oberen Tausend der Metro
pole zählt. 

Im Waldorf Astoria ist der Gast 
König. 2000 Angestellte sorgen für 
sein Wohlergehen. Die Telefonzentra
le hat eine „Besatzung" von 150 Da
men, deren Sprachkenntnisse ausrei
chen würden, um eine internationale 
Dolmetscherzentrale aufzuziehen. 

Vierzig Hoteldetektive haben dem 
Waldorf Astoria den Ruf eingebracht, 
-das am besten bewachte Hotel der 
Erde zu sein. 

Die 120 Köche, die die sieben 
Restaurants des Hotels mit erlesenen 
Speisen versorgen, sind Meister ihres 
Faches aus allen Teilen der Welt. Sie 
beziehen Gehälter, die die meisten 
ihrer Kollegen in Europa vor Neid 
erblassen lassen würden, doch es ist 
weniger das Geld, das sie lockt. Im 
Waldorf Astoria als Koch gearbeitet 
zu haben, kommt in gastronomischen 
Kreisen dem Doktortitel einer renom
mierten Universität gleich. 

Französische Gäste bekommen mei
stens einen gelinden Schock, wenn 

ustre Dauergäste 
sie hören, daß der Weinkeller des 
Hauses nicht im Keller, sondern im 
5. Stockwerk liegt, weil sich untei 
dem Hotel, dort wo man eigentlich 
große Kellerfluchten vermuten möch
te, die Gleisanlagen des Zentralbahn 
hofs von Manhattan befinden. Die 
Architekten haben es jedoch fertigge
bracht, im 5. Stock des Gebäudes ei
ne Kelleratmosphäre zu zaubern: Sie 
schafften das mit einer raffinierten 
Klimaanlage und dicken Mauern. 

Das Waldorf Astoria hat 40 Mil l io
nen Dollar gekostet. Trotz der nicht 
eben geringen- Zimmerpreise hätte es 
längst den Bankrott anmelden müs
sen, wenn es nur vom Uebernach-
tungsgeschäft abhängig wäre. Das 
Defizit in der Sparte Zimmervermie
tung w i rd durch den Gewinn bei 
Veranstaltungen wettgemacht. 

Jede Berufsgruppe, die etwas auf 
sich hält, t r i f f t sich einmal im Jahr 
im Waldorf Astoria zu ihrer ,.Con-
vention", reiche Amerikaner geben ih
re Bankette in dem renommierten Ho
tel und ehemalige Studenten, die es 

längst zu grauen Haaren und hohen 
Stellungen gebracht haben, treffen 
sich im Waldorf Astoria, um die Erin
nerungen an die Studententage mit 
einem Festessen, viel harten Geträn
ken und ebenso vielen Ansprachen 
wachzurufen. 

Früher einmal stiegen Könige und 
Staatsmänner im Waldorf Astoria ab, 
aber die Könige sind inzwischen rar 
geworden. Ihre Stelle haben weit
gehend die großen Industriekapitäne 
eingenommen, namhafte Künstler u. 
Oelmillionäre aus Texas. 

Der interessanteste Teil des Hotels 
ist nach wie vor sehr exklusiv. Er um
faßt die 146 Appartements in den 
beiden Türmen des Wolkenkratzers. 
Sie sind für Dauergäste reserviert. Zu 
ihnen führt eine unauffällige Tür an 
der rechten Seite des Gebäudekom
plexes. Die Miete für diese Apparte
ments beträgt bis zu 2000 Dollar im 
Monat. Zu den Dauergästen zählen so 
berühmte Leute wie die Windsors, 
Expräsident Herbert Hoover, der Bot
schafter der USA bei den Vereinten 
Nationen, Henry Cabot Lodge, und 
schließlich auch Amerikas berühmte 
und gefürchtete „Klatschtante Num
mer 1" Elsa Maxwel l . 

Seltsames Wetterleuchten 
überCaramac 

Geheimnisvolle alte Indianerkultu» 
im brasilianischen Urwld ? 

Die wissenschaftliche alte Expedi
tion des einzigen brasilianischen In
dianerprofessors, Moroseltez, ist nach 
Diamantino, einem nur schwer zu
gänglichen Ort im Mato Grosso-Ge-
biet, zurückgekehrt. Moroseltez be
schloß damit die vierte Suche nach 
Beweisen für die von ihm aufge
stellte Behauptung, die sagenhaften 
südamerikanischen weißen Indianer 
hätten auf einer außergewöhnlich 
hohen Kulturstufe gestanden. 

Schon früher brachte Moroseltez 
geheimnisvolle Spiegelerscheinungen 
über dem Urwalddorf Caramac im 
Felsengebiet des Zoro Grosso mit 
den Errungenschaften der dort le
benden weißen Indianer in Verbin
dung, ohne daß ihm eine Beweisfüh
rung für diese These gelungen wäre. 

Jetzt erklärte er: „Ich werde eine 
Regierungsvertretung nach Caramac 
führen. Von dort aus werden w i r , 
sobald sich der gewaltige Lichtreflex 
an der Felsenwand des Huijo-Mas-

Die "Schäferhütte" in der Sierra Nevada 
Abgestürztes amerikanisches Militärflugzeug 

Maskottchen der Bevölkerung 
Die Einwohner des Dorfes Lantei-

ra bei Granada in der Sierra Nevada 
sind außer sich vor Glück. Die ame
rikanische Regierung hat ihnen ein 
viermotoriges Militärflugzeug ge
schenkt, das auf dem Geröll eines 
Plateaus auf dem Bauch liegt und 
den Schäfern und ihren Herden 
Schutz vor Regen und Sturm bietet. 
Vier Mill ionen Peseten, das sind rund 
3.600.000 Fr., sind den Einwohnern 
des Dorfes für das Flugzeug geboten 
worden. Aber in dem Dorf, dessen 
Bewohner selbst für spanische Ver
hältnisse ungewöhnlich arm sind, w i l l 
von dem Verkauf der „Schäferhütte" 
niemand etwas wissen. Erstens wären 
dann die Herden dem Unwetter aus
gesetzt, u. zweitens soll man Glücks
bringer nicht verkaufen. 

Das Glück kam für die Einwohner 
von Lanteira an einem stürmischen 
Frühlingstag geradewegs vom Him
mel. Ein amerikanisches Militärflug
zeug mußte notlanden, brach sich da
bei einige Rippen, ließ seine Insas
sen jedoch mit dem Schrecken da
vonkommen. Einige Tage später er
schien eine amerikanische Kommis

sion an der Unfallstelle, besichtigte 
den Schaden und kam zu dem Schluß 
daß eine Bergung der Maschine un
rentabel sei." 

Monatelang kümmerte sich niemand 
um das Flugzeug. Bis John Lodge, der 
amerikanische Botschafter in Madrid, 
seinen Besuch in dem Gebirgsdorf an
kündigte und unter den Hochrufen 
der Bevölkerung einen Schenkungs
vertrag unterschrieb. 

Daß das Flugzeug zum Ansehen 
Lanteiras in der neidvollen Nachbar
schaft viel beigetragen hat, beweisen 
die vielen Besucher, die sich zur Be
sichtigung des Flugzeuginnern unter 
die Schafe mischen, Lanteira hat des
halb einen Flugzeugwächter ange
stellt, der Eintrittskarten verkauft u. 
nur Schafe gratis passieren läßt. Es 
ist selbstverständlich, daß man die 
Einwohner von Lanteira bei jeder 
Begegnung fragt: „Na, wie geht es 
eurem Flugzeug?" Und dann kommt 
unweigerlich die Antwort : ,,Unsere 
Schafe werden nervös wegen der 
vielen Herren aus Granada und Bar
celona, die das Flugzeug gerne kau
fen möchten . . ," 

Kinder müssen mit Gasmaske 
in die Schule gehen 

In Lacq wagen die Menschen kaum noch zu atmen 
Erdgas bedroht Leben und Gesundheit 
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Niemand hätte gedacht, daß es mit 
der Luftverunreinigung eines Tages 
einmal so schlimm werden könnte: In 
Lacq, einer kleinen französischen 
Stadt an der Straße von Pau nach 
Dax, sind an die Bevölkerung Gas
masken ausgegeben worden. Das er
scheint den Behörden als die letzte 
Rettung vor den unsichtbaren Gefah
ren, die aus der Luft und den Schorn
steinen der Industrie drohen. Die 
Bauern gehen nur noch mit Gasmas
ken aufs Feld, und wenn die Kinder 
zur Schule kommen, müssen sie 
ebenfalls Gasmasken dabei haben. 
Der Umgang mit Gasmasken ist in 
den Schulen von Lacq und den um
liegenden Dörfern wichtiger gewor
den als Schreiben und Rechnen. „So 
w ei t kann es kommen, wenn die Ab
läse aus den Schornsteinen der Fa
briken nicht mehr unter Kontrolle ge
nalten werden können", sagt Bürger
meister Abel Rey, der der französi
schen Regierung einen erschrecken
den Bericht übersandt hat: die Kühe 
kalben kaum noch, ihre Milch ist für 
Rabies gesundheitsschädlich gewor
den, die Vögel verschwinden aus 
Lacq, die Schmetterlinge sterben, und 
aie Menschen klagen über Kopf-
cnmerzen, Magenschmerzen und 

uebelkeit. 

Lacq, vor zehn Jahren noch ein 

bescheidenes Dorf am Fuße der Py
renäen, ist heute in aller Mund. Von 
hier aus w i rd halb Frankreich mit In
dustriegas versorgt, und zur Zeit ist 
die Rede davon, auch die Bundesre
publik mit diesem Gas zu beliefern. 
Ein gutes Geschäft für den französi
schen Fiskus — aber für die Be
völkerung dieses Landstrichs'ein Spiel 
mit dem Tod. Die Menschen hätten 
ihre Häuser schon längst verlassen, 
wenn ihnen die Regierung eine neue 
Heimat bieten könnte. 200 Millionen 
Franc (1,35 Milliarden b-Fr.) Schaden
ersatz werden gefordert, eine Forde
rung, die bisher bei den zuständigen 
Behörden auf wenig Gegenliebe ge
stoßen ist. 

Die Einwohner von Lacq, für die 
das Atmen heute lebensgefährlich 
geworden ist, waren glücklich, als 
unter ihrem Boden in 4500 Meter 
Tiefe unerschöpfliche Erdgasvorräte 
entdeckt wurden. Dieses Glück währ
te nicht lange. Das Gas erwies sich 
als sehr schwefelhaltig und unge
wöhnlich g i f t ig . Die Verarbeitung ist 
umständlich und gefährlich. Die gif 
tigen Rückstände 'müssen verbrannt 
werden. Die Schornsteine sind über 
100 Meter hoch —^ damit verbrannte 
und unverbrannte Rückstände sofort 
abziehen können. 

Aber gerade das ist die Schwierig
keit. Bei Windstille und Tiefdruck 
wollen die Abgase das Tal nicht ver
lassen. Mit dem Regen fallen die Re
ste aus den Schornsteinen zur Erde, 
und das ist auch der Grund, wes
halb die Schmetterlinge sterben, die 
Kühe unfruchtbar werden und die 
Menschen Gasmasken tragen müssen. 

Heute ist Lacq noch ein Einzelfall. 
Aber jede Industriestadt der Welt ist 
von einem ähnlichen Schicksal be
droht. Das hat der amerikanische Phy
siker Joseph Kaplan festgestellt, der 
im Auftrag der Vereinten Nationen 
die Verunreinigung der Luft unter
sucht und ihren Ursachen auf den 
Grund geht. Bis zu einer Höhe von 
24000 Metern ist die Atmosphäre be
reits durch Abgase künstlich erwärmt/ 
stellte er bei seinen Forschungen 
fest. Er und viele Wissenschaftler for
dern deshalb schnelle und wirksame 
Gesetze, die unsere Luft schützen. Ei
nige Bundestagsabgeordnete verschie
dener Fraktionen haben dieser Appell 
nicht überhört und arbeiten zur Zeit 
an einem „Entschwefelungsgesefz", 
das besonders der erdgasverarbeiten
den Industrie Beschränkungen aufer
legen soll. Ein zweites Lacq w i rd 
dann in der Bundesrepublik nicht zu 
befürchten esin. 

In spanischen Geschäftskreisen ist 
man bei der Aufstellung einer Renta
bilitätsberechnung zu einem ande
ren Ergebnis gekommen als die ame
rikanische Armee. 3.600.000 Fr. ist 
den Unternehmern das bauchgelan
dete Flugzeug im Gebirge wert . Lei
der haben sie die Erfahrung machen 
müssen, daß die Einwohner von Lan
teira' ihr Flugzeug nicht einmal für 
den doppelten oder dreifachen Preis 
verkaufen würden. Ihr Argument, daß 
sich die Schafe an die neue „Hütte" 
gewöhnt haben, ist ebensowenig zu 
widerlegen wie ihre Ueberzeugung, 
daß das Flugzeug, das die amerika
nische Regierung ihnen geschenkt 
hat, dem Dorf Glück bringen w i rd . 
Und sein Glück für lächerPche 
300.000 Mark verkaufen? „Nur über 
meine Leiche", sagt Bürgermeistei 
José Maria Alcalá, und seine Mitbür
ger geben ihm einstimmig recht. 

10 Hinrichtungen 
in Tunis 

TUNIS. Zehn der im Prozeß des Kom
plotts von Tunis zum Tode Verurteilte 
sind hingerichtet worden. 

Wie TAP mitteilt, wurden die zwei 
anderen zum Tode Verurteilten von 
Präsident Habib Bourgiba begnadigt. 
Ein dreizehnter Verurteilter ist flüch
t ig . 

sivs zeigt, aufbrechen. 
,lm großen Tal des Zoro Grosso, 

eines mit besonders fruchtbaren Ebe
nen gesegneten Teiles des gewalt i 
gen Mato Grosso, soll tatsächlich von 
Eingeborenen auch heute noch ein 
Quarzhohlspiegel der weißen India
ner zu Verständigungszwecken mit 
Caramac bedient werden. Um diese 
ungewöhnliche Tatsache nicht én die 
Oef f enti ich keit dringen zu lassen, 
sprechen die Einwohner von Cara
mac nur von einem geheimnisvollen 
„Wetterleuchten", vor dem sie sich 
angeblich fürchteten und dessen Ur
sprung sie nichf ergründen könnten. 

Nach den glaubwürdigen Anga
ben des Indianerprofessors befindet 
sich unweit der häufig vom" Flug
zeug aus gesichteten Ueberreste e i 
nes einst monumentalen .Bauwerkes,, 
das hier vor mehr als 1.000 Jahren 
entstand- im Tarajop-Tal ein von der 
Zerstörung durch Feindeshand und 
Naturgewalten verschont gebliebener 
30 Meter hoher gefügter Wachturm. 
Auf seiner Plattform steht der drei 
Meter Durchmesser aufweisende, ca. 
1200 Jahre alte Riesenquarzhohlspie-
gel , mit dessen Hilfe die weißen In
dianer tagsüber Nachrichten ins Land 
sandten und mitunter auch angrei
fende Feindkolonnen blendeten. Soll
te Moroseltez Recht behalten, so wä
re bewiesen, daß die weißen India
ner schon vor 1200 Jahren die Glas
bläserkunst vollendet beherrschten. 

Kurz und amüsant 
Der neue Viadukt 

• . • von Santo André in Brasilien 
wurde kaum benutzt. Autofahrer und 
Fußgänger überquerten weiter den 
Bahnübergang, wie sie es früher ge
tan hatten — Bis ihn die Bahnver
waltung dick mit Fett einschmieren 
ließ. Seitdem nimmt man nun doch 
den kleinen Umweg in Kauf. 

Kostenlos 
. . . entfernten kürzlich die Behör

den der Stadt Tampa (125.000 Ein
wohner) im Staat Florida alle über
flüssigen Gegenstände aus den Haus
haltungen. Die Familien waren aufge
fordert worden, ihr Gerumpel Vor die 
Häuser zu bringen. Die Straßen g l i 
chen einem riesigen Schuttablade
platz und die Stadt mußte 2250 Ton
nen alten Kram abfahren. Das ent
spricht dem Gewicht eines Zerstörers 
der US-Marine. , . 

zehn Dollar 
. . . zahlte Mr. Granger auf einer 

Bank in Los Angeles ein, mit der Be
stimmung, daß sie erst im Jahre 
2999 abgehoben werden dürfen. Die 
Erben von Mr. Granger würden 
dann etwa sechs Mil l ionen Dollar er
ben — falls nichts dazwischen kommt 

Jeder einmal Diamantensucher 
Edelsteinmine in Arkansas ist gegen. Eintrittsgeld 

dem Publikum zugänglich 
In Murfreesboro in Arkansas gibt 

es eine Diamanten-Mine. Sie ist nicht 
nur die einzige in Nordamerika, bei 
der 85 Prozent aller Edelsteine sich 
unmittelbar an der Oberfläche bef in
den, sondern sie ist auch noch auf 
andere Weise eine „Goldgrube". Die 
Besitzer der Mine sind Mr. und Mrs. 
Howard Mil ler, ein geschäftstüchtiges 
Ehepaar, das jetzt auf einen neuen 
Einfall kam. Um nämlich aus der M i 
ne nicht nur Diamanten, sondern auch 
gleich bares Geld zu ziehen, haben 
die beiden ihr Grundstück dem Publi
kum zugänglich gemacht. Jeder Be
sucher der Diamanten-Mine muß ein 
Eintrittsgeld bezahlen, — Vereinen u. 
Schulen w i rd eine entsprechende 
Preisermäßigung gewährt. Jede Wo
che kommen durchschnittlich dreihun
dert Besucher und verwandeln sich in 
Diamantengräber. Von acht Uhr mor
gens bis fünf Uhr nachmittags dürfen 
sie unentwegt auf dem Gelände su
chen und alle Edelsteine, die sie f in-

~ ^ n t u m — mit e i 

ner Ausnahme allerdings: die Dia- | 
manten dürfen fünf Karat nicht über- i 
schreiten. Wenn sie ein höheres Ge- 1 

wicht besitzen, verlangen Mr. und 
Mrs. Mil ler ein Beteiligungsrecht von 
25 Prozent. Aber durch diese For
derung lassen sich die Besucher nicht 
abhalten, denn der Gedanke, sich 
als Diamantensucher betätigen, zu 
können und dabei über Nacht zu e i 
nem Riesenvermögen zu gelangen, 
übt einen zu starken Anreiz aus. 
Aber wenn auch nicht jeder aus dem 
Publikum plötzlich durch entsprechen
de Edelsteinfunde zu Reichtum 
kommt — für Mr. Mil ler und seine 
Gattin ist der Gewinn in jedem Falle 
sicher, denn die Dollars, die als Ein
trittsgeld entrichtet werden müssen, 
machen mit der Zeit eine ganz an
sehnliche Summe aus, zumal eine ei 
fr ige Propaganda der Diamantensu
cher dafür sorgt, daß immer mehr 
Gäste nach Arkansas in die Mine 
kommen. 
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Lebensretter tötete aus purer Mordlust 
reundlicher Herr" verteilte Gift 

Die schwarze Sensation im weißen Cortina d'Ampezzo / Massenmörder im Krankenheim 

GEFRÜHSTÜCKT WIRD ZU HAUSE". . . 
Kunststück, wenn ein so leckeres Mädchen wie Sandra Dee so 
leckere Gerichte anbietet Der gleichnamige Film verspricht, als 
höchst delikate und spritzige Ehekomödie, als übermütige Lektion 
in Sachen Liebe allen Feinschmeckern ein Vergnügen ganz eigener 
Art . Foto: Universal/FPF 

Wieder einmal ist Cortina d'Am-
pezzo in den Mittelpunkt des Inter
esses gerückt. Diesmal allerdings 
ist es kein olympischer Rekord, der 
Aufsehen erregt, sondern die über
raschende Verhaftung des 81jähri-
gen Fortur.ato Criskowich, der sich 
als geselliger alter Herr allseits gro
ßer Beliebtheit erfreute. Nun ist 
Criskowich auf dem besten Wege, als 
Massenmörder in die Kriminalgc-
schichte unserer Zeit einzugehen. 
Neun Menschen soll der lächelnde 
alte Herr auf dem Gewissen haben 
— die Frau, deretwegen er bereits 
30 Jahre im Zuchthaus verbracht 
hat, nicht mitgerechnet. 

Ort der bis vor kurzem noch unge
ahnten Verbrechen ist ein Kranken
heim in Cortina, das in der Haupt
sache von älteren Dauergästen be
wohnt wird. Einer dieser Dauergäste 
war Fortunato Criskowich, der hier 
seit zwei Jahren eine Krankheit aus
kurierte. Er hat seine sämtlichen 
Zimmernachbarn überlebt. Neun 
Patienten, von denen die meisten mit 
Criskowich das Zimmer geteilt hat
ten, verschieden unerwartet. Ein. Zu
fall? Lange Zeit glaubten die Ärzte 
daran. Sie konnten sich nicht vorstel
len, daß sich unter ihren Patienten 
ein Massenmörder befand. Und un
denkbar war erst recht, daß der 
freundliche Criskowich, einer der 
ältesten Bewohner des Krankenhau
ses, der Täter sein sollte. 

Jeden Abend Blocksberg war zuviel 
Seine Frau - die Hexe / Aus Angst griff Yvon zum Gewehr / Rückfall ins Mittelalter 

Was die Ärzte nicht wußten und 
was in Criskowichs Krankenge
schichte nicht zu lesen war: 30 Jahre 
seines Lebens hat er im Zuchthaus 
von Messina verbracht, wegen Mor
des zu lebenslänglich verurteilt. Er 
hatte im Jahre 1908 eine Frau um
gebracht, um sich ihrer Ohrringe zu 
bemächtigen. Aber dann ist er 1938 
begnadigt worden, weil er, der Mör
der, während des großen Erdbebens 
von Messina unter Einsatz seines 

•»•••••••••••••*••••••••••••••••••••*••••••••••< 
I Kunterbuntes Panoptikum 
; Durch ein eigenartiges Erlebnis 
I wurden zwei alte Leute in dem 
l belgischen Städtchen Mundar die-
; ser Tage an ihre Jugendzeit und 
; erste Liebe zurückerinnert. Die 
• Behörden des Städtchens hatten 
; verschiedenen alten und minder-
; bemittelten Ehepaaren die 
l kostenlose Lieferung von Brenn-
i holz zugebilligt. So wurden auch 
l einige Zentner Holz in den Ke l -
5 ler dieses greisen Paares ge-
l schafft! Als sich die alten Leute 
\ i n den Keller begaben, fanden sie 
• unter dem Holz ein Stück 
i Buchenstamm, i n dessen Rinde 
% ein Liebesherz mit ihren Init ia-
• len geritzt war. Vor fünfzig Jah-
Sren hatten sie im Stadtforst ihr 
• Zeichen in den Stamm einer 
• Buche geschnitzt. Es braucht wohl 
S nicht besonders erwähnt zu wer- l 
l den, daß die beiden alten Leute ; 
• das Stück Buchenstamm mit dem \ 
i Liebesherz nicht zum Verheizen • 
• benutzten, sondern ihm einen: 
• Ehrenplatz an der Wand in der • 
• guten Stube einräumten. 

neunte Opfer, das die Ärzte nun
mehr mißtrauisch werden ließ. Eine 
gerichtsmedizinische Untersuchung 
wurde eingeleitet, die den Verdacht 
bestätigte: Der Patient wurde ver
giftet. 

Als die Aufregung ihren Höhe
punkt erreicht hatte, erinnerte sich 
eine Krankenpflegerin, daß Crisko
wich ihr erst kürzlich ein seltsam 
verfärbtes Glas Bier angeboten habe, 
das sie aber nicht annahm. War auch 
dieses Bier vergiftet? 
' u m Gewißheit über die Vorgänge 

zu erhalten, hat die Staatsanwalt
schaft die sofortige Schließung des 
Friedhofs von Cortina d'Ampezzo 
angeordnet. Die Ermittlungsbehör
den ließen die Gräber öffnen und 
nach Spuren von Gift suchen. Cris
kowich befindet sich im Untersu
chungsgefängnis. Er spricht mit nie
mandem ein Wort. Er äußert sich 
nicht zu den Anschuldigungen. Und 
über ein Motiv sagt er schon gar 
nichts. Der Polizeichef von Cortina, 
danach befragt, erklär t : „Reine 
Mordlust!" 

Felsenfest war der 31jährige Yvon 
Vincent aus dem Dorf Calvignac bei 
Bordeaux davon überzeugt, daß 
seine Frau Janine eine Hexe war. 
„Das wird schlecht ausgehen", kün
digte er seinen Kollegen in der 
Fabrik an, in der er arbeitete. Diese 
Prophezeiung ist eingetroffen: Yvon 
Vincent hat seine Frau ermordet, 
weil sie ihn, wie er erklärte, behext 
habe. Und das läßt er sich unter gar 
keinen Umständen ausreden. 

Ehefrau Janine, 28 Jahre alt, hat 
freilich nichts unversucht gelassen, 
um Yvon von ihren Hexenkünsten 
zu überzeugen. Die Hexerei begann 
in einem Augenblick, als Yvon un-
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Gehört - notiert 
kommentiert 

Man darf als bekannt voraus
setzen, daß die Launen des 
Schicksals unberechenbar sind. Es 
ist gefährlich, sich diesen Launen 
auszusetzen. Das wußten auch 
Tony Andal und Paul Gruel, zwei 
Junge Franzosen, als sie sich vor 
einiger Zeit mit einem Auto ins 
Meer hinauswagten und den 
Kameraleuten von der Wochen
schau mit ihrem Amphibienfahr
zeug eine gute Schau boten. 

In ihrem Wagen vor den Un
bilden des Meeres geschützt, 
durchfuhren die beiden den 
Ärmelkanal mit einer Geschwin
digkeit von 40 Kilometern in der 
Stunde, und es tat ihrem Unter
nehmen keinen Abbruch, daß bis 
zu drei Meter hohe Wellen über 
ihr schwimmendes Automobil 
hereinbrachen. 

Nach dem bestandenen Aben
teuer wieder nach Frankreich zu
rückgekehrt, gedachten die beiden 
Helden, sich unter den Brücken 
von Paris auf der vielbesungenen 
Seine ein wenig von den Strapa
zen zu erholen. Sie steuerten ihr 
Gefährt zur Mitte des Flusses, der 
sich mit dem Ärmelkanal gewiß 
in keiner Beziehung vergleichen 
kann. 

Um es kurz zu sagen: Das be
währ te Schwimmauto hat das ret
tende Ufer nicht mehr erreicht. 
Es versank in dem Fluß, der so 
glatt war wie ein Spiegel. Die 
beiden Abenteurer retteten 
schwimmend ihr Leben. — Dazu 
kann man nur sagen, daß schon 
mancher große Mann an Kleinig
keiten gescheitert ist. 
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verhofft nach Hause kam und fest- brachte, die sie dann über ihn aus
stellte, daß seine Frau während sei- schüttete. Wenn er mit seinem Fahr
ner Abwesenheit Besuch empfing, rad eine Reifenpanne hatte, wenn in 
Um allen Auseinandersetzungen so- der Fabrik etwas schiefging . . . für 
fort die Spitze abzubrechen, herrschte jedes Mißgeschick machte Yvon seine 
Janine ihren Ehemann an: „Rühr' Frau Janine verantwortlich, die nicht 
mich nicht an, ich bin eine Hexe! zu begreifen schien, welche Haßge-
Wenn du ein Wort sagst, dann ver- fühle sich in Yvon ansammelten, 
wünsche ich dich!" Der etwas ein- u n d eines Tages war es soweit, 
fältige Yvon fuhr erschrocken zu- daß yvon sich von seiner „Hexe" be-
sammen. Und die überaus lebens- f r e i e n wollte. Er war zu allem ent
lustige Janine sah sich plötzlich i m schlössen. Mi t dem Gewehr in der 
Besitz einer wirkungsvollen Waffe, H a n ( j lauerte er beim Morgengrauen 
von der sie nun reichlich Gebrauch a m Fenster. Als sie kam, schoß er. 
machte. Wahrscheinlich war bereits der erste 

Als Yvon krank wurde, verbot sie Schuß tödlich. Er trug den Körper 
ihm, einen Arzt aufzusuchen. Statt j a n i n e s ins Haus, das er anzündete, 
dessen schleppte sie ihn zu einer A i s die Flammen aus den Fenstern 
alten Frau, einer „Hexenschwester", schlugen, rannte er davon, um sich 
wie sie sagte. Der Zufall wollte, daß m den Fluß Saye zu stürzen. 
Yvon sehr bald wieder gesund Entschlossene Nachbarn haben die 
wurde. Und damit hatte Janine, „die schreienden Kinder, vier und sechs 
Hexe", ein für allemal gewonnen. j a h r e alt, aus dem brennenden Haus 
Jetzt brauchte sie Yvon nur mit gerettet, dann sind einige Yvon V in -
einem scharfen Blick zu bedenken, c e n t nachgesprungen. Sie haben ihn 
und schon schlotterten ihm die Knie. a n Land gezogen und dem Gendar-

Lebens mehrere Menschen vor dem 
eigentlich sicheren Tod gerettet hatte. 

Seine Vergangenheit wurde erst 
ruchbar, als in dem Krankenhaus 
von Cortina der neunte Patient wäh
rend des Frühstücks über heftige 
Magenschmerzen klagte und kurz 
darauf tot zusammenbrach. Der 49-
jährige Roberto Zardini, Zimmer
nachbar Criskowichs, wurde das 

SVEN 
Bei der Probefahrt: . . . „Und so be

quem steigt man ein . . •" 

Janine nutzte ihre Macht weidlich 
aus. Immer öfter verließ sie abends 
das Haus, um sich irgendwo zu 
amüsieren und erst beim Morgen
grauen zurückzukehren. Für Yvon 
lag der Fall klar: Seine Frau, die 
Hexe, r i t t auf einem Besen durch die 
Luft, um sich auf dem Blocksberg 
mit ihresgleichen zu treffen. Es er 

men übergeben. 

Auf die Wiegekarte kommt es an 
Stolpern - Prüfstein für Heiratskandidaten in Amerika 

Die Ar t der Heiratsvermittlung ist liches Datum von einem viertel Jahr 
bei den rund 1500 New Yorker Ehe- aufweisen. Mrs. Hoonig, seit 1912 I n -
instituten grundverschieden. Viele haberin eines renommierten Ehe
fordern schon seit zehn Jahren vor instituts, teilte mit, daß das Schum-
der Eintragung in die Kartei drei mein mit dem Gewicht üblich sei. 
Wiegekarten von allen über 35 Jah- Man hungere sich einige Kilo ab, 
ren alten Klienten. Und zwar sollen wolle schlank in die Ehe gehen, den 
die Wiegekarten, wie kürzlich auf Partner über die „Eßveranlagung" 
einer Tagung der Heiratsvermittler täuschen, um gleich nach der Hoch
festgestellt wurde, höchstens ein zeit wieder hemmungslos zu essen 
Jahr alt sein und je ein unterschied-

Man-eater - Geißel des Dschungels 

und zuzunehmen. 
Der Heirats-Institutsarzt ist bei 

den großen Unternehmen ebenfalls 
obligatorisch geworden. Vor der Ein
tragung in die Kartei heißt- es: 
Zunge heraus! Zähne zeigen und 
Anfertigung eines Elektrokardio
gramms. Bestimmte Sätze müssen 

Man liest Meldungen dieser A r t Menschen — indisches Dorf von 
immer wieder und zwar vorwie- Tiger dezimiert. 
gend in der ausländischen Presse: Wissen Sie, was ein man-eater ist? Sesprochen werden, um etwaige 

schien ihm auch einleuchtend, daß Man-eater terrorisiert Gebiet um _ Ein Menschenfresser, ein Tiger, Sprachfehler zu registrieren. Nur 
sie von ihren nächtlichen Ausflügen Radnapur — Tiger schlägt binnen der festgestellt hat, was für eine ganz w e n i g e Institute verzichten auf 
allerlei schlechte Wünsche mi t - eines Vierteljahres dreiundzwanzig leichte Beute der Zweibeiner ist. Vor- dte genaue Feststellung von acht bis 

wiegend handelt es sich um alte oder zwölf Körpermaßen. Frauen müssen 
krankgeschossene Tiere, die nicht 
mehr in der Lage sind, auf schnelles 
oder wehrhaftes Wild Jagd zu 
machen. Ein man-eater, so behaup
ten die Inder, sei ein ausgesprochen 
raffiniertes Raubtier, das haargenau 
unterscheiden könne, ob es sich bei 
dem ins Auge gefaßten Opfer um 
einen wehrlosen oder um einen mit 
einer Büchse bewaffneten Menschen 
handele. 

Ein Tiger, der zum Menschenfres
ser geworden ist, versetzt sämtliche 
Dörfer seines Gebietes in Angst und 
Schrecken. Er scheut sich nicht, was-

auch die Schuhgröße angeben. Der 
Wunsch der Männer, eine Frau mit 
„kleinem Fuß" kennenzulernen, läßt 
sich immer schwerer erfüllen. Die 
Frage, „benutzen Sie einen Hörappa
rat", ist keine Brüskfcrung. 

Eine gewiß in manchen Ländern 
hoch unbekannte Ar t der Heirats
institutsprüfung ist die Kontrolle des 
„harmonischen Gehens". Damen 
müssen bis zu tausend Schritte mit 
zwei bis drei Herren des Instituts 
eingehakt und ohne gegenseitige 
Armberührung dicht nebeneinander 
gehen, männliche Klienten mit an-

serholende Frauen am hellen Tage gestellten Damen des Unternehmens, 
zu überfallen, es macht ihm auch Dabei wird darauf geachtet, ob die 
nichts aus, bei großem Hunger in Gangart beherrscht oder unbe-
ein Dorf selbst einzubrechen, um sich herrscht, stolpernd, zögernd, ent-
sein bedauernswertes Opfer aus schlössen oder unsicher ist, und ob 
einer Hütte zu holen. d i e Heiratskandidaten schüchtern 

Die Stunde einer solchen Bestie oder selbstbewußt sind und einen 
hat meistens erst dann geschlagen, Gesprächsfaden aufnehmen oder 
wenn schließlich ein amtlich ange- weiterführen können. Aus alledem 

Er beißt nicht mehr. Der Experte weiß sofort Bescheid: außerordentlich 
kostbare Trophäe, dieser Königstiger aus Bengalen. Dieser Dschungelkönig 
ist äußerst gefährlich und wird i m Alter gern zum gefürchteten man-eater. 

Foto: Riedel 

stellter Großwild Jäger herbeigerufen 
wird . Aber auch dann dauert es oft 
noch geraume Zeit, bis der Dschun
gelkönig diesem schußgerecht vor 
den Lauf kommt. 

und einigem mehr ergibt sich die 
„Harmonie-Nummer" einer Katego
rie, in der dann — hoffentlich mit 
Erfolg — der passende Ehepartner 
gesucht wird . 

Stippelflip 
und die 
Riesengans 
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E I N L A N D I M A U F B R U C H 
Rand ein halbes Jahrzehnt ist vergangen, seit in Venezuela der Diktator Perez Jimenez 

gestürzt wurde. Was immer man über Jimenez sagen oder denken mag, mit seinem unfrei
willigen Rücktritt begann für Venezuela, eines der potentiell reichsten Länder der Erde, 
eine Zeit der Krise, bei der noch kein Ende abzusehen ist. 

i en'ezuelas Geschichte begann 1498 
mit der Entdeckung durch Kolumbus, 
die des Reichtums jenes Landes im 
Jahre 1922: am Nordostufer des Ma-
racaibosees verwandelte sich urplötz

lich die bis dahin friedliche und wenig ergie
bige Ölquelle mit dem Namen „Los Barrosos 
Nummer 2" in einen regelrechten Petroleum-
Vulkan. Der ölrausch hatte begonnen. Ameri
kanische Gesellschaften zahlten plötzlich M i l 
lionen von Dollars für Bohrkonzessionen. 

Der Dollarregen ging recht ungleichmäßig 
nieder. Diejenigen, die von ihm profitierten, 
wurden binnen kürzester Zeit schwerreich, 
und dazu gehörten vor allem clevere Polit i
ker und einige Großgrundbesitzer. Einen 
Mittelstand im europäischen oder amerikani
schen Sinne gab es nicht. 

Hatte Venezuela seit der Ausrufung der 
Renublik im Jahre 1830 bis zum Ölboom kei
nen einzigen frei gewählten Präsidenten ge
habt, der mehr als ein Jahr amtierte, so 
änderte sich daran nichts. Hauotmacht war 
und blieb die Armee, gegen die niemand 
regieren konnte, was freilich nichts an der 
Tatsache änderte, daß die Generale und 
/ imirale sich nicht mit der Aufgabe begnüg
ten, die man anderswo den Militärs zubilligt: 
S ' hatten auch immer recht stark ausge-
j e wirtschaftliche und finanzielle Inter-

rez Jimenez, der sich 1953 nach einem 
F -streich im Amt durch einen Volksent-
s -id, bei dem es nicht sehr demokratisch 
?, ng. als Präsident bestätigen ließ, hatte 
da Glück "auf seiner Seite. Venezueiä-Öl war 
gefragt. Die Konzessionsgelder flössen so 
schnell in die Staatskasse, daß die Planer 
M '•" hatten, es auch nur einigermaßen sinn
voll anzulegen, und das. obgleich der Präs i 
dent für den Verteidiaungshaushalt einen nicht 
unbeträchtlichen Teil der Einnahmen abzweig
te um so seine Generalskameraden bei guter 
I zu halten. 

'« P?volte. die zum Sturz von Jimenez 
fi rip. hatte viele Gründe. Nur einer davon 
v.. die Unzufriedenheit der langsam heran-
v '««enden St icht junger Akademiker. Ein 
a^-rer ist in der Rivalität zwischen den ein-
•7- ien Waffengattungen zu suchen. Dazu kam 
i :h die Unzufriedenheit mit den Methoden, 
c'-'"ch die der Diktator jeden möglichen Geg-
r r ausschaltete, ganz abgesehen von der 
Korruption, die sich wie eine Seuche ausbrei
tete. Den Ausschlag aber dürfte der Umstand 
gegeben haben, daß durch die Entdeckung 
neuer Ölfe'der in anderen Teilen de- Erde 
Venezuela« Flüssiges Gold plötzlich niern -nehr 
so sehr gefragt war. Die Förderung stagn.:Tte, 
und mit ihr der Devi«enstrom. 

Karussell der Nacht 
Die Nachfolge des Gestürzten trat de 

A ''.nriiral Larrazibal an. Um bei den versprf -
ebenen Wahlen die Mehrheit zu erringe/, 
dekretierte er die Auszafllung von Arbeits
losenunterstützungen, die höher waren als der 
Lohn von Landarbeitern. Die ihm taktisch 
k'ug erscheinende Maßnahme erwies sich als 
Bumerang. In Venezuela setzte eine Land
flucht ein. Sie hatte zur Folge, daß um die 
Hauptstadt Caracas Elendsviertel entstanden, 
c':e alles bisher Dagewesene übertrafen. Um 
dem Nationalismus noch weiter Rechnung zu 
tragen, um noch mehr Stimmen zu gewinnen, 
legte sich der Admiral auf einen „Anti
Yankee-Kurs" fest, der eine verhängnisvolle 
Folge hatte: Das ausländische Kapital trat den 
R'"ckzug an. 

Bei den Wahlen von 1959 siegte allerdings 
nicht der Admiral, sondern Romulo Betan-
court, der „geläuterte Revolutionär". Seit sei
ner Jugend hatte er gegen die Diktatoren sei
nes Landes gekämpft, war im Exil gewesen, 
hatte sich nacheinander der kommunistischen 
und der nationalen Ideologie verbunden gefühlt. 
Nach einem Staatsstreich war er 1945 provisori

scher Präsident gewesen. Ungleich seinen Vor
gängern hielt er sogar das Versprechen, sich 
nicht wiederwählen zu lassen. Das Karussell 
der Macht drehte sich weiter. Es kam zur 
Jimenez-Diktatur, und das Volk behielt Be-
tancourt in angenehmem Gedenken. 

Seine Rückkehr nach dem Zwischenspiel 
mit dem Admiral wurde allgemein begrüßt. 
Doch dann änderten sich die Dinge. Betan-
court hat ohne Zweifel noch sehr viele A n 
hänger, aber inzwischen auch viele Feinde. 

Öl und Äcker 
„Venezuela ist ein völlig verrücktes Land", 

sagen die meisten ausländischen Besucher. 
Legt man uns gewohnte Maßstäbe an, dann 
kann man das nicht nur als Redensart abtun. 

Auch an dem Sprichwort, daß ö l ein Fluch 
sei, ist viel Wahres. Denn trotz der zurückge
gangenen Einnahmen aus Konzessionsgeldern 
stammt der größte Teil des Staatseinkom
mens aus der 50:50-Beteiligung an der Petro
leumförderung. 

Nur so konnte es zu dem Paradoxon kom
men, daß das statistische Durchschnittsein
kommen pro Bürger des Landes in Venezuela 
höher liegt als in jedem anderen südamerika-

VOM LUXUSHOTEL 
Humboldt aus genießt man eine herrliche Aus
sicht. Der Blick schweift Ober die Stadt Caracas 
bis zu den Küsten des Karibischen Meeres. 

nischen Staat, während ein recht beträchtli
cher Teil der Bevölkerung in ein Paar Schu
hen und mehr als einem Hemd bereits den 
„Ausweis" der Zugehörigkeit zum Mittelstand 
sieht. 

Obgleich Venezuela nach der Ansicht der 
UN-Landwirtschaftsexperten so fruchtbar ist, 
daß es weit mehr als seine sieben Millionen 
Bewohner ernähren könnte, muß es Lebens
mittel einführen. Das liegt nicht nur an der 
Landflucht, sondern auch an der Tatsache, 
daß ein beträchtlicher Teil der nutzbaren 
Bodenfläche im Besitz einer kleinen Zahl von 
Familien ist, die ihre Aufgabe kaum darin 
sehen, für die Ernährung der Venezolaner zu 
sorgen. 

Betancourt bemüht sich, der von seinen 
Experten vorgeschlagenen Landreform zum 
Erfolg zu verhelfen. Sie geht davon aus, daß 
das Land dem gehört, der es nutzt. Siedelt 
sich also ein „Campesino", ein Landarbeiter, 
auf einem Stück bisherigen Ödlandes an, das 
eigentlich einem Latifundienbesitzer gehört, 
dann kann er mit der Unterstützung des 
Staates rechnen. 

Andererseits aber hat der Großgrundbesit
zer Anspruch auf eine Entschädigung, wenn 

GESCHÄFTSSTRASSE IN CARACAS 
der Hauptstadt Venezuelas. Die vierhundert Jahre alte Metropole der Republik trägt heute 
zum großen Teil moderne Züge. Über den Hochbauten dieser Millionenstadt darf man das auf 
dem Lande herrschende Elend der breiten Massen nicht vergessen. Die Kontraste sind groß. 

er auf Land verzichtet, das er nur so neben
bei pflügen ließ, um so in den Besitz einer 
Entschädigung zu kommen, weil er so nach
weisen konnte, daß er nicht zu den „Schma
rotzern" gehöre. 

Die Tatsache, daß da oft gemogelt wurde, 
hat den Castro-Agenten nicht selten Vorteile 
eingebracht. Das allerdings war nicht die 
Schuld des Landwirtschaftsministers, denn der 
hat sich alle Mühe gegeben. Er scheiterte nur 
allzu oft an den konservativen Großgrundbe
sitzern, die nicht begreifen wollten, daß die 
Zeiten sich geändert haben, daß nicht die 
„Reformer", sondern sie selber den Kommu
nisten in die Hand arbeiten. 

In Caracas 
Caracas ist noch heute ein Super-New-York. 

Seine Luxushotels verdienen ihre Klassifizie
rung in jeder Beziehung, einschließlich der 
Preise. Selbst vor den Hütten der Slums ste
hen Straßenkreuzer made in USA — auf den 
Wellblechhüttendächern suchen Fernsehanten
nen mühsam einen Halt. Der Europäer wun
dert sich darüber, aber in Caracas ist eine 
andere Skala der Wünsche die Norm. Zuerst 
kommt das Auto, dann der Fernseher, und 
erst danach mit sehr weitem Abstand der 
Wunsch nach einer soliden Wohnung. 

Die meisten Geschäfte in Caracas werden 
nach wie vor an Hotelbars oder in Cafes ab
geschlossen, und wer ein echter Lokalpatriot 
ist, der macht noch heute keinen Abschluß, 

O.FALKLAND INS. Z 

A M ÖSTLICHEN BECKEN 
des Karibischen Meeres, umgeben von den Staa
ten Kolumbien, Brasilien und von Guyana, liegt 
die südamerikanische Republik Venezuela. 

bei dem nicht wenigstens 100 Prozent zu ver
dienen sind. Wer sich mit weniger begnügt, 
der gilt — bisher jedenfalls — als „kleiner 
Fisch", als jemand, den man etwas über die 
Schulter anguckt. 

Wer unter den Geschäftsleuten es sich noch 
erlauben kann, der lädt seine Verhandlungs
partner ins Hotel „Humboldt" ein. Es stammt 
noch aus den Zeiten des Präsidenten Jimenez 
und thront auf dem Avilaberg, der die Metro
pole überragt. 2250 Meter hoch gelegen, er
reicht man es am bequemsten sowohl vom 
Meer wie von der Stadt her per Drahtseil
bahn. Gedacht war es ursprünglich für ame
rikanische Millionäre, die nach dem F r ü h 
stück Lust verspürten, ein Bad im Meer zu 
nehmen, für Stars und Snobs, die nicht mi t 
der Wimper zucken, wenn ihnen der Emp
fangschef etwas mitleidig mitteilt, daß er l e i 
der nur noch ein „einfaches Zimmer" abgeben 
könne, das ohne Frühstück — umgerechnet — " 
zwischen 80 und 100 Mark pro Nacht koste. \ 

Stadt und Land 
Es gibt auf der ganzen Erde nur wenige 

Staaten, wo der Unterschied zwischen der j 
Hauptstadt und dem Hinterland so groß i s t ] 
wie in Venezuela. Die Metropole mit ihren, 
rund 1,5 Millionen Einwohnern ist noch! 
moderner als New York. Ein paar hundert] 
Kilometer von ihr entfernt leben Indianer,; 
für die die Wolkenkratzerstadt kaum weniger 
weit entfernt ist als der Mond. 

Die Warrau glauben noch heute, daß die 
Sonne ein Licht sei, das einer ihrer Haupt- i 
lingsvorfahren gegen eine seiner Töchter v o n ; 
einem Zauberer eingehandelt habe. Nach dem 
Tausch ging der Sage nach etwas schief. Das | 
„wunderbare Licht" sprang aus dem Korb, i n ; 
dem es „geliefert" worden war, in den H i r n - I 
mel und entfloh. Ein anderer Zauberer, u m ; 
Rat gefragt, dachte angestrengt nach. Dann l 
empfahl er, dem Flüchtling eine Schildkröte i 
nachzuschicken. 

Die Sonne, froh, endlich einen Begleiter zu , 
haben, verlangsamte ihren Lauf, um den ihr , 
genehmen Verfolger nicht zu verlieren. Seit- ; 
dem haben die Warrau — ihrer Überlieferung ] 
nach — fast 12 von 24 Stunden Tag. F ü r ; 
sie ist immer noch die Schildkröte das S y m - ' 
bol für den Mond. 

I n den Urwäldern nahe der venezolanisch- i 
brasilianischen Grenze leben primitive Indios, 
die noch nie etwas von der Existenz einer 
Republik Venezuela gehört haben, die sich u m 
ihre Staatsbürgerschaft ebensowenig k ü m - ; 
mern wie die Regierung in Caracas um ihre 
Existenz. Abgesehen von ölsuchern und M i s - ) 
sionaren wagt sich niemand in ihr Gebiet, es : 
sei, man rechne die Handvoll Expeditionen 
ein, die in den letzten zwei Jahrzehnten unter
nommen wurden, beispielsweise die Frobe-
nius-Expedition. 

Wachsende Probleme 

LANDSCHAFTLICH R E I Z V O L L G E L E G E N 
ist Venezuelas bedeutendster Einfuhrhafen La Guaira, nördlich von Caracas. Hier leben rund 
8000 Menschen. Eine Autostraße, deren Bau große Summen verschlungen hat, verbindet den 
Hafen mit der Hauptstadt. Die „Carretera" war früher ein primitiver Bergpfad für fiselkairea. 

DER „PALACIO BLANCO" 
in Caracas ist Sitz der venezolanischen Regie
rung. Im Lauf seiner Gesch'chte sah dieser 
Freistaat Kiele Präsidenten kommen und gehen. 

Caracas und die Maracaibosee, das sind 
gegenwärtig die Zentren Venezuelas. Der 
Cerro Bolivar, eines der größten Eisenerzvor- ' 
kommen der Erde, war noch vor einem Jahr- i 
zehnt die große Hoffnung der Regierung,, 
Jimenez wollte den Erzreichtum dazu benut
zen, seinem Lande zu einem „zweiten" Bein j 
zu verhelfen. Auch da ging die Rechnung j 
nicht auf, denn inzwischen waren die Eisen
vorkommen in Labrador (Kanada) entdeckt 
worden. Die US-Konzerne, die eigentlich vor
hatten, Venezuela zu einer Stahlindustrie zu 
verhelfen, disponierten um, vor allem aus 
Kalkulationsgründen: Das Erz aus Labrador 
stellt sich viel billiger. 

Alles das hat dazu beigetragen, Venezuelas 
Probleme zu vergrößern. Die noch immer sehr 
krassen sozialen Unterschiede begünstigten 
Castros Agitatoren, denen es darum geht, 
einen Anker auf dem südamerikanischen Fest
land zu finden. Einige der Anschläge, die 
während der vergangenen Jahre auf Betan
court verübt wurden, konnten auf die In i t ia 
tive Havannas zurückgeführt werden. 

Betancourt wehrte sich mit allen Mitteln. 
Er wird wahrscheinlich in die Geschichte als 
das Staatsoberhaupt eingehen, das, frei ge
wählt, am längsten in Caracas residierte; j e 
denfalls bis zu den Geschichtsbüchern der 
gegenwärtigen Generation. Was danach 
kommt, weiß niemand. 

Nur eines ist sicher: Die Zeiten für die 
Männer, die schnell reich werden wollen, sind 
in Venezuela ein Ding der Vergangenheit, 
ebenso wie die, da ein Diktator jenes Landes 
nach seinem Sturz mit einem sicheren. Asvi. 
i n den USA rechnen kann. 
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Zum *?eUta&eH% 
Kecker Ameisensturm 
In der Nacktbadekolonie von San 

Diego (Kalifornien) brach eine Panik 
aus. Schwärme von geflügelten Amei
sen fielen in den Park ein und ver
trieben die Insassen, die ohne Klei
der in ihre Autos f lohen. 

Wenn der geheimnisvolle leufelden Hörer abnimmt 
Hannovers Telefonschrank zersägt um Mitternacht 

die Nerven 
Wann mitten in der Nacht bei 

Herrn K., dessen Name verschwie
gen werden soll, das Telefon kl in
gelt, dauert es mehrere Minuten, ehe 
«r sich entschließen kann, den Hö
rer- abzunehmen und seinen Namen 
zu nennen. Schweißperlen stehen 
dann auf seiner Stirn und seine Hän
de zittern. Es ist für ihn noch immer 
unfaßbar,. daß es einen Menschen 
gibt , der seine persönlichsten Ge
heimnisse kennt. 

Hat Herr K. nämlich seinen Na
men genahnt oder „Hallo!" gerufen, 
dann beginnt es in der Leitung zu 
rauschen und ein Tonband läuft ab. 
Was Herr K. anzuhören gezwungen 
w i rd , ist seine eigene Stimme. Und 
zwar ein Gespräch mit seiner Frau, 
das er vor mehreren Wochen führte 
und In dem er — wie man s a g t . — 
„aus seinem Herzen keine Mörder
grube" machte. Die Ausdrücke, die 
er für seinen Vorgesetzten fand, wa
ren nicht gesellschafts- und salonfä
hig. Ohne Arg hatte er sich im eng
sten Familienkreise keine Schranken 
auferlegt. 

. Dieses ihn ohne Zweifel belasten
de Gespräch war von einem Unbe
kannten aufgenommen worden. In 
unregelmäßigen Abständen — mei
stens nach Mitternacht — klingelte 
nun das Telefon . . . An Schlaf war 
dann nicht mehr zu denken. Immer 
wieder malte Herr K. sich aus, was 
geschehen würde, wenn das. Phan
tom auf den Gedanken kommen 
würde, einmal die Telefonnummer 
seines Vorgesetzten zu wählen. Es 
wäre unausdenkbar! 

Seine bisherigen ßemühungen, mit 
dem geheimnisvollen Anrufer Verbin
dung aufzunehmen, waren erfolglos. 
Sein Band lief ab und gleich hinter
her wurde auf der anderen Seite 
der Hörer auf die Gabel gelegt. 

Der Gedanke, seinen Apparat von 
der Post überwachen zu lassen, hätte 

nahe gelegen. Doch Herr K. wol l te 
Hier erfuhr er, daß außer ihm noch 
keine „Staatsaktion" daraus machen 
und fragte einen Anwalt um Rat. 
fünf andere Bürger der Stadt mit den 
gleichen nächtlichen Anrufen belästigt 
wurden. Da ist Herr M., von dem ein 
sehr wichtiges geschäftliches Ge
spräch belauscht wurde. Wenn die 
Konkurrenz davon erfährt, ist er ru i 
niert. Peinlich ist es für einen ande
ren, der im politischen Leben steht. 
Im Familienkreise hatte er heftige 
Kritik an seinen Parteifreunden ge
übt. Bei einer kommenden Wahl wä
re dieses Tonband ein Wahlschlager, 
wie ihn die Gegenpartei sich besser 

nicht wünschen könnte. Ueberaus 
peinlich ist die Situation für einen 
bekannten Arzt. Während der Abwe
senheit seiner Frau empfing er eine 
Freundin in seiner Wohnung. Auch 
hier war das Phantom prompt mit 
dem Mikrophon zur Stelle. 

Bei allen Betroffenen handelt es 
sich um wohlhabende Leute, meist 
Besitzer von Vil len. Das Abhören ih 
rer Gespräche können sie sich nur 
so erklären: Das Phantom schlich 
sich in den Vorgarten, stellte sein 
Mikrophon auf den äußeren Fenster
sims und versteckte sich selbst mit 
dem Aufnahmeapparat in einem 
Strauch. Die Möglichkeit einer Stö
rung war kaum gegeben, und wenn, 
dann hätte er sicherlich sein Tonauf
nahmegerät im Stich gelassen. 

Von der Polizei w i l l niemand der 
Geschädigten etwas wissen. Sie be
fürchten, daß bei einer Festnahme 
des Phantoms die sie belastenden 
Tonbänder in amtliche Hände und 
damit zur Kenntnis derer gelangen, 
die nicht unbedingt den Inhalt der 
Gespräche wissen müssen. Auch ist 
niemand von ihnen bisher von dem 
Telefon-Schreck erpreßt worden, was 
immerhin nahe liegen würde. Jegli
che Kontaktaufnahme mit seinen Op
fern lehnt er mit einem Knacks in 
der Leitung ab, Vielleicht wi l l er sei
ne Forderungen durch die zermür
bende Taktik der nächtlichen Anrufe 
in die Höhe treiben. 

Vorläufig aber schweigt das Phan
tom und läßt die Stimmen seiner 
Opfer selber telefonieren. „Wir wer
den sehen, wer es länger aushält", 
meiqt der Anwalt , ohne raten und 
helfen zu können. In den nächsten 
Wochen und Monaten w i rd bei Herrn 
K. und all den anderen sowie denen, 
die bisher nicht bekannt sind, auch 
weiterhin nach Mitternacht das Tele
fon klingeln. Rücksichtslos enthüllt 
der Telefon-Schreck die intimsten Ge
heimnisse seiner Mitbürger. "Es ist 
für mich ein Gefühl, als wäre es der 
Teufel, der den Hörer abhebt!" re
signiert der Politiker. 

Die verschwiegenste Frau der Welt 
Rita Orfeis bewacht Amerikas Atomgeheimnisse 

Die „blonde Eminenz" des Penta
gons, des amerikanischen Verteidi
gungsministeriums, w i rd Miß Rita 
Orfeis genannt, die mit ihren 35 Jah
ren die bestbezahlte Sekretärin der 
Welt ist und der für 1500 Dollar Mo
natsgehalt sämtliche Atomgeheimnis
se der USA anvertraut sind. 

Dr. Rita Orfeis arbeitete zwölf Jah
re als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
amerikanischer Atomforscher, bis sie 
schließlich zur Führung der „Atom
kartei" nach Washington berufen 
wurde. Sie ist allein in einem durch 
eine elektrische Tür zu öffnenden 
Büro im ersten Stock tätig. In ihrer 
Umgebung halten sich ständig zwei 
bewaffnete Geheimpolizisten auf, 
selbst dann, wenn sie zu Hause in ih
rer Privatvilla ist oder ins Theater 
geht. Gelänge es einmal einer fe ind
lichen Macht, sich Miß Orfeis zu be
mächtigen und sie zum Sprechen zu 
bringen, könnte sie über alle Atom-

Wieso werden 
Giraffen nicht schwindlig 

Herzspezialisten auf Forschungsreise 
durch den afrikanischen Busch 

J o h a n n e s b u r g (Südafrika) 
Das.Fett ist an allem schuld. Tieri

sche Fette, oder zumindest zuviel 
davon, sind nach einer Theorie her
vorragender amerikanischer Herz-
spezialisten d ie Hauptursache der an 
fast allen Enden der Welt überhand
nehmenden Herzerkrankungen der' 
Menschen. Um ihre Theorie zu be
weisen, haben sich die amerikani
schen Spezialisten mit einigen süd
afrikanischen Wissenschaftlern zu
sammengetan und den Plan gefaßt, 
die Ernährungs- und Lebensweisen 
von afrikanischen Eingeborenen und 
— man staune! — von Giraffen in 
•ntlegenen Teilen des dunklen Kon
tinents genau zu studieren. 
.• Denn merkwürdig an -der ganzen 
Geschichte mit den Herzkrankheiten 
ist die Tatsache, daß sie bei fern je
der Zivilisation lebenden Eingebore
nen so gut w ie gar nicht vorkom
men, während Farbige, die aus dem 
Busch in die Industriestädte abge
wandert sind und die Ernährungs- u. 
Lebensweise der Weißen übernom
men haben, w ie diese herzkrank 
werden. 

Die Immunität pr imit iv lebender u. 
Ackerbau treibender Eingeborener 
gegen Herzkrankheiten ist nach ein
helliger Ansicht südafrikanischer 
Äerzte darauf zurückzuführen, daß 
ihre normale Nahrung nur einen 
sehr geringen Prozentsatz an t ier i 
schen Fetten enthält. Ihre Mahlzei
ten bestehen hauptsächlich aus Brot, 
Kartoffeln und Frischgemüsen. Dr. I. 
Bersohn, einer der hier ansässigen 
Aerzte, die mit dem amerikanischen 

Forscherteam zusammenarbeiten wer
den, erklärte, daß die Aussicht e i 
nes Menschen, herzkranz zu werden 
proportional mit der Summe Geldes 
steige, die er für gutes Essen aus
gibt. 

Die amerikanisch-südafrikanischen 
Forschergruppe, die übrigens von Dr. 
Paul White, dem bekannten amerika
nischen Herzspezialisten und Arzt Prä
sident Eisenhowers, angeführt w i rd , 
wi l l im Laufe ihrer Untersuchungen 
auch noch die Ursachen für eine den 
Herzkrankheiten nahe verwandte Zi
vilisationskrankheit, den anomalen 
Blutdurck, herausfinden. Zu diesem 
Zweck wurden vor mehr als einem 
Jahr mehrere Giraffen im afrikani
schen Dschungel gefangen und ge
zähmt. 

Die auf einer großen Farm in 
Transvaal untergebrachten Giraffen 
sollen den Wissenschaftlern endlich 
das Geheimnis verraten, wie Sie es 
anstellen, keinen zu niedrigen Blut
druck zu haben, trotzdem ihr Kopf 
bis zu 3,5 m vom Herzen entfernt 
ist. Es war den Wissenschaftlern 
schon immer ein Rätsel, wie es die 
Giraffen nach dem Trinken fert igbr in
gen, ihren Kopf schnell vom Boden 
hoch in die Luft zu heben, ohne da
bei ohnmächtig zu werden. 

Ganz nebenbei hoffen die Wissen
schaftler, bei ihrem großangelegten 
Forschungsunternehmen, auch eine 
Lösung des Problems zu f inden, w ie 
man verhindern kann, daß Düsenjä
gerpiloten bei sehr hohen Geschwin
digkeiten ohnmächtig werden. 

geheimnisse der amerikanischen 
Atomwissenschaft berichten. Aber 
diesen Versuch w i rd kaum eine Spio
nage- oder Agentengruppe unterneh
men, denn Dr. Orfeis w i rd nicht nur 
bewacht und ist selbst bewaffnet, 
sondern sie.trägt auch ständig eine 
Giftampulle bei sich. „Aus meinem 
Munde w i rd niemand etwas erfah
ren, der dazu nicht berufen ist" ver
sichert sie. 

Die Atomwissenschaftlerin hat die
sen Posten nur erhalten, wei l sie in 
die entsprechende Rubrik des ihr vor
gelegten Fragebogens „ledig" einge
tragen hat. Obwohl sie über 100000 
wissenschaftliche Abhandlungen über 
die Atomforschung, fast eine Mi l l ion 
Konstruktionsunterlagen, die Kartei 
aller Ergebnisberichte über Atomver
suche und die Personalkartei der 
amerikanischen Atomforscher führt, 
nennt sie sich lediglich „Sekretärin". 
Sie darf nur Weisungen von zwei 
hochgestellten Persönlichkeiten ent
gegennehmen, von denen die eine 
ungenannt bleibt. Die andere ist der 
amerikanische Präsident. 

Sollte Miß Rita Orfeis einmal hei
raten, muß sie einen Schwur able
gen, über ihr Wissen niemals zu 
sprechen und niemandem Hinweise 
und Andeutungen zu geben. Dann 
w i rd sie von ihrem Posten entbun
den und erhält eine Abf indung von 
100 000 Dollar unter der Bedingung, 
sich künftig weder in der freien 
Wirtschaft noch anderswo als Sekre
tärin zu betätigen. 

Reporter versuchten immer wie 
der, von Dr. Rita Orfeis etwas zu er
fahren. Manchmal bestürmten sechs 
zu gleicher Zeit ihr Büro. Aber die 
charmante „blonde Eminenz", die 
Atomsekretärin, war stets ablehnend, 
hatte dafür aber ein freundliches Lä
cheln für die neugierigen Herren 
von der Presse übrig. Ihre Antwor
ten auf konkrete Fragen sind von 
einer entwaffnenden Naivität. So 
fragte beispielsweise einer: ,,Haben 
wi r nach den letzten Versuchen bei 

Las Vegas mit radioaktiven Wetter
feldern zu rechnen?" „Radioaktive 
Wetterfelder? Was ist das?" fragte 
Miß Orfeis. „Ich habe davon noch 
nie etwas gehört!" Ein anderer f rag
te: „Wann w i rd die neue Atomka
none Jul iane' in Betrieb genommen? 
Beträgt ihre Reichweite tatsächlich 
180 Kilometer?" 

„Sie sollten meinen Posten ein
nehmen", antwortete Rita. „Sie wis
sen mehr als ich! Ich kenne weder 
»Juliane' noch ihre Reichweite!" 

Die Hälfte ihrer Arbeitszeit ver
bringt die Atomsekretärin im ra f f i 
niertesten Tresorkeller der USA, w o 
sämtliche Aufzeichnungen, die in ir
gendeinem Zusammenhang mit der 
Atomforschung stehen, aufbewahrt 
werden. Dieser Tresorkeller ist ein 
geschlossener Stahlblock und vom 
Erdgeschoß aus bis zu 60 Meter tief 
versenkbar. Nur Rita Orfeis gelangt 
an diese geheimsten Aufzeichnun
gen und händigt höchstens einzelne 
Dokumente gegen Sonderausweis an 
Wissenschaftler und hohe Beamte 
des Verteidigungsministeriums aus. 

Andere Länder -
andere Sitten 

Zwei Tage, nachdem er aus dem 
Gefängnis entlassen worden war, 
stand der frühere amerikanische Sol
dat Vincent McHale wieder vor dem 
Polizeirichter von Montreal, ange
klagt des Einbruchs. Die Sache war 
jedoch harmlos: Vincent hatte seine 
Freundin besuchen wol len und war 
zu diesem Zweck durch das Fenster 
eingestiegen. Das Mädchen hatte 
aber in der Zwischenzeit die Woh
nung gewechselt, und so sah er sich 
einer wi ldfremden Dame gegenüber, 
die einen Schreckensschrei ausstieß. 
Im Verlauf seiner Aussage, die durch 
die Freundin bestätigt wurde, erklär
te McHale, er habe als Soldat in 
Bayern das Fensterin gelernt und 
seitdem auch in Kanada nie anders 
als auf diese Weise sein Mädchen 
besucht. 

Elizabeths Pierde müssen einspringen 
Königin Elizabeth hat angeordnet, 

daß Fuhren für den königlichen Hof 
nicht mehr mit Kraftwagen, sondern 
mit Pferdewagen vorgenommen wer
den. Die Kutschpferde ihres Marstalls 
müssen sich für gewöhnlich in der 
Reitbahn ausarbeiten, jetzt sollen sie 
Benzin sparen helfen und ihr Futter 
verdienen. Diese Maßnahme ist nur 
eine von vielen, durch welche die 
Engländer den Folgen von „Edens 
Krieg" am Suezkanal ausweichen 
wol len. Wie immer bewährt sich da--
bei ihr „common sense", ihr Gemein
schaftssinn. Viele Kraftfahrer schrän
ken von sich aus weite Fahrten ein, 
an den Tankstellen w i rd weniger ge
tankt. Gleichwohl rechnet man mit 
einer staatlichen Benzinrationierung, 

dem Hochgehen der Frachtsätze und 
einem Sparsamkeitsbudget desSchatz-
kanzlers. 

Die Karikaturisten der Zeitungen 
haben ein neues Thema gefunden. 
Sie lassen Fahrgäste ihre Omnibusse 
schieben und fünf Autos vom Rolls 
Royce eines konservativen Politikers 
ziehen/ Presseartikel beruhigen die 
Bevölkerung über die Lebensmittel
lage. Es werde mit Ausnahme von 
Käse keine knappen Festtage geben, 
versichern sie und zählen die Vor
räte in den Lagerhäusern auf: 125000 
Tonnen Fleisch, 39.000 Tonnen But
ter, 500.000 Tonnen Zucker. Speck 
und Eier im Ueberfluß. Dennoch 
schaut mancher Brite besorgt in die 
Zukunft. 

Kinder sind abzugebe 
Ein Wiener Kino, das viel von! 

geren Ehepaaren und Eltern klt] 
Kinder besucht w i r d , hat als 
in Wien einen Kindergarten für) 
Sprößlinge seiner Gäste eingeridf 
Der Besitzer stellte hierfür sein Dj 
tionszimmer zur Verfügung, 
rend der Nachmittagsvorstellui] 
war das Foyer of t von Kindern i 
laufen, deren Eltern sich den 
ansahen. Um bessere Aufsicht zil 
möglichen, engagierte der Kinobf 
zer eine Kindergärtnerin, bei 
Besucher gegen Vorzeigen derj 
trittskarte ihre Kinder abgeben \ 
nen. Namen der Eltern und Sitzpl 
nummern werden vorsichtshjj 
notiert. 

Selbstmord auf Befehl 
Ein wissenschaftlicher BeraterI 

amerikanischen Armee hat sich| 
für ausgesprochen, die „Geheii 
träger" der amerikanischen $s| 
kräfte mit „Selbstmord-Pillen" ai 
statten, von denen sie Gebrauch J 
chen sollen, wenn sie in die 
von Feinden fal len. Der PsychJ 
sagte, er halte eine solche Maßnall 
für notwendig, da die Befragmj 
technik durch den Fortschritt 
Wissenschaft möglicherweise bal 
wei t entwickelt werde, daß 
Befragte schließlich zusammen) 
chen müsse. Die wichtigsten Gel« 
nisse dürften deshalb nur wenH 
Personen bekannt sein, und 
wenigen sollten — „genau wie« 
r i ng " — mit Zyankali-Pillen odeij 
deren Mitteln zum Selbstmord ai;; 
rüstet werden und den Befehl erhl 
ten, von diesen Mitteln Gebrauch! 
machen, bevor ihnen im Falle ej 
Gefangenschaft die Willenlose« 
aufgezwungen werde. 

Die Natur 
erlaubt sich tolle Sehen 

In Batavia lebt ein WunderM 
der neben einem rechten Arm; 
gutgebildete linke Arme besll 
Fährt er in seinem Auto durch J 
Straßen, dann kann er mit eil 
Hand steuern, In der anderen ei 
Zigarette halten und mit der dri 
dem Verkehrsschutzmann zuwina 

Ein Gegenstück von ihm lebte! 
Kairo. Dort bekam ein kleiner Jung 
von sechs Jahren ebenfalls 
nerformat", er wuchs fünfmal seht 
ler als andere Kinder seines Alü| 
bekam eine tiefe Männerstimmen 
mußte sich jeden zweiten Tagj 
sieren. Nur seine ersten Zähne hl] 
er noch, auch geistig war er i 
dem Niveau eines Sechsjährigen i( 
bl ieben. 

Unglücklicher war ein Kind, i 
vor 200 Jahren zur Welt kam,| 
Staate Suffolk (England). Einige \ 
chen nach seiner Geburt bekam ] 
am ganzen Körper Stacheln, 
durchsichtig, elastisch und von d'l 
kelbrauner Farbe waren. Gleich f 
nem Igel konnte das Kind sie ai 
gen oder sträuben. Jeden Herbst { 
len die Stacheln ab, erneuerten t] 
aber immer wieder w i e das 
kleid eines Tieres. 45 Jahre lang! 
te der Unglückliche mit dem Stadf 
kleid. 

Daß Menschen buchstäblich 
steinern, ist auch schon vorgs 
men. In München wurde jahrzehi 
lang eine Frau behandelt, die bei] 
bendigem Leib versteinerte, 
fortschreitende Verkalkung I * 
sie völlig, sie mußte jahrelang1 

Bett hüten, bis sie endlich von M 
Steinpanzer durch den Tod wl 
wurde. 

Ein 21 jähriger türkischer R«"| 
wurde zum Gespött seiner Karr 
den. Ihm war nämlich im VerM 
einiger Monate die VerlängerungA 
Rückgrates zu einem richtig 
Schwänzchen ausgewachsen, das*! 
w ie ein Schweineschwänzchen rinf 
te und stark behinderte. Die Verl1 

gerung des Rückgrats mußte 
operiert werden. 

Die St Vithei Ze 
dienstags, donnei 
und Spiel" „Frei 

BRÜSSEL. Die Verna» 
den sechs des Euroi 
und Großbritanniens 
am Dienstag abgebroi 
kanntlidi hatte Adern 
Besuch in Paris vers 
zu einem Kompromiß 
seit Montag morgen i 
menen Verhandlungen 
aber gezeigt, daß Fraj 
seiner starren Haltung 
über abgeht. 

Außenminister Cou 
war von allen Teilnel 
von der deutschen De 
worden, nachzugeben, 

en blieben erfolglos 
ichts anders übrig, a 
nglischen Delegation, 
.litzuteilen, daß die s 
'..age seien, die Ver 
inen Beitritt England 

i ;rzuf ühren. 
Außenminister Spa: 

Gemeinsame Markt w 
adoch sei der europäi 
etroffen worden. Am 
Kitten die deutschen 

und Erhard nochmals 
de Murville umzustirr 

das Scheitern der 
wird im westlichen L 
schwerer Schlag gegei 
Integration angesehen
gen die Einigkeit im 

RIO DE JANEIRO. E 
dal droht zur Zeit d 
brasilianischen Bevc 
Polizei zu erschütte 
hatte ein Passant ei 
lerin gefunden, die 
an die Uferböschung 
arda angeklammert 

Die Gerettete erzi 
sie mit mehreren an 
dunkler Nacht von 
Fluß gestürzt worder 

Der Passant sprar 
fort ins Wasser, taui 
nacheinander die L< 
Bettlern an Land. Di 
tete Untersuchung \ 
haftung eines Polize 
Nachtwächters und 
zels sowie eines Cf 
lizei geführt. 

Der Skandal, den 
gelöst hat. sollte jed 
se ziehen. Von der 
gehend werfen p 
dem Gouverneur L 
seine Polizisten in c 
politische Häftlinge 
morden. Die Präsid« 
stehende sozialistisc 
tima Ora" hat diese 
mit andern Organer 
eine Kampagne gec 
trationlager von La< 
Folterkammern eröfl 

So behaupten m< 
daß der Anwa l t Clo 
Morais, einer der 
Führer der Bauernbi 
Dezember verhaftet 
Verhör von der Po 
handelt worden sei 
einer jungen Frau 
die mit Morais verh 
gestern haben meh 
im Bundesparlamenl 
Lacerda öffentlich e 
Verhör von Oberst 


