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Italiens Wahlkampf gewinnt an 
Heftigkeit 

Liberale und Soz ia ldemokraten versuchen F i s chzug . 
Der Kampf um die kathol i schen S t immen . - Fan fan i 
bremst: N i ch t z u m Schaden befreundeter Parte ien 

Der italienische Wahlkampf, der bis
lang ziemlich ruhig geführ; wurde, hat 
mit dem verstärkten Werben der Libe
ralen und Sozialdemokraten um die' ka
tholischen Stimmen plötzlich doch eine 
gewisse Heftigkeit erlangt. Solange sieb 
rier Vatikan eindeutig hinter die Politik 
der „Democrazia Cristiana" stellte und 
der Klerus dem Marxismus, Sozialismus 
und Kommunismus Tod und V e r d e r b e n 

jte, wie es in den Parlamentswah-
von 1948, 1953 und 1958 der Kall 

war, kamen die Nachbarparteitn zur 
Rechten und Linken nicht so leicht in 
Versuchung einen Fischzug beim katho 
fischen Wähler anzustreben. 

Da sich nun aber seit der Thronbe
steigung durch Johannes X X I I I . der Hei
lige Stuhl fast ganz aus der politischen 
Diskussion heraushält, haben Liberale 
ind Sozialdemokraten einige Zugkraft. 
Malagodi, der Generalsekretär der libe
ralen Partei, die vor dem Ersten Welt
krieg noch einen ausgeprägten antikleri-

t » u a wies denn auch 
i. I ii ,. !),(•„ iit!) :t .-.t. tto ft'i'.iV , 

statten kommt den Liberalen dabei vor 
allem, daß sie sich der Sympathien 
jener Bischöfe erfreuen, die den Kurs 
links von der Mitte der christlich-de
mokratischen Parteileitung ablehnen. 

Saragat, der Chef der Sozialdemokra
ten, machte seinerseits auf die Verein
barkeit von Katholizismus und Sozial
demokratie aufmerksam. Der gemäßigte 
Linkskurs, wie ihn seine Partei ver
trete, sei geradezu christliche Inspira
tion. 

Angesichts der Gefahr, daß die Wah
len der „Democrazia Cristiana" am 23. 
und 29. April Stimmverluste bringen 
könnten, veröffentlichte die Bischofs
konferenz ein Schreiben, das die Katho
liken auf die „Nützlichkeit und Notwen
digkeit der Einigkeit im öffentlichen Le
ben" aufmerksam machte. In dem vier
seitigen Dokument werden die Katholi
ken zwar mit keinem Wort aufgefor
dert, ihre Stimmen der „Democrazia 
Cristiana" zu geben. Doch zwischen den 
Zeilen läßt sich herauslesen, wem die 
Empfehlung zugute kommen soll. 

Um vor allem Saragat bei seinem 
Fischzug beim katholischen Elektorat 
den Wind aus den Segeln zu nehmen, 
bat aber auch der christ-demokratische 
Parteisekretär Moro in einem Artikel 
darauf hingewiesen, daß die Ausfüh
r e n des Führers der Sozialdemokra
ten „mit einem schönen Haus vergü
ten werden können, dem gas Funda
ment fehlt". Für Moro ist ausschließlich 
d'e »Democrazia Cristiana" befähigt, die 
biegen der Katholiken im politischen 
Bereich zu vertreten. 

Nach diesen ersten wirklichen Gefech
ten im italienischen Wahlkampf stellte 
die der Regierung nahestehende Nach
richtenagentur „Italia" inzwischen her-
a°s, daß es zwar verständlich sei, aber 
*'enig zweckmäßig erscheine, wenn das 
Bllhlen um die Wählerstimmen zum 
s4aden traditionell befreundeter Par
teien geschehe. Offensichtlich möchte 
Fanfani, der Regierungschef, also ver
güten, daß sich die Sozialdemokraten 
""d Liberalen auf Kosten der Christ
demokraten wie auch umgekehrt, die 
Cat<stdemokraten auf Kosten der So-
z'aldemokraten und Liberalen berei-
^ e t n . Ein Zuwachs soll ausschließlich 
^ t t extremen Parteien, den Kommuni
sten und Neofaschisten, abgerungen wer
den. 

I n seinen Wahlreden wirbt deshalb 
^feni auch nicht für seine Partei, die 

•DeWocrazia Cristiana", sondern auch 
a lle anderen Parteien seiner Koal i 

tion, also auch für die Sozialdemokraten 
und Republikaner, ja indirekt selbst für 
die Linkssozialisten. 

Vor rausse tzungen 
für eine 

Reise au r (iss'rt Msrsd 
Moskau, Ehe eir.e M c . , ; : h auf den 

.ynd geschickt werden kann, ist e,n.e 
Reihe von Kenritnissen erforderlich;, 
deren Klärung das erste Ziel der 
Monderforschung sein muß. Darüber 
schreibt in der "Leningradskaja Praw-
da" ein Mitarbeiter des Hauptobser
vatoriums der sowjetischen Akademie 
der Wissenschaften, N. Kutscherow. 

Kutscherow zählt in seinem Artikel 
zunächst das auf, was den Wissen
schaftlern bereits bekannt ist und 
führt dann die noch unbekannten 
Punkte an, über die Auskunft erreicht 
werden muß: 

- - S c h a f f e n heit der Mondoberflä-
cahö. hit iie. her?i porös oder weich ? 
Von dieser Auskunft hängt die Ge
schwindigkeit der Mondlandung der 
Rakete ab. 

— Kontrolle der Hypothesen, nach 
denen die Stauschicht je nach den 
verschiedenen Mondgebieten unter
schiedlich dick ist. 

— Bestimung des Gebietes, in wel-
emhem die Mondlandung erfolgen 
muß. 

•—• Klarheit darüber schaffen, ob 
es seismisch e Erscheinungen auf dem 
Mond gibt. 

— Studium der Zusammensetzung, 
der Dichte und der Temperatur der 

A m Kanal Gent -Ter neuzen 
Zur Zeit wird eine neue Schleuse in Terneuzen gebaut. Das Grosprojekt soll im Jahr» 1968 flMW fertig 

sein« Hier eine Ansicht der Baustelle. 

Mondatmosphäre und, wenn sie 
existiert, Feststellen, welchen Grad 
der Ionisierung sie besitzt. 

Schließlich müsse, so erklärt der 
sowjetische Wissenschaftler, genau 
festgestellt werden, ob es auf dem 
Mond Radioaktivität gibt und in wel
chem Rythmus mit dem Sturz von 
Meteoren gerechnet werden muß. 

Sitzung des Gemeinderates Amel 
AMEL. Unter dem Vorsitz von Bürger
meister Neuens fand am vergange
nen Freitag morgen eine Sitzung des 
Ameler Gemeinderates statt. Bis auf 
den wegen Krankheit entschuldigten 
Ratsherrn Heindrichs waren alle Mit
glieder anwesend. Das Protokoll führ
te Gemeindesekretär Freres. Vor Er
öffnung der Sitzung' erteilte Architekt 
R. Linden, St.Vith, Auskünfte über das 
Ameler Schulprojekt. Die Sitzung 
selbst dauerte 1 V2 Stunden. 

1. Vorlesung des Protokolls der Ge
meinderatssitzung vom 15. 3. 1963. 

Genehmigt. 

2. Erneute Vorlage der Pläne, des La-
stenheffes und des Kostenvoranschia-
ges für den Bau einer neuen Ge-
meindevoiksschuie mit Kindergarten 
in Amel-Zentrum. 

Das Projekt sieht einen gemeinsa
men Komplex mit gelrennten Bauten 
für die Volksschule und den Kinder
garten vor. Die Volksschule wird 6 
Räume (in jeder Etage 3) umfassen. 
Zwei Klassenräume im Obergeschoß 
können bei Bedarf (Filmvorführungen, 
stärkere Klasse usw.) zu einem gro
ßen Raum vereinigt werden. Der Kin
dergarten hat 2 Klassenräume. Ko
stenvoranschlag des Gesamtprojektes: 
8.951.756 Fr. (Staatszuschuß 60 Pro
zent). 

Der Rat genehmigt nunmehr, das 
in einigen Punkten abgeänderte Vor
projekt. Interessant dürfte an diesem 
Bau sein, daß der Architekt bei der 
Wahl der angewandten Materialien 
vor allem darauf geachtet hat, das 
möglichst wenig Unterhairungsarbei-

ten (eine Plage für die Gemeinden) 
vorzusehen sind. So werden beispiels
weise die Fenster in Aluminium aus
geführt. , 

3. Tätigung einer Anleihe beim Ge
meindekredit Belgiens zur Deckung 
des durch den Staat zugesagten Sub-
sidienteiles für Verbesserungsarbei
ten an einem Abschnitt des großen 
Gemeindeweges Nr. 1 — von der 
Möderscheidermühle bis zur Grenze 
Faymonville. 

Den gesetzlichen Bestimmungen zu
folge muß bekanntlich die Gemeinde 
auch für den Zuschußanteil des Staa
tes einen Kredit aufnehmen. Dieser 
wird aber, sowohl in Zinsen als auch 
Kapital direkt vom Staat zurückge
zahlt, sodaß die Gemeinde nicht da
durch belastet w i rd . -In diesem Falle 
beläuft sich die zu tätigende Anleihe 
auf 3.829.000 Fr. — Sie wird vom 
Rat genehmigt. 

4. Tätigung einer Anleihe beim Ge
meindekredit Belgiens zur Deckung 
des durch die Gemeinde zu tragen
den Anteiles an den Kosten der Ver
besserungsarbeiten an einem Ab
schnitt des großen Verkehrsweges 
Nr. 1 — von der Möderscheider
mühle bis zur Grenze Faymonville. 

Der Kostenanteil der Gemeinde be
läuft sich auf 1.810.000 Fr. — Die 
Anleihe wird vom Gemeinderat ge
nehmigt. 

5. Vorlage des durch den technischen 
Provinzialdienst ausgearbeiteten Pro
jektes für die Verbesserung der Kreu
zung Schwarzenvenn in Deidenberg. 

Diese wegen ihrer Unübersichtlich
keit gefährliche Kreuzung soll ausge
baut werden. Sie wird nicht nur er-
breitert, sondern es ist auch eine 
Verkehrsinsel vorgesehen. An beiden 
Seiten müssen Enteignungen vorge
nommen werden. Der Rat beauftragt 
das Schöffenkollegium zwecks Ver
handlungen mit den Interessenten, 
damit die Enteignung möglichst auf 
gütigem Wege zustande kommt. 

6. Nochmaliger Antrag der Fa. Sc-
motra auf Hinausschiebung des Ter
mins für den Arbeitsbeginn der Mo
dernisierungsarbeiten des großen Ge
meindeweges Nr. VI auf den 13. 5-
1963 anstatt dem 1. 5. 1963. 

Einem ersten Antrage zufolge war 
die Frist bereits vom 1. 4 . auf den 
1. 5. hinausgeschoben worden. Trotz
dem aber hat der Unternehmer sich 
einverstanden erklärt, die auf dem 
1. Bauabschnitt stehenden Bäume vor 
dem 1. Mai zu entfernen. Der Rat 
berücksichtigt dieses Entgegenkom
men und stimmt der Hinausschiebung 
der Frist auf den 13. 5. 63 zu . 

7. Vorlage eines Antrages auf Erwerb 
des Gemeinderechtes. 

Antrag Haushalt Peter Hommes-
Crasson. — Unter den üblichen Be
dingungen genehmigt. 

8. Vorlage eines Antrages auf Zu
teilung von Bauholz. 

Antrag Erich Heindrichs, Montenau 
auf Zuteilung von 12 fm Bauholz für 
ein Wohnhaus. — Genehmigt zu den 
üblichen Bedingungen. 

In geheimer Sitzung wurden fol
gende zwei Beschlüsse gefaßt: Frau 
Maria Feyen-Hilt wird zur provisori
schen Handarbeitslehrerin an der Ge
meindeschule in Schoppen ernannt. 
Außerdem billigt der Rat die Ernen
nung des Pfarrers Breudenbach als 
katholischer Religionslehrer an der 
Gemeindevolksschule in Iveldingen-
Montenau, ebenso w ie die Ernennung 
des protestantischen Pfarrers H. O. 
Klaehre zum protestantischen Reli
gionslehrer an der Gemeindevolks
schule in Amel-Zentrum. 

Mitteilung 

des Landesamtes 

für Arbeitsbeschaffung 
Arbeitslose! [ 
Werktätige Lohnempfänger 
Unabhängige! 
Erlernt einen Beruf .mit guten 2hM 
kunftsaussichten . . . 
und verdient sofort einen normalen < 
Lohn! 

Mit Rücksicht auf den großen Erfolg, 
den die im Rahmen der beschleunig- | 
ten Berufsausbildung durchgeführte« j 
Kurse erzielt haben, beabsichtigt des) 
Landesamt für Arbeitsbeschaffung ei-. 
nen neuen fünfmonatigen Lehrgang j 
für MAURER (techn. Ausführung« Z i e 
gelsteine und Natursteine) zu veran
stalten, und zwar in WEISMK 
zweisprachige Kurse (FranzöalatWhv 
Deutsch), ab 13. 5. 1963 
EU PEN — deutschsprachige Kurte,, 
ab 6. 5. 1963. 

In den letzten vierzehn Tagen de* 
Monats Juli (bezahlter Urlaub) Ist ei
ne zweiwöchige Unterbrechung vor
gesehen. 

Er wird ferner beabsichtigt, In Ver
viers Lehrzentren für PLIESTERERJTJJh 
MENTIERER (Kurse in französischer jftj 
deutscher Sprache) und für PFLASTtS 
RER (Kurse in französischer SpraeW 
zu errichten. 

Stundenlohn: 25,93 Fr. ptus Mr-
mien und sonstige Vorteile. 

Die Bewerber von 18 bis 45 Jahre, 
die körperlich fähig sind und die 
an einem dieser Lehrgänge leHnefj* 
men mochten, sind gebeten, slafi 
baldmöglichst eintragen zu lassen. 

Für Auskunft und Anmeldung wen
de man sich an die SteHenvermftt-
lungsämter: 
VERVIERS: rue de Verviers, 21,DI80N 
Telefon 311.11. 
EUPEN: Neustraße, 77, fcUPGN 
Telefon 521.80. 

Bürostunden: Werktags (außer 
samstags) von 9 bis 12 und von 14 
bis 17 Uhr, donnerstags aueh von 
17 bis 19 Uhr. 
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g i T T T l ñ T T T l E 
D A S P R O B L E M D E R N E U T R A L I T Ä T 

Man denkt in Finnland nicht gern an Stalin; denn jener Rote Zar war es, der Europas 
nördlichstes Land in die Situation hineinmanöverierte, in der es sich heute noch befindet. 
Chruschtschow hat Stalin verdammt, aber was Finnland angeht, denkt er nicht daran, 
von der Politik abzugehen, zu der der Georgier die Fundamente legte. • 

Nördlich des 70. Breitengrades geht 
die Sonne während der Sommermo
nate nicht unter, während des W i n 
ters allerdings auch kaum auf. Z w i 
schen diesen Extremen zu leben ist 

nicht leicht. Allerdings haben die F innen sich 
der Natur angepaßt. I m Jul i schlafen die mei
sten von ihnen kaum mehr als drei oder vier 
Stunden am Tage. I m Winter holen sie die 
Huhe dann nach; es erstirbt in ländlichen 
Gegenden fast das Leben auf den Straßen. 

Heldenhaftes Volk 
So, wie die Finnen den Gegebenheiten der 

Natur Rechnung tragen, haben sie aus der 
Tatsache der sowjetischen Nachbarschaft die 
für sie einzig mögliche Konsequenz gezogen: 
die Koexistenz. 

Seit undenkbaren Zeiten leben die F i n n e n 
i n der jetzigen Republik. Ihre Vorfahren w a n 
derten vermutlich aus dem Süden ein, denn 
die finnische Sprache weist unter allen euro
päischen nur eine Verwandtschaft mit dem 
Ungarischen auf. 

Z u m Christentum wurde Finnland erst im 
12. Jahrhundert bekehrt. Danach begann die 
rund 600 Jahre währende Union Finnlands 
mit Schweden. 

Jene Zeit legte allerdings auch den G r u n d 
stein z u einem Sprachenstreit, der noch heute 
andauert: E i n nicht unbeträchtlicher Prozent
satz spricht nicht finnisch, sondern schwedisch. 
Diese Minderheit kämpft nach wie vor u m 
sprachliche Gleichberechtigung. 

I m Verlauf der napoleonischen Kriege 
wurde 1809 Finnland von Schweden getrennt 
und als Großfürstentum dem Zarenreich e in
verleibt, dessen Gouverneure und Beamte sehr 
schnell i n den R u f von Unterdrückern k a 
men. 

Die Freiheitsstunde schlug für die F i n n e n 
erst wieder 1917, als das Zarenreich in den 
Todeszuckungen lag. Stalin gedachte 1939, den 
Verlust wieder wettzumachen. E r stellte in 
ultimativer F o r m an Helsinki die Forderung 
nach Stützpunkten und erhielt eine Absage. 
E s k a m zu dem heute schon fast vergesse
nen „Winterkrieg", bei dem die Sowjets in 
F i n n l a n d einmarschierten, sehr bald aber 
feststellen mußten, daß sie den Mut und den 
Verteidigungswillen der Angegriffenen u n 
terschätzt hatten. Vier Monate hielten die F i n 
nen einer vielfachen Uebermacht stand, dann 
mußten sie einen Waffenstillstand erbitten. E r 
schloß den Verlust von K a r d i e n Viipuri und 
Hangö ein. 

A l s 1941 der K r i e g zwischen Deutschland 
und der Sowjetunion begann, griffen die F i n 
nen wieder zu den Waffen, u m die verlorenen 
Gebiete zurückzuerobern. Die Niederlage der 
Achsenmächte besiegelte das Schicksal der 
finnischen Rückeroberungsversuche. Das vom 
Kriege ausgeblutete L a n d mußte sich nicht 
n u r mit Gebietsverlusten abfinden, sondern 
auch einen Vertrag unterschreiben, in dem es 
sich zu Reparationslieferungen in der Höhe von 
mehr als 1,2 Milliarden Mark verpflichtete. 

Der Hebel 
E s w ä r e Stalin damals leicht gewesen, F i n n 

land zu annektieren, und doch tat er es nicht. 
Warum? Die Antwort auf diese Frage ist 
leichter als man denkt: Stalin kannte die F i n 
nen, ihren unbändigen Unabhängigkeitsdrang, 
aber auch eine andere Nationaleigenschaft, 
nämlich die, eingegangene Verpflichtungen zu 
erfüllen. 

F innland stampfte in den Nachkriegs jähren 
eine Industrie aus dem Boden, nur u m die 
Reparationsgüter fristgemäß abliefern zu 
können. A l s das geschehen war, blieb es 
allerdings weitgehend auf den Außenhandel 
mit der Sowjetunion angewiesen, denn durch 
die hohen Fertigungskosten waren die finni
schen Erzeugnisse auf dem Markt der freien 
Welt nur schwer abzusetzen. Mit entspre
chenden Handelsverträgen hatte Moskau i m 

mer einen Hebel, den es ansetzen konnte, in 
der Hand. 

Eine Folge der Niederlage war auch der 
„Freundschafts- und Beistandspakt", den H e l 
sinki 1948 mit dem K r e m l abschließen mußte. 
E r ist inzwischen bis 1975 verlängert worden. 
Nach ihm müßte im Fal le eines Ost-West-
Krieges F innland auf der Seite der Sowjets 
kämpfen. 

Die finnischen Sympathien liegen eindeutig 
auf der Seite des Westens, aber Helsinki 
mußte diese papierenen Konzessionen 
machen, um seine Selbständigkeit zu wahren. 
A l s im November 1961 Chruschtschow sich zu 
der Behauptung verstieg, die Bundesrepublik 
bereite einen Angriff auf Finnland vor, blieb 
der finnische Staatspräsident Kekkonen ge
lassen. E r wußte, daß der Kremlboß damit 

Z U R H E R I N G S Z E I T , 
wenn die großen Fänge auf die Märkte kom
men, steht auch Helsinki im Zeichen dieses 
Fischsegens. Die Käufer haben reiche Auswahl . 

die bevorstehenden finnischen Wahlen beein-
flußen wollte. 

Persönlich kommen Kekkonen und 
Chruschtschow übrigens recht gut aus. Der 
sowjetische Ministerpräsident schätzt K e k k o 
nen wegen seines persönlichen Mutes und sei
ner Offenheit, seines Selbstbewußtseins und 
eines politischen Geschicks. 

Auch der amerikanische Präsident Kennedy 
hat Kekkonen bestätigt, daß die Probleme 
Finnlands einen Sonderfall darstellen, daß er 
den finnischen Neutralitätskurs respektiere. 
Selbst Kekkonens politische Gegner geben zu, 
daß er die einzige Persönlichkeit des Landes 
ist, die den schwierigen K u r s der Neutrali 
tät im Schatten des mächtigen Nachbarn 
durchhalten kann. 

Die neue Hauptstadt 
A u f Finnisch heißt sie T u r k u , auf Schwe

disch Abo. Gegründet wurde sie im 13. J a h r 
hundert. Sie war die erste finnische Haupt
stadt, Sitz der ersten Universität des Landes. 
Die Domkirche und das Schloß — beide aus 
dem Gründungs Jahrhundert der Stadt — ge
hören zu den größten Sehenswürdigkeiten 
des Landes. A l s Wirtschafts- und Schiffsbau
zentrum spielt T u r k u noch heute eine große 
Rolle, doch die Hauptstadtwürde verlor sie 
1812 an Helsinki, das die Schweden noch i m 
mer Helsingfors nennen. 

S Ä U B E R L I C H G E B Ü N D E L T U N D A U S G E R I C H T E T 
enthält dieses hier nur zum T e i l sichtbare Floß viele hundert Festmeter Holz, die ein k l e i 
ner Schlepper langsam über die Seen zu einer Sägemühle zieht. Unendlich dehnen sich F i n n 
lands Wälder. Die Flößer sind Menschen, die sich auf Wasser und Boote gut verstehen. 

M H H I 
T T 

D I E SÜDFINNISCHE S T A D T L A I I T I 
am Vcsijärvi ist berühmt wegen ihres vorzüglichen Wintersportplatzes, auf dem viele inter
nationale Wettkämpfe ausgetragen wurden. Durch ihre zahlreichen Hochbauten hat die In 
ihrem K e r n aufgelockerte Stadt ein durchaus modernes Aussehen. Sie zählt 45 000 Einwohner. 

Die anfänglichen Schwierigkeiten sieht man 
der neuen Hauptstadt nicht mehr an. Sie 
waren recht beträchtlich. Helsinki verdankt 
seine Existenz dem Machtwillen des Schwe
denkönigs Gustav Wasa. Dem gefiel es nicht, 
daß R e v a l damals das Monopol im Handel 
zwischen Holland und Rußland hatte. T u r k u 
lag von R e v a l zu weit entfernt, um ihm K o n 
kurrenz zu machen. Der König überlegte nicht 
lange. E r brauchte eine geographisch günsti
ger gelegene Hafenstadt, und da es die nicht 
gab, ließ er eine bauen. Doch das in A u s 
führung seines Befehls entstandene erste H e l 
sinki lag zu weit landeinwärts, so daß es seine 
Funktion als Hafenstadt nicht recht erfül
len konnte und schon neun Jahrzehnte nach 
seiner Gründung näher ans offene Meer ver 
legt werden mußte. E r s t als das geschehen 
war , begann Helsinkis Aufstieg. 

Heute hat es rund eine halbe Million E i n 
wohner, ist es im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Metropole mit modernen Vierteln, die 
Zeugnis davon ablegen, daß Finnlands A r c h i 
tekten keineswegs „hinter dem B e r g " leben, 
sondern eher ihrer Zeit voraus sind. 

E U R O P Ä I S C H E S 
N O R D M E E I V . 

Ü B E R 60000 S E E N 
hat Finnland, über 30 000 Inseln liegen vor der 
Küste und mehr als 100000 im Inland. Sie s tel 
len den Reichtum des nordischen Landes dar. 

H E L S I N K I , 
die Hauptstadt Finnlands, ist eine moderne 
Metropole mit breiten Straßen und schönen 
Parkanlagen. — Mannerheims tr aß e mit Theater. 

I n Helsinki spürt man am deutlichsten die 
Koexistenz. Die Zeitungskioske bieten neben 
den einheimischen Blättern ebenso die „Ti
mes" wie die „ P r a w d a " an, in den Läden fin
det man ein recht großes Angebot sowjetischer 
Waren, selbst Autos made i n U d S S R sieht 
man relativ häufig. 

Die Weiten Lapplands 
Wird in der Hauptstadt nicht wenig über 

die Politik gesprochen, so scheint dies in 
Lappland nicht die geringste Rolle zu spielen. 
Allerdings: schon in Helsinki stellt man fest, 
daß die Finnen vieles nicht so ernst nehmen, 
sehr im Gegensatz zu so manchem westlichen 
Besucher. Wer ständig im Schatten der Gefahr 
lebt, sieht sie mit anderen Augen; nüchterner. 

F ü r die Lappen zählen nur die Weide
gründe. Manchmal wechseln ihre Tiere auf 
sowjetisches Gebiet über, aber selbst da regt 
man sich nicht weiter auf. 

I n Norwegen und vor allem in Schweden 
werden seit geraumer Zeit Versuche unter
nommen, die dort ansässigen Teile jenes V o l 
kes in festen Siedlungen zusammenzufassen, 
u m ihnen so das Ueberleben zu erleichtern, 
denn die Zeit des romantischen Nomadenle
bens neigt sich dort unerbittlich dem Ende 
zu. I n Finnland haben die Lappen noch die 
größten Aussichten, das ungebundene Leben 
zu führen, das sie von alters her gewohnt 
sind. 

Dennoch ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
sich das ändern wird . I n den Siedlungen des 
hohen Nordens von F i n n l a n d sieht man neben 
den malerischen Lappentrachten auch schon 
„blue jeans" und junge Direktoren von Säge
werken, die von ihrem „Job" sprechen, nüch
tern denken und Romantik für etwas Ueber-
holtes halten. 

Immerhin, noch kann man i n Lappland, 
j a sogar weiter südlich in F innland tagelange 
Wanderungen unternehmen, ohne einem Men
schen zu begegnen. 

F ü r manchen mag diese Aussicht nichts V e r 
lockendes haben, aber es gibt doch eine ständig 
wachsende Zahl von Mitteleuropäern, für die 
gerade dieses Erlebnis ein Anlaß ist, ihre 
Ferien in Finnland zu verbringen, u m so dem 
„Rummel" i n den üblichen Ferienorten zu 
entgehen. 

Gastfreundschaft 
Die finnische Gastfreundschaft ist von einer 

großen und echten Herzlichkeit. Das gilt nicht 
nur für persönliche Einladungen, sondern 
auch für den Aufenthalt in einem Hotel. 

„Treffen Sie die F innen" , heißt ein Pro
gramm, das vor fast drei Jahren ins Leben 
gerufen wurde. E s bietet jedem Besucher die 
Möglichkeit, Bekanntschaften mit Einheimi
schen zu schließen. E r braucht nur seinen 
Beruf und seine Interessen anzugeben. Den 
Rest übernimmt als Mittler der Touristenver
ein. E r bietet dem Fremden die Möglichkeit, 
finnische Famil ien kennenzulernen, bei ihnen 
eingeladen zu werden, sie in ihrem Heim zu 
besuchen. 

Wer sich in dieses „Abenteuer" stürzt, der 
lernt meistens innerhalb weniger Stunden 
mehr vom finnischen Wesen und der Lebens
art kennen als bei einer Rundreise in Wochen. 
Voraussetzung dafür ist freilich ein gewisses 
Maß an Aufgeschlossenheit, sehr oft auch ein 
guter Magen. 

E i n Gastmahl im Lande Kekkonens dauert 
meistens Stunden. Dazu wird nicht wenig ge
trunken — meistens sind es hochprozentige 
Sachen. Das Mithalten gehört da zu den u n 
geschriebenen Gesetzen für den Gast . 

Ebenso zur finnischen Lebensart gehört die 
Sauna, jenes Dampfbad, nach dem man sich 
wie neugeboren fühlt, auf das die Finnen die 
Tatsache zurückführen, daß sie eine der höch
sten Lebenserwartungen von allen Völkern 
der Erde haben. 

Ob die Sauna, das K l i m a oder die Robust
heit jenes Menschentyps nun für die L a n g 
lebigkeit ausschlaggebend sind, darüber mag 
man streiten, fest steht, daß ein echter Finne 
sich das Leben ohne die Sauna nicht vorstel
len kann. Sie ist für ihn zur gleichen Zeit 
Gesundbrunnen und K l u b . 

I n der Sauna erholt man sich von der A r 
beit, schließt man Geschäfte ab, werden hoch
politische Verhandlungen geführt. Kekkonen 
und Chruschtschow haben mehr als einmal 
sich in der Sauna gegenübergesessen. Nicht 
zum Schaden Finnlands, wie sich heraus
stellte. 
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[eAmel gehört, beliefen sich die 
(Jen auf 157,- Fr. pro Einwohner. 
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Gefunden 
flH. Gefunden wurde in St.Vith : 
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f'oder Stadt St.Vith. 

trugen aber weniger 50,- Fr. pro Ein
wohner. 
Wieviel Seminaristen sind von den 
Pfarreien adoptiert worden ? 
Dekanat Eupen. 
Eupen 24 ; Hergenrath und Kettenis 
jeweils 5; Raeren 3; Hauset und Lont-
zen jeweils 2 ; Walhorn und Eynatten 
jewei ls2; (Lichtenbusch) 
Dekanat St.Vith 

St.Vith 10; Born 9; Amel 8; Lommers-
weiler 4; Heppenbach und Schoppen 
jeweils 3; Crombach, AAeyerode, Recht 
Wallerode, Schönberg, Aldr ingen, Dür 
1er, (Lengeier) Manderfeld jeweils 1; 
Dekanat Malmedy 
Malmedy 41; Weismes 16; Elsenborn 
8; Xhoffraix und Weywertz jeweils 3 ; 
Bel levaux, Büll ingen, Lingneuville, 
und Faymonville jeweils 2 ; Honsfeld, 
Mürringen, Robertville, Rocherath, 
Sourbrodt und Nidrum jeweils 1; 
Dekanat Montzen 
Welkenraedt 3; Kelmis 2 ; Membach 
Bleiberg, Hombourg und Moresnet je-
wei l 1; 

Welche Schulen haben einen Semina
risten adoptiert ? 

Collège patronné, Eupen 
Heidberg Lyzeum, Eupen 
St. Kath.-Stift, Astenet 
Berufsschule, Malmedy 
Mittelschule, Malmedy 
Bischöfliche Schule, St.Vith 
St.Maria Goretti, St.Vith 

III P R O V I N Z I A L G 

Fußball-Resultate 
1. D I V I S I O N 

Union — Daring 1-3 
Antwerp - Beerschot 1-1 
C S Bruges - Berchem 0-0 
F C Liégeois - Beeringen 0-0 
Diest - Standard 0-1 
Anderledit - F Brugeois 3-1 
L a Gantoise - St-Trond 5-1 
Lierse - Olympic 1-0 

1. A N D E R L E C H T 18 10 3 5 35 20 25 
2. Standard C L 18 10 4 4 24 11 24 
3. Lierse S K 18 10 5 3 23 20 23 
4. Antwerp F C 19 10 7 2 33 30 22 
5. F C Liégeois 18 10 7 1 28 19 21 
6. La Gantoise 19 9 7 3 37 34 21 
7. F C Brugeois IB 8 6 4 23 21 20 
8. C S Bruges 18 7 6 5 20 19 19 
9. Saint-Trond 18 7 7 4 27 25 18 

10. Daring CB 18 7 9 2 26 31 16 
11. Beringen F C 18 6 8 4 29 26 16 
12. Berchem Sp. 19 8 9 4 14 21 16 
13. F C Diest 18 6 9 3 21 26 15 
14. Beerschot A C 18 3 7 8 14 19 14 
15. Olympic 19 4 10 5 19 27 13 
16. Un. St-Gilloise 18 3 12 3 17 35 9 

2. D I V I S I O N 

Crossing - Eend. Alost 0-1 
C S Verviers - Hér^nthals 3-1 
Tilleur - F C Malinois 2-2 
Waterschei - Un. Namiir 5-0 
Turnhout - Oise Merxem 2-0 
Charleroi S C - Courtrai 3-0 
A S Ostende - White Star 0-2 
R C Malines - Pat. Eisden 0-1 

D I V I S I O N III A 

Saint-Nicolas - Möns 3-0 
L a Louviere — Hamme 0-2 
S K Roulers - F C Renaix 1-5 
Waeslandia - R C Tournai 4-0 

Swevegem — Eecloo 
C S Braine - Sottegem 
Racing C B - R C Gand 

D I V I S I O N III B 

Waremme - Arlon 
Boom - D C Louvain 
Jambes — Tubantia 
Seraing - Houthalen 
Wezel - Montegnée 
C S Tongres - WiUebroeck 
Auvelais - Lyra 
R C Tirlemont - Overpelt 

Il P R O V I N Z I A L D 

Raeren - Sourbrodt 
Rechaintoise — Andrimont 
Ovifat - A i l . Welkenraedt 
Trois-Ponts - Pepinster 
Elsenborn — Stavelot 
Weywertz — Malmundaria 
L a Calamine - Faymonville 
Weismes — Spa 

L a Calamine 20 19 1 0 72 
Spa . 20 18 0 2 72 
Stavelot 19 16 2 1 61 
Pepinster 19 9 8 2 38 
Weywertz 18 9 8 1 37 
Trois-Ponts 19 8 8 3 36 
Malmundaria 18 8 8 2 42 
Sourbrodt 17 6 6 5 26 
Faymonvilel 18 6 8 4 28 
Raeren 21 7 12 2 27 
Rechaintoise 20 5 10 5 20 
A U . Welkenraedt 20 6 13 1 31 
Ovifat 16 5 10 1 28 
Elsenborn 16 3 8 S 22 
Andrimont 19 3 13 3 27 
Weismes 18 1 14 3 19 

1-0 
3- 1 
4- 0 

1- 2 
2- 0 
1- 1 
3- 0 
0-0 
2- 0 
2-0 
0-1 

0-0 
0- 2 
3-1 
1- 2 
0-5 
3-1 
5-1 
0-4 

21 38 
14 38 
21 33 
46 20 
35 19 
38 19 
38 18 
26 17 
29 16 
43 16 
36 15 
41 13 
49 11 
34 11 
59 9 
57 5 

Recht - Juslenville 2-4 
Schönberg - St.Vith 1-5 
Lontzen — F CSter 4-2 
Amel - Rocherath 1-1 
Bütgenbach - F C Sart 0-0 
Emmels — Honsfeld 2-2 
Xhoffraix -- Wallerode 3-1 

Sart 18 10 2 6 50 18 26 
Emmels 16 11 2 3 44 28 25 
Bütgenbach 15 11 2 2 60 19 24 
St.Vith 16 11 4 1 52 36 23 
Lontzen 18 10 6 2 61 42 22 
Juslenville 16 9 6 1 42 31 19 
Ster 15 8 6 1 39 24 17 
Xhoffraix 15 7 6 2 44 33 16 
Wallerode 15 4 8 3 30 43 11 
Honsfeld 14 4 8 2 30 40 10 
Recht 15 4 10 1 25 53 9 
Rocherath 14 3 9 2 30 64 8 
Amel 15 1 11 3 14 47 5 
Schönberg 16 0 13 3 14 59 3 

R E S E R V E K 
Rocherath - St.Vith 
Amel - Xhoffraix 
Recht — Elsenborn 
Sourbrodt - F C Ster 
Bütgenbach - Emmels 

R E S E R V E L 
Malmundaria — Jalhay 
Spa - F C Sart 
Stavelot - Weismes 
Trois-Ponts — Ovifat 
Theux — Faymonville 
Theux — Faymonville 

Eng land 
D I V I S I O N 

Arsenal — Nottingham 
Bolton — Blackpool 
Everton - Blackburn 
Leicester — Manchester C . 
Birmingham — Ipswich 
Burnley — Aston V i l l a 
Fulham - West Ham 
W B A - Sheffield U . 

1- 7 
2- 1 
0-5 
6-1 
3- 2 

8- 1 
4-0 
3-0 
1-3 
9- 0 
0-9 

0-0 
3-0 
0-0 
2- 0 
0- 1 
3- 1 
2-0 
1- 2 

F C Köln - Viktoria Köln 
A l . Aachen - Rotw. Oberhausen 

S Ü D - W E S T 

2-0 

Deutsch land 
S Ü D 

Karlsruhe S C - B C Augsburg 3-2 
V F B Stuttgart - S P V G G Fuerth 0-0 
Schwaben Augsb. - S S V Reutlingen 4-1 
Bayern München — Schweinfurt 05 1-0 
V F R Mannheim - München 1860 2-2 
F C Nürnberg - Bayern Hof 4-0 
Eintr. Frankfurt - T S G Ulm 46 2-1 
Hessen Kassel - Kickers Offenbach 3-2 

B E R L I N 
Spandauer S V - Hertha B S C 3-4 
Berliner S V 92 - S CTegel 1-1 
Viktoria 89 — Tennis Borussia 1-2 
Hertha Zehlendorf - Tasmania 1990 0-2 

W E S T 

Bayer Leverkusen — Wuppertaler S V 2-4 
Westfalia Herne — Fortuna Düsseid. 4-1 
Schwarw. Essen — Meidericher S V 2-2 
Bor. München-Gladb. - Schalke 04 2-2 
T S V Marl Huels - Freuss. Münster 1-2 
Hamborn 07 — Borussia Dortmund 1-4 

1. F C Saarbrücken - Ludwigsh. S C 2-1 
Wormatia Worms - B S C Oppau 3-0 
T u r a Ludwigsh. - Saar 05 Saarbr. 0-0 
S V Niederlahnst. - B. Neunkirchen 1-4 
V F R Kaisersl . - Eintr . Kreuznach 2-1 
Sportfr. Saarbrücken - T U S Neuend. 7-1 
Mainz 05 — F K Pirmasens 1-1 

N O R D 

Altona 93 - Concordia Hamburg 2-1 
Holstein K i e l - Hannover 96 2-2 
Hamburger S V - V F B Oldenburg 1-1 
Bremerhaven 93 - V F B Hildeshelm 3-3 
Eintr. Braunschw. - Werder Bremen 2-3 
V F B Lübeck - F C St.Pauli 2-1 
V F L Osnabrück - Bergedorf 85 1-1 

Zweite Phase 

der Schluckimpfung 

gegen die Kinderlähmung 

in Crombach 
Den Eingesessenen der Gemeinde 
wird hiermit zur gefl. Kenntnis ge
bracht, daß die vorgesehene zweite 
Schluckimpfung gegen die Kinder
lähmung 

am Sonntag, dem 21. April 1963 
durchgeführt wird und zwar in den 
einzelnen Ortschaften wie nachste
hend angeführt: 
Schule Hünningen, vorm. um 9 Uhr; 
Schule Emmels, vorm. um 9.30 Uhr; 
Schule Rodt, vorm. um 10.30 Uhr; 
Schule Hinderhausen, vorm. 11.30 Uhr 
Schule Crombach, mittags um 12 Uhr; 
Schule Neundorf, nachm. 12.45 Uhr. 

Alle Personen die ihr Einverständ
nis zur Impfung der Gemeinde ein
gereicht und die am 17. März 1963 
zur ersten Schluckimpfung sich vor
gestellt haben, werden dringend er
sucht rechtzeitig zum Impftermin zu 
erscheinen, da der Impfstoff für die
se Personen reserviert ist. 

Für die Personen die sich nicht zur 
ersten Impfung am 17. 3. 1963 vor
gestellt haben ist es vollständig 
zwecklos zum Impftermin zu erschei
nen, da nur diejenigen Personen zu
gelassen werden können die an der 
ersten Impfung, infolge der verschie
denartigkeit des Serums, teilgenom
men haben. 

Eine spätere Impfung z. B. in der 
Sprechstunde des Impfarztes ist durch 
die kurze Haltbarkeit des Impfstoffes 
nicht möglich. 

Es wird nochmals ausdrücklich da
rauf hingewiesen, daß die Impfung 
für die Einwohner vollständig kosten
los ist. 

Um dringende Einhaltung der fest
gesetzten Uhrzeiten wird gebeten. 

* T h o m a s 
1 Imogen Wes te rkamp U N D D I E 

F r a u e n 

jfdilsetzung 
• Spielzimmer saßen einige Unent-
* beim Bridge und sagten ihre 
Mn. Ihnen war es gleichgültig, ob 

|onne schien oder ob Regen die 
lästerten Mitglieder von den 
Patzen verjagte, ihnen galt nur 
|vert ihrer Karten. 

JN i König zog sich seit einer ge-
f> Viertelstunde das besondere 
T * n der vier Bridgespieler zu, 

"° andauernd und geräuschvoll 
Munkapparat herumprobierte. 

Inrath ein männliches Wesen eini-
| 1 , , e . bald sang eine Frau und 
Pete, daß die Liebe keine Sünde 
f ™ " wieder kamen die Börsen-
™8en einige Sekunden zu ihrem 

. ™> Vortrag über Kleintierzucht 
Ijnann z u ungarischer Zigeuner-
f "'»überwechseln. 

î ebte bald rechts, bald links 
immer aber suchten ihre Blicke 

|?fl«rch Doktor Claudius, der je-
.e Gegenwart vergessen zu ha-
' e a und nur für seine Karten 

-"«te. Seine Kleidung verriet, 
| J . , Mariann ursprünglich zum 
r'Wien hergekommen war. Doch 

i w ' r M a n n f e h : t e - h a t t e e r 

Itlea r t ' f ü r e i n e s t u n d e m i t " 

C K ° n i 8 war die junge Frau 
L . I e s' der vielbeschäftigt, sich ihr 

i Ä j MaBe widmen konnte, wie 
j ™«nte, u n d wie sie glaubte, 

w »u können. Deshalb suchte 

sie sich Abwechslung, wo irgend sich 
welche ihr bot. 

„Nanu, wer ist denn das?" Mariann 
reckte ihre zierliche Gestalt und sah an
gestrengt hinaus. „Eine unbekannte Grö
ße!" 

Aufmerksam verfolgte sie jede Be
wegung des großen, blonden Mannes, 
der, sich nach allen Seiten suchend um
schauend, über die Terrasse ging. Frau 
öldenau hob den Kopf, bückte hinaus, 
ebenso Doktor Claudius, seines Zeichens 
Rechtsanwalt, und im Augenblick clor 
ausgesprochene Günstling der schwarz-
lockigen Mariann. Bernd Hoffmann und 
seine Frau blickten sich lächelnd an, leg
ten die Karten nieder und schauten hin
aus. 

Der Mann, dem das allgemeine In
teresse - nicht nur am Bridgetisch -
galt, war stehengeblieben und begrüß
te den Schauspieler Tode, der bei sei
nem Anblick erfreut aufgesprungen war. 
Eben stellte Tode ihn seinnr Begleiterin 
vor. 

„Wer mag das sein?" fragte Mariann. 
„Vielleicht ein Kollege Todes", mut

maßte Frau öldenau. 
„Jedenfalls sieht er verblüffend gut 

aus", stellte Mariann, Sachkenntnis ver
ratend, abschließend fest. 

„Und ist in festen Händen", warf 
Doktor Claudius mit leichter Schaden
freude und ein ganz klein wenig Eifer
sucht ein. 

„Ihre freundlichen, allerdings durch
aus unpassenden Worte verraten uns, 
daß Sie den Fremden kennen. Helfen 

Sie zwei neugierigen Evastöchtern, ihre 
Wißbegier zu befriedigen," 

„Gern, gnädige Frau, der Mann ist 
Thomas Barnefeld, der Zigarettenfritze, 
meines Wissens nicht vorbestraft." 

„Verheiratet?" 
„Oh nein, meine Königin, dazu ist 

der Mann viel zu klug, er weiß seine 
Freiheit wohl zu schätzen." 

„Die Eisjungfrau!" sagte Frau ö l d e 
nau und wies mit den Augen auf die 
eben die breiten Stufen zur Terrasse 
herausschreitende Cornelia Rassln. 

Doktor Claudius konnte es nicht un
terlassen, einzuwerfen: „Bestimmt gibt 
es viele arme Sterbliche, die sich an 
dem Eis das Herz gehörig verbrannt 
haben." 

Cornelia Rassin und Thomas Barne
feld standen sich, ahnungslos des Auf
ruhrs, den ihr Erscheinen verursacht 
hatte, auf der Terrasse gegenüber. 

Thomas' Blick ruhte bewundernd auf 
Cornelia, die in weißen Shorts und dem 
grünen Pullover, einen kamelhaarfarbe-
nen Flauschmantel lose über die Schul
tern gehängt, wie ein Backfisch aussah. 
Das leuchtende Haar war durch ein grü
nes Seidenband zusammengehalten. 

„Nett, daß Sie das Wort gehalten ha
ben, Herr Barnefeld. Wollen wir gleich 
anfangen?" 

Bereitwillig stimmte Thomas ihr bei, 
nickte Wilm Tode noch einmal flüchtig 
zu und verneigte sich verabschiedend 
vor dessen Begleiterin, der Schauspiele
rin Grit Benda. 

„Aerger gehabt, Herr Barnefeld", frag
te Cornelia, als Thomas, schweigsam 
vor sich hinstarrend, an ihrer Seite 
dahinging. 

„Es langte, Fräulein Rassin. Meine 
Sekretärin verläßt mich, sie w i l l heira
ten." 

.Gönnen Sie ihr das Glück!" 
„Glück? A l s ob eine Heirat ein O t t * 

wäre. A u f alle Fälle aber habe ich Ar 
beit und Aerger davon. Ich muß eine 
neue Sekretärin suchen. V o m letzten Mal 
her weiß ich noch, daß es gar nicht so 
einfach ist, das Richtige oder vielmehr 
die Richtige zu finden. Sie soll tüchtig 
sein, zuverlässig, häßlich - " 

„Nanu, warum denn das?" Mit gro
ßen lachenden Augen blickte Cornelia 
auf Thomas. 

„Weil es bequemer ist", knurrte der 
verärgert. 

„Man könnte meinen, Sie hätten da
heim eine eifersüchtige Frau, daß Sie 
sich nicht getrauen, ein hübsches und 
junges weibliches Wesen tagtäglich an 
Ihrer Seite zu haben. Oder - mein ver
ehrter Herr Barnefeld, sollten Sie Ihrer 
selbst so wenig sicher sein?" 

„Unsinn. Fräulein Rassin, lassen wir 
meine Angelegenheiten, sie sind nicht so 
interessant, daß Sie sich damit belasten 
sollen. Außerdem sind w i r zum Tennis
spielen zusammengekommen und nicht, 
um uns mit unseren Sorgen zu beschwe
ren." 

Zuerst schlugen sie Bälle. Lange, fla
che Bälle flogen in gleichmäßigen A b 
ständen über das Netz, halfen Corne
lia eine leidite Befangenheit zu über
winden, die sie bei Thomas' Anblick jäh 
überfallen hatte, und die nicht weichen 
wollte. 

Federnd glitt sie über den Platz und 
bemühte sich, ihre Bälle so zu setzen, 
daß Thomas Mühe hatte, sie zu errei
chen. Sie merkte bald, daß Thomas ihr 
nach einigen Uebungsstunden ein eben
bürtiger Partner, wenn nicht ein über
legener, sein würde, und es freute sie. 

A l s sie dann mit Spielen begannen, 
fand sie, daß sein Aufschlag, scharf und 
geschnitten, sehr schwer z u nehmen war . 

E i n Zuruf weckte sie aus ihrer Ver-
sunkenheit Mariann König stand am 
Schiedsrichterstuhl und blickte ihrem 
Spiel zu . . H a b e n Sie Lust , nachher eine 
Partie mit mir an spielen, Fräulein Ras 
sin? Vielleicht könnten w i r auch ein 

gemischtes Doppel spielen mit Doktor 
Claudius?" 

Cornelia wechstelte einen raschen 
Blick mit Thomas, er nickte ihr zu und 
fragte: „Ist der genannte Doktor Clau
dius Hänschen Claudius, der Scheidungs
anwalt?" 

„Gewiß, Herr Barnefeld, er ist 's !" be
eilte sich Mariann König mit ausdrucks
vollem Blick ihrer dunkelbewimperten 
Augen an Stelle von Cornelia zu ant
worten. „Und er hat uns am Bridge
tisch schon verraten, wer uns heute die 
Ehre seines Besuches angedeihen läßt." 

„Dann brauche ich mich Ihnen also 
gar nicht erst bekannt zu machen, gnä
dige Frau" , Thomas' Stimme klang ab
weisend, wie Cornelia sie noch nicht 
von ihm gehört hatte. 

„Ich gehe, Doktor Claudius z u holen, 
inzwischen wird wohl Ihr zweiter Satz 
beendet sein!" 

Die Begrüßung zwischen ihm und 
Doktor Claudius war herzlich, Thomas 
schätzte den Rechtsanwalt wegen seines 
meist spöttischen Humors sehr. Manch 
nette Stunde hatten sie schon zusam
men verbracht. 

Gerade wollte Thomas auf Cornelias 
Seite gehen, als Frau König ihn zurück
hielt und Doktor Claudius z u Cornelia 
beorderte. 

„Diese Verteilung dürfte richtiger sein, 
Herr Barnefeld." 

„Das überlasse ich ganz Ihnen, gnä
dige Frau, da Sie ja eben Gelegenheit 
hatten, meine spielerischen Leistungen 
zu beurteilen." 

E r war nicht einmal böse darüber, 
denn wenn Cornelia ihm gegenüber
stand, konnte er sie viel besser be
trachten, als wenn er am Netz stand 
und sie hinten an der Aufschlaglinie. 
U n d strahlend lächelte er sie an, freute 
sich an ihrer leichten Verlegenheit. 

Thomas, Thomas, gestand er sich ein, 
du bist wieder einmal verliebt! 

(Fortsetzung folgt) 
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RUHDFUHK FERU SEHEIf 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 

Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Dienstag: 

19.00 - 19.16 Nadiriditen und A!< 
toelles 

19.18 - 19.80 Star- und Schlager-
parade 

19.90 - 19.46 Frauensendung 
19.45 - 20.S0 Symphonische Musik 
20.60 - 21.00 .Abendoachricbten, 

. Wunschkasten usw. 

Mittwoch: 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.45 Beliebte und bekann
te Orchester 

19.45 - 20.00 Ländwirtschaftssen-
dung 

20.00 - 20.50 Operomuslk 
20.20 - 20.50 „Ewangelium in uu-

' serer Zeit 
20.60 - 21.00 Abendnachricblen, 

Wunschkasten usw. 

D I E N S T A G : 9. Apri l 1363 

BRÜSSEL. I 

12.03 Elysees Variotes 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Musik für alle 
14.45 RTB-Chor 
15.03 Wunschplatten für die Kran

ken 
15.40 „La Dame en Blanc" 
lfi.oo Staatsordi. Bremen 
17.15 Kammerorch. und Chor der 

RTB 
18.03 Soldatcnfunk 
18.30 Liebe zum Schlager 
19.00 Bonsoir Musique 
20.00 Sdiallplattenrpvue 
21.00 Das Feuilleton 
21.30 Die Sdilagertruho 
22.15 Aktueller Ja*.z 

WDR-Mitt telwelle 

12.00 Frohe Musik zur Mittags
pause 

13.15 Musik am Mittag 
14.00 Wir lesen vor 
14.30 Neue Tanzmusik 
lfi.00 Fantasien und Rhapsodien 
16.45 Erziehung zur Selbständig

keit, Vorlraj; 
17.05 Was wird aus den deut

schen (Deifeld ern 
1".35 Opernkonzert 
19.50 Harry Arnold als Gast 
20.15 Die Rückblende 
21.00 Das Tnnzorchester ohne Na

men 
21.35 Bericht aus Moskau 
22.00 Bericht aus Amerika 
22.15 Einer gegen alle 
23.30 Kammermusik 
0.20 Internationale Platten 

U K W West 

12.45 Musikalische Kurzweil 
14.00 Klaviermusik 
15.10 Musik von Monteverdi 
16.00 Wellenschaukel 
18.10 Markus-Passion 
20.30 Stveichqunrtc! 
21.00 Herr Jorge, Hörspiel 
21.45 Srhlagcrparade 

M I T T W O C H : 10. Apri l 1963 

BRÜSSEL I 

12.03 Musikalisdie Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
l'S.OO idem 
14.03 Leichte Musik 
15.03 Für den Opereltenfreund 
15.40 „La Dame en Blanc" 
lfi.08 Leichte Musik 
16.30 Für die Jugend 
17.15 Tchin-Tchin 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Laienphilosophie 
20.00 RTB-Smfonieorchester 
21.40 Univers. Französisch 
2iM5 Musikbox für Teenager 

WDR-Mitttelwelle 

12.00 FL Hagestedt mit seinem 
Orchester 

13.15 Musik am Mitlag 
14.00 Wir lesen vor 
14.30 Volkstümliche Unterhaltungs

musik 
13.C0 Vergessene Lieder 
16.30 Kinderfunk 
17.35 Tanzmusik 
19.15 Wettkampf der Systeme, 

Vortrag 
19.30 Flot Sampler 

20.00 Ein köngilidies Kind, Hör
spiel 

21.10 Bach - Schubert - Brahms 
22.15 Der Filmspiegel 
22.45 Neue Schallplalten 
0.20 Leichte Musik 

U K W West 

12.45 Zur Unterhaltung 
14.00 Unterhaltungsmusik 
15.00 Orchesterkonzert 
10.00 Leichte Muse 
18.30 Musik von H. Sdlütz 
20.15 Wir sehen Kunst 
20.25 Abendkonzert 
2.1.20 Serenade 

F E R N S E H E N 

D I E N S T A G : 9. Apri l 1963 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18.33 Hallo, Jugendliche! 
19.00 Die Wirtschaft 
19.30 Vor der üffentl. Meinung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Melchior des trois rivieres 
22.10 Die Passion, Gesangquertett 
22.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Die Schaubude 
11.05 Die Weil von morgen 

Japanischer- Dokumentarfilm 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Musik kennt keine Grenzen 

Eine bunte Sendung 
(KinderstundeJ 

18.10 Nachrichten 
18.20 Prgrammhinweise 

IB.30 Hier und heute 
10.15 Bunlr- Tierwelt 

Costa de la muerte 
20.00 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 
20.15 Der Datterich, Lokalposso 
22.00 Vorposten d. Verständigung 
22.30 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 

Holländisches Fernsehen 

V A R A : 
19.30 Dokumentarprogramm 

N T S : 
20.00 Tagesschau 
20.20 FrUhlingslieder 

V A R A : 
20.50 Kunstspiegel 
21.20 K-Wartaal, Bunte Sendung 
21.55 Elternabend, Dokumentar

film 
NTS: 

22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

10.00 Der sozialistische Gedanke 
lfl.00 Franztisisdi-Kurs 
10.55 Sport 
20.00 Tagessdiau 
20.20 Der Richter und sein Hen

ker, Fernsehspiel nach Frie-
dridi Dürrenmalt 

22.10 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 

19.00 Erlebte Geschichten 
10.30 Fü. rdie Frau 
20.00 Tagesschau 
20.25 Les Chouans (2.) 
20.45 Vater ist der Beste, Film

folge 
21.15 Catch 

21.45 Blick auf die Welt: Folklori
stische Musik in Italien 

22.05 Tagesschau 

M I T T W O C H : 10. A p r i l 1963 

B R Ü S S E L u LÜTTICH 

16.30 Meldungen 
18.33 Italien 
19.00 Englisch lernen 
10.30 Boutique, Frauenmagnzin 
20.00 Tagessdiau 
20.30 Golgatha, Film 
22.10 Bedeutung der Medizin 
23.00 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.25 Der Vetter auf Besuch, Ope

rette 
11.05 Die schöne Stimme: Oper 

narien 
11.40 Pariser Skizzen - Zinnsol

datengießer und Scheren
schneider 

12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Besuch in Sardinien 

(Jugendstunde; 
17.30 Meisterwerke der Gold-

schmiedekunst 
(Jugendstunde) 

17.50 Die Geschidite der Gitarre 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.15 Pariser Kamuiertheatcr -

Florian, der Blumenfreund 
20.00 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 
20.15 E s darf gelacht werden 

Mit Werner Schwier 
21.00 Bildschöpfer unserer Zeit 

Die großen Fotografen 
21.45 E i n Fall für Michael Shayne 

Die Geheimllit 
22.30 Tagessdiau -

morgen 

Holländisches Fern 
NCRV: 

17.00 Für Kinder 
" NTS: 

17.35 Intern. 
NCRV: 

19.30 Alles dreht sich , r J 
Donna-Reed-Shoiy 
NTS: 

20.00 Tagessdiau 
NCRV: 

20.20 Aktuelles 
20.30 Quiz 
21.05 Oesterreich grüßt | 

NTS: 
22.15 Der Kaiser und c.. 

sehe Nachtigall, Eis 
NCRV: 

22.30 Ecce homo, Film 
NTS: 

22.40 Tagesschau 

Flämisches Fenmtj 
17.00 Jugendfernsehen 

mit Onkel Bob 
Ria 

19.00 Der Waghals, ein | 
Film 

19.25 Für Kraftfahrer 
20.00 Tagesschau 
20.20 Die Abenteuer d«I 

Mathias 
21.00 Rubens - Die AbmS 

vom Kreuz, Doli 
21.45 Die sieben Worte | 

Kreuz, Oratorium r 
rieh Schütz 

22.15 Tagessdiau 

Wir stellen von Einen nauan smarten Anzùgtyp jm. 

« 2 » 

Schfânke Façon, 2-Knopf,tief geschlossan. 

Revers schmal und langgezogen. Eng 

geschnittene Gürtelhose, umschlaglos. 

65°/o (TRiVmA) - 35°/o reine Schurwolle.'! 

Dezent gemustert, f^ribeständig durch 

die streift*- e. 

o r t e n ] 

Aachen, Komphausbadotraße-gege^ Kurhaus, TelT4l2Íf 

Der Filn 
5500 Häuser wurden in 

e i n e r Vorstadt Torontos, an 
: t e r .Netz angeschlossen. h 

Motto: „Wenn der Prophet 
Berg kommt, muß der Berg 
pheten kommen", bietet 

Picture dem ans tr< 
o C ) e r vielmehr an den Fer 
rat gefesselten Kanadier jec 
drei Filme an , die er zu H 
Flasche mit Trinkbarem n< 
genießen kann, ohne ins K 
zu müssen. Für 5 Dollar 
legt man ihm eine Leitung 
an welche das Fernsehg« 
schlössen w i r d . 

Sagt das Fernsehprograr 
zu, schaltet man auf Filrr 
wi'rft eine Münze in den 
welche je nach Wert für k i 
längere Zeit das vom Sti 

Getrc 

Wenn Ah Tso sich un 
und seine Frau ihn end 
überredet hat, zum Arzt 
dann sind die Chancen 
daß er sich erst einmal au 
zu einem Herbalisten mach 

, Tso ist Chinese. Zwar k 
zehn Jahren auf Formosa, 
zwischen 10 000 praktizier 
te mit entsprechender Facr 

1 gibt, doch auch die 2.0( 
sten können sich über eir 
an Patienten nicht beklage 
bten Taiwanesen haben z i 
sehr großes Vertrauen. 

Ein westlicher Arzt wüi 
zuerst einmal den Puls 1 
'ut auch der Herbaiist, de 
erscheidet insgesamt 27 
Umschlages und benutzt : 

lung von mehr als 100 Kr 
gnosen. Indes, er verläßl 
allein auf den Puls. Er siel 
das Gesicht des Patienten 
an. Die linke Wange ver 
so glaubt er — den 2 
Leber, die rechte Wange i 
se den der Lunge, die C 
die Ohren den der Nier 
Stirn den des Herzens. 
Farbe der Zunge spielt t 
lung der Diagnose eine v 
le. 

Nach der Untersuchung 
Herbaiist sein Rezept a 
bedankt sich, nimmt die 
wünsche entgegen, verspi 
zukommen und macht s 
Weg zur nächsten Heilkrä 
ke. 

Der Verkäufer öffnel 
Schubladen und holt eir 
tie Flaschen herbei. Die 
nen Mittel werden eingep 
erhält noch eine Gebrauc 
und macht sich auf de 
Seine Frau braut ihm di 
dizin zusammen. 

Als aufgeklärter Europi 
etwas mitleidig über die , 
nose lächeln, doch die 
Herbalisten sind da and< 
Ihre Kunst ist viele Jahr 
und sie können auf vie 
volle Heilerfolge hinwei : 

Wir wissen , daß best 
zen und aus ihnen gew 
züge heilkräftige Wirk 
Weniger bekannt ist, da 

Gehört — i 
-Ich wi l l nicht!" — 

n'cht!" und „Ne in ! " g> 
Wortschatz unserer Klei 
beim Essen pflegen sie 
9 e ln und die Nerven d 
Cutter zu strapazieren. 
d | e nervöse Hausfrau gre 
s t o ck oder zeigt sich 
W | e handgreif l ich; 'mit < 
° a ß die Steppkes nun 
Raubendes Gebrül l ansl 
überhaupt nicht essen. 

Wer ohne „Gewa l 
verfährt, der w i rd jedoc 
Ehrungen machen. Die 
Methode „E in Bissen f 

Bissen für die Man 
'9t immer wieder ersta 

f - Fruchtet auch das 
geraten, da« Essen ei 
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Der Film kommt ins Haus 

nisches Femsehel 
Jugendfernsehen 
mit Onkel Bob und 
Ria 
Der Waghals, ein Kljjj 
Film 
Für Kraftfahrer 
Tagessdiau 
Die Abenteuer des Kapi 
Mathias 
Rubens - Die Abnahi 
vom Kreuz, Dokumenlij 
Die sieben Worte Jen 
Kreuz, Oratorium voa I 
rieh Schütz 
Tagessdiau 

5500 Häuser wurden in Etobicoke, 
iel„er Vorstadt Torontos, ans Teleme-

er.Netz angeschlossen. Nach dem 
llllotto: „Wenn der Prophet nicht zum 

j kommt, muß der Berg zum Pro
pheten kommen", bietet die Para-
Imount Picture dem ans traute Heim 
L e r vielmehr an den Fernsehappa
rat gefesselten Kanadier jeden Abend 
Lei Filme an, die er zu Hause, eine 
I Flasche mit Trinkbarem neben sich, 
genießen kann, ohne ins Kino gehen 

L müssen. Für 5 Dollar Anzahlung 
[legt man ihm eine Leitung ins Haus, 
L welche das Fernsehgerät ange
schlossen wird. 

Sagt das Fernsehprogramm nicht 
hu schaltet man auf Film um und 
Iwirft eine Münze in den Telemeter, 
welche je nach Wert für kürzere oder 
längere Zeit das vom Studio über

mittelte Programm freigibt. Man hat 
die Wahl zwischen drei Kanälen und 
ebensoviel Filmen. Kurze Streifen ko
sten 5 und 10 Cent, längere 25 . Für 
80 Cent gibt es ein abendfüllendes 
Programm, und das ist billiger, als 
wenn die ganze Familie ins Kino geht 
Die Sendungen sind frei von Rekla
meeinschaltungen, was also ebenso 
angenehm empfunden wird wie das 
Laufen der immer neuesten Filme. 

Die Kosten beschränken sich nicht 
auf den Münzeneinwurf. Jede Woche 
sind 2 Dollar für Leitungsmiete fäl
lig. Dafür erübrigt sich aber die 
Fahrt zum Kino. Etobicoke ist Test
stadt für das Telemeter-Experiment, 
denn hier konkurriert der Film mit 
fünf verschiedenen Fernsehprogram
men. 

Die »Flugzeuge« des kleinen Mannes 
Z w e i Mi l l i onen Br ie f tauben 

kre isen über dem „ R e v i e r " a n der Ruhr 
Manchmal wird der Himmel plötz

lich dunkel über den Dächern des 
Ruhrgebietes: sekundenschnelle, rau 
sehende Flügelschläge aus einer Vo
gelwolke heben die Köpfe der Pas
santen giebelwärts. Rund zwei Millio
nen Brieftauben haben ihre Heimat
schläge im Ruhrgebiet oder „Koh
lenpott", wie der Volksmund das ze
chen- und Schlotenreiche Gebiet zwi
schen Duisburg und Hamm nennt. 
Hier ist die Hochburg des Tauben
sportes mit mehr als zwei Dritteln 
des Taubenbestandes im Bundesge-
biet. 

Neben dem Fußballspiel ist der 
Taubensport Favorit der Freizeitbe-

Getrocknete Schlangen gegen Rheuma 
Bei den Kräute r -Doktoren" von Formosa 

Wenn Ah Tso sich unwohl fühlt 
und seine Frau ihn endlich dazu 

[überredet hat, zum Arzt zu gehen, 
[dann sind die Chancen sehr groß, 
daß er sich erst einmal auf den Weg 
zueinem Herbalisten macht, denn Ah 
I Tso ist Chinese. Zwar lebt er seit 
zehn Jahren auf Formosa, wo es in

zwischen 10 000 praktizierende Aerz-
temit entsprechender Fachausbildung 
gibt, doch auch die 2.000 Herbali
sten können sich über einen Mangel 
in Patienten nicht beklagen. Die mei

nten Taiwanesen haben zu ihnen ein 
•ehr großes Vertrauen. 

Ein westlicher Arzt würde Ah Tso 
| zuerst einmal den Puls fühlen. Das 
W auch der Herbaiist, doch der un-
;rscheidet insgesamt 27 Arten des 
Umschlages und benutzt sie zur Stel
lung von mehr als 100 Krankheitsdia-

| gnosen. Indes, er verläßt sich nicht 
allein auf den Puls. Er sieht sich auch 

: das Gesicht des Patienten sehr genau 
an. Die linke Wange verrät ihm — 
so glaubt er — den Zustand der 
Leber, die rechte Wange und die Na
se den der Lunge, die Oberlippe u. 
die Ohren den der Nieren und die 
Stirn den des Herzens. Auch die 
Farbe der Zunge spielt bei der Stel
lung der Diagnose eine wichtige Rol
le. 

Nach der Untersuchung schreibt der 
Herbaiist sein Rezept aus. Ah Tso 
bedankt sich, nimmt die Besserungs
wünsche entgegen, verspricht wieder
zukommen und macht sich auf den 
Weg zur nächsten Heilkräuter-Apothe
ke. 

Der Verkäufer öffnet ein paar 
Schubladen und holt einige dekora-
(ie Flaschen herbei. Die verschriebe-' 
ren Mittel werden eingepackt. Ah Tso 
fthält noch eine Gebrauchsanweisung 
wd macht sich auf den Heimweg. 
Seine Frau braut ihm dann die Me
dizin zusammen. 

Als aufgeklärter Europäer mag man 
etwas mitleidig über die Art der Diag
nose lächeln, doch die chinesischen 
Herbalisten sind da anderer Ansicht, 
"»e Kunst ist viele Jahrhunderte alt, 
und sie können auf viele eindrucks
volle Heilerfolge hinweisen. 

Wir wissen, daß bestimmte Pflan
zen und aus ihnen gewonnene Aus
züge heilkräftige Wirkung haben. 
Weniger bekannt ist, daß chinesische 

Herbalisten für sich in Anspruch neh
men, dem Westen in so manchen 
Dingen vorausgewesen zu sein. Als 
im zweiten Jahrhundert n Chr. zum 
chinesischen Doktor Hwa Tu ein Pa
tient kam, in dessen linken Ober
arm ein Giftpfeil eingedrungen war , 
wendete der Arzt das an, was man 
später einmal als Lokalanästhesie be
zeichnete. Er bestrich die Haut um 
die Wunde mit einer Flüssigkeit, die 
er aus einer Bergpflanze in der Ge
gend Tibets gewonnen hatte. Die 
Schmerzen des Verletzten verschwan
den binnen weniger Minuten und der 
Arzt konnte die Operation in aller 
Ruhe ausführen. In der westlichen 
Welt wurde die Lokalanästhesie erst 
um die Mitte des vergangenen Jahr
hunderts entdeckt und als eine Groß
tat der Medizin gefeiert. 

Auch die medizinische Anwendung 
von mineralischen Mitteln war den 
chinesischen Pflanzendoktoren schon 
vor vielen Jahrhunderten bekannt. 
Drei Jahrhunderte, bevor die westli
che Medizin die Heilwirkungen von 
Arsenverbindungen entdeckte, hat
ten jene fernöstlichen Aerzte bereits 
ihren Patienten in gegebenen Fällen 
arsenhaltige Mittel verschrieben. 

Einige der Medizinen, die die chi
nesischen Herbalisten anwenden, sind 
freilich nicht ganz nach unserem Ge
schmack. Getrocknete Dahlienblüten 
als Grundlage für einen Tee gegen 
Fieber, Mandeln gegen Husten oder 
Orangenschalen gegen Lungenbe
schwerden dürften zwar kaum Wi
derwil len erregen. Ginseng als Kräf
tigungsmittel ist sogar bei uns hei
misch geworden. Gestoßene Antilo-
penhörner als Nervenberuhigungsmit
tel — da sehen die Dinge schon an
ders aus. Und wer bei uns eine Me
dizin sucht, die das Fieber herunter
drückt, der würde sich bestimmt nicht 
pulverisierte Rhinozeros-Hörner ver
schreiben lassen. Ein Rheuma-Patient 
hätte auch etwas dagegen, wenn 
man ihm ein Stück getrockneter 
Schlange verschriebe, obwohl chine
sische Patienten übereinstimmend be
richten, daß das Mittel helfe und 
westliche Forscher gegenwärtig Un
tersuchungen anstellen, welche . che
mische Verbindung dafür verantwort
lich ist. ' • 

Ein Pulver, das aus den getrockne
ten Häuten bestimmter Tiere gewon-

Gehört — notiert — kommentiert 
«Ich will nicht!" — „Ich mag 

j * ! " und „Nein!" gehören zum 
Wortschatz unserer Kleineri. Speziell 
^jn Essen pflegen, sie gern zu nör-
jj™ und die Nerven der geplagten 
Wer zu strapazieren. Endergebnis: 

d , e nervöse Hausfrau greift zum Rohr-
M oder zeigt sich sonst, irgend-

handgreiflich; 'mit dem Resultat, 
ä i die Steppkes nun ein ohrenbe-

!j"bendes Gebrüll anstimmen und 
'Joerhaupt nicht essen. 
v Wer ohne „Gewaltanwendung" 
Währt, der wird jedoch bessere Er-
"hrungen machen. Die altbewährte 
7h°de „Ein Bissen für den Vati , 
B i n 
tigtj 

i s sen für die Marni zei-
immer wieder erstaunliche Erfol-
Fruchtet auch das nichts, so sei 

das Essen einfach wegzu

stellen und bis zur nächsten Mahl
zeit aufzuheben. Ein Kind, das ein
mal einige Stunden „Kohldampf" ge
schoben hat, wird sich dies ohne wei
teres merken und das nächste Mal 
weniger halsstarrig sein. Werden Sie 
dabei aber bitte nicht weich, liebe 
Hausfrau, und füttern Sie Ihre Kin
der nicht zwischendurch mit Süßig
keiten! 

Und noch ein Tip, der sich als er
folgreich erwiesen hat: wollen Kin
der auf ein bestimmtes Gericht nicht 
ansprechen, so nehmen Sie sie mit 
in die Küche und zeigen Sie den 
Kleinen das brodelnde Gericht im 
Topf, wobei Sie versuchen, die Vor
freude anzureizen. 

So, und nun guten Appetit I 

nen wi rd , soll in schweren Fällen von 
Appetitlosigkeit helfen. Es enthält 
sehr wahrscheinlich auch einen ent
sprechenden wirksamen Bestandteil. 
Würde man das gleiche Mittel jedoch 
einem Europäer verschreiben u. ihm 
über dieses aufklären, dann wäre 
der Effekt wahrscheinlich appetitver
nichtend. 

Ein Meer ohne Fische 
Ein Meer ohne Fische, sollte es das 

wirklich geben? Meer ist eigentlich 
zuviel gesagt für das „Tote Meer", 
denn es ist nicht viel größer als der 
Genfer See. Zu seinen Besonderhei
ten gehört, daß es 394 m unter dem 
Meeresspiegel liegt. Das Tote Meer 
verdient seinen Namen wirklich zu 
recht, denn bei einem Salzgehalt von 
26 Prozent kann kein Fisch gedeihen. 

schäftigung im Ruhrgebiet. Der aus
wärtige Besucher mag an den Wo
chenenden den Anblick himmelwärts 
gerichteter Menschengesichter aus 
den Dachluken der Häuser komisch 
und erheiternd f inden, die Revierbe
wohner selbst haben sich längt da
ran gewöhnt. „Taubenjecke" gibt es 
hier zu Tausenden: Zechenkumpels, 
Hüttenarbeiter, pensionierte Lehrer, 
Beamte und andere. Rund 70.000 
Züchter wohnen in dem Räume 
Duisburg, Mülheim, Oberhausen, Es
sen, Gelsenkirchen, Bottrop, Glad
beck, Wanne-Eickel und Reckling
hausen. 30, 50 , 100 und mehr 
Brieftaubenvereine sind oft in einer 
einzigen Großstadt registriert. 

Als 1847 der erste Reisetauben
verein in Aachen gegründet wurde , 
ahnte wohl niemand, daß dieser klei
ne Vogel so zahlreiche Freunde und 
Liebhaber unter dem rauchverhange
nen Revierhimml finden würde. Aus 
dem Westen, aus Belgien, wo heute 
über 6 Millionen Tauben beheimatet 
sind, kam der Taubensport in die 
Bundesrepublik hinüber und fand 
bald große Verbreitung. Gegenwärtig 
sind im Bundesgebiet 8000 Ortsverei
ne mit rund 3 Millionen Tauben ge
meldet. 

Wie bei allen Sportarten gibt es 
auch bei den Brieftauben den „Star" , 
bewundert, beneidet und nacheiferns
wert . Paarung, Aufzucht, Fütterung 
und Training dieser Tiere sind 
strenggehütete Geheimnisse. Mehr 
als einen Geldpreis lockt den Tau
benbesitzer das stolze Bewußtsein, 
den „Star der Saison" zu besitzen. 
Wenn im Mai die Reisezeit beginnt, 
werden die Tauben vorerst zu 30 -
40 km entfernten Auflaßorten ge
schickt. Langsam steigern sich die 
Entfernungen von den Heimatschlä
gen, bis sie 600 , 800 oder sogar 

Das Geheimnis vom Block V 
Häf t l i nge p lanten A u s b r u c h 

Nervenversager in letzter Stunde 
Ein Jahr hüteten 83 Insassen von 

Block V des Gefängnisses Villa De-
voto des Geheimnis und sparten ihre 
Seifenrationen. Wenn es nachts in 
den Zellen dunkel wurde, schlich je
de halbe Stunde ein Mann ins Erd
geschoß. 

Dort hatte man Fliesen aus dem 
Bodenbelag gehoben und einen Tun
nel zu graben begonnen. Er war so 
schmal, daß nur ein Mann ohne Klei
dung darin arbeiten konnte. Eisen
teile der Bettgestelle ergaben das 
Werkzeug. Die Ablösung erfolgte alle 
30 AAinuten. Nahte der Morgen, wur
den die Fliesen eingepaßt und mit ei
ner Mischung von Seife und Erde 
verschmiert. 

13 • Monate dauerte die Arbeit an 
dem 14 Meter langen Tunnel. Die 
Wärter merkten nichts. Als aber die 
Nacht des Ausbruchs nahte, war es 

MünchenerHauptbahnfoof 
mit strahlender Fassade 
Mit dem Wiederaufbau des Haupt

bahnhofes und der Vollendung sei
ner supermodernen Fassade am Bahn
hofsplatz ist das Müncherier Bahnhofs
viertel wieder zu einem großstädti
schen Mittelpunkt geworden. Der von 
der über 300 m langen Eingangs
front des Hauptbahnhofes beherrsch
te Platz ist bei Dunkelheit in strah
lendes Licht getaucht. Die Stadtver
waltung hat durch eine neue Be
leuchtung auch nachts die Bedeutung 
dieses Verkehrsknotenpunktes hervor
gehoben. 

Fünfzehn moderne Siemens-Groß-
flächenleuchten „schweben" auf 15 
m hohen Masten über dem Platz. Auf
fallend und typisch für München ist 
das ins Gelblich-rot spielende Licht, 
das die „Leuchten-Halbmonde" ver
breiten. Jewei ls 3 Osram-Quecksilber-
dampf-Hochdrucklampen und 3 Na
triumdampflampen zu je 400 Watt 
bzw. 200 Watt geben diese von den 
Münchener Verkehrsexperten bevor
zugte angenehme Lichtfarbe. 

mit der Selbstbeherrschung der Häft
linge vorbei . Mit .südländischer Leb
haftigkeit schnatterte es in allen Zel
len des Blocks V , so daß selbst harm
losere Leute als Gefängnisbeamte auf 
den Gedanken kommen mußten, es 
stünde etwas bevor. 

Kurzerhand wurden die 83 Männer 
in einen anderen Block verlegt. Bei 
der Kontrolle des Gebäudes brach 
ein Wärter durch die locker aufge
legten Fliesen ein, wodurch es mit 
dem schönen Fluchtplan Essig war . 

Gemälde auf Spinnweben 
Die einzigen Gemälde, welche auf 

Spinnweben gemalt, wurden, schuf 
der Wiener Künstler Justin Szodan, 
der vor zehn Jahren starb. Er be
nutzte ganz feine Pinsel, welche die 
zarten Gewebe nicht verletzten. Das 
größte seiner Bilder mißt 17 mal 21 
Zentimeter und stellt die Schöpfungs
geschichte dar, das kleinste ist 11 mal 
11 Millimeter groß und zeigt einen 
Elefanten. Szodan besorgte seine 
„Le inwand" aus Tierställen und mußte 
• beim Abnehmen sorgfältig vorgehen. 
Der Plan, das Gespinst hauseigener 
Spinnen zu verwenden, schlug feh l , 
wei l die Tiere nicht mehr produzier
ten, wenn ihnen einigemal das Netz 
fortgenommen wurde. 

1000 Kilometer betragen. Früher rei
sten die Tiere in ermüdenden Güter
wagen nach dem Startort, heute steht 
zumeist ein moderner Reisetauben-
Babinen-Expreß, der bis zu 6.000 
Tauben faßt, für sie bereit. Wenn am 
Auflaßort dann das dröhnende Rau
schen Tausender von Flügelpaaren 
verklingt, muß sich zeigen, welche 
Tiere wirkliches Reiseblut in ihren 
Adern haben. Mit 70 bis 100 Kilo
metern Stundengeschwindigkeit, wenn 
der Flug nicht gerade gegen den 
Wind geht, streben die Tiere den Hei
matschlägen zu. Ihr großartiger, aber 
unerklärlicher Orientierungssinn lei
tet sie wie auf unsichtbaren Luftbah
nen den Zielen zu. Aus den Dachlu
ken in den Städten schauen die be
sorgten Gesichter der Züchter in den 
Himmel, ob nicht Stürme und Ge
witter, Nebel oder Raubvögel ihre 
Lieblinge und Favoriten gefährden. 
Der Ring am Taubenfuß ist „Perso
nalausweis". Bei verirrten oder ver
letzten Tieren läßt sich die Vereins
zugehörigkeit schnell ermitteln. 

Zwischen 300 und 600 DM bringt 
die Siegertaube eines Preisfliegens 
ihrem Besitzer ein. 25 Prozent der 
einfliegenden Tauben werden prämi
iert. Sie verdienen sich also zumindest 
das Futtergeld selbst. Für den Star 
unter den kleinen Flugkünstlern zah
len Züchter und Liebhaber bis zu 
1500 DM. Die Preisflüge sind mit ei
nem Tauben-Toto verbunden. Bei die
sem Geschäft werden Wettumsätze 
erreicht, die an die Millionengrenze 
herankommen. Eines steht fest: Je 
mehr Freizeit die Zukunft den Arbei
tern und Angestellten an der Ruhr 
bringen wird, um so stärker wächst 
die Zahl der Taubenliebhaber, die in 
diesem Hauptsport zwischen den För
dertürmen und Industrieschloten im 
„Kohlenpott" ihre Natur- und Tierlie
be bekunden. 

Kurz und amüsant 

Robert Midd le ton . . . 
(37 Jahre, 18 mal vorbestraft), der 
zur Zeit in dem neuen Gefängnis von 
San Antonio (USA) eine Strafe ver
büßt, beschwerte sich über die Tat« 
sache, daß das Fenster seiner Zelle 
nach einem Platz geht, auf dem wäh
rend der Nacht ein besonders starker 
Lärm herrscht, hervorgerufen von un
zähligen Lastwagen, die Waran für 
den Markt liefern. „Sie haben mich 
dazu verurteilt, nicht auszugehen, 
aber Sie haben mich nicht dazu ver
urteilt, nicht zu schlafen!" erklärte 
Robert Middleton. 

Die Behörden . . . 
der Stadt Detroit (USA) haben ange
ordnet, daß die Bars nur bis zwei Uhr 
nachts geöffnet bleiben dürfen. Da
raufhin traf ein Berg von Beschwar
debriefen ein. Der Bürgermeister er
widerte auf diese Proteste: „Nur den 
Faulenzern gelingt es nicht, bis um 
2 Uhr nachts betrunken zu sein!" 

In e iner B a n k . . . 
in Denver (Colorado) wurde ein Kae-
senschrank gewaltsam geöffnet und: 
seines Inhalts beraubt. Drei Wochen 
später wurde der Tresorbracher v o n ; 

der Polizei festgenommen wegen Vor- \ 
breitung von Falschgeld. Die Geld
scheine, die der Einbrecher aus dem 
Kassenschrank gestohlen hatte —-
Banknoten von 20 Dollar — waren 
falsch und einige Zeit vorher in ei
ner Falschmünzen-Werkstätte gefun
den worden. 

700 geniale Erfindungen 
Der amerikanische Erfinder Rüssel 

I. Oakes ist Inhaber von 700 Paten
ten, hat aber nicht eines verkauft. Sie 
haben den Nachteil, nutzlos und um
ständlich zu sein. Für seinen Zahner
satz für ausgebrochene Kämme, au
tomatische Fliegenfallen, pfeifende 
Golfbälle und elektrische Zähler für 
hüpfende Schafe, den Schlaflose ge
brauchen sollen, besteht kein Interes
se. Seine bedeutendste Erfindung ist 
das animalische Feuerzeug. Um es in 
Betrieb zu setzen, muß man ein Glas 
Wasser über einen Schwamm schüt

ten. Dessen Gewicht öffnet die Fall
türe eines Mäusekäfigs, die heraus
springende Maus setzt einen Stift In 
Bewegung, der einen wassergefüllten 
Kinderballon zum Platzen bringt. Ein 
an ihm befestigtes Gewicht fällt her
unter und löst ein zweites aus, das 
an einer auf einer Rolle aufgewickel
ten Schnur hängt. Ein Teil der Rolle 
ist mit Sandpapier beklebt. Beim Dre
hen entzündet sich ein Streichholz, an 
dessen Flamme man endlich die Zi
garette anstecken kann. 



Gegensätzlich und verwandt 
Brot und Wein - Erzeugnisse der gleichen Erde 
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bezieht der jugendlich-elegante Strohcanotier ( l i n k s ) mit leicht aufgerolltem R a n d seine 
frühlinghafte Wirkung. Sein Dekor ist ein schmales schwarzes Satinband. — R e c h t s : 
„Melone" aus leichtem weißen Haarfilz, schwarzem Samtband und Stirnschleier-Garnitur. 

Das L i c h t bricht sich schon im Rund der golden 
schimmernden Weingläser, liegt auf der Schale 
mit Brot — das ist seit altersher das v o l l 
kommenste Bi ld der Gastlichkeit. 

Brot und Wein — Erzeugnisse der gleichen 
Erde, so gegensätzlich und so verwandt wie 
Geschwister, sind nicht nur die guten G e s e l 
len einer Mahlzeit von der Suppe bis zum 
Käse , sondern auch die Gefährten eines l a n 
gen Abends mit Freunden oder der Familie . 

E s sitzt sich gut beisammen an einem festen 
Tisch mit starker, solider Platte, auf die man 
sich aufstützen kann, wenn man das Glas mit 
dem Wein gegen das Licht hält und das 
krachfrische Weißbrot oder das herzhafte 
Schwarzbrot in mundgerechte Bissen bricht, 
während man den anderen zuhört. Und es 
schweigt sich gut und geruhsam, wenn man 
zusammen die Farbe des Weins bewundert 
und prüft, wenn man ihn schmeckt und mit 
anderen Weinen vergleicht und dabei spürt, 
wie er den L e i b mit W ä r m e und den Geist mit 
Leichtigkeit und Heiterkeit füllt. 

Brot und Wein, das ist — besonders w e n n 
das Brot von einem Stück Käse, einer Scheibe 
Rauchfleisch begleitet wird — eine der M a h l 
zeiten, deren man nie überdrüssig werden 
kann, und die sich immer wieder variieren 

Großer Alarm bei kleinen Schlägen 
Heimliche Mörder am Spülstein in der Küche 

Innerhalb der Bundesrepublik werden i n 
einem Jahr fünfmal mehr Menschen Opfer 
der Elektrizität, im Vergleich mit dem Gastod. 
H i n und wieder spielen Gasrohrbrüche und 
i n ihrem Gefolge tödliche Unglücksfälle gan
zer Familien das Gasthema hoch. Das darf 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die 
Elektrizität wesentlich mehr Menschenleben 
auf dem Gewissen hat — von denen über die 
Hälfte Hausfrauen sind, die in der eigenen 
Wohnung von einem tödlichen elektrischen 
Schlag getroffen werden. 

Meist sind es schadhafte oder mangelhafte, 
nicht genügend gesicherte elektrische H a u s 
und Küchengeräte, die sich zu heimlichen 
Mördern herausmachen. Selbst neue Geräte 
sind, wie Tests bewiesen haben, nicht gefeit 
gegen solche Heimtücke, wenn auch beim 
E i n k a u f das Prüfzeichen des V D E schon eine 
gewisse Gewähr für relative Sicherheit bietet. 
Aber das V D E - Z e i c h e n ist j a nicht Bedingung 
für die Zulassung zum Verkauf. 

Zahlreiche gefährliche Fehlerquellen treten 
aber erst später auf. Nicht jeder Schaden a m 

Gerät macht es einsatzunfähig. Aber fast jeder 
Schaden kann es lebensgefährlich machen. 
Äußerste Vorsicht ist immer am Platze. Nicht 
mit nassen Händen anfassen, nicht im N a s 
sen stehen, wenn man daran hantiert — das 
sollte man sich immer wieder vor Augen h a l 
ten, tut es aber leider viel zu selten. 

Manchmal künden leichte elektrische 
Schläge, eine A r t Gefühl wie an einer E l e k 
trisiermaschine, die Gefahr an. Dann hat man 
in den meisten Fällen nur Glück gehabt, 
daß man trockene Hände hatte und auf trok-
kenem Boden stand. Das nächste Mal könnte 
der kleine harmlose Kitzel-Scherz zum Tode 
führen. Wenn der gute Handwerker — und 
das kommt leider allzu oft vor — auch sagt 
„das macht gar nicht — hat es etwa wehge
tan?" — bestehen Sie auf der Reparatur! Der 
Fehler muß zu finden sein — und ein Fehler 
muß da sein. E i n einwandfreies Gerät darf 
einfach nicht elektrisieren. Lehnt der H a n d 
werker die Reparatur ab, dann gehen Sie zum 
nächsten, bis einer I h r schadhaftes Gerät 
nachsieht. E r s t vor kurzem wurden wieder 

Blaue Qualmwölkchen sind Warnzeichen 
Das Fett nicht zu stark erhitzen! 

E s w i r d mit Recht ein guter Braten — ge
rechnet zu den guten Taten. Und daß man 
ihn gehörig mache, ist weibliche Charakter 
sache. 

Diese Weisheit stammt von Wilhelm Busch. 
J a , ein Braten ist etwas Feines, auf das man 
sich schon freut, wenn die appetitlichen Düfte 
durch die Küche ziehen. „Daß man ihn gehörig 
m a c h e . . . " , mit dieser Frage haben sich nicht 
nur unzählige Köche und Hausfrauen, son
dern neuerdings auch sehr intensiv die W i s 
senschaftler beschäftigt. 

E s ist bekannt, daß Fett ein guter W ä r m e 
leiter ist. Und so wurde es denn seit alters
her dazu benutzt, die Hitze des Feuers — 
heutzutage der Gasflamme oder der Elektro-
platte — an das Bratgut in der Pfanne 
weiterzuleiten. Jedoch sollte es in der Pfanne 
nicht mißhandelt, nicht zu stark erhitzt wer
den. Z u m Braten oder schwimmend A u s b a k -
k e n nimmt die Hausfrau gern Margarine oder 
Speisefette. Manchmal befürchtet sie jedoch, 
daß Margarine in der Pfanne spritzen könnte. 
D e m ist aber leicht zu begegnen, wenn eine 
Pfanne verwendet wird, die die W ä r m e gut 
leitet. Besonders geeignet sind hier A l u m i 
niumpfannen für den Gasherd und S t a h l 
bratpfannen mit plangeschliffenem Boden für 
den Elektroherd. 

D a s Spritzen rührt übrigens daher, daß sich 
fein verteilte Wassertröpfchen beim zu lang
samen Erhitzen a m Boden der Pfanne s a m -

Internationale Gulasch-Rezepte 
Eine Bereicherung unseres Speisezettels 

Schmackhafte Gulasch-Gerichte sind von 
Zeit zu Zeit durchaus willkommen. Man kann 
sie auf verschiedenste Weise bereiten: 

Steyerisches Gulasch 
Zutaten: I V 2 Pfund Zwiebel , 250 g Speck, 

1 Paprikaschote, slt Pfund Hammelfleisch, 
3/4 Pfund Schweinefleisch, Thymian, R a h m , 
Salz, Pfeffer, Paprika, ein Schuß Essig, Vs 1 
Rotwein. 

Zwiebel zerkleinern, Speck in Würfelchen 
und Paprikaschote in feine Streifen schneiden 
und alles zusammen gut durchschmoren las 
sen. Fleischwürfel zugeben, mit lh bis '/« L i ter 
Fleischbrühe ablöschen, garen und mit den 
Gewürzen pikant abschmecken. 

Filetgulasch, russisch 

Zutaten: 1 Pfund abgelagertes Filet, 50 g 
Speck, 2 Essiggurken, 1 Eßlöffel Rotwein, 
Tomatenmark, etwas Sahne, weißen Pfeffer, 
Salz , Paprika, Fett. 

F i le t in Würfel schneiden, mit Salz und 
Pfeffer würzen, in Fett englisch anbraten 
(Fleischstücke sollen innen halbrosa sein). Z u r 
Soße Speck in Würfel schneiden, auslassen, 
Essiggürkchen hineinschneiden und mit sämt
lichen Gewürzen pikant abschmecken. Sahne 
zu geben. Fleisch in die dick eingekochte Soße 
geben und Weck-Knödel dazu reichen. 

Italienische Art 
Zutaten: 1 Pfund R i n d - , K a l b - und 

Schweinefleisch, 1 Zwiebel, Olivenöl, 1 kleine 
Büchse Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Paprika, 
Mehl. 

Würflig geschnittenes Fleisch mit gehackter 
Zwiebel in Oel anbraten, das mit Wasser ver 
rührte Tomatenmark zugießen, würzen und 
bei kleiner Flamme weichschmoren. Soße mit 
Mehl dicken, nochmals abschmecken, Spaghetti 
mit Käse überstreut dazu reichen. 

Gulasch, französisch 
Zutaten: 1 Pfund zartes Rindfleisch, 50 bis 

100 g grünen Speck, 1 Zwiebel, Fett, Pfeffer, 
1 Nelke, Lorbeerblatt, Petersilie, Mehl, Fleisch
brühe, lk .Joghurt, Senf. 

Speck in Streifen schneiden und die Fleisch
würfel damit spicken. K l e i n gehackte Zwiebel 
und Petersilie kurz in Fett anrösten, Fleisch 
zugeben und nach dem Anbraten mit Fleisch
brühe ablöschen. Mit Salz und Senf würzen, 
Nelke und Lorbeerblatt noch hineingeben 
und das Fleisch auf kleiner F lamme garen. 
Fleisch herausnehmen, eine dunkle M e h l 
schwitze bereiten, ablöschen, durchsieben, a b 
schmecken, Joghurt zugießen und das Fleisch 
noch kurze Zeit i n der Soße ziehen lassen. 

drei Fäl le bekannt, w o weiterer Umgang mit 
einem Elektrogerät , das „so nett kitzelte", 
dann doch eines Tages zum Tode beziehungs
weise in einem F a l l z u schwersten V e r b r e n 
nungen geführt hat. 

Durch Gasausfälle oder anderen Brennstoff
mangel sind während des Winters die e lektr i 
schen Geräte fast durchweg überbeansprucht 
worden. Die Gefahr ist heute größer denn je 
— eine Gefahr, zu der auch das Herumflicken 
an Sicherungen gehört, das j a in erster L i n i e 
eine männliche Spezialität ist. Nicht allein, 
daß der Bastler selbst mit seinem Leben 
spielt — eine Feuerversicherung kommt für 
keinen Schaden auf, wenn der Nachweis ge
lingt, daß dieser auf die selbstgeflickte Siche
rung zurückzuführen ist. Roland B u r g b e r g 

mein, dann plötzlich vom Wasserdampfdruck 
herausgeschleudert werden und heiße Fetteil 
chen mitreißen. Beim schnellen Erhitzen 
kommt es erst gar nicht dazu. Die Feuchtig
keit zieht dann als Schwaden über der 
Pfanne ab. 

Fachleute haben bei Bratversuchen im L a 
bor einen kleinen Trick entdeckt. Wenn die 
Pfanne leicht angewärmt wird, bevor das Fett 
hineinkommt, schmilzt es schneller und spritzt 
nicht. Außerdem sollten keinesfalls sehr nasse 
Fleisch- oder Fischstücke in das heiße Fett 
geworfen werden. Daß es dann in der Pfanne 
spritzt, ist kein Wunder. Wichtig ist weiter 
— wie Wissenschaftler festgestellt haben —, 
das Erhitzen des Fettes in der Pfanne nicht 
zu weit zu treiben. Blaue Qualmwölkchen 
sind hier ein nicht zu übersehendes W a r n 
zeichen. 

Der Hamburger Professor Dr . Kühnau hat 
festgestellt, daß mehrfach hoch erhitztes Fett 
der Gesundheit nicht zuträglich ist. H a u s 
frauen und Köche sollten sich deshalb von 
alten Gewohnheiten freimachen und die B r a t 
pfanne nach jedem Gebrauch unbedingt aus
waschen oder wenigstens mit Haushaltspapier 
sauber auswischen. Der berühmte Fettopf u n 
serer Großmütter sollte niemals mit frischem 
Fett gestreckt werden. Besser noch: Man ver
zichtet ganz auf ihn und nimmt nur frisches 
Fett zum Braten. 

Statistik - weiblich 
D a s statistische Büro der Londoner U - B a h n 

hat ausgerechnet, daß weibliche Fahrgäste i m 
Durchschnitt 35-Sekunden mehr brauchen als 
Männer, um am Automaten eine Fahrkarte 
z u ziehen. Während des Berufsverkehrs 
stehen lange Schlangen vor den Apparaten. 
Während Männer das Kleingeld abgezählt be
reit halten, öffnen Frauen erst dann die 
Handtasche und kramen nach G e l d , wenn sie 
vor dem Automaten stehen. E ine weitere B e 
rechnung ergab, daß durch diese zusätzliche 
Verzögerung von 35 Sekunden bei jedem 
weiblichen Fahrgast in der Berufsverkehrs
stunde 118 Fahrgäste den Zug oder Anschluß
zug nicht mehr erreichen. Dadurch finden 
sieben Geschäftsbesprechungen verspätet statt, 
und 111 Angestellte erhalten einen Anpfiff, 
wei l sie 10 bis 15 Minuten nach Dienstbeginn 
eintreffen. 

läßt: ein Teller aus Zinn oder bunter Bauern-
Keramik voll Roggenbrötchen und G r a h a m 
brot, ein Stein krug mit frischem, leichtem 
Landwein , eine geschliffene Karaffe, in der 
ein Spitzenwein wie Rauchtopas funkelt. E i n 
fach und zwanglos gemütlich oder festlich und 
anspruchsvoll; alle Möglichkeiten zwischen 

Schaufensterbummel 
Der Wechsel der Jahreszeiten vor den 

Schaufenstern bedeutet den Wechsel der 
Mode hinter blitzenden Scheiben. 

Der Schaufensterbummel, so meinen 
die Ehemänner, ist der kostspieligste 
aller weiblichen Spaziergänge. 

Das Nützlichkeits-Schaufenster zeigt, 
was man haben muß — das L u x u s -
schau/enster, was man haben möchte. 

Frauen vor Schaufenstern kaufen erst 
einmal mit den Augen ein. Der Geld" 
beute! des Mannes muß erst später 
daran blauben. 

Hätte es im Paradies Schaufenster ge
geben, hätte sich Eva gewiß nicht dar
aus vertreiben lassen. 

Das Schicksal macht sich oft einen 
Spaß daraus, uns im Schaufenster des 
Lebens begehrenswerte Dinge zu zei
gen, die wir nie bekommen können. 

Eine Frau, In die wir verliebt sind, 
erscheint uns wohl so kostbar wie ein 
erlesenes Schmückstück hinter einer 
Schaufensterscheibe. Doch wenn wir sie 
dann glücklich daheim haben, merken 
wir oft, daß es nicht zu uns paßt oder 
zu teuer war. 

diesen beiden Formen der Gastlichkeit bieten 
sich an und lassen sich mit Phantasie und G e 
schmack z u m persönlichsten S t i l verwandeln. 

A . E r n e 

Bereits in der Gefahrenzone 
Kinderwagen im Straßenverkehr 

Nach links schauen, nach rechts gucken und 
dann die Straße auf dem kürzesten Weg über
queren — das ist eine alte Faustregel für 
Fußgänger . U n d die sollte man bereits dann 
beherzigen, wenn man noch auf dem Bürger 
steig i s t 

Mütter sind i m Straßenverkehr instinktiv 
sehr vorsichtig. Sie halten ihre Sprößlinge 
fest, an der Hand. Schieben sie aber einen 
Kinderwagen, dann bedenken sie oft nicht, 
daß sie jene Fußgänger-Regel unter besonde
ren Vorzeichen beachten sollten: Während sie 
nach links und rechts spähen, ist der K i n d e r 
wagen meist bereits in die Gefahrenzone, auf 
die Fahrbahn geraten. 

Stünde ihr Kleines , das bereits selbst l a u 
fen kann, dort, wo nun der Bug des Wagens 
steht, bekämen die Mütter einen Schreck. Vom 
K i n d im Wagen aber meinen sie offenbar, daß 
es wohlgeborgen und gegen alle Fährnisse 
dieser Welt geschützt sei. 

F ü r Frauen mit Kinderwagen sollte man 
die wohlbewährte Fußgänger-Regel ergänzen: 
E r s t nach links und rechts gucken, solange der 
Wagen noch keinen Zentimeter über den 
Rinnstein hinausragt, und dann . . . 

* iE' 
I ,f&eaaubetnb sehen £ie. wieget aus!" 
* In dreißig Minuten frisch und gepflegt 

* Wenn Sie abends zu einer kleinen Gesellschaft bei 
Freunden eingeladen sind, werden Sie ja wohl Ihren 
Ehrgeiz darein setzen, unbeschwert und frisch aus
sehend als froher Gast zu gefallen., 

D a s ist nicht immer leicht, besonders, wenn man von 
den Mühen und Sorgen des Haushalts belastet und 
abgekämpft ist. Sie wissen ganz genau, daß ein neues 
Kleid allein noch nicht die Innere Beschwingfheit ver
leiht, und eine Frau bewegt sich nur dann sicher und 
frohgemut in Gesellschaft, wenn sie von sich selbst 
das Gefühl hat: Heute sehe ich gut ausl 

Ein Blick auf die Uhr zeigt, daß es bereits höchste 
Zeit geworden ist. Tut nichts, zuerst e inmal legen Sie 
sich zehn Minuten lang hin. Wohltätige Entspannung 
ist das Ziel. Lagern Sie den Kopf bitte nicht hoch, und 

überrascht werden Sie feststellen, wie gut man sich nach zehn Minuten erholen 
kann. 

D a s abgespannteste Gesicht wirkt schnell frisch und rosig unter der E i n -
wirkung heißer Dampfkompressen. So heiß müssen die Tücher sein, daß man 
sie im ersten Augenblick kaum auf der Haut ertragen kann. Wiederholen Sie 
dies bitte fünf-, sechsmal. Dann waschen Sie eventuell die Augen mit K a m i l l e 
aus. E i n e leichte Puderschicht kommt auf das eingecremte Gesicht. Mit einer 
harten Bürste wird das Haar fünf Minuten lang kräftig bearbeitet: das bedeu
tet zugleich eine vorzügliche Massage der Kopfhaut. Damit ist die Gesichts
pflege beendet 

Haben Sie während der Tageszeit transpiriert, dann tut eine wechselwarme 
Waschung wohl, auf die das Einpudern der Achselhöhlen mit Körperpuder er
folgt. Nötigenfalls können Sie dem Waschwasser ein paar Tropfen Eau de Co-
logne zusetzen. 

Zum Schluß kommen die von der Arbeit geröteten 
Hände daran. Nach der Säuberung werden sie kräftig 
nach dem Arm zu gebürstet und zum Schluß mit Zitrone 
abgerieben. 

Ist die Haut spröde, dann fetten Sie sie bitte gründ
lich ein. Unter Reiben und Kneten zieht das Fett schnell 
in die Poren ein und macht die Haut geschmeidig. 

Alles in allem hat die gesamte Prozedur nur knapp 
dreißig Minuten gedauert. Sie können jetzt in dem 
Gefühl, gepflegt und frisch auszusehen, Ihr festtägliches 
Kleid anziehen und den passenden Schmuck dazu an
legen Einen letzten Blick in den Spiegel, und er wird 
Ihnen bestätigen: „Gnädige Frau, Sie sehen bezaubernd 
aus!" 

*}. 

• * r " l t / ' A " l " i [ " l " l ' i " t " l " 4 " t " l f ' i " l " t " i " i 
«lw 7fr yfiJji-Jj^iJj, JJ* ,J, .7, «i"T> T> T̂* 4* jfli * 

fr *fr &^ "ift A fr. -V. fk. fr' A ifc 'k tit iL 31 



i m r 

Das letzte Blatt der Partitur 
Berühmte Komponisten in der Anekdote 

Der beliebte Operettenkomponist Franz 
Lehär wurde einmal von einer begeisterten 
Verehrerin gefragt: „Was spielen Sie eigent
lich am liebsten, verehrter Meister?" — F r a n z 
Lehär lächelte und sagte dann: 

„Am liebsten spiele ich Tarock." 

„An Adelaide" 

tönst * i r Beethoven dabei, einige seiner, 
wie er glaubte, mißlungenen Notenstücke zu 
verbrenne«i, ais ihn unverhofft der K a p e l l 
meister Barth besuchte. „Was machen Sie d a ? " 
fragt« Ueser den Komponisten und bat sich 
dai e i n z i g e i«tzte Blatt noch aus, das der 
V e r n i c h t u n g Bubelm fallen sollte. Barth las 
mit w a c h s e n d e m Erstaunen und sagte dann: 
„Um Octte« Willen, das wollen Sie verbren
nen? Dai Lied ist doch einzig schön! Hören 
Sie es bitte nur erst einmal a n ; ich werde 
es Ihnen vorsingen." Anfangs hörte Beetho

ven, der bekanntlich in späteren Jahren taub 
wurde, vor lauter Mißmut gar nicht zu, wurde 
aber doch aufmerksam und rief zum Schluß: 
„ B r a v o ! Sie haben recht. Das Lied soll leben." 
E r feilte noch ein wenig daran und nannte es 
„An Adelaide". E s hatte nicht nur einen 
großen Erfolg, sondern es gehört zu Beetho
vens unsterblichen Werken. 

Der Kenner 

Brahms w a r ein guter Weinkenner. A l s er 
einmal an der Geburtstagsfeier eines H a m 
burger Großkaufmanns teilnahm, kredenzte 
der als geizig bekannte Reiche einen billigen 
Mosel mit den Worten: „Dies ist der Brahms 
unter den Weinen!" Der Komponist schmun
zelte, prüfte die Blume und trank bedächtig 
einige Schlückchen, dann sagte er : „Wissen 
Sie, schöner wäre es, wenn Sie uns den 
Beethoven der Weine aus I h r e m K e l l e r her 
aufholen ließen!" 

„Sie sind b r a v " 

Schon als sechsjähriger Knabe trat Mozart 
mit seiner fünf Jahre älteren Schwester 
Nannerl an den europäischen Höfen auf. N a n 
nerl spielte nur auf dem Cembalo, Wolfgang 
auch auf der Geige und später noch die Orgel. 

„Iota möchte mal ein Mädchen finden, das 
mich um meiner selbst liebt und nicht nur, 

u m ihre Mathematikaufgaben zu lösen." 

I n Wien ließen sie sich vor dem kaiserlichen 
Ehepaar hören und wurden allgemein be
wundert und verwöhnt. Wie der Vater L e o 
pold berichtet, ist „der kleine Wolferl der 
Kaiser in Maria Theresia auf den Schoß ge
sprungen und bat sie u m den Hals genom
men und rechtschaffen abgeküßt". Auch die 
beiden Erzherzoginnen spielten mit den K i n 
dern, und als der kleine Wolfgang einmal 
dabei hinfiel, hob ihn die eine auf und redete 
ihm gut zu. E r sagte daraufhin zu i h r : „Sie 
sind brav, ich w i l l Sie heiraten". Die von 
ihm so Verehrte w a r die später unglückliche 
Königin Marie Antoinette. 

Umgehend erschien der Diener 
Maler Hogarth und der gekränkte Lord 

„Sehr wohl, mein H e r r — S h —, nur den 
Nacken ausrasieren!" 

Der englische Maler Will iam Hogarth w a r 
dafür bekannt, daß er es ablehnte, beim P o r 
traitieren zu schmeicheln. 

Seine Bilder fielen stets so realistisch aus, 
daß einer seiner Freunde von ihm sagte: 
„Wir zittern alle, wenn er den Stift in die 
Hand nimmt, denn er besitzt das seltene Talent, 
die Menschheit in Farben a n den Galgen zu 
bringen." 

Eines Tages malte Hogarth einen alten, sehr 
bekannten Lord , der ungewöhnlich häßlich 
w a r und gerade deshalb von sich ein schönes 
B i l d haben wollte. Hogarth aber brachte Ihn 
genau so häßlich auf die Leinwand, wie er vor 
ihm saß. 

A l s Seine Lordschaft das fertige Gemälde 
erhielt, schickte er es wutentbrannt sofort w i e 

der mit dem Boten zurück. E r verweigerte 
auch die Bezahlung. 

Hogarth jedoch wußte sich z u helfen. E r 
schrieb Seiner Lordschaft nach ein paar Tagen 
folgenden Brief : 

„Wenn E u e r Lordschaft das B i l d nicht b i n 
nen drei Tagen abholen lassen, geht es unter 
Hinzufügung eines Schwanzes und anderer 
Anhängsel an den bekannten Tierbudenbe
sitzer Hare, der es ausstellen w i r d . " 

Darauf erschien umgehend ein Diener, 
brachte die vereinbarte Honorarsumme und 
holte das Bild. A l s es nun zum zweiten Male 
i n die Hände des eitlen alten Herrn gelangte, 
w a r f dieser es unbesehen in das Kaminfeuer . 

£ädterildie Kleinigkeiten 
Bewiesen 

„Sag mal , alter Freund, w a r u m beantwortest 
du jede Frage, die ich nun a n dich gerichtet 
habe, mit einer Gegenfrage?" 

„Tue ich d a s ? " 
Vorsichtsmaßnahme 

„Meine Dame, ich kann Sie leider nicht 
mehr in den Zuschauerraum lassen, der zweite 
A k t hat bereits begonnen." 

„Ach bitte machen Sie doch eine Ausnahme, 
ich bin doch die F r a u des Autors." 

„Das geht beim besten Willen nicht, denn 
sowie ich die Tür aufmache, läuft mir bald 
das ganze Publ ikum weg." 

Vorlaut 
„Ach, Sie haben aber einen guten K u c h e n 

gebacken. F r a u R a t ! " meinte der Teebesuch. 
„Oh, Mama hat noch einen viel besseren 

draußen in der Küche", warf eifrig die kleine 
E l s e ein. „Den essen wir . w e n n w i r alleine 
s ind." 

Höflichkeit 
„Ich danke dir auch vielmals für das N o t a » 

büchlein, Tante A n n a ! " 
„Ach, K i n d , das w a r doch nur eine K l e i n i g 

keit — " 
„Das hab' ich auch gesagt, aber Mutter sagt, 

ich muß mich trotzdem bedanken." 

Nicht so schlimm 
„Du mußt doch überall ein sehr u n w i l l 

kommener Gast sein", fragte einer einen 
Schuldenkassierer. 

„Durchaus n i c h t F a s t Jeder bittet mich, w i e « 
derzukommen." 

„Ich mag dich sehr, F r e d , aber d u verdienst 
40 Mark zu wenig i n der Woche!" 

Harte Hüsse 
Schachr fgabe 15/63 von Sam Loyd 

Weiß zieht an und setzt in 2 Zügen matt. 
Kontrollstellung Weiß Kf4, Da3, T h l , Lg6, 

Be3 (5) — Schwarz K c 4 (1). 

Silbendomino 
bei — da — de — ga — ge — ger — hen 

len — nie — mut — ne — ra — ter 
Die Silben sind so zu ordnen, daß sich eine 

fortlaufende Kette zweisilbiger Wörter ergibt, 
Jeren Endsilben jeweils die Anfangssilben des 
folgenden Wortes bilden. 

Im Handumdrehen 
Von den Aachstehenden Wörtern streichen 

Sie bitte jeweils den Anfangsbuchstaben und 
lügen dafür einen anderen Endbuchstabe" 
binzu, so daß sieh neue sinnvolle W ö r ' ' 
«eben. Die Buchstaben, die Sie ar 
baben, ergeben, hintereinander gel' ein 
Schauspiel von Shakespeare. 

Tor — Ära — I r e — B a n n — U P T a l 
Hing. 

Konsonantenverhau 
n c h h r s t j d r k l g 
An den richtigen Stellen mit Selbstlauten 

ausgefüllt, liest man einen Spruch über die 
Klugheit. 

Rätselgleichung 
Gesucht wird x 

(a - b) + [ C — (d — e)] + (f — g) + 
fr - ( i - k)] - x 

, a - sorgfältig, genau, pünktlich, b =• T e i l 
«Heg Bühnenwerkes, c ~ Kleinigkeitskrämer, 
Haarspalter, d — größter Italienischer Dichter, 
L " Selbstlaut, f - Antenne für U K W und 
' S . g - Endpunkt der Erdachse, h «=• Anteil, 
L™ Wörtner, k •= Lebewesen, x •= F o r -
«auogsrelse. 

Silbenrätsel 
A u s den Silben an — ak — be — bo — co 

da — de! — des — dro — e — e — e — ga 
gar — gen — gen — ger — gre — hard — heim 
hein — me — ne — nes — ni — nung — or 
re — rech — rieh — ro — rü — sa — schirm 
sei — ti — tor — tor — wald, sind Wörter der 
folgenden Bedeutung zu bilden. Die Anfangs
und Endbuchstaben, beide von oben nach unten 
gelesen, ergeben den Namen eines bei • den 
Rundfunkhörern sehr beliebten Künstlers an 
seinem gleichfalls beliebten Instrument. 

1. männlicher Vorname, 2. Flachland, 3. D r e h 
körper, 4. männlicher Vorname, 5. Sternbild, 
6. Schutz gegen schlechtes Wetter, 7. deutscher 
Weinort („Pfälzer"), 8. berühmter spanischer 
Maler, 9. deutsche Ostseeinsel, 10. männlicher 
Vorname, 11. schwedischer Filmstar, „die Gött 
liche", 12. einer, der richtig zu disponieren ver
steht, 13. Aufstellung der Kosten, 14. Wert
papier, 15. grobe Stoffart. 

Besuchskartenrätsel 
I . Deck 

T r i e r 
Welchen Beruf hat diese Dame? 

Versrätsel 
Nicht rückwärts, sondern vorne sitzt 
mein Rücken, 
die Flügel anstatt oben, untenan; 
und nach der Wurzel mußt du dich 
nicht bücken, 
weil sie statt unten, obenan, 
Dazu versteckt ein Bein. 
Was mag das sein? 

Wortfragmente 
sei enm ett • *A 

Die vo«" /. -.Jjagaaente sind so zu 
ordne" . .«uien /Spruch über das Essen 
er-

Kombinationsrätsel 
>ie Selbstlaute a e e i i o u sind den fol

genden Mitlauten d j r n 1 s t n so beizuord-' 
nen, daß sich ein Lustspiel von Freytag ergibt. 

Kreuzworträtsel 

Symbolrätsel 

. • D : E3= • 
• • • • • = • 

Jedes Symbol bedeutet eine Zahl , gleiche 
Symbole also gleiche Zahlen. 

Durch Ueberlegen und Probleren sind die 
richtigen Ziffern herauszufinden und in die F i 
guren einzutragen, _. 

W a a g e r e c h t : 1. Sümpfe, 5. Bodenerhe
bung, 9. obere Gliedmaßen, 10. Hohlmaß, 11. 
Vertreter, Spitzel, 13. n o r d Erzählform, 14. j a 
panische Münze, 16. dichter.: gegen, nach, 17. 
Flachland, 19. alter Mann, 21. griechische Göt
tin des Unheils, 23. Befehlsform von sein, 25. 
Erquickung, 27. einjähriges Fohlen, 29. K a m p f 
platz, Rennbahn, 30. Zeitalter, 31. Teüzahlung, 
32. achten, würdigen. 

S e n k r e c h t : 1. Fluß i.Westeuropa, 2. ki rch
liches Musikinstrument, 3. Vorzeichen, 4. Nord
landtier, 5. Verhältniswort, 6. Stockwerk, 7. 
munter, aufmerksam, 8. Spiel beim Skat, 12. 
F luß durch Rom, 15. nicht laut, 17. persönliches 
Fürwort , 18. Amtstracht, 19. Bitte an Gott, 20. 
Ozeane, 22. Verpackungsgewicht, 23. altes Holz
maß, 24. heutiger Name für Persien, 26. Fluß 
in Peru, 28. nicht weit entfernt. 

Zahlenrätsel 
Jede Zahl in den nachstehenden Schlüssel

wörtern bedeutet einen Buchstaben: 
1. sauber 1 2 3 4 
2. französisches Physikerehepaar 

(Entdecker des Radiums) 5 6 1 3 2 
3. Teilstaat der Vereinigten 

Arabischen Republik 7 8 1 3 2 4 
Die so gewonnenen Buchstaben setzen Sie 

bitte in die folgende Zahlenreihe e in : 
5 8 1 2 4 3 6 7 
Daraus ergibt sich, fortlaufend gelesen, ein 

römischer Landpfleger zur Zeit von Christ i 
Geburt (Lukas-Evangelium). 

Schüttelrätsel 
Tor — K a n t — Euter — T a l — Wein 

lange. 
Diese W ö r t e r sind so zu schütteln, daß B e 

griffe anderer Bedeutung entstehen. I h r e A n 
fangsbuchstaben nennen dann einen Fluß i n 
Kanada. 

Lustiges Silbenrätsel 
A u s den Si lben : ah — a l — de — de — de 

don — ei — ei — ein — el — fei — friej 
gau — gen — gym — ing — kur — la — la 
land — lau — los — man — men — m ö — n a 
ne — nen — ner — ners — nor — pau — r a n 
re — re — sen — s i — stock — ta —ta — ta 
tag — te — tel — u m — un — ver — wer — xe; 
zug, sind 15 Wörter nachstehender doppelsinni
ger Bedeutung zu bilden. Die Anfangsbuchsta
ben — von oben nach unten gelesen — e r 
geben die Fil iale eines Satzzeichens. 

1. das Schicksal erholsamer Unterbrechun
gen, 2. gesamtes Besitztum einer deutschen 
Vorsilbe, 3. Schwüre eines Nebenflusses der 
Warthe, 4. Schätzung eines Heilverfahrens, 5. 
Wolfsspinne mit französischem Artikel als 
Schwanz, 6. geregelter weiblicher Kurzname, 
7. abgekürzter technischer Titel eines Frage-*' 
fürwortes, 8. Röhrichte in bestimmter Anzahla 
9. geräuschvolles Haltetau auf Schiffen, 10. 
ein schnelles englisches und, 11. höhere Schule, 
für eine spanische Münze, 12. Wandergerät 
eines Schubfaches, 13. für Vorfahren festlicbij 
gedeckter Tisch, 14. Saiteninstrument eines, 
Teiles des Mundinneren, 15. Beförderungsmit
tel für einen bestimmten Art ikel . 

Auflösungen aus der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 14/63 

1. Lg7 — f8 K f 5 — e5: 2. D e l — g5 mattt 
1 K f 5 — f6, 2. D e l — f4 matt! 

Zahlenrätsel : Schlüsselwörter: 1. Zimmer, 
2. E l v i r a , 3. Ungarn, 4. gewiß, 5. ehern. 
a) Sprichwort: Vier Augen sehen mehr als zwei . 
b) Anfangsbuchstaben: Zeuge. 

Silbendomino: Ne pal — P a l me — Me r u 
R u te — T e nor — Nor ge — G e r a — R a seq 
Sen ne. 

Schüttelrätsel: Dame — E i f e r — T r a b — R e 
gal — Ort — Inder — Tor — Detroit 

Lustiges Silbenrätsel: 1. Wandlungen, 2« 
einerlei, 3. illegal, 4. Nordwesten, 5. K a m e 
raden, 6. Erträge, 7. Laibach, 8. Laufgitter, 9J 
Eintopfgericht, 10. Regierungen — „Weinkeller"! 

Verschieberätsel: Japan — B i r m a 
Eckenrätsel : 1. Festung — Gutshof, 2. Reseda' 

— Alster, 3. Eisen — Niere, 4. Meer — R a u m , 
5. die — E i d , 6. er — R e — Fremder. 

Kreuzworträtsel : W a a g e r e c h t : 2. L i e d , 
5. Str., 7. Raum, 9. Esau , 11. Oger. 12. RaabeJ 
14. Igel, 16. Uran, 17. Boe, 18. Ulm, 20. EvaJ 
21. nie. 23. Seil, 26. Baer, 28. Eidam, 30. egftJ 
32. Rena, 33. Lese. 34. Fee, 35. Neer. — S e n k 
r e c h t : 1. I R O , 2. Luege, 3. Imre, 4. der, 5; 
Saar, 6. Tuba. 8. Agio, 10. Saum, 13. Entejj 
15. L u v , 17. Base, 19. Lab, 20. E l a n , 21. NegeiJ 
22. I r ls , 24. El re , 25. Idee, 27. Aale, 29. Man, 
31. L e k . 

Besuchskartenrätsel : Fernsehansagerin 
Silbenrätsel: 1. Chlorid, 2. Innerei, 3. E i b s e a 

4. Riemenschneider, 5. Rosette, 6. Eselei , 7. 
Themistokles, 8. Sirene, 9. öffnen, 10. 
=» „Die Reise nach Österreich" 

Kombinationsrätsel : Der Erbförster 
Konsonanten verhau.; Glüfik. und Giaa \ 

laufet bricht das. — — 
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War Kolumbus ein Pirat? 
Die geheimnisvolle Bleikugel im 

Körper des Amerika-Entdeckers 
In der Kathedrale von Ciudad Tru-

jillo, der Hauptstadt der Dominikani
schen Republik, steht ein mächtiger 
Marmorsarkopag mit Bronzebeschlä
gen. Jedes Jahr pilgern Tausende u. 
aber Tausende an ihm vorbei , denn 
er enthält die Gebeine des Entdeckers 
von Amerika : Christoph Kolumbus. 

Gelehrte haben verschiedentlich 
Zweife l daran geäußert. Einige von 
ihnen meinten, der Sarg enthalte 
nicht die sterblichen Reste des Ent
deckers, sondern die eines seiner Brü
der. Lange Zeit haben die Forscher 
bei den Kirchenbehörden um die Er
laubnis nachgesucht, den Sarkophag 
öffnen zu dürfen, doch immer wie-

' der erhielten sie abschlägigen Be
scheid. Die Argumente der Kolumbus-
Forscher beeindruckten den Erzbi-
schof wen ig . Der Friede des Toten, 
ganz gleich wer er nun wirkl ich sei , 
habe vor der Wissenschaft den Vor
rang, erklärte der Kirchenfürst. 

Vor einigen Wochen wurde die 
Kathedrale für einen Tag geschlossen. 
Ein Schild am Portal verkündete, daß 
feeparaturarbeiten der Anlaß seien. 
Erst später erfuhren die Dominikaner, 
was der wirkl iche Grund war . Dem 
Anthropologen Dr. Charles Goff aus 
Hartford (USA) war es gelungen, end
lich doch die Erlaubnis zur Oeffnung 
des Sarges zu erhalten. Um die Ge
fühle der Gläubigen nicht zu ver
letzen, wurde die Aktion geheimge
halten. 

In Anwesenheit von Vertretern der 
Kirche, das Staates und der Wissen
schaft machte sich Dr. Goff an die 
Arbeit . Seine Untersuchung beseitig
te nicht nur die Zweife l an der Iden
tität, sie brachte auch ein anderes 
sehr interessantes Ergebnis. A ls Ko
lumbus seinen Fuß auf den Boden 
der Neuen Welt setzte, stak in sei
nem Körper eine zolldicke Bleikugel . 

In den Tagebüchern des Entdek-
kers und den Berichten seiner Be
gleiter findet sich nirgendwo ein Hin
weis auf eine derartig schwere Ver
letzung. Dr. Goff kam zu dem nahe
liegenden Schluß, daß die Kugel Ko
lumbus traf, bevor er berühmt war . 
Seiner Theorie nach ist Kolumbus, be
vor er auf Entdeckungsreisen ging, 
Seeräuber gewesen. 

Tatsächlich we iß zwar jedes Kind, 
daß Christoph Kolumbus Amerika ent
deckt hat, aber verschiedene Kapitel 
seines Lebens sind noch heute weit
gehend in Dunkel gehüllt . Zwar heißt 
es , er sei 1451 in Genua geboren 
worden, aber nicht einmal das gilt 
als wirkl ich sicher. Was er tat, bevor 
er mit der Unterstützung Isabellas von 
Kastilien die Segel setzte, um eine 
kürzere Route nach Indien zu suchen, 
ist immer noch Anlaß zu Spekulatio
nen. So abwegig Dr. Goffs Theorie 
auf den ersten Blick scheinen mag, 
ist sie nicht, denn es gab damals 
zahlreiche Piraten, die teiis von ei
nem Herrscher unterstützt, teils von 
ihm geduldet wurden, solange sie 
sich an den Schiffen der Rivalen-
Mächte schadlos hielten. Nach Dr. 
Goff hat Kolumbus jahrelang die Dul
dung Portugals gehabt. Daß der 

Amerika-Entdecker nie über die Ku
gel sprach, die ihn traf, lasse, so 
meint der Anthropologe, mit großer 
Wahrscheinlichkeit darauf schließen, 
daß er den Mantel des Vergessens 
über seine Piratenjahre decken wol l
te. 

Bei seiner ersten Reise (1492) kam 
Kolumbus bis nach Haiti, das er Hi-
spagnola nannte. Erst bei seiner drit
ten Reise sichtete er das amerikani
sche Festland. Nach der vierten Rei
se mußte er feststellen, daß er bei 
König Ferdinand in Ungnade gefallen 
war und keinen Kredit mehr erhielt. 
Amerikas Entdecker starb als armer 
Mann. Das Geheimnis seiner Her
kunft nahm er mit ins Grab , und 
die Gelehrten diskutieren noch heute 
die Frage, warum gerade er auf den 
Gedanken kam, den West-Weg nach 
Indien zu suchen, warum Isabella ge
rade ihm — dem damals noch Un
bekannten — drei Schiffe zur Ver
fügung stellte. 

Es sieht so aus, als werde der ge
heimnisumwitterte ruhelose Mann 
noch einmal in seinem Schlaf ge
stört werden . Die dominikanische Re
gierung plante vor einigen Jahren ei
nen Kolumbus-Gedächtnis-Leuchtturm. 
In ihm soll eines Tages das Grab des 
Spaniers untergebracht werden , doch 
damit hat sich bisher die Kirche nicht 
einverstanden erklärt. 

Jeden Tag ziehen Hunderte von 
Menschen am Sarkophag in der Ka
thedrale von Ciudad Trujillo vorbei ; 
die Italiener meinen, Kolumbus sei 
Italiener gewesen, die Spanier halten 
ihn für einen ihrer Landsleute und 
dazu noch einen der berühmtesten, 
aber wer Kolumbus wirkl ich war , 
we iß letztlich niemand mit hundert
prozentiger Sicherheit. Vieleicht war 
er wirkl ich Pirat. 

Der Professor und sein M u n 
Kä l teempf ind l i ches a f r i k a n i s c h e s Tierchen 

lebt unter e inem H e m d 

Daß Professor Sheljusko einen 
Mungo hat, we iß die ganze Zoolo
gische Staatssammlung. Doch meist 
ist das Tier unsichtbar, und weder in 
den Sälen der Sammlung noch auf 
den Fluren, ist es zu f inden. Kein 
Wunder, denn es hat die eigenartig
ste Behausung, die es jemals gege
ben hat. Und damit hat es folgende 
Bewandtnis: 

A l s Professor Sheljusko von einer 
Expedition aus Afr ika zurückkam, hat
te er unter anderem auch einen le
benden Mungo mitgebracht. Der Mun
go und sein naher Verwandter , das 
Ichneumon, sind Schleichkatzen. In 
Indien und Afr ika werden sie als 
Haustiere gehalten, denn sie sind er
bitterte Schlangenjäger und leiden
schaftliche Schlangenvertilger. Den al
ten Aegyptern waren sie sogar hei-
l ig. 

Hier in Deutschland hat sich der 
Mungo allerdings in seiner Ernäh
rung erheblich umstellen müssen. 

Kunterbuntes Panoptikum 
Der Klub der Amateurphotogra

phen von Los Angeles veranstaltete 
eine Ausstel lung, auf der die beste 
Momentphotographie preisgekrönt 
wurde. Den ersten Preis erhielt ein 
kaufmännischer Angestellter. Er hat
te — als er nachts im Bett lag — 
eine Blitzlichtaufnahme von seiner 
Frau gemacht, als diese die Taschen 
seiner Kleider kontrollierte, die über 
einem Stuhl hingen. 

Der Trick mit der „Mitgift'7 

A c h t f a c h Ver lobte schef fe l te das Ge ld 
A l t e Ueber l ie ferung betrüger isch genutz t 

Eine merkwürdige, seit Generatio
nen überlieferte Sitte, herrscht in ver
schiedenen Ortschaften der Bretagne 
in Frankreich. Nach altem Aberglau
ben soll eine Ehe nur dann vom 
Glück gesegnet sein, wenn der Bräu
tigam bei der Braut eine nach seinen 

„Lange Kerle" für den Film gesucht 
Es ist symptomatisch für unser 

Zeitalter, daß die durchschnittliche 
Körpergröße von Generation zu Ge
neration zuzunehmen scheint. Das 
wi rd nun allmählich auch für die 
Filmindustrie problematisch. 

„Wi r brauchen ,größere' Stars! Wo 
gibt es vor allem männliche Liebha
ber-Darsteller von außergewöhnlicher 
Körpergröße? Wir zahlen doppelte 
Gagen für männliche Stars, die nicht 
nur gut spielen können, sondern 
auch eine ansehnliche Länge haben!" 

So stöhnen schon viele Produzen
ten. Bekanntlich ist es ja heute schon 
schwer, ein ideales Liebespaar im Hin

blick auf die passende Größe unter 
den bekannten Filmlieblingen zusam
menzustellen, wei l die meisten weib
lichen Stars ebenso groß sind wie 
viele ihrer möglichen männlichen 
Partner. Es nützt aber gar nichts, 
wenn auch noch so hinreißend ge
spielt und leidenschaftlich geküßt 
w i rd , der männliche Partner aber zu 
klein ist. Hier ist auch mit Tricks nur 
sehr wenig zu machen. Leider aber 
ist in den wenigsten Fällen ein au
ßergewöhnliches schauspielerisches 
Format mit einer außergewöhnlichen 
Körpergröße gepaart. 

Verhältnissen festgelegte und zumut
bare Summe hinterlegt. 

Dies geschieht ganz feierl ich. Der 
Bräutigam drückt nicht so ganz ein
fach seiner Verlobten das Geld in die 
Hand. Er muß eine seriöse und ver
trauenswürdige Person auswählen, die 
den Betrag feierlich überreicht. Der 
Verlobte darf nicht dabei sein. Schei
tert dann die Heirat, so verliert der 
Bräutigam die hinterlegte Summe. 
Die Braut bekommt dann das Geld so
zusagen als Entschädigung für die 
entgangene Ehe. 

Die 33jährige Lou Dousin aus Pont 
l'Abbe war fast drei Jahre lang in 
der ganzen Umgebung als sogenann
te „ewige Braut" bekannt. Innerhalb 
dieser Zeit hatte sie sich achtmal 
verlobt, und eigentümlicherweise ver
zichteten alle Heiratskandidaten lieber 
auf die hinterlegte „Ehekaution" als 
mit Lou zum Traualtar zu gehen. 

Niemand glaubte daran, daß sich 
noch ein neunter Heiratskandidat fin
den würde. Trotzdem ging Lou zum 
Traualtar. Der Ehemann war ein 
amerikanischer Seemann. Bei der 

Unser Hausarzt berät Sie : \ 

Die Energiequellen des Herzens 
Trotz aller Fortschritte der Technik 

gibt es bis zum heutigen Tage noch 
keine Maschine, die aus dem zuge
führten Kraftstoff so viel nutzbare 
Energie gewinnt w ie das Herz. Mit 
seinem Nutzeffekt von etwa 40 Pro
zent übertrifft es selbst noch den 
Dieselmotor, der als wirtschaftlichste 
aller Kraftmaschinen im günstigsten 
Fall nur 35 Prozent erreicht. 

Dabei galt es bisher immer als ei
ne ausgemachte Sache, daß der Herz
muskel als energieliefernden Treib
stoff die sogenannten Kohlehydrate 
— d . h. Zucker- und Stärkeprodukte 
— und unter diesen wiederum den 
Traubenzucker bevorzugt. Indessen 
waren diese Fragen beim menschli
chen Herzen auch nur sehr schwer 
nachzuprüfen. 

Erst mit der direkten Sondierung 
des Herzens, die von dem deutschen 
Nobelpreisträger Forssmann erstma
lig im Selbstversuch erprobt wurde , 
war eine Methode geschaffen, die 
w ie keine andere geeignet war , un
sere Kenntnisse über das Verhalten 

des Herzens im lebendigen und un
versehrten Organismus zu erweitern. 
Mit Hilfe der Herzsonde war es nun
mehr erstmals möglich, am normal 
schlagenden Herzen hinsichtlich der 
Einnahmen und Ausgaben eine exak
te Energiebilanz aufzustellen. 

Die Fachwelt war daher nicht mehr 
völlig überrascht, als sich in ameri
kanischen Untersuchungen der letzten 
Jahre die Revisionsbedürftigkeit all
hergebrachter Anschauungen ergab. 
Das unter normalen Bedingungen ar
beitende Herz verwertet nämlich für 
seinen Energiebedarf an erster Stelle 
keinesfalls Kohlenhydrate, die am 
Gesamtumsatz nur etwa zu einem 
Drittel beteiligt sind. Es bevorzugt 
vielmehr die Fettsäuren, mit denen 
es gleich zwei Drittel seiner energie
liefernden Verbrennungsprozesse be
streitet. Wenn man dazu der Ver
suchsperson eine Mischung von ge
sättigten und ungesättigten Fettsäu
ren verabreicht, so werden diese vom 
Herzen in einem Umfang aufgenom
men, der über den aktuellen Ver-

Man muß 
daß dabei 

brauch weit hinausgeht 
daher wohl annehmen, 
eine gewisse Einlagerung von Fett
säuren im Sinne einer Reserve erfolgt. 

Wie im einzelnen der Energieum
satz von Fettstoffen im Herzmuskel 
erfolgt, ist noch keinesfalls geklärt. 
Nachdem sich jedoch das Interesse 
der medizinischen Forschung diesem 
Gebiet zugewandt hat, kann man 
mit Sicherheit annehmen, daß wir 
darüber in absehbarer Zeit mehr er
fahren werden. Zunächst sind diese 
bisher vorliegenden und mehrfach be
stätigten Ergebnisse der Erforschung 
des Herzstoffwochsels interessant ge
nug. Sie erfordern eine grundsätzli
che Korrektur der bisherigen und 
einseitigen Auffassungen. Als Energie
quellen dienen dem Herzen praktisch 
alle wichtigen Nahrungsmittel, nach
dem sie durch den Verdauungspro
zeß in ihre Bausteine zerlegt wurden . 
Aber dabei stehen im normalen Be
trieb des ökonomischsten aller Moto
ren nicht Kohlenhydrate an erster 
Stelle, sondern Fettsäuren. 

Hochzeitsfeier hatte er ein bißchen zu 
viel getrunken. In seiner Weinlaune 
wurde er gesprächig. Er erzählte, daß 
er Lou schon seit drei Jahren ken
ne und man beabsichtigt habe, zu 
heiraten. Sie liebe ihn, und er liebe 
sie. 

Daß sie sich inzwischen achtmal 
verlobt habe, sei eine andere Sache. 
Auch darüber sei man sich einig ge
wesen. 

Kurzum, Lou habe die Verlobungen 
nur „ inszeniert" , um zu Geld zu kom
men. Jetzt aber sei auch dies vorbei , 
man habe ja geheiratet. . . 

Nichts war vorbei . Der junge Ehe
mann sollte aus allen Wolken fa l len. 
Sein offenherziges Geständnis kam 
zu Ohren eines abgeblitzten Verlob
ten. Er setzte sich mit den anderen 
„Leidensgefährten" in Verbindung, 
und gemeinsam erstatteten sie eine 
Anzeige. 

Der Staatsanwalt sagte schlicht, sie 
wäre eine Heiratsschwindlerin und 
Betrügerin. Sie habe die Verlobungen 
nur benutzt, um zu Geld zu kom
men. Die Sitte sei ihr bekannt gewe
sen, und alle Männer habe sie argli
stig geangelt, um eine Wohnungsein
richtung für ihre wirkl iche Ehe zu 
schaffen. Der Tatbestand war klar, 
Lou aber weinte bitterlich. 

Der Richter war hart: „Was Sie ge
tan haben, ist eine einmalige Metho
de, um zu einer Wohnungseinrichtung 
zu kommen und die Grundlagen für 
eine Ehe zu schaffen. Ich verstehe 
auch Ihren Mann nicht, der damit 
einverstanden war . . ." meinte er in 
der Urteilsbegründung. 

Lou hat eine komplette Wohnungs
einrichtung. Für vier Monate kann sie 
sich nicht daran erfreuen. Für diese 
Zeit bekommt sie eine Wohnung auf 
„Staatskosten". 

Der Mungo hat sich nun i 
seinem Herrn angefreundet 1 
gekehrt. Er erhielt sogar eir$ 
men — Adam. Adam könnte», 
ner neuen Heimat eigentlich 5. 
frieden sein, wenn er nicht• 
Sehnsucht an die Wärme AfrÜ 
rückdenken würde . Mit anderen 
ten: Adam fror kläglich, Da siA 
Herr aber nicht von ihm trennen, 
te, kam er eines Tages auf c 
seinem Freund einen warme» 
unter seinem Hemd zu schaff 
ser Vorschlag wurde dankbar 
nommen und immer, wenn de
nen Mungo kalt ist, schlüpfte 
gefragt in seine eigenartige! 
sung. 

Seilbahn zur Liebesg: 
Sibi l l in ische Gr 

werden dem Fremde? 
V e r k e h r erschlossen 

Die Sibillinlschen Grotten i 
Abruzzen sollen durch einer« 
lometer lange Seilbahn dem [ 
denverkehr erschlossen werder. 
Gemeinde Montemonaco fordet 
ßerdem den Bau eines 
hotels in der Nähe der 
schon lange Anziehungspunktfi 
scher ist. 

In ihr befinden sich Wandbit' 
Säulen, die das Werk von I 
hand sind und wahr 
aus vorrömischer Zeit stammet, 
erblickt heute in den Grotten 
Kulturstätte, deren Priesterinnen 
sehen hatten w i e die Sibille \ 
mae, die Verfasserin der tibillin'r. 
Bücher. 

Die christliche Zeit verlegteil 
Höhlen den Aufenthaltsort der li 
göttin Venus nach ihrem Sturz! 
die neue Religion. Sie sollte dar!', 
ihren Feen — Sibille hatte Im 
ren Sprachgebrauch diese 
— ein fröhliches Leben fi 
einsame Wanderer und Hirten» 
ren. Die europäischen Lokalsag» 
Venushöhlen gehen alle auf 011 
billinischen Grotten zurück. 

In der Nähe des Eingangs f i 
ne Quel le , die aus unerkla'ri 
Gründen stundenweise versiegt,,' 
ner, die aus ihr tranken, wurde« 
Gunst der Göttin teilhaftig. Jett 
hofft man sich von Frau Venus 
Stärkung des Fremdenverkehr!, 

Undurchsichtige 
Amtsrechnung 

Eine undurchsichtige R« 
machte die österreichische Juso 
einen Verkehrssünder aus Ems 
Er wa r zu einer Geldbuße vm 
Schil l ing, ersatzweise 3 Tage' 
verurteilt worden. Um sie ni# 
sitzen zu müssen, zahlte er < 
trag bei der Post ein. Trotzdem 
te man ihn eines Tages zur H# 
büßung ab. Der vorgewiesenej 
einzahlungsschein nützte 
Gefängniswärter sperrte ihn ein' 
aber Rückfrage bei der Bezfr 
w a Itung, ob die 200 Schilling* 
troffen wären . Die Antwort W 
Stunden später: Das Geld * 
der abgesessene eine Tag s # 
50 Schilling angerechnet werden-
jedoch entlassen zu werden,«»' 
der Häftling noch einmal 150' 
ling zahlen. Die bereits früher* 
zahlten 200 worden ihm w-
Verwaltungsweg zurückerstatten 
der Mann aus dem Kaschoftl* 
wol l te , mußte er den R e s * * 
den Tisch des Hauses legen-•• 
tet immer noch auf die 200 $*' 

Die trockenste Stadt der Erde 
Die trockenste Stadt der Erde liegt 

in Peru. In Chan-Chan bei Trujillo hat 
es zum letzten Mal 1955 geregnei. 
Davor lag eine dreißigjährige Trok-
kenheitsperiode, die von einem sechs 
Tage währenden Wolkenbruch einge
leitet wurde . Um zum nächsten Re
genfall zu gelangen, muß man 525 
Jahre in der Ortsgeschichte Chan-
Chans zurückblättern. Er erfolgte 131 
Jahre vor der Eroberung des Landes 
durch die Spanier. Die Erinnerung an 
ihn wi rd noch durch ein indianisches 
Fest lebendig gehalten. 

Auch um Lusaka in 
sien machen Regenwolken eine" 
ten Bogen. Nach 14jähriger1,1 

heit wurde, erstmals im Sommer 
wieder ein Niederschlag von 
limeter gemeldet. Im me*^ 
Sabinas warteten die Einwog; 
1945 bis 1957 ehe es wi* 
mal regnete. Auf der In»1 

vor der Küste Venezuelas 9 
mehr Pomeranzenlikör als 
niederschlagsärmsten Orte Au 
liegen in Queensland, wo es ' 
drei bis v ier Jahre einmal w 


