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Märsche gegen die Atombombe 
in England, Westdeutschland und in der Schweix 

LONDON. Die Demonstranten gegen 
die Atombombe, die bisher nur in 
England Protestmärche veranstalteten, 
haben auf dem Kontinent Schule ge
macht. In Deutschland sowohl als 
auch in der Schweiz kam es zu — , 
wenn auch nicht sehr groß aufgezoge
nen — Märschen gegen die Kern
waffen. 

Die wichtigste Veranstaltung ist in 
England der Marsch von Aldermaston 
(wo sich ein Atommeiler befindet) 
nach London. 5.000 Demonstranten 
lockten am Samstag f rüh aus Alder
maston ab. Am Nachmittag waren es 
bereits 15.000. 

Am Vortag war es zu einer Ant i -
Atomveranstaltung gekommen, die 
von einer anderen Bewegung, dem 

NATIONALE 
LOTTERIE 

Untenstehend die Resultate der 5. 'Zie
hung der NATIONALEN LOTTERIE, 
welche stattgefunden hat am vergange
nen Dienstag abend in OSTENDE, 

(ohne Gewähr) 

64350 100.000 
0 459410 2.000.000 

.171 2.000 
13561 , 80.000 

1 76811 50.000 
19411 50.000 
38981 50.000 

362 2.000 
2362 5.000 
2872 10.000 

2 82032 50.000 
77232 50.000 
52262 50.000 

6653 5.000 
4783 10.000 

3 0763 20.000 
60993 50.000 
94643 100.000 

74 1.000 
4 514 2.000 

5804 5.000 

8555 10.000 
73905 50.000 
35315. 50.000 

5 318245 500.000 
453375 1.000.000 
540135 10.000.000 

8976 5.000 
0006 5.000 
5546 5.000 
3676 10.000 

6 36636 50.000 
11716 50.000 
91816 50.000 
23056 50.000 
42416 100.000 

757 2.000 
8277 5.000 
9697 5.000 
7697 5.000 
7487 20.000 

1 71107 50.000 
13347 50.000 
50887 50.000 
37687 50.000 
08187 , - 50.000 
74517 100.000 

8 400 
8 5778 5.000 

4229 10.000 
6409. 10.000 

9 22389 50.000 
64689 200.000 

259659 2.000.000 
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„Komitee der 100" ausging. Dieses 
hatte in Tausenden von' Exemplaren 
durch „Spione des Friedens" ein Ge
heimdokument verbreiten lassen, in 
dem der Ort angegeben wurde, w o 
im Fall des Atomkrieges das geheime 
Hauptquartier der britischen Streit
kräfte eingerichtet werden soll. Die
ser Ort wurde am Samstag von Pazi
fisten überlaufen. Dabei kam es zu 
heftigen Schlägereien mit der Polizei. 

Während des Marsches der brit i
schen Atomwaffengegner nach Lon
don wurden gestern nachmittag 72 
Personen verhaftet. 

Bei ihrem Eintreffen im Hyde Park 
wurden die Demonstranten von den 
55 Atomwaffengegnern empfangen, 
die am Sonntagabend aus Düsseldorf 
zurückgekehrt sind, nachdem ihnen in 
der Bundesrepublik die Teilnahme an 
einer Kundgebung verboten worden 
war. An der Kundgebung im Hyde 
Park nahmen rund 70.000 Personen 
tei l . Nach einer Rede des Labourab
geordneten Michael Foot und einer 
Schweigeminute gingen die Demon
stranten in Ruhe auseinander. Wäh
rend der Kundgebung waren 14.000 
Flugblätter mit dem gekürzten Text 
des Dokumentes verteilt worden, das 
über das Vorhandensein von atom
sicheren Bunkern fü r die britische Re
gierung berichtet. 

34.000 deutsche Friedenspilger, die 
sich in 21 Gruppen aufgeteilt hatten, 
haben in der ganzen Bundesrepublik 
an „Ostermärschen" tei lgenommen, 
um das Verbot der Nuklearwaffen zu 
fordern. Ihre Reihen waren breiter 
als im vergangenen Jahr, es hatten 
sich ihnen aber keine Ausländer an
schließen können, die Bundesbehör
den hatten den Gruppen ausländi
scher Organisationen, welche sich zu 
dieser Kundgebung angemeldet hat
ten, die Einreise nicht bewi l l igt . Die 
Bundesregierung erklärte hierzu, Aus
länder hätten sich nicht an politischen 
Kundgebungen in Deutschland zu be
teil igen. 

Ein Versuch, diese Verordnung zu 
umgehen, hatte zu einem Zwischen
fall' geführt. 54 britische Friedenspil
ger, welche sich an einer Kundge
bung in Deutschland beteiligen wo l l 
ten, waren 3 Tage lang auf dem Düs
seldorfer Flughafen blockiert gewe
sen, sie haben die Bundesrepublik 
am Sonntag in Richtung London ver
lassen. 

In der Schweiz demonstrierte die 
„Jugendbewegung gegen die Atom
bewaf fnung" durch Abhaltung eines 
Marschs von Lausanne nach Genf. An 
der Spitze der Jugendbewegung mar
schierte der 76-jährige Max Baetwy-
ler, Verfasser einer „neuen Genfer 
Konvention". 

„Spione für den Frieden" 
Britische Geheimdokumente 

durch Manifestanten verbreitet 

Die acht Seiten starke Broschüre, in 
welcher die geheimen Ausweichstel
len der Regierung für den Fall eines 
Atomkriegs angegeben werden und 
die unter die „Marschierer für die 
nukleare Abrüstung" verteilt worden 
war, enthält tatsächlich richtige Anga
ben, die offiziell streng geheim sind 
und die wahrscheinlich gestohlen od. 
irrtümlicherweise verlegt wurden, er
klärte ein Beamter der britischen Re
gierung. 

Die ganze britische Presse berich
tet unter riesigen Schlagzeilen über 
diesen Fall . . . mit Ausnahme des 
kommunistischen Parteiorgans „Dai ly 
Worker" . Wie die „Times" berichtet, 
dürften die Urheber dieser Broschüre 

Osterbetrieb in Nizza 
Diese Bild von der „Promenade des Anglais" vermittelt einen Eindruck vo n dem ungeheuren Touristenverkehr 

an den Ostertagen in Nizza 

nach Ansicht der Polizei kommunisti
sche Mitgl ieder der Bewegung für 
nukleare Abrüstung sein. Für diese 
Annahme spricht auch der ganze Ton 
des Dokuments, das u. a. folgende 
Stelle enthält: „W i r sind Spione für 
den Frieden. Wir haben beschlossen, 
ein offizielles Geheimnis zu veröf
fentl ichen, da uns kein anderes Mit
tel übrig bleibt um unsrer Stimme 
Gehör zu verschaffen. Auch ihr könn
tet eure Stimme erheben. Wehn ihr 
diese Broschüre lest und sie so schnell 
und so wei t w ie möglich verbreitet, 
werdet ihr die Behörden daran hin
dern, die Tatsachen erneut zu ver
dunkeln . . . Es gibt noch tausende 
derartiger Geheimnisse. Dieses ist 
nicht das einzige das w i r bekannt ge
ben werden." 

Außer den Broschüren die unter die 
„Marschierer" verteilt wurden, wur
den etwa 4.000 andere per Post an 
zahlreiche Mitgl ieder des Parlaments 
und die meisten Institutionen Groß
britanniens — mit Ausnahme der Kir
che — verschickt. Die sozialistischen 
Abgeordneten, die dieses Jahr an dem 
Marsch für nukleare Abrüstung tei l
nahmen, haben Stellung gegen das 
Verhalten der Urheber der Broschüre 
bezogen. 

„Es ist das die Arbei t eines Ver
räters", erklärte der britische Innen
minister Henry Brooke im Verlaufe 
eines Interviews, das er der Zeitung 
„Dai ly Ma i l " bezüglich der Enthül
lung eines Geheimdokuments über die 
Erstellung der Atomschutzbunker der 
Regierung gewährt hat. 

Der Minister erklärte: „Was veröf
fentlicht wurde, fäl l t zweifellos unter 
das Gesetz über die Staatsgeheimnis
se. MacMillan und ich erhalten stän
dig Berichte über diese Angelegen
heit, und die Untersuchung w i rd eifr ig 
fortgesetzt". 

Ueber das Vorhandensein der Bun
ker sollen übrigens mehrere tausend 
Beamte oder Angestellte der Verwal

t u n g unterrichtet sein. Mehrere hun
dert von ihnen dürften binnen kur
zem vernommen werden. 

Einwohner von Robertville 
bezichtigt sich des Mordes 

Aber niemand wird vermißl 
ST.VITH. Am vergangenen Freitag 
abend meldete sich ein Mann aus Ro
bertville bei der St.Vither Gendarmerie 
und erklärte, er habe drei Tage vorher 
in Lüttich einen Unbekannten angefal
len und in die Maas geworfen. Es han
delt sich um den Schreiner Louis S. 
aus Robertville, 37 Jahre alt. Er behaup
tete, er sei am Abend des 9. A p r i l mit 
seinem Wagen von zu Hause aus nach 

Blutige Ostern 
Die Zahlen 

der Verkehrsunfälle 
Der Osterverkehr hat auch in die

sem Jahre wieder zahlreiche Todes
opfer gefordert. 

In Belgien gab es am verlängerten 
Osterwochenende 677 Verkehrsunfäl
le, bei denen 11 Menschen getötet, 
122 schwer- und 279 leicht verletzt 
wurden. Mehrere der Schwerverletz
ten sind inzwischen verstorben. 

8.020 Gendarme wurden während 
des Wochenendes im Straßenverkehr 
eingesetzt. Es gab 3.195 Protokolle 
und 3.351 Verwarnungen. 

Die Zahl der Verkehrstoten wurde 
in der Bundesrepublik am Montag 
abend auf 100 geschätzt, die der Ver
letzten auf 1.000. 

In Frankreich werden die vollständi
gen Unfallstatistiken erst in einigen 
Tagen herauskommen. Bisher wurden 
69 Tote und 1.105 Verletzte gemel
det. 

Auf 87 Tote beläuft sich die Bilanz 
der Ostertage in England. Im vergan
genen Jahre waren es 74. 

Aus Italien werden 40 Tote und 
über 140 Verletzte gemeldet. Beson
ders hoch ist die Unfallzahl bei den 
Motorradfahrern. 

In Oesterreich ergab eine erste Bi
lanz 14 Tote während des Osterwo-
chenendes. 

Ovifat gefahren, habe dann v e r B d r f e ä e -
ne Wirtschaften besucht und sei dann 
nach Lüttich gefahren. Dort habe »r 
seinen Wagen i n der Avenue Truffawt 
(zwischen Lüttich und Herstal) am U t e 
der Maas angehalten. Einige Zeit spä
ter, gegen 2.30 Uhr morgens, sei ein 
unbekannter Mann vorbeigekommen. Er 
habe ihn angehalten und sein Geld ver
langt. Der Unbekannte habe geantwor
tet, er habe keins bei sich. Daraufbin 
w i l l S. ihn mit der Faust geschlag« 
und i n die Maas gestoßen, haben. An
schließend ist S. mit seinem Wagen ge
flüchtet und schließlich i n den Waldun
gen zwischen Emmels und Riecht gelan
det. Dort w i l l er sich drei Tage laug 
versteckt haben, bis der Hunger und der 
Durst ihn aus seinem Versteck getrie
ben haben und er sich der St.VMher 
Gendarmerie stellte. 

S. wurde der Kriminalpolizei i n Lüt
tich überstellt. Dort bestätigte er seine 
Aussagen. Er erklärte, er habe nicht 
stehlen wollen, er sei aber sicher, daß 
der Mann ertrunken sei, denn er habe 
deutlich den Aufschlag auf dem Wasser 
gehört. 

Am Montag morgen rekonstruierte S. 
in Anwesenheit des Gerichtes i n Lüttfch 
seine „Tat". 

Eigenartig bei dieser Angelegenheit 
ist, daß seit dem 9. A p r i l niemand ver
mißt wird, sodaß man sich fragt, ob S. 
sich nicht einer garnicht begangenen Tat 
bezichtigt. S. ist in Robertville als r u 
higer und anständiger Mensch bekannt. | 
Allerdings w i r d in letzter Zelt viel von 
finanziellen Schwierigkeiten in seinem 
Geschäft gesprochen. 

Seit Dienstag morgen durchsuchen 
Froschmänner des belgischen Zentrums\ 
für Unterwasserforschung die fragliche 
Stelle an der Maas (in Bressoux, gegen
über dem Elektrizitätswerk), i n Anwe
senheit des Gerichtes. Ihre Bemühungen 
blieben erfolglos. 

Die mysteriöse Angelegenheit hat in ] 
Robertville große Aufregung hervorge
rufen. S. ist verheiratet und hat zwei , 
Kinder im Alter von 13 und 8 Jahren. 

Bis Mittwoch mittag hatte sich i n die
ser Affäre nichts Neues ereignet. 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Ben Bella 
und die Freiheit Algeriens 

Zunächst für, dann gegen Frankreich gekämpft 
Als Algerien Mitte des vergange

nen Jahres unabhängig wurde, dau
erte es eine Weile, bis die Kämpfe 
der Rivalen um die Macht mit ei
nem Sieg Ben Bellas endete, bis 
dieser Mann sich des Ministerprä
sidentenamtes sicher sein konnte. 
Ben Bella ist ein geschickter Tak
tiker und ein umstrittener Politiker. 
Die junge Republik Algerien steht 
vor Problemen, von denen die Re
volutionäre sich vor dem Sieg nichts 
hatten träumen lassen. Das Volk, 
das sie in ihrer Mehrheit unter
stützt hatte, wartet bisher vergeb
lich auf die goldenen Früchte der 
Freiheit. 

Der Auszug der Franzosen aus A l 
gerien hinterließ eine Lücke, die nicht 
so leicht zu schließen ist. Der Lebens
mittelnot kommt man nicht mit Paro
len bei. Fachleute schätzen, daß ohne 
die amerikanische Hilfe in Form von 
Weizen, Trockenmilch und anderen 
Grundnahrungsmiteln rund ein Drittel 
der algerischen Bevölkerung am Rande 
des Hungertodes wären. 

Ein besonderes Problem ist die Land-
refonn. Viele Algerier glaubten, die 
Regierung werde die großen Farmen 
der geflüchteten Franzosen aufteilen, 
aber das geschieht nur in recht ge
ringem Ausmaß, denn Ben Bella und 
seinen Ministern schweben kolchosen
ähnliche Großbetriebe vor. 

Außerdem war ein recht hoher Pro
zentsatz des nutzbaren Bodens von den 
früheren Besitzern für den Weinbau 
verwendet worden. Der Rebenbau lohn
te nur, weil er subventioniert war. Die 
Umstellung auf den dringend notwendi
gen Getreidebau ist nicht so leicht. 

Den Widerstandsgruppen, besonders 
der FLN, schwebt ein „Vaterland Alge
rien" vor. „Hat es dies je gegeben?" 
fragt Jules Roy, der 1980 durch das 
unruhige Land reiste, in seinem Bericht 
„Schicksal Algerien" (bei Ciaassen, Ham
burg), wo er einen von ihm dort inter
viewten Franzosen klagen läßtr „die-
Juden, die Türken, die Griechen uhd die 
Berber hätten ebenso w.ie die Araber, 
die als letzte von uns in dieses Land 
gekommen sind, den Führungsanspruch 
erheben können! Erst wir haben es 
fertiggebracht, daß das Vaterland A l 
gerien gegen uns entsteht, dieses Ge
misch von Völkern, die sich hassen, 
eifersüchtig beobachten und totschlugen, 
gegen uns zu einer Einheit zusammen
wächst . . . Das Unglück ist passiert, 
und es hat keinen Sinn, es ungesche
hen zu machen." - Trotz aller Über
gangsschwierigkeiten sitzt Ben Bella 

noch fest im Sattel. Nicht zuletzt, weil 
er den Massen soviel wie ein Held 
und Märtyrer ist. 

Ein Soldat wird Rebell 

Geboren wurde Mohammed Ben Bella 
vor 47 Jahren in Marnia, unweit der al
gerisch- marokkanischen Grenze. Er ist 
der Sohn eines Bauern und einer Land
arbeiterin. Als Soldat im Heere Frank
reichs brachte er es bis zum Haupt
feldwebel und einer stattlichen Anzahl 
von Auszeichnungen. Als er sich je
doch bei den Franzosen um eine Stel
lung in der Verwaltung bewarb, wurde 
er abgewiesen. 

Seit jenem Tag hat Ben Bella eine 
Abneigung gegen Frankreich. Kurze Zeit 
später schloß er sich einer Geheimorga
nisation an, die sich die Befreiung A l 
geriens zum Ziel gesetzt hatte.' 

Mit der Polizei machte er 1949 zum 
erstenmal Bekanntschaft, und zwar nach 
einem Banküberfall, bei dem die Un
tergrundkämpfer etwa 30.000 Mark er
beuteten. Bereits 1952 saß Ben Bella 

I wieder im Gefängnis, doch gelang ihm 
die Flucht. Er ging nach Aegypten, wo 
ihm Nasser Unterricht in der Praxis 
von Revolutionen erteilen ließ. 

Im Jahre 1954 verließ Ben Bella Aegyp 
ten, um sich in der Schweiz mit anderen 
algerischen Untergrundführern zu tref
fen. Sie einigten sich und beschlossen, 

am 1. November das Signal zum Auf
stand zu geben. Der Krieg, der bis 1962 
dauern sollte, hatte begonnen. 

1968 geriet Ben Bella zusammen mit 
drei anderen Rebellenführern durch ei
nen Handstreich der französischen Luft
waffe in Gefangenschaft. Jäger zwangen 
die Verkehrsmaschine, die auf dem Weg 
von Marokko nach Tunis War, zur Lan
dung in Algier, wo die vier Männer 
von der Polizei in Emp'äng genom
men wurden. 

Für den zukünftigen algerischen Mi 
nisterpräsidenten begann eine lange Z"it 
der Gefangenschaft. Doch er nutzte diese 
Zeit. 

Der große Sieg 
Nadi der Unterzeichnung des Abkom

mens von Evian schlug für Ben Bella die 
Stunde der Freiheit. Algerien feierte 
seine Rückkehr wie die eines Helden. 
Schon wenige Tage später zeigten sich 
die Spannungen zwischen den beiden 
algerischen Freiheitsorganisationen FLN 
und ALN, aber auch die zwischen den 
führenden Revolutionären. Der Kampf 
um die Beute der Freiheit begann. 

Ben Bella spielte seine Rivalen ge
geneinander aus und brachte es fertig, 
die Mehrheit der Armee für sich zu ge
winnen. Damit hatte er den Sieg in der 
Hand. 

Ben Bella bezeichnete sich selber als 
„praktischen Sozialisten". Was sich hin
ter der nichtssagenden Formel verbirgt, 
verrät er nicht. Offensichtlich hat er ei
ne Schwache für Fidel Castro. 

Wie lange Ben Bella seine überra
gende Rolle spielen kann, dürfte im 
wesentlichen von der weiteren wirt 
schaftlichen Entwicklung abhängen, und 
von seinem Glück, denn durch den 
Kampf um die Macht hat er sich un
ter seinen alten Mitstreitern etliche 
Feinde gemacht, 

DIE W E L T UND WIR 

Ist jeder zehnte 
geisteskrank ? 

Professor Perletti von der römischen 
Universität erklärte bei dem letzten 
Kongreß für Lärmbekämpfung in Ant
werpen, daß der Lärm den Menschen 
200.000 bis 300.000 Jahre zu früh über
fallen habe. Denn diesen Zeitraum be
nötigte der menschliche Organismus, 
um sich der „gegenwärtigen Lärmsitti-
ation physisch anzupassen". 

Der Mensch reagiere daher auf die
sen Vorgriff der Technik mit Störungen 
des vegetativen Nervensystems, mit Be
schädigung der Gehirnzellen, mit tödli
chen Herzerkrankungen und mit bis zur 
Taubheit, zur Arteriosklerose, ja bis 
zum Irrsinn führenden Krankheitser
scheinungen. 

Daß dies keine fachwissenschaftli
che Überspitzung der Situation ist, be
stätigte neben vielen anderen Forschern 
von Weltruf auch der Münchener Psy
chiater Dr. Matussek, der kürzlich die 
Öffentlichkeit mit der lakonischen Di
agnose überraschte, daß heute in West
deutschland jeder Zehnte als geistes
krank angesehen werden müsse und 
nicht ganz ein Prozent aller Einwohner 
an Schizophrenie litten. 

Tdsehendiktiergerät 
Für Geschäftsreisende und Vertreter 

ist in Frankreich ein Taschendiktierge
rät herausgekommen. Es wird mit einer 
elektrischen Batterie betrieben und kann 
daher zu jeder beliebigen Zeit und an 
jedem beliebigen Ort benutzt werden. 
Das Blatt, auf dem das Diktat aufge
nommen wird, paßt in einen gewöhn-
lidien Briefumschlag, so daß es wie ein 
Brief mit der Post befördert werden 
kann. Jedes Blatt kann zwanzig Minuten 
läng besprochen werden. 

Zwischen Agregent und Cannae 
A n den Stätten großer Vergangenheit in Süditälieh 

Wohl ein Dutzend schöne Städte der 
Welt streiten sich darum, deren schöns
te zu sein. Jede Nation führt dafür 
ihre Kronzeugen an, die in einer M i 
schung aus Aesthetik und Lokalpatrio
tismus das Banner für eine Stadt erhe
ben. Wieviel einfacher war das doch 
in der Antike! In den goldenen Jahr
hunderten seit 500 vor Christi Geburt 
war für den mittelmeerischen Menschen 
das Mittelmeer seine WeH. Alles be
stimmend regierte die griechisch-helleni
sche Kultur, und wenn einer ihrer ganz 
Großen Wortes, der edle Pindar (520 
bis 446 vor Christi Geburt) stets und 
unbeirrt Akragas, das heutige Agrigent 
als schönste Stadt der Welt besang, so 
erhob sich darüber kein Zweifel, und 
keine andere Siedlung wagte es, dem 
tempelreichen Gemeinwesen auf den 

Hügeln hinter der südsizilianisdien Küs
ten diesen Ruf streitig zu machen. 

Akragas war die jüngste Stadt des 
griechischen Neureiches in Unteritalien, 
das vergleichbar mit dem Verhältnis 
Europa-Amerika 2000 Jahre später, in 
Bedeutung und Stärke bald das in Par
teienhader zerrissene Mutterland über
flügelte. Rhodier aus dem benachbarten 
Gela zogen ums Jahr 582 aus und nah
men die Stätte in Besitz, auf der eine 
häßliche, arme Stadt d e r nun ins In
nere abgedrängten sikulischen Urein
wohner gestanden hatte. Die ersten 
Kolonisatoren sahen aber Akragas nicht 
als Ausweichstadt für das bereits über
völkerte Gela an, sondern legten es 
gleich als Großstadt an. In der Auf
bauepoche, die sie bis auf 200.000 Ein
wohner brachte und etwa mit dem 

Tode des Theron Anno 473 abgeschlos
sen gewesen seine dürfte, herrschten 
mehr oder weniger finstere Tyrannen. 

Nach Therons Tod und der Einfüh
rung der Demokratie muß eine Zeitlang 
ein Scharlatan und Demagoge namens 
Empedokles eine große Rolle in der 
blühenden Stadt gespielt haben, ein 
Mann, den Hölderlin dichterisch zu ei
nem Genie und Weiseh stempelte, des
sen Existenz aber zweifelhaft ist. 

Stolz auf die Größe der Stadt, er
haben über allen Hader, erklärte Sich 
die Regierung von Akraga3 neutral, als 
zwischen der alten und der neuen Welt, 
zwischen Athen und Syrakus der un
glückselige Krieg ausbrach. Die Antwort 
der Syrakusaner, so kurzsichtig sie auch 
sein mochte, blieb nicht aus. Allein ver
teidigte sich die Stadt Anno 406 ge
gen die Karthager. Die Belagerung en-

| dete mit dem siegreichen Sturm der 

nordafrikanischen Eindringlinge. Ttst 

mer und wenige spätere ßiedlungaven* 
che blieben übrig, und Ruinen am Ts| 
pelwald dürften im Jahre 210, als A, 
Römer ihr Agrigentum in Besitz nähmt,, i 
kaum besser ausgesehen haben alt ] ¿ 
te. 

Nachhaltige Erinnerungen an die g,e. 
Ben Auseinandersetzungen mit Notdi 
frika werden auch besonders in Ca. 
nae( heute CanneJ, auf dem süditallen-
sehen Festland, i n uns wach gerufe» 
Hier wurden, wie es Hans von Hülsa 
in Seinem packenden Bericht „Funde h 
der Magna Graecia" (Mustersémiji. 
Verlag, Göttingen) schildert, „vor 2u¡ 
Jahren 56.000 römische Krieger für díi i 
Verteidigung des v o n Roms - n,.'( 

unter großgriechischer Mithilfe - z|v¡. 
lisierten Uuropa gegen die afró-áilj. 
tischen Ideen und Religionen ihr Li. 
ben ließen. Den tiefen Sinn ihres he-
roischen Kämpfens und Sterbens vei-1 
stehen wir Heutigen weit besser als 
frühere, unbedrohte Generationen. D¡( 
Schlacht, die hier am 2. August 
Jahres 216 vor Christus geschlage; 
wurde, war für das stolze Rom dii 
große Stalingrag: sie endete nach zehn 
Stunden mörderischen Kampfes mit du 
völligen Vernichtung des grüßten Heere; 
das Rom je bisher ins Feld gestellt hal
te, und mit einem vollständigen Slep 
des genialen karthagischen Feldhem. 
der die Macht des Römischen Reiche! Ii 
ihren Grundfesten erschüttere", so dal 
Rom bei der Schreckensstunde von Can. 
nae bereits Hannibal „ante Portas", voi 
seinen Toren sah. Das kleine Museia, 
das man mitten auf dem Schlachlteli 
liebevoll angelegt hat, enthällt nii 
der Schilderung, die von Hülsen gibt, 
„nur weniges, was unmittelbar an den 
Tag und Hergang der Schlacht erinnert." 
Bei den großen Ausgrabungen im Jahre 
1938 endlich stieß man auf einen „ris-
sigen Kriegerfriedhof von etwa 2S000 
Quadratmeter Oberfläche. Die Gelehr
ten haben geschätzt, daß allein an die
ser Stelle mehr als 40 000 Gefallene 
bestattet worden sind", soweit min 
überhaupt bei der Menge der Toten YO» 
einer Bestattung reden kann. 

Mit dem Besuch von Cannae endet 
meist der Ausflug in die Welt, der 
Magna Graecia, „Großgriedienlands", le
ñen südlichsten Teil des italienischen 
Stiefels zwischen Neapel und dem Ioni
schen Meer, das ist die Brücke, über 
die griechische Kultur, Gesittung und 
Kuns seit dem 8. Jahrhundert v. Chr, 
nach Italien eingestömt sind. Sthmj 
Strabo und Livius rechneten auch die; 
griechischen Kolonien auf Sizilien zu j 
diesem Kulturbereich, zu denen ja auch | 
das heutige Agrigent gehört. Verhältnis-
mäßig wenig Zeugnisse der alten Kul
tur sind übriggeblieben. Voll Dankbar-; 
keit aber für das, was aus der großen 
Glanzzeit auf uns gekommen ist, besu
chen wir die historischen Stätten von; 
Herkulaneum, Pompeji, Paestum, Rosar-
no, Reggio in Kalabrien, Locri, Caulonia, 
Crotone, Tarent, Pütignano, Bari und: 
wie Bie alle heißen mögen, die heute! 
noch in Süditalien von griechischer Kol-J 
tur erzählen. 

tao 
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>r rot= und sei 

Herdbuchverein 
Aufnahme 

oerstag, den 18. A p r i l 1963 
j Uhr: Weywertz - Lejoly-Gassn 

i Uhr: Weywertz - Krings P. 
I Uhr: Weywertz - Brüls Hubert 
. U n r : Ob.-Weywertz - Sdiumac 
i Uhr: Bütgenbach - Marktplatz 
i Uhr: Nidrum - Rauw Johann 
) Uhr: Elsenborn - Langer N. 
i Uhr: Elsenborn - Lager-Horn 
i Uhr: Bütgenbach - Heck Jak. 
i Uhr: Büllingen - Marktplatz 

) Uhr: Wirtzfeld - Willems Ali 
i Uhr: Wirtzfeld - Hilgers Arnoli 
I Uhr: Krinkelt - Stoffels Aloys 
i Uhr: Mürringen - Kirchplatz 
i Uhr: Hünningen - Dorfplatz 
i Uhr: Hünningen - Wilquin 

»tag, den 20. A p r i l 1963 
I Uhr: Honsfeld - Dorfplatz 
i Uhr: Honsfeld - Jost Hermann 
i Uhr: Honsfeld - Jost Robert 
i Uhr: Kehr - Scholzen 
i Uhr: Weckerath - Freches Hut 
i Uhr: Afst - Engel Nik. 
i Uhr: Afst - Hennes Nik. 
i Uhr: Hüllscheid - Heinskill 
I Uhr: Merlscheid - Goenen M . 
i Uhr: Lanzerath - Sdiolzen-Zangi 

Uhr: Manderbeld - Vogts Jos. 
Uhr: Manderfeld - Möller P. 
Uhr: Holzheim - Mürges Nik. 
Uhr: Medendori - Peters J. 
Uhr: Eimerscheid - Hacken 
Uhr: Andler - Theissen Aloyi 

i Uhr: Herresbach - Giebels P. 
Uhr: Herresbach - Reuter J. 

nstag, den 23. A p r i l 1963 

Uhr: Recht - Piront Nikolaus 
Uhr: Kaiserbaraque - Hugo 

BO Uhr: Born - Dorfplatz 
Ii Uhr: Born - Feiten L. 
|0 Uhr: Montenau - Spoden Hila: 

Uhr: Deidenberg - Bongartz 
Uhr: Eibertingen - Kirchplatz 

I Uhr: Schoppen - Lentz Laml 
Uhr: Möderscheid - Dorfbrun 

fco Uhr: Amel - Marktplatz 
h Uhr: Mirfeld - Müller Hubert 
|0 Uhr: Mierfeld - Schröder J. 

I Uhr: Valender - Kirchplatz 

Roman Thomas 
•on Imogen Westerkamp U N D D I E 

Frauen 
4. Fortsetzung 
„Wundervoll, wundervoll ' , ärgerte sich 

Fritz, „gar nichts ist wundervoll, Wer 
weiß, wer die Nachfolgerin der blon
den Carla sein w i r d ! Oder hast du schon 
einmal erlebt, daß Thomas einer Frau 
den Laufpaß gab, wenn nicht schon die 
Nachfolgerin auf der Bildfläche erschie
nen war? Ich nicht! Ach, Beate, warum 
gibt es didi nicht ein zweites mal? Viel
leicht fände Thomas unruhiges Herz 
dann endlich Ruhe. Ihr versteht eudi 
so gut, mit allen Sorgen kommt er zu 
dir, allels vertraut er dir an." 

„Und wenn ich ein Dutzendmal auf 
dieser schönen Erde herumkrabbelte und 
immer gerade dem guten Thomas vor 
der Nase herum, niemals würde er an 
mainer Wenigkeit Genügen finden. In 
mir und meinesgleichen wird er immer 
nur eine Schwester oder gute Freundin 
sehen, nie mehr. Nein, Fritzel, die Frau, 
die Thomas braucht, muß ganz anders 
aussehen und anders geartet sein wie 
ich. Ich möchte ihm wünschen, daß er 
sie bald findet." 

Mit großer Wärme hatte Frau Beate 
gesprochen. Als Fritz nun auf die Uhr 
sah und Miene machte aufzustehen, stieß 
sie einen hellen Jauchzer aus, der bis 
zu den drei Baumeistern am See drang. 

„Jawohl, wir kommen!" schallte es 
ala Antwort zurück 

Und genau so schmutzig wie vor Tisch 
tuachte Flunki als Erste auf, drei Schrit
te hinter ihr Hans und endlich Tom. Sein 
helles Beinkleid wieß deutliche Spuren 
von Lehm und Sand auf, seine nassen 

Hände hielt er von Sich abgespreizt. 
„Schau dir das an, Fritz, statt zweier 

artiger Kinder kommen drei schmutzige 
Rangen zurück. Geht nur gleich zusam
men zu Fräulein GrBthe, Sie mag eUdl 
alle drei unter die Dusche stellen. Uhd 
sowas wird nächstens dreißig Jahre alt!" 
Scherzend drohte Frau Beate dem Schwa
ger mit dem Finger. 

„Deshalb Respekt, liebe Schwägerin! 
Komm, laß dich umarmen!" 

„Danke, danke, das besorgt Fritz, bei 
ihm brauche ich keine Angst wegen 
mangelnder Sauberkeit zu haben", wehr
te Beate, sich lachend zurückbiegend ab. 

Mit zehnminütiger Verspätung fuhren 
die Brüder zurück zur Arbeit. Und wie 
jedesmal fühlte Thomas sich erfrischt 
und angeregt durch die in Fritz behag
licher Häuslichkeit verbrachten Stunden. 

Als er am Nachmittag Cornelia ge
genüberstand, mußte er erst eine leichte 
Verlegenheit überwinden. Doch kein 
Wort fiel von der Begegnung am Mor
gen. 

Thomas erzählte vom Geschäft, von 
Hans und Flunki, und Cornelia hörte 
ihm zu, sie lauschte nicht so sehr dem 
Sinn der Worte nach als dem tiefen 
Klang der Männerstimme. 

Und nun war es Cornelia, die sich 
ärgerte und sich innerlich schalt und 
ermahnte, keine Dummheiten zu ma
chen. Aber ach, manchmal war es gar 
zu schwer, vernünftig zu sein. 

Sie spielten Tennis, allein, mit an
deren, wie es sich ergab. Zum Abend
essen blieb Cornelia heute nicht, sie 

Schützte dringende Arbeit vor und freu
te sich, als Thomas Gesicht deutlich 
Enttäuschung verriet. 

In den nächsten Tagen sahen sie sich 
nicht. Thomas mußte geschäftlich nach 
Frankfurt reisen. Er benutzte zur Fahrt 
sein Auto, das bedeutete für ihn Ent
spannung und Erholung. 

In Frankfurt wartete seiner viel Ar
beit. Zuerst Buchte er Robert Hansen, 
den Vertreter der Fabrik auf. Es dau
erte geraume Zeit, bis alles zur vollsten 
Zufriedenheit erledigt war. 

Am Abend telefonierte Thomas mit 
seinem Bruder, erstattete ihm Bericht. 
„Morgen habe ich noch Verschiedenes 
mit Hansen zu besprechen uhd einige 
Besuche zu machen, Samstag hoffe ich, 
wieder in München zu s B i n , ich komme 
dann sofort ins Geschäft. Bis dahin, 
Fritz, grüß Beate und die Kinder." 

„Bis dahin, Thomas, grüß Hansen, 
und stellt Frankfurt nicht auf den 
Köpft" 

„Haben gat nicht die Absiebt!" 
In der Hotelhalle wartete Robert Han

sen, ein kräftiger vitaler Rheinländer 
mit blondem Haar und hellen Augen. 
Thomas trat zu ihm, richtete ihm die 
Bestellung seines Bruders und die grüße 
aus. 

„Hm, was soll man da wohl sagen, 
Herr Barnefeld?" 

„Nun erst recht!" Thomas reckte sich 
und blickte lachend auf Robert Hansen 
herab, der hastig aufsprang. 

„Also, los!" 
Sie gingen in den Speisesaal des .Ho

tels, aßen zu Abend, dann madjte Ro
bert Hansen den Vorschlag, in den 
„Kolibri" zu gehen. 

Das Programm fesselte ihn nicht son
derlich, es war in allen Städten gleich. 
Da sprach Robert Hansen einen Namen 
aus „AU nächstes kommt der Auftr i t t 
der Rodera!" 

„Mercedes- Rodera?" fragte er er
staunt. 

„Ja, haben Sie sie schon einmal ge
sehen? Meines Wissens ist dies ihr 
erstes Auftreten hier. Wenigstens sa
gen es die Ankündigungen." 

„Ob ich MerGedea Rodera schon ein
mal gesehen habe? Einen Monat lang 
sah ich sie jeden Abend. Es war vor 
zwei Jahren in Paris." 

Musik riß ihn aus seinen Erinnerun
gen. Der Auftrittstango von Mercedes 
Rodera, Wie gut er ihn kannte! Zwei 
Jahre versanken. Er saß wieder in dem 
eleganten Pariser Nachtlokal. Mercedes 
Roderas dunkle Augen grüßten ihn. Sie 
tanzte, hingegeben der Musik, und tanz
te doch nur für ihn. Ihm gehörte sie, 
ihm galt das zärtliche Ausstrecken der 
Arme, der blütenhaft zarten Hände, an 
deren schmalen Gelenken breite, golde
ne Armreifen funkelten. Nadi ihrem 
Auftreten brachte der Page allabendlich 
Blumen in reicher Fülle auf die Bühne, 
und an jenem Abend nahm sie ihm 
einen Strauß langstieliger dunkelrot-
flammender Rosen aus dem Arm und 
barg ihr vom Tanzen erhitztes Gesicht 
für einen Augenblick in der erfrischen
den Kühle der Blütenblätter. Zwei Jah
re waren seit damals vergangen. Auf
atmend strich er sich über die Stirn, 
rief den Kellner heran. „Kann ich hier 
Blumen bekommen?" 

„Gewiß, mein Herr, ich schicke Ih
nen sofort das Blumenmädchen!" 

Eine junge Frau kam heran, auf ih
rem Tablett lagen Blumen, alle Farben 
und Sorten schienen vertreten. Am Arm 
trug sie einen Korb mit Rosen. Thomas 
wählte zwölf langstielige rote Rosen 
aus, gab der Frau seine Karte, auf 
die er unter seinen Namen „Im Ge
denken an Paris!" geschrieben hatte. 

Das Publikum raste vor Begeisterung, 
keiner vermochte den Blidc von der 
schmalen Frauengestalt abzuwenden. Ein 
Page brachte Blumen und legte sie Mer
cedes Rodera zu Füßen. Zwölf lang

stielige dunkelrote Rosen aber hielt «'! 
ihr entgegen. 

Mit einem kleinen, ungläubigen Lä
cheln ergriff die Frau die Blumen. flu 
Blidc suchte und fand Thomas Barne
feld. Und wie in Paris nahm sie die 
Rosen und vergrub für einen Augen
blick ihr Gesicht in der duftende«: 
Pracht. 

Thomas Barnefeld erhob sich, »' 
Hansen, ihn für einige Minuten zu ent
schuldigen, er wollte Mercedes Rode»; 
in ihrer Garderobe aufsuchen. 

Thomas Barnefeld hatte sich bis »j 
Mercedes Roderas Garderobe durebg«-; | 
fragt. Er klopfte kurz, trat ein. 

Mitten im Raum, der erfüllt war MB: 
Duft seiner Rosen und einem ihm wohl
bekannten exotischen Parfüm, »W»-
Mercedes Rodera. Sie hatte einen bunt--
seidenen Hausmantel umgelegt und-
streckte ihm beide Hände entgegen.. 
„Ich wußte, daß du kommen würde«, 
cheri. Wie schön ist es, dich Wieden»-: 
sehen!" 

„Mercedes!" Thomas neigte sich »j* 
die dargereichten Hände, küßte sie. B« 
leichtes Schuldbewußtsein war in ihn. 
er wußte, er hatte dieser Frau mit w 
ner plötzlichen Abreiße damals Sduner! 
zugefügt. 

„Setz dich, cheri, erzähle mir, wie ej> 
dir ergangen ist!" Mercedes Rodera n 
den Mann neben sich auf den kl«1118 

Diwan, achtlos schob ihre Hand Ta»-
kostüme und Decken, die darauf l«ge 1 

beiseite. 
Thomas schaute Sich im Raum 

auf dem Toilettentisch stand in 

Lob 

ura-

wann bist du Verheiratet, \ 

leit anderhalb Jahren, als ich n 
T war, eine Dummheit zu mache 
dir nachzureisen, 

es eine Dummheit g e w e s e n 
Mercedes?" 
|a, cheri!" Sinnend fügte sie hü 

für vier Wochen Glück bedeut 
Qual geworden, hätteh wir si 

*ehr erzwungen. Dein Leben 
meine sind zu verschieden, die 
sich nicht vereinigen. Du warst 
dies zuerst einsah. Ich habe la 

* gebraucht, bis ich die Wahr 
fsen erkannte, und dann noch mi 
meinen sehnsüchtigen Wünschen 
abschließende Tat entgegenset 
«eiratete Pedoro Varez, und ich 1 

[noch nicht eine Stunde bereut. S 
.ende Liebe hüllt mich ein, el 

den Weg. Anfangs verband i 
«eundschaft mit ihm, bis dann 
KDarkeit und Freundschaft L 

Istand," 

-l!ü8idlt h a t t e s t d u recfat- M e r c e 

«dernd ruhte Thomas' Blick 
«au, deren tiefe Liebe zu 

e r s t i n diesen Augenblicken erk 
i 6 8 1 ^ ? * ' A e T i l Trotzdem ist 

dich wiederzusehen! Eine I 
r i 8 d l e n * d e r k e I n S d l a 

£ * , d , , M e Worte laß dir dan 
nnl 6. 8 E s i s t s e l t e n . daß das „V\ 

ledp,„ L U T I G B , R Ü B T
 l s t - Werde ich 

^rsehen, ich m ö c h t e gern de 
1 0 , Kennenlernen?" 
l e"> Mann ist heute leider al 

nem Rahmen, in dem früher sein » * , er ist a u f d . T , . . . . 
gestanden, das Bild eines d u * * « * | W Ab erstn Sp̂ embt S 
gen Mannes. Bli* Mercedes fing seinen fragenden » 
auf, sie lächelte. „Es ist nicht 8u t | ^ 
lein zu sein, cheri! Pedro Varez 
mein Mann und gleichzeitig m e i n 

presario." 

B r * a u f ' dazwischen liegen 
pochen Frankfurt, ich mußte 

'teti A,,*! 8 v e r l ä n 8 e r n . Bei mei 
. n . A " f t re ten in München sei 2 

en w i r 

(FortsetKJBS folgt] 

che»-i t , Munche 
.uro „ I . H l n terher werde., 
k e a « V e r s e h e n feiern." 

' Heedes , und ich darf 
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Verband der Herdbuchvereine 
ix tot- und schwarzbunten Rasse 

Herdbuchvereine St.Vith und Büdingen 
Aufnahme ins Herdbuch 1963 

Ute: 
I Uhr: 

Uhr: 
Uhr: 
Uhr: 

[uhr: 
führ: 
| Uhr: 
[Uhr: 
Uhr: 

r, den 18. April 1963 
Weyvvertz - Lejoly-Gassman 
Weywertz - Krings P. 
Weywertz - Brüls Hubert 
Ob.-Weywertz - Schumacher 
Bütgenbach - Marktplatz 
Nidrum - Rauw Johann 
Elsenborn - Langer N. 
Elsenborn - Lager-Horn 
Bütgenbach - Heck Jak. 
Büllingen - Marktplatz 

kuhr: Wirtzfeld - Willems Aloys 
Uhr: Wirtzfeld - Hilgers Arnold 
Uhr: Krinkelt - Stoffels Aloys 
Uhr: Mürringen - Kirchplatz 

(Uhr: Hünningen - Dorfplatz 
IUhr: Hünningen - Wilquin 

illai 
I Uhr 

I Uhr: 
I Uhr: 
B Uhr: 
(Uhr: 
• Uhr: 
kUhr: 

den 20. April 1963 
Honsfeld - Dorfplatz 
Honsfeld - Jost Hermann 
Honsfeld - Jost Robert 
Kehr - Scholzen 
Wederath - Freches Hubert 
Alst - Engel Nik. 
Afst - Hennes Nik. 
Hüllscheid - Heinskill 
Merlscheid - Goenen M . 
Lanzerath • Scholzen-Zangerle 

b Uhr: Manderbeld - Vogts Jos. 
S Uhr: Manderfeld - Mölter P. 
S Uhr: Holzheim - Mürges Nik. 
lUhi: Medendorf - Peters J. 
Silk: Eimerscheid - Hacken 
| Uhr: Andler - Theissen Aloys 
S Uhr: Herresbach - Giebels P. 
¡1 Uhr: Herresbach - Reuter J. 

;, den 23. April 1963 

kB Recht - Piront Nikolaus 
Ii Uhr: Kaiserbaraque - Hugo W. 
»Uhr: Born - Dorfplatz 
huht! Born - Feiten L. 
II Uhr: Montenau - Spoden Hilarius 
K Uhr: Deidenberg - Bongartz 
|| Uhr: Eibertingen - Kirchplatz 

: Sdioppen - Lentz Lambert 
: Moderscheid - Dorfbrunnen 

: Amel - Marktplatz 
(UhnMirfeld - Müller Hubert 
0 Uhr: Mierfeld - Schröder J. 
«Uhr: Valender - Kirchplatz 

15.15 Uhr: Valender - Sdiöpges J. 
15.30 Uhr: Halenfeld - Maraite Hubert 
15.45 Uhr: Halenfeld - Theis Bernard 
16.00 Uhr: Heppenbach - Fank Jos. 
18.16 Uhr: Heppenbach - Kirchplatz 
16.30 Uhr: Hepsdieid - Dorfplatz 
16.45 Uhr: Hepsdieid - Zanzen 

Freitag, den 26, Apri l 1963 
8.30 Uhr: Meyerode - Denkmalplatz 
9.00 Uhr: Medell - Schmiede 
9.15 Uhr: Medell - iVeithmen Jos. 
9.30 Uhr: Medell - Hochkreuz 

10.00 Uhr: Wallerode - Classen Anton 
10.15 Uhr: Wallerode - Heckters O. 
10.30 Uhr: Wallerode - Schloß 
10.45 Uhr: Wallerode - Kohnenmergen 
11.00 Uhr: Wallerode - Gut Eidt 
11.30 Uhr: Wallerode - Wiesemes L. 

14.00 Uhr: Emmels - Kirche 
14.15 Uhr: Emmels - Wiesemes-Meyer 
14.30 Uhr: Emmels - Peeren Adolf 
14.45 Uhr: Emmels - Jetzen B. 
15.00 Uhr: Hünningen - Cafe Terren 
15.30 Uhr: St.Vith - Marktplatz 
15.45 Uhr: Heuern - Pickard M. 
16.00 Uhr: Schönberg - Haas M . 

Donnerstag, den 2. Mai 1963 
8.30 Uhr: St.Vith - Rosskamp J. 
8.45 Uhr: St.Vith - Pip V. 
9.00 Uhr: Neundorf - Hilgers Peter 
9.30 Uhr: Rodt - Rosengarten 

10.00 Uhr: Hinderhausen - Kirchplatz 
10.30 Uhr: Braunlauf - Mertes Gebr. 
10.45 Uhr: Maldingen - Gennen-Michaelis 
11.30 Uhr: Espeler - Stellmann Michel 
14.00 Uhr: Reuland - Claes 
14.30 Uhr: Grüfflingen - Nelles Hubert 
14.45 Uhr: Grüfflingen - George J. 
15.15 Uhr: Thommen - Feidler 
15.30 Uhr: Schirm - Schäfer 
15.45 Uhr: Galhausen — Berens 
16.00 Uhr: Büenfeld - Mölter 
16.30 Uhr: Neidingen - Kirchplatz 

Serviermädchen 
u n d 

Hausgehilfin 
gesucht. Schreiben oder telefonieren 
a n : Hotel de Bruxelles ä Vianden -
Luxemburg, Telefon 84 114. 

Verkehrsunsfalle 
an den Osrerragen 

S^.vrrM. Der diesmal wieder redit be
achtliche Osterverkehr hat Wieder zu 
einigen Unfällen geführt. 

In St.Vith stießen am Nachmittag des 
Ostermontags in der Hauptstraße die 
Pkws des Hermann K. ' aus Malmedy 
Und eines Einwohners aus Eeklo zu
sammen. Es gab an beiden Fahrzeugen 
bedeutende Schäden. Niemand wurde 
verletzt. 

Ein in Richtung Recht fahrender. Pkw 
geriet, ebenfalls am Ostermontag, in 
Ligneuville ins Schleudern und fuhr 
gegen einen Baum. Es gab keine Ver
letzten, jedoch wurde das Fahrzeug be
schädigt. 

Schwerer Verkehrsunfall 
eines St.Vither Wagens 

ST.VITH. Zwischen Theux und Spa kam 
es am Dienstag abend zu einem schwe
ren Verkehrsunfall. Der von dem S. D. 
aus Rodt gesteuerte Wagen des Taxi
unternehmens M . aus St.Vith kam mit 
5 hiesigen Arbeitern aus Lüttich zurück. 
Beim Ueberholen auf der kurvenreichen 
Strecke stieß der Pkw mit einem ent
gegenkommenden Lastwagen zusammen. 
Von den 5 Insassen des Pkw wurden 
3 in schwerverletztem Zustande in ein 
Vervierser Krankenhaus gebracht, wäh
rend die beiden anderen mit leichten 
Verletzungen davonkamen. Der Perso
nenwagen wurde fast vollständig zer
stört. 

Sprechstunden der 
Mittelstandsvereinigung 

ST.VITH. Kommenden Samstag, 20. 
Apri l , hält die Mittelstandsvereinigung 
St.Vith von 2 bis 4 Uhr nachmittags 
Sprechstunden im Hotel Even-Knodt ab. 

Gefunden 
BOLLINGEN. In Büllingen wurden zwei 
Sicherheitsschlüssel gefunden. Abzuho
len bei der Gemeindeverwaltung. 

MARKTBERICHTE 
Viehmarkt in St.Vith 

Preise für: 
Tragende Kühe: 11.000 bis 15.000 Fr.; 
Tragende Rinder: 9.000 bis 12.000 Fr.; 
Maßkühe: 8.000 bis 9.000 und 9.000 bis 
11.000 Fr.; Beste Rinder: 9.000 bis 12.000 
Fr.; 2jährige Rinder: 7.000 bis 9.000 Fr.; 
ljährige Rinder: 5.000 bis 7.000 Fr.; 
Kälber: 2.000 bis 3.000 Fr.; 2-3jährige 
Ochsen: 7.000 bis 10.000 Fr. 
Schweine: 
6-7 Wochen: 700 bis 600 Fr.; 7-8 Wo
chen: 800 bis 950 Fr.; Läufer: 950 bis 
1.100 Fr. 
Marktgang: mäßig - Nächster Markt am: 
21. Mai. 
Aufgetrieben Waren: 
Rindvieh: 259 Stück; Schweine 202 Stück. 

MQde l Traubenzucker 
Ist eine stets bereite Hilfe zur 
Energieentfaltung und Energie« 
erhalrung. 

^ Traubenzucker, eine 
wohlschmeckende Energie« 
nahrung. 

^ > gibt unmittelbar 
neue.KRAFT» Kinder- neh
men <̂ > besonders gern. 
Den Erwachsenen sollte 
die "Energie In der Tas
che" nie fehlen. 

E U R I M P E X S.A. 
Tel. 03/33.79.44 

Mitteilung 
des Landesamtes 

für Arbeitsbeschaffung 
Arbeitslose, Werktätige, 
Lohnempfänger und Unabhängige ! 
Erlernt einen Beruf mit guten Zu
kunftsaussichten . . . 
und verdient sofort einen normalen 
Lohn! 

Mi t Rücksicht auf den großen Erfolg, 
den die im Rahmen der beschleunig
ten Berufsausbildung durchgeführten 
Kurse erzielt haben, beabsichtigt das 
Landesamt für Arbeitsbeschaffung ei
nen neuen fünfmonatigen Lehrgang 
für MAURER (techn. Ausführung: Zie
gelsteine und Natursteine) zu veran
stalten, und zwar in WEISMES — 
zweisprachige Kurse (Französisch-
Deutsch), ab 13. 5. 1963 
EUPEN — deutschsprachige Kurse, 
ab 6. 5. 1963. 

In den letzten vierzehn Tagen des 
Monats Juli (bezahlter Urlaub) ist ei

ne zweiwöchige Unterbrechung vor- ' 
gesehen. 

Er w i rd ferner beabsichtig]-, In Ver-
viers Lehrzentren für PLrEST£RBR-2S-
MENTIERER (Kurse in französischer u. j 
deutscher Sprache) und für PFLASTE» 
RER (Kurse in französischer Sprache) 
zu errichten. 

Stundenlohn: 25,93 Fr. plus Prä
mien und sonstige Vortei le. 

Die Bewerber von 18 bis 45 Jahre, 
die körperlich fähig sind und die 
an einem dieser Lehrgänge teilneh
men möchten, sind gebeten, sich 
baldmöglichst eintragen zu lassen. 

Für Auskunft und Anmeldung wen
de man sich an die Stellenvermitt
lungsämter: 
VERVIERS: rue de Verviers, 21.WSON 
Telefon 311 .11 . 
EUPEN: Neustraße, 77 , EUPEN 
Telefon 521.80. 

Bürostunden: Werktags (außer 
samstags) von 9 bis 12 und von 14 
bis 17 Uhr, donnerstags auch von 
17 bis 19 Uhr. 

i aber hielt er i ma wann bist du verheiratet, Mer-

ngläubigen Lä-1 
ie Blumen. Ihr i 
Thomas Barne-j 

nahm sie die. 

teigte sich über 
küßte sie. E»1 

n war in 
r Frau mit ' e i ' 
damals 8chm«z 

tue mir, wie es 
de3 Rodera zog 

i u f den kleinen 
ire Hand Tanz-
ie darauf lag e n ' 

m anderhalb Jahren, als ich nahe 
>> war, eine Dummheit zu machen -
| dir nadizureisen. 

1 8« eine Dummheit gewesen wä-
l'tocedes?" 

' ieril" Sinnend fügte sie hinzu: 
«& vier Wochen Glück bedeutete, 
'Qual geworden, hätten wir seine 

erzwungen. Dein Leben und 
""ine sind zu verschieden, die las-

i nicht vereinigen. Du warst es, 
• dies zuerst einsah. Ich habe lange 

»raucht, bis ich die Wahrheit 
i(» erkannte, und dann noch mußte ITi? 3 e ! u i s ü * t i g e n Wünschen ei-
l»srMießende Tat entgegensetzen, 
•««ratete Pedoro Varez, und ich habe 
P * nicht eine Stunde bereut. Seine 
P™ L i ebe hüllt mich ein, ebnet 
I tat Weg. Anfangs verband mich 
|*«undschaft mit ihm, bis dann aus 
F»Mit und Freundschaft Liebe 
"RH" 

deicht hattest du recht, Mercedes! 
idemd ruhte Thomas' Blick auf 

j «a«, deren tiefe Liebe zu ihm 
I ' 1 1 1 d i e s en Augenblicken erkann-

it, cheri! Trotzdem ist es 
L 1 * wiederzusehen! Eine Erin-
Wttt"U i 8 t h e n - d e r k e I n Schatten 

sJl*» W o r l e l a ß d i r danken, 
: T " E s ist selten, daß das „Weißt 

ungetrübt ist. Werde ich dich 
i \ - ' * möchte gern deinen 
«toenlernen?" 

k t t - 5 ? " 1 1 1 i s t h e u t e l e i d e r a b w e * 
tan Al?U f d r e i T a g e n a d l M f i nchen 
lumìe M S t e n S e P t e m o e r t r e t e i c h 

i tojn a u f ' dazwischen liegen noch 
r V e t T F r a n k f u r t - i d l m u ß t e m e i ' 
pte 5 A(li?g vetlängern. Bei meinem 

H ' 6 " ta M ü n c n e n s e i z uSe-
ÜJ »».L ™ t e t n e r werden w i r mit 

fem, 
M>l 4 l . ~ * * • C l U e i l VV1J 

B"n s« Wiedersehen feiern.' 
«Meedes, und ich darf d i r 

Rosen senden, wie einst und wie heu
te?" 

„Ja, cheri!" 

Cornelia saß an ihrem Schreibtisch 
und schrieb. Cornelia war mit Lust und 
Eifer bei der Sache. Sie hatte den Auf
trag erhalten, ein Kindermärchen zu 
schreiben, das sich eignete, ohne um
fangreiche Dekorationen und zu viele 
Darsteller zu erfordern, in großen Wer
ken vor deh Kindern der Betriebsange
hörigen aufgeführt zu werden. Cornelia 
hatte, an den Stil alter deutscher Volks
märchen anknüpfend, eine schlichte 
Handlung erfunden, die von lustigen 
Einfällen und komischen Zwischenfällen, 
die sich scheinbar unabsichtlich der klei
nen Heldin entgegenstellten, umrahmt 
wurde. Mit Heinrich Götze, ihrem Kom
ponisten, der zu all' ihren Märchen die 
Musik geschrieben, hatte sie schon alles 
besprochen. 

Cornelia war so in ihre Arbeit ver
tieft, daß sie das Schließen der Woh
nungstür überhörte und auch nicht auf
sah, als ihr Bruder ins Zimmer trat. 

„Hallo, Viktor, da bist du ja schon!" 
Cornelia blickte auf, sie hatte plötzlich 
gespürt, daß sie nicht mehr allein im 
Raum war. 

„Schon ist gut! Mit viertelstündiger 
Verspätung bin ich eingetrudelt." 

„Und washalb meldete sich meine 
brüderliche Liebe nicht gleich, war sie 
so entzückt von meinem Anblick, daß 
sie sich nicht herein getraute?" 

„Warum soll ein Bruder nicht auch 
Freude haben an seiner schönen Schwe
ster. Anderen Männern bleibt dies Ver
gnügen unbenommen." 

„Schöne Schwester, wie das klingt!" 
Cornelia verzog scherzend das Gesicht. 
„Schöne Menschen sind meistens lang
wellig, ich lege gar keinen Wert darauf, 
zu Ihnen gerechnet zu werden," 

„Den Menschen, der dich langweilig 
findet, den möchte ich sehen, dann hat 
er bestimmt noch keinen deiner über
raschenden Einfälle zu spüren bekom
men." 

Hastig befreite sie sich aus Viktors 
Armen .eilte in die Küche. 

Nach dem Essen machte sich Cornelia 
wieder an ihre Arbelt. Allzulange Zeit 
blieb ihr nicht, und das letzte Bild 
mußte noch niedergeschrieben werden. 
In ihrem Kopfe stand wes Zwar fix und 
fertig, das nützte jedoch dem Freunde 
nichts. Schwarz auf weiß mußte er es 
vor sich haben. 

Endlich - die Uhr schlug gerade vier 
- warf sie den Stift mit einem hörbar 
erleichterten Aufseufzen beiseite. 

In ihrem Schlafzimmer erfrischte sie 
sich ein wenig und vertauschte den 
Hausanzug mit einem leichten Sommer
kleid. 

Kaum war sie fertig, als der Ton 
der Klingel Heinrich Götzes Kommen an
zeigte. „Grüß Gott, Meister, wie immer 
pünktlich auf die Minute!" 

„Wie könnte ich unpünktlich sein in 
dem Bewußtsein, von einer schönen Frau 
erwartet zu werden." 

Cornelia zog die dichten Brauen zu
sammen. „Nun fangen Sie auch noch 
an, von meiner Schönheit zu reden, 
wie langweilig, Meister! Viktor versi
cherte mir vor Stunden das gleiche." 

„Also stimmt es, Brüder sind absolut 
maßgeblich, denn sie sagen nie Kom
plimente, falls Sie mir welche zutrauen 
sollten." 

Heinrich Götzes Blick ruhte bewun
dernd auf Cornelia. Er war ein kleiner 
Mann, Ende fünfzig, schmal und beweg
lich wie ein Primaner, dabei immer 
gut gelaunt und zum Scherzen aufge
legt. Mit einer stillen Liebe, In der kei
nerlei Begehren lag, hing er «ö Cornelia, 
sie erfüllte ihn mit tiefem Glück und 
regte Ihn au immer heuern Schaffen 

Bald neigten sich der kupferrote 
Schopf Cornelias und der weiße Hein
rich Götzes über die mit Cornelias 
klarer Schrift bedeckten Seiten. 

Leise summte Heinrich. Götze vor sich 
hin, Bilder entstanden vor seinen Au
gen, formten sich zu Tönen. Hastig 
kritzelte er einige Noten aufs Papier, 
Manchmal lachte er beim Lesen in sich 
hinein, freute sich über Cornelias hu
morvolle Ausdrucksweise, über ihre le
bensechte Darstellung. Endlich fegte er 
das letzte . Blatt beiseite. 

„Großartig, Cornelia! Mit jeder Ar
beit werden Sie besser, bald wird meine 
Musik nicht mehr Schritt halten können 
damit." 

„Aber, Herr Götze", Cornelia sah or
dentlich erschreckt aus, deshalb sagte 
sie auch Herr Götze und nicht wie 
sonst scherzend „Meister", „nie wieder 
dürfen Sie so etwas sagen. Erst durch 
Ihre Musik werden meine Märchen zum 
Leben erweckt, untrennbar ist Ihre Mu
sik von meiner Arbeit. - Doch Sie 
wollten mich nur schrecken, nicht wahr?" 

„Nein, nein, es war mir ernst mit 
meinen Worten", der Mann sagte es 
leise, verhalten, „man muß immer ehr
lich sein im Lehen sich selbst und an
deren gegenüber, auch wenn es schmerzt. 

„Gott sei Dank, Meister, es würde 
Sie schmerzen, das tröstet mich. Allzu 
leicht würden Sie mich also nicht auf
geben. — Aber Scherz beiseite", Cornelia 
legte herzlich ihre Hand auf die feinner
vige des Künstlers, „wir gehören doch 
zusammen, Meister! Zusammen haben 
wir uns durchgebissen, damals, als noch 
keiner von einem Heinrich Götze - ei
ner Cornelia Rassin wußte, zusammen, 
sind w i r bekannt geworden, das ver
bindet. Durch unsere Arbeit sind wir 
untrennbar miteinander verbunden.Ver-
sprechen Sie mir, mich nie wieder mit 
solch ketzerischen Gedanken zu schrek-
ken." 

„Nie wieder, Cornelia", versprach der 

Mann, bezwungen von der Herzlichkeit 
der Frau. 

Als Viktor Rassin heimkam, fand er 
beide vertieft in ihre Arbeit, Cornelia" 
eilte ihm zur Begrüßung entgegen, „Ar
mes Brüderlein, wieder ist kein Tisch 
für dich gedeckt, dafür darfst du unse
rem Meister eine Viertelstunde Gesell
schaft leisten, inzwischen suche ich Nah
rung für meine zwei hungrigen Man- j 
ner." 

Doch erst mußte Viktor noch sein 
Urteil abgeben über ihre Arbeit. Sie 
sangen ihm zweistimmig einzelne Zeilen 
der Lieder vor, bei Wiederholungen 
mischte sich Viktors tiefer BaSS daxfh. 

„Nachdem wir gemeinsam unSerAbe&d 
brot verdient haben, wollen wir auch 
gemeinsam für Stärkung sorgen.* Und 
Viktor klemmte sich sein Taschentuch 
unter den Arm, lief dann wie ein dienst
eifriger Oberkellner hinaus, Heinrich 
Götze hinterdrein. Cornelia deckte la
chend den Tisch. 

(Fortsetzung folgt) 

Schluckimpfung in d e r 
Gemeinde Schönberg 

SCHÖNBERG. Die Schluckimpfung ge
gen die Kinderlähmung wird in der 
Gemeinde Schönberg am kommenden 
Samstag, dem 20. A p r i l wie folgt durch
geführt: 

Medendorf um 14.18 Ute (Heus 
Peters) 
Eimerscheid um 14.30 Uhr (Schule) 
Andler um 14.45 Uhr (Haus Pater» 
gas) 
Amelscheid um 15.00 Uhr (Haus 
Reinartz) 
Schönberg um 15.15 Uhr (Schule) 
Rüdgen um 16.00 Uhr (Maos J. 
Gallo) 
Alfansteg um 18.00 Uhr (Usus Ley-

s) 



• T . V I T H E R I I I T D N » 

Fußball-Resultate 
D I V I S I O N I 

Sonntag 
Standard CL — CS Brugeois 3-0 
FC Beringen — U. St. Gilloise 0-0 
Barchem Sport — Lierse SK 2-0 
FC Brugeois — FC Liégeois 0-1 
O C Charleroi — SC Anderlecht 1-2 
St. Trond VV — Antwerp FC 4-3 

Montag 
FC Diest — FC Brugeois 0-1 
SC Anderlecht — St. Trond VV 1-2 
FC Liégeois — Beerschot AC 2-1 
CS Brugeois — FC Beringen 2-1 
Lierse SK — Daring CB 2-1 

Standard C. L. 20 12 4 4 28 11 28 
S. C. Anderlecht 20 11 4 5 38 23 27 
F. C. Liégeois 20 12 7 1 29 19 25 
Lierse S. K. 20 11 6 3 25 23 25 
Antwerp F. C. 20 10 8 2 30 34 22 
St. Trond VV. 20 9 7 4 33 28 22 
FC. Brugeois 20 9 7 4 24 22 22 
La Gantoise 20 9 8 3 37 35 21 
CS Bruges 20 8 7 5 22 23 21 
Daring CB. 20 8 10 2 28 33 18 
Berchem Sport 20 7 9 4 16 21 18 
FC. Beringen 20 6 9 5 30 28 17 
FC. Diest 20 6 10 4 21 29 16 
Beerschot AC. 20 3 8 9 15 17 15 
O. Charleroi 20 4 1 1 5 18 29 13 
U. St. Gilloise 20 3 13 4 17 36 10 

D I V I S I O N II 
Sonntag 

Endracht Alost — FC Turnhout 0-1 
Patro Eisden — Tilleur FC 4-1 
FC Malinois — CS Verviers 4-0 
Courtrai Sport — RC Malines 4-2 
White Star — Waterschei 1-2 
Olse AAarksem — AS Ostende 3-1 
FC Herentals — Charleroi SC 1-4 
U. Namür — Crossing Molenb. 1-3 

Montag 
FC Turnhout — Courtrai Sport 6-0 
C. Molenbeek — FC Herentals 4-2 
CS Verviers — E. Alost 0-0 
Tilleur FC — Union Namür 2-1 | 

RC Malines — Olse Merksem 
AS Ostende — Patro Eisden 
Waterschei — FC Malinois 
Charleroi SC — White Star 

D I V I S I O N III A 

Sonntag 
RC Tournai — SK Roulers 
FC Eeclo — CS Brainois 
AEC Möns — La Louviere 
Uccle Sport — Zwevegem Sport 
Vigor Hamme — Waeslandia 
FC Renaix — SV Waregem 
RC Gand — St. Nicolas SK 
SV Sottegem X Racing CB 

Montag 
CS Brainois — RC Gand 
Zwevegem Sport — RC Tournai 
SK Roulers — AEC Möns 
Racing — Uccle Sport 
La Louviere — SV Sottegem 
Waeslandia — FC Renaix 
SV Waregem — FC Eeklo 

D I V I S I O N III B 
Sonntag 

Lyra — Stade Waremme 
Overpelt VV — CS Tongres 
Willebroek SV — Wezel Sport 
Jeunesse Arlon — FC Seresien 
Tubantia Borg. — US Auvelais 
Houthalen — ES Jamboise 
Daring Louvain — RC Tirlemonl 
RC Montegnee — Boom FC 

Montag 
CS Tongres —- Lyra 
US Auvelais — Daring Louvain 
Wezel Sport — Jeunesse Arlon 
FC Boom — E. Houthalen 
FC Seraing — Willebroek SV 
ES Jamboise — RC Montegnee 

P R O M O T I O N C 

Sonntag 
Patria Tongres — Mol Sport 
Verbroedering Geel 

4-1 
1-0 
1- 0 
2- 1 

1- 0 
6-0 
2- 1 
2-0 
4-1 
0- 2 
2-1 
1- 0 

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

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

0-1 
!-3 
3-0 
3-1 
0- 3 
1- 3 

1-2 
AS Herstal 2-2 

Rocholt VV — Exc. Hasselt 0-1 
Herve FC — Fréron FC 0-1 
Alliance Eupen — Lommel SK 1-3 
Hasselt VV — Mechelen-s.-M. 1-2 
OG. Vorselaar — FC Bressoux 3-0 
Winterslag FC — W. Dessel 3-1 

Montag 
Mol Sport — Alliance Eupen 1-0 
Fléron FC — Hasselt VV 1-1 
FC Bressoux — Winterslag FC 3-0 
Lommel SK — Bocholt VV 5-0 
Mechelen-s. M. — Vorselaar 3-1 
AS Herstal — Herve FC 2-1 
W. Dessel — Verbroedering Geel 1-0 
Exc. Hasselt — Patria Tongres .5-2 

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

Sonntag 
Malmundaria — Elsenborn 4-5 
Pepinster — Ovifat 2-1 
Spa — Weywertz 2-1 
Faymonville — Raeren 0-0 
Sourbrodt — Trois-Ponts 2-1 
Andrimont — Weismes 1-1 

Montag 
Elsenborn — Sourbrodt 4-1 
La Calamine — Andrimont 4-3 
Weismes — Al l . Welkenraedt 2-1 
Rechaintoise — Pepinster 0-0 
Ovifat — Stavelot 1-0 
Trois-Ponts — Malmundaria 0-2 
Weywertz — Faymonville 2-1 
-Raeren — Spa 2-1 

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

Rocherath — Lontzen 2-1 
Wall erode — Recht 4-2 
Honsfeld — Bütgenbach 0-3 
Juslenville — Amblève 6-0 
St.Vith — Xhoffraix 2-2 
Ster — Emmels 1-2' 

Montag 

Bütgenbach — Juslenville 4-3 
Xhoffraix — FC. Ster 4-2 
Schönberg — Rocherath 1-3 
Lontzen — FC. Sart 2-2 
Amel — Honsfeld 3-0 
Emmels — Wallerode 4-1 
St.Vith — Recht 6-0 

La Calamine 21 20 
Spa 22 19 
Stavelot 20 16 
Pepinster 21 10 
Weywertz 20 10 
Malmundaria 20 9 
Trois-Ponts 21 8 
Raeren 23 8 
Sourbrodt 19 7 
Faymonville 20 6 
Rechaintoise 21 5 
Elsenborn 18 5 
Ovifat 18 6 
A l l . Welkenraedt 21 6 
Andr imont 21 3 
Weismes 20 2 

1 0 76 24 40 
1 2 75 17 40 
3 1 61 22 33 
8 3 40 47 23 
9 1 40 3tì 21 
9 2 48 AS 20 

10 3 37 42 19 
12 3 29 74 19 
7 5 29 31 19 
9 5 29 31 17 

10 6 20 36 16 
8 5 31 39 15 

11 1 3 0 5 1 13 
14 1 33 43 13 
1 4 4 3 1 64 10 
14 4 22 59 8 

Emmels 
Bütgenbach 
Sart 
St.Vith 
Lontzen 
Juslenville 
Xhoffraix 
Ster 
Wallerode 
Rocherath 
Honsfeld 
Recht 
Amel 
Schönberg 

18 13 
17 13 
19 10 
18 12 
20 10 
18 10 
18 8 
17 
17 
16 
16 
17 
17 
17 

2 3 50 30 29 
2 2 67 22 28 
2 7 52 20 27 
4 2 59 37 26 
7 3 63 44 23 
7 1 51 35 21 
6 3 50 37 19 
8 1 42 30 17 
9 3 35 49 13 
9 2 35 65 12 

10 2 30 46 10 
12 1 27 63 9 
12 3 1753 7 
14 3 15 62 3 

R E S E R V E K 

Emmels — Recht 5-0 (ff.) 
Sourbrodt — Xhoffraix 3-1 
Bütgenbach — Weywertz 1-6 
FC. Ster — Elsenborn 2-3 

R E S E R V E L 
Malmundaria — Stavelot 3-2 
Theux — Juslenville 1-3 
Faymonville — Jalhay 10-1 
FC. Sart — Trois-Ponts 0-4 

Deutschland 
Sonntag 

S U D 
Bayern Hof — Kickers Offenbach 1-0 
VFR Mannheim — Karlsruher SC 0-1 

SPVG Fürth — SSV R e u t t i 
VFB Stuttgart — Hessen I 

W E S T 

Meidericher SV — 1. FC Kc.| 
Bor. Dortmund — Bayer UvjL 
Schalke 04 — Westfalia HetJ 
Pr. Münster — Schwarzw. fcX 
Rotw. Oberh. — TSV Marli« 
Fort. Düsseldorf — HambornJ 
Wuppertaler SV — Alem.Aji 

N O R D 

Arm. Hannover — Hannover̂  

S Ü D - W E S T 

FK Pirmasens — 1. FC Saarbt.L 
Bor. Neunkirchen — T. Ludw'J 
Eintr. Kreuzn. — SV Niederlab 
Saar 05 Saarbr. — W. Worms 
TUS Neuendorf — VFR Frank« 
VFR Kaisersl. — SPV Saarbr, 

Montag 

S Ü D W E S T 

BSC Oppau — VFR Kaiserl, 
SV Niederlahnst. — T. Ludwi 
Saar 05 Saarbr. — FK Pirmasersl 
1 . FC Kaiserl. — Mainz 05 
Eintr. Kreuznach — TUS Neue! 
VFR Frankenthal — Bor, New*] 

N O R D 
VFB Lübeck — Holstein Kiel 
VFR Neumünster — Berged.i 

England 
1 . D I V I S I O N 

Aston Vil la — Sheffield W, 
Blackpool — Everton 
Liverpool — Manchester U. 
Nott ingham — Birmingham 
Tottenham — Fulham 
Wolverhampton — Burnley 
Blackburn — W. B. A. 
Ipswich — Ley ton 
Manchester C. — Bolton 
Sheffield U. — Arsenal 
West Ham — Leicester 

FEIISEIEI 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 19.16 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.15-19.30 Intermezzo 
19.30 - 20.15 Soldatenfunk 
20.15 - 20.90 Tanzmusik 
20.30 - 20.60 Musik lüi Fein

schmecker 
20.60 - 21.00 Abendnachrichleo, 

Wunschkasten usw. 

Freitag 

19.00 - 19.19 Nachrlchtei. 
18.13 - 19.20 Innerpolitischei Be

richt 
19.20 - 20.00 Das Werk der Wo

che 
20.00 - 20.60 Vorschau aul das 

Wochenende 
20.15 - 20.60 Fröhliche Klänge 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

Samstag 

19.00 - 19.16 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.16 - 19.30 Kindersendung 
19.30 • 20.00 Teenagersendung 
20.00 - 20.60 Samstagabendpro-

' gramm 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten. 

Wunschkasten usw 

Donnerstag, 18. Apr i l 1963 

B R Ü S S E L I 

12.03 Paris-Midi 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.15 idem 
14.03 Die Frauen im Leben 
14.08 Musik von Mozart 
15.15 Leichte Musik 
15.40 „La Dame en Blanc" 
IS.08 Musik zum Tea 
17.15 Lea enfantir.es 
17.30 Melodien 

18.03 Soldatenfunk 
18.30 Studio Lüttidi 
10.00 Laienphilosophie 
20.00 Glückstag 
¿1.15 Schallplalton 
21.30 Literarisches Rendezvous 
22.15 Montmartre zu Hause 

WDR-Mittelwelle 

13.15 Slawische Musik 
13.15 Slawische Musik 
14.00 Musikalische Impressionen 
10.00 Nachmittagskonzert 
10.30 Französische Barockmusik 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Frauenfunk 
17.30 Aus der alten Kiste 
19.15 Das akustische Kreuzwort

rätsel 
20.15 Zärtlicher Rhytmus 
21.25 Hier irrte: Georg Kamseger 
22.15 Mal so - mal so 
23.15 Musik der Zeit 
0.20 Tanzmusik 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

U K W West 

15.00 Bei uns zu Gast 
16.00 Musik-Expreß 
18.10 Schöne Lieder 
16.45 Tanzmusik 
20.30 Sinfoniekonzert 
22.05 In Dur und Moll 
23.05 Der Jazz-Cocktail 
23.40 Schräge Songs 

Freitag, den IB. Apr i l 1963 

B R Ü S S E L I 

12.03 A coeur joie 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.15 idem 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Int. Komponistenforum 
15.40 „La Dame en Blanc" 
16.08 Oper: Aida 
17.15 Schallplattenrevue 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Orphée aux Armées 
20.00 Tagesschau 
20.00 Theater aus Pans 

(bis 23.00) 

WDR-Mit te lwel le 

12.00 Kleines spanisches Konzert 
13.15 Operettenmusik 
14.00 Konzert nach Tisch 
16.00 Kammermusik 
16.30 Kinderfunk 
17.20 Preisbindung - immer noch 

aktuell 
17.30 Das Goethe Haus in New 

York 

17.45 Melodienkarussel 
19.15 20 Jahre nach dem Aufsland 

im Warschauer Getto, Vorlr. 
l'J.30 Uper und Baiett 
21.00 Isl die Statistik ein Nar

renspiegel? 
21'.15 Konkrete Dichtung 
23.20 Deutsche Komponisten 
0.20 Tanzmusik 

U K W West 
11.15 Jugend musiziert 
13.00 Klaviermusik 
lü.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Männerchor 
20.45 Stammtisch 
21.15 Maurice Chevalier, Porträt 
23.05 Tanzmusik 

Samstag, den 20. Apri l 1963 

B R Ü S S E L I 

12.03 Landfunk 
12.18 Musik aus der ganzen Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Diskotheken 
15.03 Freie Zeit 
1C.03 Bei Canto 
17.15 Hallo, Jugendliche 
18.03 Sendung für Teenager 
18.40 Franz. Literatur 
18.55 Tatsachen 1963 
20.00 Franz Thealer 
20.30 Musik auf den Cnamps 

F.lysees 
21.30 Es geschah diese Woche 
22.15 Jazz lür jedes Alter 
23.00 Gr. und kl. Nachtmusiken 

18.00 Kinderfunk 
16.20 Orchesterkonzert 
1.1.45 Geistliche Musik 
20.15 Barockmusik 
21.00 Blumen vor dem Haus, Hör 

spiel 
21.35.Tanz am Wochenende 

F E R N S E H E N 

Donnerstag, 18. Apri l 1963 

B R Ü S S E L u LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18.33 Pom' d'Api 
19.00 Die Kunst 
19.30 Christen im sozialen Leben 
20.00 Tagesschau 
20.30 Monsieur Tout-le-Monde 
21.30 Die neuen Filme 
23.00 Lektüre für alle 
22.50 Tagesschau 

Deutsches' Fernsehen I 

WDR-Mitt telwelle 
12.00 Harry Hermann spielt 
13.15 Gerhard Gregor an der Ham-

mond-Orgel 
13.30 Jazz for dancing 
14.00 Plattenplaudeiei mit P*omi 

nenten 
15.00 Alte und neue Heimat 
15.30 Zum Fest bei anderen Völ

kern 
IG.30 Bunte Melodien 
17.30 Schlagerstunde 
10.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Chormusik 
20.00 20 Uhr bei der Familie G h i -

tiolioglu in Istambul 
22.10 Musik von Mozart 
22.35 Wodienend-Cccktaii 
0.10 Tanz aus Berlin 
1.00 Aus der Diacotaek des Dr. 

Jazz 

U K W W e s t 
13.15 Musik am Mittag 
14.30 Was darf es seinT 

10.00 Nachnchlen und Tagesschau 
10.20 Bayern in Griechenland, 

Filmberidlt 
11.25 Tim Frazer (11) . 
11,00 Aktuelles Magazin 
17.00 Die Sprechmaschine, Bilder-

buchgeschichte 
17.20 Geburtstag im Schilf: Rohr

dommeln 
17.45 Als idi noch ein Waldbau-

ernbub war 
18.10 Nachrichten und Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Anwalt der Gerechtigkeit-

Schlagzeilen d. Jahrhunderts 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Zwei Einakter von Luigi Pri 

andello: 
21.45 Vom Dugunougu zur Salz

quelle Bericht 
22.30 Tagesschau Das Wetter mor

gen 
22.45 Das Podium Gespräch 

Holländisches Fernsehen 

V P R O : 
14.30 Für die Frau 
15.15 Intermezzo 
15.30 Für die Kinder 
19.30 Literarische Sendung 

N T S : 
20.00 Tagesschau 

V P R O : 
20.20 Unter Feuer, Reportage 
21.00 Das Wort, Farnsehspiel 

N T S : 
22.50 Tagesachau 

Flämisches Fernsehen 
17.00 Scotts letzte Reise, Doku

mentarfilm 
19.00 Jugendfernsehen 
19.25 Für die Frau 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 The solid gold Cadillac, Sa

tirische Komödie 
21.50 Domino, Starclub 
22.45 Tagesschau 

Luxemburcer Fernsehen 

17.00 Kinderfernsehen 
19.05 Au Jardin des Mamans 
19.18 Flicka, Geschichte eines 

Pferdes 
20.00 Tag?sschau 
20.30 Verhängnisvolle Drohungen 
20.50 Film 
22.20 Tagesschau 

Freitag, den 19. /ipril 1963 

B R Ü S S E L u . LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18.33 „Sesame" 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Landw. Sendung 
20.00 Tagesschau 
20.30 Theaterstück 
21.35 Das Auge hört 
22.00 Baskettball Frankr.-UdSSR 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen T 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Der Zeppelin kommt 
11.05 Frühere Verhältnisse, Posse 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Diskussion mit Jugendli

chen 
17.40 Jazz für junge Leute 
18.05 Vorschau auf das Nadimil-

tagsprogramm der kommen
den Woche 
18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Im Zug um acht Uhr acht 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Bericht aus Bonn 
20.30 Weltspiegel 
21.00 So viel Schwung - eine 

musikalische Abendunterhal
tung 

21.45 Tagesschau 
Das Wetter morgen 

22.00 Keine Zeit für Komödie, 
Fernsehspiel 

Holländisches Fernsehen 
A V R O : 

19.30 Für die Jugeni 

N T S : 
20.00 Tagesschau 

A V R O : 
20.20 Aktuelles 
20.30 Our man Higgina, Englismer 

Fernsehfilm 
21.00 Music Hall, Unterhaltungs

musik 
22.00 Dokumentarfilm 

N T S : 
22.30 Tagesschau 

18.00 Hinter der Lolawiii | 
18.30 Hier und haute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Hauptgewinn' t -

das erwartet! 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter motjii 
22.00 Das Wort zum SoiOf 
22.15 Der Traum TOB i 

Leban 

Flämisches Fernsehen Holländisches Fenml 
17.00 Film Uber die Funktion des 

Blutes 
19.00 Laienmoral und -Philosophie 
19.30 Aus der Tierwelt: Pflanzen 

und Greifarme 
20.00 Tagesschau 
20.20 Yerma, Drama 
21.50 Filmnachrichten und neue 

Filme 
22.35 Tagesschau 
22.50 Basketball-Länderkampf in 

Paris: Frankreich-UdSSR 

Luxemburcer Fernsehen 
10.00 Komödie 
19.25 Letzte Zuflucht 
20.00 Tagesschau 
20.30 Verhängnisvolle Drohungen 
20.50 FU rund wider 
21.40 Familienangelegenheit, Kri

minalfilm 
22.10 Catch 
22.40 Tagesschau 

Samstag, den 20. April 1963 

B R Ü S S E L u . L Ü T T I C H 
18.30 Meldungen 
18.33 Dar Zirkussohn 
19.00 Neue Erzeugnisse 
19.30 Naturgeschichte 
20.00 Tagesschau 
20.30 „L'Ami Fritz", Komödie 
22.00 Kommt mit mir! 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Abenteuer unter Wasser 
10.45 Der Zugspitz, Betrachtung 
11.30 Tim Frazer (3) 
12.00 Aktuelles Magazin 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Bum und der Wunichzauoer 

Zeichentrickfilm 
14.55 E i n Zauberlehrling, Mario

nettenspiel 
15.15 Hand aufs Herz 
15.45 Samstagnachmittag zu Haus 
17.15 Europapokal der Landesmeis 

ter Im Degenfechten 
17.45 Tips für Fotofreunde 

NCRV: 
15.00 Film nach Dicken 
15.25 Für Breifmartal»»! 

NTS: 
15.40 Ein Negermadcta ¡¿'1 

Schule, Dokumenleiül 
10.10 Korps in Hattum, 

tarfilm 
NCRV: 

16.35 Tier im Visier 
17.00 Für die Kinde.' 
19.30 Lassie, Die Ges4i4"j 

Hundes 
19.55 Kurz vor acht, (1 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

NCRV: 
20.20 Aktuelles 
20.30 Musik für Sie 
21.00 Arthur und En, 

leton 
21.35 Englischer Film 
22.00 Freddy Albeck, Cl*l| 
22.40 Andacht 

NTS: 
22.50 Tagesschau 

Flämisches Fertf^| 

Nachmittags: HellB'f 
athletikkampf En) 
reich 

17.00 Jugendferasehen 
19.00 Römisch-katliouedii I 
19.30 Echo 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Margie, Film-FeiH* 
20.45 Lieben Sie Show! I 
21.55 Allein in der Gr)i*'| 

Dick-Powell-Flla 

Luxemburger F e l 

17.00 Film 
18.30 Achtung, Auf»«!*11 

folge 
19.00 Sportvorscheu 
19.30 Dar Streik, FU» 
20.00 Tagesschau 
20.30 Sally Robert«, I 
21.00 Film | 
22.30 Spectacle a AP* ' 

kanisches Viril» 
22.50 Tageiachau 

Ein Spiegelbi 
Vom verfallenen Rö 

BlMt galt Luxemburg als 
Dieütar des Nordens", als nahe 
aoiunbare Festung. Seit elf Jah 
Sita der Europäischen Gemein 
Kohle und Stahl (Montanunic 
Stadt, die zu den schönsten, v 
kleinsten Hauptstädten Europi 
beging in diesen Tagen ihren 
Geburtstag. 

Taueend Jahre sind vergai 
der Ardenner Graf Siegfried, 
komme Karls des Großen, sei 
dehnten Felder und Wälder 
Mffdlenes Römerkastell auf i 
<al««n im Alzette-Tal eintaut 
ia den Urkunden als „castel 
dJdtur lucilinburhuc" bezeich 
Auf den Trümmern ließ Sieg 
ea Schloß bauen. Es wurde 
ttfle des heutigen Luxembur 
der Stadt wie des Großherzog 

Schon das alte Kastell hatt 
strategische Wichtigkeit des ( 
gewiesen. Seine Aufgabe war 
sen, den Kreuzungspunkt wich 
sular- und Handelsstraßen zu 
In den Jahrhunderten nach d 
und der Stadtgründung geriet I 
immer und immer wieder i n d 
der westeuropäischen Machtkä 
lieh gegen die mächtigen Nat 
haupten zu können, bauten c 
burgischen Fürsten das Sehl 
mehr zur Festung aus, bis mi 
lieh vom „Gibraltar des Norde 
Vor der Fremdherrschaft hl 
Volk jedoch nicht geschützt. 1 
schichte Luxemburgs währenc 
gangenen Jahrhunderte spiege 
treulich die jeweiligen Macht 

. se Westeuropas wider. 

Bis zum Wiener Vertrag [1 
das Großherzogtum drei Vie 
früheren Territoriums einge 
gleiche Vertrag erklärte das 
„ewig neutral", doch diese 
blieb länger als ein Jahrhui 

Wenn es eine Seuche git 
ren harmlos klingenden Narr, 
recht trägt, so ist es die r 
Schlafkrankheit, die auch 1 
für weite Teile Afrikas und 
kas ein Gesundheitsproblem i 
ges darstellt. Ihre Erreger sin 
Geißeltierchen (Trypanosomei 
durch Stiche der TsetserFlie 
in das Blut der bedauernswt 
gelangen. 

Der Verlauf der Krankheit 
sich die Mörder erst einmal 
eine makabre Tragödie, ein 
Tod, dem der Patient im 
Schlaf entgegendöst. Der da 
gehende körperliche und see 
fall ist grauenhaft und stellt 
und Verwandte, was Geduld 
Windung von Ekel anbelan 
Anforderungen. Die Krankh 
mit leichten Fieberanfällen, d 
tig steigern, flüchtigen Haut. 
Lid- und Lymphknotenschwel] 
tere besonders an Hals u 
deutlich wahrnehmbar. Trotz 
diesem Stadium Fehldiagno 
insbesondere dann, wenn 
Möglichkeit der mikroskopi 
untersuchungfehlt. 

Nach dem vergleichsweise 
Auftakt steigert sich die 
Blutarmut und rapide Abma 
mit Kräfteverfall, kennzeichni 
t« Phase, die nahtlos in de 
übergeht: Sind die Erreger z 
nervensystem vorgedrungen, 

• das Opfer nach einer Perio 
I *«id psychischer Störungen -
| Begehren des Lebewillens! -

Kunterbunte 
Panoptikun 

In Cla'dwell (USA) wurde 
»er Hamp Kendali zu vie 
Haft verurteilt, wei l er < 
a*f der Straße ermordet 1 
d*m er neun Jahre i n der 
bracht hatte, stellte sich sei 
heraus, und er wurde nli 
freien Fuß gesetzt, sonden 
auch eine angemessene Er 
Trotzdem gelang es Kendal 
auf dem Grabstein seines 
Opfers die Aufschrift entf 
•Hiev ruht Lawrence Nelsi 
Hamp Kendali ermordet i 
amerikanisches Gesetz verbi 
iloX an einem Grabe irger 
andern ohne Zustimmung 
Aber Nelson hinterließ V« 
wandte. 

http://enfantir.es
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Tausend Jahre Luxemburg 
Ein Spiegelbild europäischer Geschichte 

Vom verfallenen Römerkastell bis zur Hohen Behörde 
glatt galt Luxemburg als das „Gi- viel mehr als ein schönes Stück Papier 

n i i i t u des Nordens", als nahezu unein-
nJunbare Festung. Seit elf Jahren ist es 
all, der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (Montanunion). Diese 
«tidt die zu den schönsten, wenn auch 
kltJBitan Hauptstädten Europas gehört, 
beging i° d l M e n T a g e n i h r e n 1 0 0 0 s t e n 

Geburtstag. 

Tauend Jahre sind vergangen, seit 
d*t Ardanner Graf Siegfried, ein Nach
ísima Karls des Großen, seine ausge
zahlten Felder und Wälder gegen ein 
mhllenas Rßmerkastell auf dem Bock-
jtJÉjn im Absette-Tal eintauschte, das 
a den Urkunden als „castellum quod 
¿tetar lucilinburhuc" bezeichnet wird . 
A«f den Trümmern ließ Siegfried sich 
tji Schloß bauen. Es wurde die Keim-
itBa des heutigen Luxemburg, sowohl 
dir Stadt wie des Großherzogtums. 

Schon das alte Kastell hatte auf die 
strategische Wichtigkeit des Ortes hin
gewiesen. Seine Aufgabe war es gewe-
jsn, den Kreuzungspunkt wichtiger Kon-
sular- und Handelsstraßen zu schützen. 
In den Jahrhunderten nach der Schlofi-
und der Stadtgründung geriet Luxemburg 
immer und immer wieder in den Strudel 
der westeuropäischen Machtkämpfe. Um 
lieh gegen die mächtigen Nachbarn be
haupten zu können, bauten die luxem
burgischen Fürsten das Schloß immer 
mehr zur Festung aus, bis man schließ
lich vom „Gibraltar des Nordens" sprach 
Vor der Fremdherrschaft hat es das 
Volk jedoch nicht geschützt. In der Ge
schichte Luxemburgs während der ver
gangenen Jahrhunderte spiegeln sich ge
treulich die jeweiligen Machtverhältnis
se Westeuropas wider. 

Bis zum Wiener Vertrag (1815) hatte 
das Großherzogtum drei Viertel seines 
früheren Territoriums eingebüßt. Der 
gleiche Vertrag erklärte das Land für 
„ewig neutral", doch diese Neutralität 
blieb länger als ein Jahrhundert nicht 

Alles das ist inzwischen Vergangen
heit. Von den Zerstörungen im zweiten 
Weltkrieg ist nichts mehr zu spüren. 
Durch den Ausbau und die Modernisie
rung der Eisen- und Stahlindustrie hat 
es das nur 2586 Quadratkilometer gro
ße Land zu einem sehr hohen Lebens
standard gebracht. Es ist wenig be
kannt, daß Luxemburg in der Stahlpro
duktion pro Kopf der Bevölkerung weit 
an der Spitze aller Staaten der Erde 
steht. Annähernd drei Viertel aller Löh
ne in der Industrie, des Großherzog-
tumstums werden von den Hüttengesell
schaften ausgezahlt; 85 Prozent der 
luxemburgischen Ausfuhren bestehen auf 
Erzeugnissen jener Industrie, die im 
Süden angesiedelt ist. Im Norden da
gegen herrscht die Landwirtschaft vor, 
wobei der Weinbau eine bedeutende 
Rolle spielt. 

Seiner Verfassung nach ist Luxem
burg ein unabhängiger Staat. Die Re
gierungsgewalt liegt in den Händen des 
Souveräns - gegenwärtig der Großher
zogin Charlotte aus dem Hause Ora-
nien-Nassau, die 1919 den Thron be
stieg — und eines Ministerkollegiums 
von sieben Mitgliedern. Für die Gesetz
gebung ist die Abgeordnetenkammer 
zuständig, deren Mitglieder in allgemei
nen Wahlen bestimmt werden. Alle Ge
setzesvorlagen müssen jedoch von dem 
Staatsrat begutachtet werden. 

Luxemburg hat nur rund 320.000 Ein 
wohner, also kaum mehr als eine mitt
lere Großstadt, und doch ist es ein 
Land von außergewöhnlicher Vielfalt 
und voller Kontraste. Die Menschen, die 
diesen Kleinstaat ihre Heimat nennen, 
haben ein tief verwurzeltes Nalionalgp-
fühl, eine fest verankerte Liebe für ih
re Landesmutter. So wird denn auch 
unter allen Veranstaltungen der 1000-
Jahr-Feier der Nationalfeiertag (23. Ju
ni) den Höhepunkt bilden. 

Nach Echternach fuhren schon die Römer gern 
Europos^dienstalteste" Monarchin lebt sehr zurückgezogen 

Neben der Hauptpost in der luxem
burgischen Haupstadt - es sieht nach 
allem möglichen aus nur nicht nach dem 
was man sich unter einem Postamt vor
stellt — erhebt sich ein von einem Turm 
flankierter Gebäudekomplex. In ihm re
sidiert unter anderem das Parlament der 
Montan-Union, die ein Meilenstein auf 
dem Wege zum Europa der Zukunft 
ist. Auch dieses Gebäude sieht ganz 
anders aus, als man sich den Sitz einer 
derartigen Behörde vorstellen würde. 
Aehnliches gilt für das Großherzogliche 
Palais, an dem die meisten Touristen 
achtlos vorbeigehen würden, wenn nicht 
die Wachsoldaten davor wären. Vor al
lem amerikanische Reisefachleute bekla
gen es manchmal bitterlich, daß die 
Landesmutter - sie ist übrigens die 
„dienstälteste Monarchin" unseres Kon
tinents - so gar kein Verständnis für 
Publicity hat. Etwas respektlos, wie 
manche dieser Herren es nun halt ein
mal von Berufs wegen sind, sprechen 
sie urigeniert von „verschenkten" Chan
cen, wobei sie allerdings unausgespro
chen an ihre eigenen Chancen denken. 

Luxemburg hat - gemeint ist da die 
Stadt - jahrelang gehofft, die Hauptstadt 
eines Vereinigten Europas zu werden. 
Die Voraussetzungen dafür waren gar 
nicht einmal so schlecht: Die meisten 
seiner Bewohner sprechen neben dem 
einheimischen Luxemburgerischen auch 
Französisch, Hochdeutsch und oft sogar 
Englisch. Die bewegte Vergangenheit 
des Landes und seine Lage hätten die 
Wahl verständlich erscheinen ' lassen. 
Dann aber rückte Brüssel mehr in den 
Vordergrund, und die jüngste Entwick
lung hat das Schwergewicht abermals 
verschoben. 

Und dennoch: Das, was aus dem al
ten „castellum quod dicitur lucilinbur-
euc" geworden ist, trägt unverkennbar 
nationale Züge, wirkt aber auf der an
deren Seite europäischer im Sinne ei
nes Zusammenschlusses als Brüssel oder 
gar Paris. 

Wenn die Landeshauptstadt stolz auf 

Der Tod läßt sich vier Jahre Zeit 
Die Schlafkrankheit 

ist noch immer nicht überwunden 
Wenn es eine Seuche gibt, die ih

ren harmlos klingenden Namen zu Un
recht trägt, so ist es die mörderische 
Schlafkrankheit, die auch heute noch 
fär weite Teile Afrikas und Südameri
kas ein Gesundheitsproblem ersten Ran
ges darstellt. Ihre Erreger sind bösartige 
Geißeltierchen (Trypanosomen), die teils 
durch Stiche der TsetserFliege Afrika) 
in das Blut der bedauernswerten Opfer 

Der Verlauf der Krankheit ist, haben 
sich die Mörder erst einmal festgesetzt, 
eine makabre Tragödie, ein jahrelanger 
Tod, dem der Patient im Schwäche-
Schlaf entgegendöst. Der dabei einher-
jehende körperliche und seelische Ver
fall ist grauenhaft und stellt an Pfleger 
und Verwandte, was Geduld und Ueber-
windung von Ekel anbelangt, höchste 
Anforderungen. Die Krankheit beginnt 
mit leichten Fieberanfällen, die sich ste
tig steigern, flüchtigen Hautausschlägen, 
Lid- und Lymphknotensehwellungen, letz
tere besonders an Hals und Nacken 
deutlich wahrnehmbar. Trotzdem ist i in 
diesem Stadium Fehldiagnose möglich, 
insbesondere dann, wenn ' es an der 
Möglichkeit der mikroskopischen Blut-
iBtersudhungfehlt. 

Nach dem vergleichsweise harmlosen 
Auftakt steigert sich die Krankheit; 
Blutarmut und rapide Abmagerung, da
mit Kräfteverfall, kennzeichnen die zwei
te Phase, die nahtlos in den Schlußakt 
übergeht: Sind die Erreger zum Zentral
nervensystem vorgedrungen, so verfällt 

Opfer nach einer Periode nervöser 
psychischer Störungen - letztes Auf

begehren des Lebewillens! - in den töd-

Kunterbunres 
Panoptikum 

J a Cladwell (USA) wurde ein gewis-
•« Hamp Kendall zu vierzig Jahren 
"Mt verurteilt, weil er einen Mann 
* d e r Straße ermordet hatte. Nach

h e r neun Jahre in der Zelle zuge-
»*t hatte, stellte sich seine Unschuld 

«»us, und er wurde nicht nur auf 
•ach g e s e t z t - sondern er erhielt 
T»M j 6 m e gemessene Entschädigung. 
auf H 8 6 L A N G E S K E N D A I 1 N L D L T - D A ß 

dem Grabstein seines angeblichen 
^«ts d i e Aufschrift entfernt wurde. 
HeirT k*™™ 1 1 0 6 Nelson, der von 

»«P Kendall ermordet wurde!" Ein 
I i * i B d l e s G e s e t z verbietet es näm-
hitm? e ' n e m G r a b e irgend etwas zu 
Abe u 0 , 1 " 1 6 Z u 3 * in jmung der Familie, 
«aadte hinterließ keinerlei Ver-

1 , 3 1 .Jg.». v. . . . 
liehen Schlaf, in jene dumpfe, unrett
bare Dunkelheit, die nur der Tod besie
gelt. 

Dabei läßt sich der Würger Zeit: Die 
Schlafkrankheit kann bis zu vier Jah
ren dauern — vier qualvolle, entsetzli
che Jahre eines sicheren, doch langsa
men Todes. Freilich kennen wir seit 
langer Zeit wirksame Medikamente 
(Germanin und Arsenpräparate], doch 
muß die Rettung dort versagen, wo 
örtliche Verhältnisse rasche Behandlung 
verbieten. Der ausgeprägte Unabhängig
keitsdrang der jungen afrikan. Staa
ten mit der damit verbundenen Abnei
gung, weiße Berater, also auch Aerzte, 
zu dulden, begründet die Befürchtung, 
daß die Versorgung der gefährdeten 
Landstriche mit Präparaten unzureichend 
werden könnte. 

Vorbeugend ist es vor allem wichtig, 
die Brutstätten der Tsetse-Fliege und 

diese selbst zu bekämpfen; gerade das. 
erfordert aber präzise Organisation der 
Bekämpfungsmaßnahmen u. deren straf
fe Durchführung. In Brasilien, Wo die im 
Volksmund „barbeiros" genannten Wan
zen durch ihren Biß die Krankheit über
tragen, hatte Dr. Pinotti, Leiter der 
staatlichen Gesundheitsbehörde, einen 
großartigen Einfall: Da sich die „Bar
biere" vor allem in den rissigen Lehm
wänden der Häuser einquartieren, ord
nete der findige Arzt an, daß alle Häu
ser und Hütten einen Glattverputz ver
paßt bekommen. Dieser Verputz besteht, 
da Geld für Kalk und Zement nicht zur 
Verfügung steht, aus Kuhmist und Lehm 
Dieses Gemisch ist fugenlos und wird 
granithart; das „Rezept" erhielt Dr. 
Pinotti von den Töpfervögeln, deren 
„gußeiserne" Nester dem Naturbeobarh-
ter • aufgefallen waren. Gesundheitsbe
amte überwachen überall die Anbrin 
gung des billigen und gesundheitsför
dernden Verputzes. Frage bleibt, ob die 
gefährlichen Wanzen nicht andere Mög
lichkeiten finden, in die Behausungen 
einzudringen. 

ihre tausendjährige Geschichte ist und 
das Jubiläum entsprechend feiert, so 
entlockt das den Echternachern ein etwas 
nachsichtiges Lächeln. Echternach, an 
der luxemburgisch-deutschen Grenze ge
legen, war schon zu den Zeiten der Rö
mer ein beliebtes Ferienziel. Daran hat 
sich bis heute nichts geändert. Mit dem 
Unterschied allerdings, daß sich damals 
die reichen Kaufleute aus Treves(Trier) 
dort ihre Villen bauten. 

Nach Echternach kam im siebten Jahr
hundert St. Willibrod aus England, um 
diesen Teil Europas zu christianisieren. 
Er gründete die berühmte Benedikti-
nerabtei und wurde in der Krypta der 
Basilika von Echternach begraben. Ech

ternachs Spring-Prozession, ein Erbe aus 
dem Mittelalter, zieht jedes Jahr zu 
Pfingsten Tausende und aber Tausende 
Gläubige auch aus den Nachbargebieten 
in der Bundesrepublik an. Sie ist dem 
Andenken an den Heiligen Willibrod 
gewidmet. 

Die Grenze zwischen der Bundesre
publik und dem Großherzogtum gehört 
zu den „unbürokratischsten" Europas. 

Luxemburg, dem Miniaturparadiea Im 
Herzen Europas, kann man nur wün
schen, daß es nicht zum Ziel eines 
konzentrischen Angriffs wird, wie so 
oft in seiner Geschichte, selbst dann, 
wenn die Angreifer nur Touristen sind. 

„Kriegsberichter" Goethe meldete 
In den Kasematten übertr i f f t die Wirk l ichkei t 

nicht selten die Phantasie 
„Ein Bach, Petrus genannt, erst al

lein, dann verbunden mit dem entgegen
kommenden Fluß, der Elze (Alzette), 
schlingt sich mäanderartig zwischen Fel
sen durch und um sie herum. Auf dem 
linken Ufer liegt hoch und flach die alte 
Stadt; sie, mit ihren Festungswerken 
nach dem offenen Lande hin, anderen 
Städten ähnlich. Als man nur für die 
Sicherheit derselben nach Westen Sor
ge getragen, sah man wohl ein, daß 
man sie gegen die Tiefe, wo das Was
ser fließt, zu verwahren habe. Bei zu
nehmender Kriegskunst war auch das 
nicht zureichend. Man mußte auf dem 
rechten Ufer des Gewässers nach Süden, 
Osten und Norden neue Schanzen vor
schieben, nötig immer eine zur Beschüt
zung der anderen. Hieraus entstand 
nun eine Verkettung unübersehbarer Ba
stionen, Redouten . . . und solches Kra
kelwerk, als nur die Verteidigungskunst 
im seltsamsten Falle zu leisten ver
mochte. 

Nichts kann deshalb einen wunderli
cheren Anblick gewähren als das mitten 
durch dies alles am Fluß sich hernieder
ziehende enge Tal, dessen wenige Flä
chen, dessen sanft oder steil aufsteigen
de Höhen zu Gärten angelegt, in Ter
rassen abgestuft und mit Lusthäusern 
belebt sind, von wo aus man auf die 

; steilsten Felsen, auf ho.chgPtürmte Mau
ern hinaufschaut. 

Jetzt nun aber aus der Stadt, wo das 
unselige Kriegsnachspiel mit Lazaretten, 
abgerissenen Soldaten, zerstückten Waf
fen, herzustellenden Achpen, Rädern 
und Lafetten, zugleich mit sonstigen 
Trümmern aller Art aufgeführt wurde, 
in eine solche Stille zu flüchten, war 
höchst wohltätig; aus den Straßen zu 
entweichen, wo Wagner, Schmiede und 
andere Gewerke ihr Wesen öffentlich 
und unermüdlich und geräuschvoll trei
ben und sich in das Gärtchen zurückzie
hen, war höchst behaglich. Hier fand 
eine Ruhe- und Sammlungsbedürftiger 
das willkommene Asyl." 

Der Asylsuchende war niemand an
deres als Johann Wolfgang Goethe, der 
sich — heute würde man es als Kriegs
berichter bezeichnen -- den Truppen der 
Koalitionsarmee im Feldzug von 1792 
anschloß. Koalitionspartner waren Preu
ßen und Bayern, der Gegner Frankreich. 

Luxemburg machte, wie die oben aus
zugsweise abgedruckten Teile seines Be
richtes aus „Campagne in Frankreich" 
beweisen, auf Goethe einen starken 
Eindruck. 

Verwunderlich war das nicht. Es gab 
damals in Europa keine stärkere, aber 
auch keine malerischer gelegene Ver
teidigungsanlage. Allein die in die Fel
sen gehauenen Galerien und Gänge hat
ten eine Länge von dreiundzwanzig 
Kilometern. 

Wieviel Geld und Arbeitszeit der Bau 
des „Gibraltars des Nordens" gekostet 
hat, läßt sich nicht mehr ausrechnen. 
Seine Schleifung - sie ging auf ein 
Uebereinkommen mit Bismarck zurück -
dauerte insgesamt 16 Jahre und kostete 
nicht weniger als 1,5 Millionen Gold
franken. 

Vor drei Jahrzehnten wurden die Pe
trus-Kasematten restauriert - allerdings 
nur für den Fremdenverkehr. 

Geschulte Fremdenführer sorgen mit 
nicht immer wahren, dann aber gut er
fundenen Geschichten dafür, daß die 
Gäste mit einer Gänsehaut und einer 
spürbaren Erleichterung ans Tageslicht 
zurückkehren. 

„Ganz im Vertrauen", sagte mir elaer 
der Führer bei einem Glas Wein nach 
Feierabend, „bei den Gästen aus Ueber-
see schneide ich manchmal auf. Sie ha
ben eine Schwäche für phantastische 
Geschichten. Je mehr ich mich darauf 
einstelle, um so höher sind die Trink
gelder. Warum soll ich den Leuten und 
mir nicht den Gefallen tun?" 

Man sollte diesen alten Mann 'des
wegen nicht verurteilen. Er könnte seine 
Phantasie noch viel mehr strapazieren, 
ohne wirklich lügen zu müssen. „Ein
mal", so sagte er, „hatte ich mir eine 
besonders eindrucksvolle Geschichte aus- ; 
gedacht, und zwar über die Belagerung , 
im Jahre 1795. Nachher, als ich die Gä- '; 
ste verabschiedete, kam ein auslfindi- [ 
scher Professor zu mir, der an der .• 
Führung teilgenommen hatte. „Was Sie • 
da gerade erzählt haben, hat mich zwei \ 
Jahre eifrigen Studiums von Dokumen- ; 
ten gekostet, die meiner Ansicht nach ; 
unbekannt waren. Woher wußten Sie 
das alles?" Was sollte ich darauf ant- ) 
worten?" 

Unser Hausarzt berät Sie : 

Keuchhusten 
Uebertragen wird die Ansteckung mit 

Keuchhustenbazillen durch indirektes An
husten durch einen Kranken, der sich im 
sogenannten katarrhalischen Stadium 
befindet. Dieses katarrhalische Stadium, 
das etwa zwei Wochen dauert, geht ja 
dem Krampfstadium ' voraus. Erst im 
Krampfstadium kommt es zu den be
kannten Anfällen, die der Krankheit den 
Namen gegeben haben. 

Wie lange im Krampfstadiuni noch 
Ansteckungsgefahr besteht, weiß nie
mand ganz genau. Im allgemeinen wird 
man mit mindestens sechs Wochen rech
nen müssen. Gegen Ende der Krankheit 
nimmt jedoch die Ansteckungsgefahr 
mehr und mehr ab. 

Die Krankheit befällt vor allem Kin
der (auch Kleinkinder), gelegentlich auch 
Erwachsene. Sie beginnt mit einem un
charakteristischen Katarrh. Nach ein bis 
zwei Wochen folgen anfallsweise — be
sonders auch bei Nacht — schwere Hus
tenanfälle, die zu Atemnot und damit 
zu dem typischen „Ziehen" führen. Oft 
ist mit diesen Anfällen Erbrechen ver
bunden. Die Anfälle treten in kürzeren 
und längeren Pausen, manchmal in gan
zen Serien auf. Bei Kleinkindern tre
ten an ihre Stelle manchmal Nieskräm
pfe. 

Vorbeugend kann man gegen Keuch

husten Vakzine impfen . Der Erfolg w i r d 
unterschiedlich beurtei l t . Bei schon, er
folgter Ansteckung ist er zweife lhaf t . 
Besser ist die Frühvorbeugung durch 
I m p f e n m i t Adsorbat impfs to f f , evt. in 
V e r b i n d u n g m i t einer I m p f u n g gegen 
Tetanus, Diphtérie und Kinderlähmung. 

Den ausgebrochenen Keuchhusten kann 
man je nach Schwere m i t vieler le i M i t 
te ln behandeln. Dabei werden bei un
kompl iz ie r ten Fällen erregungsdämpfen-
de M i t t e l und pflanzliche Hustentropfen 
ausreichen. Bei schweren Fällen w i r d 
man zu bakteriostatischen M i t t e l n (wie 
etwa A u r e o m y c i n , C h l o r o m j cetin, Ferra-
myein) greifen müssen. 

A n allgemeinen Maßnahmen wäre 
zu erwähnen: v ie l Frischluft . Entweder 
offene Fenster oder bei nicht f iebern
den Kranken A u f e n t h a l t i m Freien. Auch 
ein völliger Luftwechsel (Uebersiedlung 
von nebelerfüllter Tallage i n klare Hö
henluft ) w i r k t günstig. 

Eine Zeit lang w u r d e n auch Höhen
flüge m i t dem Flugzeug propagiert . Sie 
werden nicht allzu günstig beurte i l t . 
Eventuelle Erfolge werden mehr dem 
ablenkenden D r u m und Dran eines sol
chen Fluges zugeschrieben ais dem Flug 
selbst. E in sicherer und anhaltender Er
fo lg ist nicht zu erwarten . 

Für die Ernährung ist noch zu sagen, 
daß häufige kleine Mahlzei ten (mög
lichst i n der Vierte ls tunde n a d i einem 
Husten-Brech-Anfall) vorzuziehen s ind. 
Krümelige Kost, die Anfälle auslöst, 
sollte dabei möglichst vermieden wer
den. 

„Marsmenschen sind blond" 
Der Mann, der im letzten Mai den I cherten. Auch die mysteriösen Männer, 

Fischer Ursolino dos Santos bei Forta
leza an seine „fliegende Untertasse" her
anwinkte und dann in den Himmel auf-' 
stieg, trug einen blauen Overal und ei
nen blonden Haarschopf. 

Mit einem blaugestrichenen Helm war 
das nur affengroße Lebewesen ausge
stattet, das ein Jahr zuvor in Maran-
hao, einem kosmischen Flugzeug ent
stieg und Gras oder Erde zusammen
kratzte, wie drei Landarbeiter versi-

die jährlich an der brasilianischen Küste 
in fremdartigen Booten gesichtet werden 
sind blond und blau gekleidet. Ob Mars
mensch oder russischer U-Boot-Spion, 
für die einfachen Brasilianer sind der
artige Typen immer blond und blau. 

Ein Blatt hat die Frage nach dem 
Warum aufgeworfen. Das Blau der Klei
dung und des Helms ist die Nachwir
kung der antideutschen Kriegspropagan
da von der fünften Kolonne. Ihre Agen

ten, die an der Küste landeten, waren i 
blond - in der Vorstellung des Brasi- I 
lianers gibt es nur blonde Deutsche. ! 
Da sie mit dem U-Boot kamen, trugen '. 
sie marineblaue Kleidung. Das hat sich j 
noch nicht einmal zu Unrecht — auf i 
Marsmenschen und Sowjetspione über-
tragen, welche die überhitzte Phantasie j 
sieht. Natürlich kann niemand sagen, 
ob kosmische Lebewesen blonde Behaa- ; 
rung haben, für die slawischen Rras»eii 
trifft es aber vielfach zu. 

Amerika fährt Hochrad 
Bis zu 250 Dollar zahlen Amerika- j 

ner für ein altes Hochrad in Europa, 
dessen Typ immer häufiger auf ame- j 
rikanischen Straßen auftaucht. Nach 
den Autoveteranen sind die Fahrrad
veteranen in Mode gekommen. Es 
gi l t als schick und extravagant, auf 
ihnen am Weekend ein wenig Sport 
zu treiben und sich bestaunen zu las
sen. Seit dem 1. 1. 1959 passierten 
218 Hochräder, „Knochenschütrler" 
genannt, den New Yorker Zol l . Die 
Preise sind in den USA höher und 
bewegen sich zwischen 300 und 500. 
Dollar. Neuerdings kann man auch 
nachgebaute Hochräder mit schmaler 
Vol lgummiberei fung und ungefeder
tem Sattel kaufen. In einigen Staaten 
wurden sie von den Hauptstraßen 
verbannt, wei l sie zuviel Aufsehen 
erregten und Verkehrsunfälle hervor
riefen. 
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»Gewogen und zu dick befunden. •.« 
Drei-Zentner-Joe und die Gerichte 

England lacht über einmaligen Rechtsstreit 
Qie Gerichte !n London haben nun 

*«*t f « t zwei Jahren einen juristisch 
schweren, aber auch humorvollen Redits-
fi l l zu klären. In der ersten und zwei
ten Instani kam es zu keiner Einigung. 
Neue Gutachten und Urteile von Sach
verständigen mußten eingeholt werden. 
Bs gab Klage und Gegenklage. Auch 
jefatt l*t man zu keiner Einigung ge
kommen. Schuld daran ist der Handels
vertreter Joe Hfenderson, der 318 Pfund 
auf seinen Körper vereinigt - und das 
Trittbrett einer Eisenbahn! 

An einem Mittwoch hatte es der Han
deltvertreter Joe Henderson sehr eilig. 
Soweit es seine Körperfülle zuläßt, lief 
er durch die Halle eines Londoner Bahn
hofes, um einen Zug zu erreichen, der 
in fünf Minuten abfahren wollte. Mis
ter Henderson trat diese Reise nicht an. 
Er mußte ins Krankenhaus gebracht wer
den. Als er in den Zug steigen wollte, 
brach das Trittbrett entzwei, der Rei
sende stürzte und erlitt einige Verlet
zungen. 

„Öle Eisenbahnverwaltung ist schuld, 
well die Trittbretter Ihrer Eisenbahnen 
viel zu schwach gebaut sind . . . ", 
schimpfte Joe Henderson und reichte 
eine Schadenersatzklage ein, Das Ge
richt reagierte sauerl Die Klage wurde 
abgewiesen. 

Mister Henderson mußte wochenlang 
daa Bett hütten, ein Knöchel war ver
letzt worden. Der Verdienstausfall kam 

Seelentöter 
für einsame Herxen 

Unter der Fernsprechnummer VAL-
7060 können sich jetzt in Paris alle die
jenigen Trost und Rat holen, die ein
sam sind oder mit ihren Problemen 
nicht fertig werden. Der „SOS-Dienst der 
Freundschaft" wurde gemeinsam von ka
tholischen und protestantischen Stellen 
eingerichtet und ist Tag und Nacht be
setzt. Schon i n den ersten 24 Stunden 
gab es vier Anrufe, und seither kommt 
das Telefon nicht mehr zur Ruhe. Arzte 
Geistliche, Geschäftsleute und Rechtsan
wälte bedienen die Telefone stunden
weise und erteilen Auskunft. Der SOS-
Dienst plant, weitere Zentralen in ver
schiedenen anderen Großstädten Frank
reichs einzurichten, obwohl er über kei
ne finanziellen Hilfsmittel Verfügt. 

Fünf Flüsse 
aus einem Gletscher 

Fünf kanadische Flüsse, Mackenzie, 
Athabasca, Nelson, Columbia und Sas-
katchewan River entspringen einem Glet 
scher. Der Krähenfüßgletscher, der im 
Columbia Eisfeld unterhalb des Yellow 
Head Peak in den Rocky Moutains liegt, 
ist das größte Überbleibsel aus der 
Eiszeit. Teilweise 600 bis 630 Meter 
tief, hat ihm die klimatische Erwärmung 
der letzten Jahre nicht viel geschadet. 
Die Schneestürme des Winters berei
chern das langsam wandernde Eis. Aus 
Zehn Zentimetern Neuschnee wird durch 
Öruck ein Zentimeter Eis. Der Krähen
füßgletscher wurde erst Anfang die
ses Jahrhunderts von britischen Berg
steigern entdeckt. Heute führt eine Au
tostraße zu ihm, die von vielen Touris
ten benutzt wird . 

dazu. Damit stieg nun sein Groll. Er 
ließ nicht locker. Aus der Zivilsache 
wurde eine Strafsache. Mister Hender
son erstattete Anzeige wegen Körper
verletzung. 

Die Eisenbahngesellschalt war aber 
nicht „ohne": „Mister Henderson isi 
selbst schuld. Er wiegt 318 Pfund, ein 
Gewicht, womit eine Eisenbahngesell
schaft nicht rechnen kann. Nur wenige 
Menschen auf der Welt haben eine 
derartige Figur. Mister Henderson ist 
weiterhin nach glaubhaften Zeugenaus
sagen mit voller Wucht auf das Tritt
brett gesprungen . . . ", meinte der An
walt der Eisenbahngeselischaft vor Ge
richt. Damit nun das Maß voll wird, 
wurde Mister Henderson verklagt. Er 

sollte das schöne Trittbrett demoliert 
haben. Die Gesellschaft wollte auch noch 
Geld von Henderson haben 

Die Londoner Richter kamen auch 
jetzt zu keiner Einigung. In diesem 
Wirrwarr ist zu klären: müssen die 
Eisenbahngesellschaften ihre Trittbret
ter so anlegen, daß auch Dreizentnerleu
te sie betreten können - oder aber 
ist eine überdicker Fahrgast verpflich
tet, eine Abmagerungskur durchzuma
chen, bevor er eine Reise antritt? 

Mister Henderson ist längst gene
sen und geht seinen Geschäften nach. 
Er w i l l sich dies nicht gefallen lassen 
und weiterklagen. Audi hat er seinen 
alten Humor wiedergewonnen - und 
das ist ja schließlich die Haupsache . . . 

Nicht zurück in die Schreckenskammer! 
Wachsfigurenkabinett 

wi l l A l f red Merr i f ie ld wieder ausstellen 
Ein alter Mann von 78 Jahren w i l l 

nicht mehr in die „ßcfaredkenskammer" 
zurück und sich von neugierigen Au
gen anstarren lasseh. „Wenn ihr mich 
vom Boden holt und wieder ausstellt, 
dann nur unter den Berühmtheiten, und 
nicht in der Mörderabteilung, denn 
ich bin kein Verbrecher", sagte Alfred 
Merrifield, als ihm bekannt wurde, 
daß Tussauds Wachsfigurenkabinett auf 
ihn vorderhand nicht verzichten kann. 

Alfred hatte zusammen mit seiner 
Frau Louise Wegen Giftmordes an Sa
rah Rlckets vor Gericht gestanden. 
Während Louise den Weg zum Gal
gen antrat, wurde er freigesprochen. 
Der Prozeß verschlang seine Erspar
nisse. Darum nahm er nach dem Lir
teil das Angebot der Firma Tussaud 
an, für 200 Pfund seinen grauen An
zug zu verkaufen, den er während der 

Verhandlungen getragen hatte, und Er
laubnis zum Ausstellen seiner Wachsfi
gur zu geben. 

Für die Fremden in Blackpool war es 
gruselig, wenn der Diener bei der Füh
rung durchs Kabinett erzählte, der hier 
abgebildete Mann der Giftmörderin wür
de am Stadtrand in einem Wohnwagen 
hausen. Manche pilgerten hinaus, um 
sich das lebende Original anzusehen. 
Dann war Merrifield eines Tages nicht 
mehr aktuell und Wurde durch die Fi
gur des Mädchenhändlers Messina er
setzt. 

Jetzt kommt seine Figur aus dem 
Magazin erneut in die „Sdireckenskum-
mer", was ihm begreiflicherweise nicht 
angenehm ist. Aber da er sich für 
200 Pfund verkauft hat, ktmn er recht
lich nichts machen und nur hoffen, daß 
man ihn bald vergißt. 

Die K u r z g e s c h i c h t e 

Versetzungen 

Londons türkische Bäder 
verschwinden 

Altere Kundschaft stirbt aus , 

Jugend n immt Schlankheitsplllen 
Nachdem schon vor einnigen Jahren 

das älteste türkische Bad Londons sei
ne Pforten geschlossen hat, kündigten 
drei weitere die Stillegung an. Ihre 
Kundschaft, ältere Gentlemen und nicht 
minder beleibte Ladies, stirbt langsam 
aus. 

Die Jugend und die mittleren Genera
tionen haben es nicht mehr nötig, sich 
in drei Stunden sechs Pfund abzuschwit
zen. Sie greifen lieber zu Schlankheits-
pillen oder halten Diät. Auch die Ärzte 
verschreiben weniger türkische Bäder, 
weil sie das Herz zu sehr mitnehmen. 
Ein Bad hatte in den letzten 47 Jahren 
fünf Todesfälle zu verzeichnen. Es wa
ren alles ältere Männer, die durch die 
heiße Luft einen Kater austreiben wol l 
ten. Mit Alkohol im Blut ist aber das 
türkische Bad eine Gefahr. 

Als 1960 ein Türke mit dem Namen 

Mahomet in der Themsestädt clas erste 
Heißluftbad eröffnete, hatte er schnell 
Zulauf. Es waren die Tage des „merry 
old England". Die besten Gesellschafts
kreise drängten sich in den Räumen, 
man trank Champagner und klatschte. 
Davon ist nur noch ein kläglicher Rest 
geblieben. 

Am „Ladies Day" (einmal in der Wo
che) treffen sich ältere Damen mit 
ihren Freundinnen und hecheln diejeni
gen durch, die nicht erschienen sind. 
Am Sonntag ist Clubbetrieb für pensio
nierte Gentlemen, die sonst nichts zu 
tun haben und über den Weltkrieg und 
das letzte Derby reden. Wochentags 
kommen oft nur Reisende. Sie wissen, 
daß das Bad die ganze Nacht offen ist 
und für die Ruhekabine nur 1 Pfund 
und 2 Schillings verlangt, während sie 
im Hotel das Doppelte anlegen müssen. 

Tataputra - der Todesfluß Vorderindiens 
Hei mtüc ki sc he Sc h wef e I sä u reque 11 en 

vernichten alles Leben 
Südlich' des vorderindischen Ransees, 

etwa 300 km von der im Norden lie
genden Mündung des Indussfromes ent
fernt, ergießt sich ein kleiner, reißen
det Fluß in den Indischen Ozean, der 
Tataputra. Er ist der geheimnisvollste 
Fluß Indiens und zweifellos mit sei
nem Todeawasser das einzige Gewässer 
dieser A r t auf der ganzen Erde. 

Der Tataputra entspringt auf einer 
sumpfigen Dschungelhöhe bei Allahabad. 
Dreiviertel seines Laufes erfolgen ober
irdisch. Auf einer Strecke von etwa 
200 Kilometern verschwindet das an 
der Quelle klare Wasser in unerdründ-
lichen Kanälen im Erdreich. Schön an 
der dreigeteilten Quelle führt ein Arm 
dem Wasser einen Teil Schwefelsäure 
zu, deren Herkunft bisher nicht erklärt 
werden konnte. Uberall dort, wo die 
ziemlich reißenden und bis zu zwölf 
Meter tiefen Gewässer aus dem Boden 
hervorschießen, bringen sii einen stei
genden Prozentsatz Schwefelsäure mit 
an« Tageslicht, der 200 Kilometer von der 
Küste entfernt zwanzig vom Hundert 
beträgt. 

Diese heimtückischen Schwefelsäure
quellen haben zur Folge, daß nicht ein
mal Kleinlebewesen', wie Algen oder 
irgendwelche Pflanzen im Tataputra zu 

finden sind, von Fischen, Krokodilen 
und Flußpferden ganz zu schweigen. 
Der Säuregehalt in diesem Fluß vernich
tet jedes Leben. Wer unvorsichtigerwei
se sein Wasser trinkt, stirbt unter ent
setzlichen Qualen. 

Der Tataputra soll nicht immer Schwe
felsäure geführt haben, die ältesten 
Inder wissen noch von Fischfängen und 
Krokodiljagden zu berichten. Aber dann 
setzte um etwa 1885 das Massenster
ben der Flußtiere ein, Offenbar haben 
die unterirdischen Wasserkanäle einen 
Säureherd vulkanischen Ursprungs frei
gewaschen. 

Jedenfalls nimmt der Säureprozent
satz des Wassers von Jahr zu Jahr lang
sam zu. Das hat zur Folge, daß in ei
nem Umkreis von 100 Kilometern rund 
um die Flußmündung heute ebenfalls 
kein Fisch mehr zu finden ist. Am Strand 
des Ortes Donda an der Tataputramün-
dung werden hin und wieder lote Haie 
angetrieben, die sich in die Gefahren
zone wagten. 

Etwa auf der Hälfte seines Weges 
durch Felsen, Urwald und Sumpf verei
nigt sich der Tataputra mit dem Bedka-
doko. Dieser Bach führt tiefblaues Was
ser, das von den indischen Einwohnern 
als „Wöllenwasser"- bezeichnet wird . Je

ne Benennung hat schon etwas für sich. 
Der wie Tifite wirkende Farbstoff ent
stand aus der Zersetzung eines im 
Sumpf von Thar versunkenen Seval-
Waldes. Es handelt sich hier um hödist 
giftige Gewächse, deren Früchte die 
Größe einer Haselnuß haben und die 
zerquetscht eine scharf riechende bläue 
Flüssigkeit absondern. 

Dieser Giftfarbstoff, den der Beda-
doko-Bach führt, ist zwar ziemlich ver
dünnt, er genügt aber doch, um dieje
nigen, die das gefährliche Wasser durch» 
schreiten, schwer krank zu machen. Die 
ganze Gegend wird von Tieren aller Gat
tungen, selbst Vögeln, tunlichst gemie
den. Ihre Federn oder Haare fallen we
nige Tage nach der Berührung mit dem 
Wasser aus, die Haut schrumpft zu
sammen. Ein schrecklicher Tod ist die 
Folge, 

Der Maharadscha Von Baroda hat 
schon mehrfach Untersuchungen darüber 
anstellen lassen, wie man den töten 
Strom Tataputra und seinen Nebenarm 
B-edadoko von dieser Pest befreien köhn 
te. Eine befriedigende Lösung wurde 
bisher nicht gefunden, und der TödeS-
fluß in Vorderindien strömt weiter, Ver
derben stiftend, durch die Wildnis da
hin, dem Meer entgegen. 

Spachtelhüber ist seit zwanzig Jahren 
bei der Post. Nie halte er versagt, stets 
hat er die ihm anvertraute Stellung vor
bildlich ausgefüllt. Ein besonderes Lob 
gebührt seinen Vorgesetzten, die ihn 
stets an den richtigen Platz zu stellen 
wußten, 

Als er anfing, sprengte ihn fast sein 
jugendlicher Sturm und Drang, u. selbsi 
der Fußballplatz genügte ihm nicht, um 
seine Kräfte richtig auszutoben, Also 
steckte man ihn in die Paketeabferti
gung. Man hätte keinen besseren Mann 
dafür wählen können. Es war eine wah
re Pracht, wie er mit seinen muskelbe
packten Armen die Pakete herumschleu
derte - die lächerlich leichten Geschenk
sendungen voller Obsttorten und Kuk-
kucksuhren wirbelten durch die Luft -
und die schweren Glas- und Porzellan
kisten kollerten unter seinen Händen 
davon, daß er nur so klirrte. 

Dann wurde Spachtelhüber älter, setz
te Fett und eine Familie an, Da seine 
Frau zu Hause das große Wort führte, 
wurde er im Betrieb ein Krakeeler. Sei
ne Streitsucht nahm solche Formen an, 
daß seine Arbeitskollegen es nicht mehr 
aushielteh. Da schob ihn die weise Hand 
seiher Vorgesetzten in den Schalterraum. 

Wieder hatten sie den richtigen Griff 
getan, Es war einfach großartig, wie 
er mit dem thaotlschett, ungebärdigen 
Menschenhaufen, genannt Publikum, fer
tig wurde! Wie aus einer Gewitterwol
ke rollte seine donnernde Stimme über 
die wartende Reihe und zwang alle zur 

Ruhe und Ordnung. Segensreich für ^ 
wirkte sich die Madit seiner Persönlii 
keit aus; nie hätte es ein Aufsässige 
während seiner Anwesenheit gewsw 
über das Schild „Geschlossen!" hlnW 
zusehen. 

Die Jahre vergingen. Eines Tas« 
stellten seine Kollegen erstaunt fai 
daß er friedlich geworden war. Zu frlei 
lieh sogar. Es war nicht seine Sd 
er war schwerhörig geworden. 

Und was tat die Leitung seihet 1 
amtes? 

Sie setzte ihn wieder an einen Plan 
für den er wie geschaffen war. Die I i 
sung war einfach genial. 

Er arbeitete weiter für die Allge-
meinheit — wie vorher in direkter Bt. 
rührung mit dem Publikum. Er kam tu 
hinter einen anderen Schalter. U 
dem stand das einladende Wort: ,B|. 
schwerdestelle". 

Klimatisiertes Kinderbelt 
Klimatisierte Kinderbelten werden Ii 

den Vereinigten Staaten verkauft, Sie 
sind für schwächliche und zu früh ge
borene Kinder bestimmt. Die Kinderbet
ten besitzen einen eingebauten elekti
schen Widerstand, mit dessen Hilfe es 
möglich ist, die Temperatur in dem Bei; 
nach Belieben um 1 bis 15 Grad in 
Vergleich zu der Temperatur der Umje-
bung zu erhöhen. 

Gehört - notiert - kommentiert 
Die Hausfrau ist überlastet. Das ist 

kein Werbeslogan eines Staubsauger
oder Bohnerbesenvertreter, sondern eine 
Binsenweisheit. „Managerkranke" Haus
frauen sind im Atomzeitalter, in dem 
Putzfrauen und Hausgehilfinnen Selten
heitswert besitzen, nichts Ungewöhnli
ches. In diesem Zusammenhang tritt heu
te eine recht umstrittene Frage immer 
mehr in den Vordergrund: sollen Kin
der im Haushalt helfen? Wie gesagt, 
die Ansichten sind recht verschieden, 
und zahlreiche Eltern vertreten die Auf
fassung, daß die Kinder ihre Jugend 
vollauf genießen und düidi keinerlei 
Arbeit» getrübt" sehen sollen. 

Die Mehrheit der Erziehungsberech
tigten aber w i r d eich heute zu einer po
sitiven Beantwortung dieser Frage äu
ßern. Denn für die überlastete Hausfrau 
ist die Mithilfe ihrer Kinder oftmals 
unerläßlich. Das soll keineswegs nun 
in das Joch schwerer Arbeit eingespannt 
werden müssen. Keineswegs! Aber ein 
gelegentlicher Handgriff kann bereits 
viel zur Entlastung der Mutter beitra

gen. So sollte sich auch beispielsweise 
ein Juhge von zwölf oder vierteln 
Jahren nicht scheuen, einmal „Aul
waschfrau" zu spielen, Er wird dabei 
kaum mehr als eine halbe Stunde sei
ner Freizeit opfern. Auch das erledigen 
von diversen Einkäufen knnn man ru
hig und ohne Gewissensbisse dem Ju
nior überlassen. Daß Töchter heim Haus 
putz mit anpacken, dürfte zur Selbst
verständlichkeit gehören. Nicht so selbst
verständlich ist jedoch für viele junge 
Mädchen, auch außerhalb dieser von 
Zeit zu Zeit stattfindenden Relnigungs-
prodezur Hand anzulegen, obwohl ge
rade Mädchen in der Lage sind, ihre 
Mütter ohne große Anstrengung zu ent
lasten. 

Eine Stunde täglicher Entspannung 
kann sich nicht unbedeutend auf die 
Verlängerung des Lebens auswirken, 
Daran sollten auch die Kinder 
wenn sie von ihrer Mutler 
lieh zu einer kleinen Hilfeleistung i 
fordert werden. 

Du bist nie allein 
Skizze aus einem fremden Land 

„Wie heißt der Fluß?", fragte der 
Fremde, und das Mädchen neben ihm 
nannte einen Namen, der in seinen Öh
ren geheimnisvoll und mächtig klang. 

„Es ist schön hier", sprach er weiter 
und nach einer kurzen Pause: 

„Ich liebe deine Stadt." 
Das Mädchen nickte nur. Dann schwie

gen sie beide und beobachteten die 
schweren Lastkähne und Schiffe, die im 
Hafen lagen. Irgendwo in den vielen 
Türmen der Stadt schlugen die Glocken. 
Der Fremde hob den Kopf und wieder
holte leise: 

„Ich liebe diese Stadt . . . deine Stadt 
ich kenne sie schon lange . . . die Stadt 
und den Fluß . . . seit vielen Jahren . . 
damals war Krieg . . . du warst noch 
sehr klein . . ." 

Seine singende Stimme brach ab. Er 
fühlte die großen, dunklen Augen des 
Mädchens auf sich gerichtet und lächelte. 

„jetzt gibt es keine Feinde mehr, nidit 
wahr", fragte sie und blickte ihn er
wartungsvoll an. Da wurde sein Gesicht 
wieder emst, und er sagte: 

„Feinde gibt es überall . . . auch hier 
am Fluß, in der Stadt . . . überall". Sie 
Wüßte es selbst. Sie konnte nicht mehr 
glauben, wie Kinder glaübpn. Trotzdem 
hatte sie gehofft, er würde ihr recht ge* 
ben. 

„Warum bist du wieder hierher ge
kommen", fragte sie Weite?, Er lächelte 
wieder. 

„Ich weiß es nicht. Vielleicht war es 
der Fluß, der mich angezogen hat. Ich 
wollte auch die Menschen hier wieder
sehen, ihre Sprache hören, die so selt
sam klingt für mich. Ich w i l l ätieh . . . 
ich w i l l nach Hause kommen und mei
nen Freunden erzählen, daß alles nicht 
wahr ist . . . es wird so Viel Übertrie
ben . . . genauso wie hier, wenn Über 
uns gesprochen wird. Ich möchte ihnen 
sagen, daß es kein Feindesland mehr 
gibt. - Ich freue mich, daß ich hier bin." 

Das Mädchen wußte nicht, warum sie 
plötzlich dieses Glücksgefühl Spürte. Die 
echte Freude des Fremden schien auch 
sie frohzumachen. 

„Musik kann mich verzaubern", dick-
te sie ohne Uebergang, 

„Ob er auch alle diese Geräusche als 
Melodien hört", grübelte sie. 

Dann sagte .sie unvermittelt: 
„Es wird regnen. Schau auf die schwat
zen Wolken!" Er gab keine Antwort, B 
schien mit seinem unergründlichen lä
cheln zu träumen. Oder sah er zu, wie 
der Fluß immer dunkler wurde und die 
glänzenden Sonnenstreifen verblaßten! 

„Ich kann ihm nicht folgen", dadiM 
das Mädchen verzweifelt. „Ich »teW 
neben einem Fremden, Er hat mich nach 
dem Weg gefragt. Nach dem Weg «» 
Fluß. Warum unterhalten wir uns nicoU 
Warum ist das alles so ander»? B 
spricht meine Spreche, als ob er tbia 

wollte. Er denkt nicht mehr daran, o<» 
er in diesem Land als Feind gefang»-
gehalten wurde. Er denkt doch wie i * 
Er ist jung. Und er liebt den Fluß. I» 
liebe auch den Fluß. Das verbindet uns. 
Er ist kein Fremder. Sie sah «ein Gl-
sieht nidit , aber sie wußte, daß « * 
dielte. 

Sie hörte ihn sagen: 
„Du bist noch so jung". Er sagte »' 

ohne Spott, so, als käme seine AnW»" 
von weit her. Er w a r nicht viel m 
doch er hatte Erfahrung. Das Mas
chen zog fröstelnd ihre Hand «w»* 
Der Fremde Sprach weiter. Selij8 » 
hige Stimme klang zusammen mit o 
ersten schweren Tropfen, die M» 0 

dichte Blätterdach Über ihnen Wj* 
Er legte seine Hand Wieder auf die ^ 
Mädchens. Sie spürte seine Näh« 
dachte an Musik. Lange Zelt J" 
sie so. t .... 

„Werden wir uns wiedersehen , »'» 
te das Mädchen, und sie fühlte den w 
men Druck seiner Hand. t . 

„Wir w e r d e n uns wiedersehen , 
te der Fremde. gj 

„Wir werden uns hie vergessen, 
gibt immer Fremde In deiner 
Fluß. Sie sind meine und deine »' 
der. Es gibt so viele Völker. Sie l 
hören alle zusammen , » . du bin 
allein . . . " 



•0jÜu «s Mit« 7 

Waltrauds farbenfrohes Verwandlungsspiel 
Anders serviert - das sparen hilft 

In diesen Tagen traf ich Waltraud vor ihrem 
Kleiderschrank. Sie nahm ein Kleid nach dem 
anderen vom Bügel und betrachtete es k r i 
tisch. „I<h h a l t e meine eigene Modenschau", 
meinte sie, „sie soll mir sparen helfen." Ich 
Mb sie etwas verständnislos an. „Es wird 
alles ein bißchen anders serviert", erklärte sie 
mir, es ist wie in der Küche. Wenn ich die 
Reste vom Mittagessen in der gleichen Form 
a uf den Abendtisch bringen würde, dann 
schmecken sie langweilig. Also muß ich ihnen 
eine neue Form verleihen — in einen Reisrand 
überbacken —, kurz, es muß mir etwas ein-

Kleine Weisheiten 
Die Menschen ßind wie der Wein: die 

guten werden niit det Zeit noch besser, 
die schlechten ober irnmer schlechter. 

Die Frauen werden erst dann zufrie
den sein, wenn sie alle Rechte des 
Mannes errungen und alle Vorrechte der 
Frau behauptet haben. 

Die Vorzugsschüler in der Schule sind 
nicht immer auch Vorzugsschüler des 
Lebens. 

Wenn eine Frau weiß, daß sie im 
Unrecht ist, dann bricht sie einen Streit 
vom Zaun. 

Ein Mann hat wirklich etwas erreicht 
im Leben, wenn er es sich leisten kann, 
an seiner Arbeitsstätte schlechter Laune 
zu sein. 

Nicht einmal 20 Prozent der Konzert
besucher sind Wegen der guten Töne im 
Konzert, die überwiegende Mehrzahl 
kommt nur wegen des guten Tones. 

Wenn ich zum schwarzen Jackenkleid eine 
farbige Bluse nehme, sieht es gleich völlig 
anders aus, als wenn ich es auf Schwarz-Weiß 
abstelle — ich kann z. B. ein modernes Rot 
nehmen oder Pepita. 

Da, der schwarze, ausgeschnittene Pulli 
bietet eine Fülle von Möglichkeiten — mit 
einem schwarzen Rock sieht er kleiderartig 
aus. Oder ich trage ihn mit einer der mo
dernen Modeketten, ein andermal mit einem 
Einsteckkragen oder einer Unterziehbluse. 
Vielleicht könnte man es auch mit einem rie
sigen, dicken Zierknopf probieren — wenn 
man ihn geschickt .drauftupft', müßte das 
Ganze direkt modisch werden. 

Dieses kurze dunkle Samtkleid w i l l ich 
durch "einen übergeknöpften Rock ,abendfä-
hig' machen. Vielleicht kann ich auch ein 
Seidentuch mit langen Fransen nehmen. 
Hauptsache ist, daß alles Immer anders ser
viert wird als vorher — das verändert ein 
Gericht und das Gesicht eines Kleides. Dafür 
aber bleibt mein Budget einigermaßen unver
ändert, d. h. es bekommt kein Loch, weil sich 
meine Ausgaben im vorgesehenen Rahmen 
halten. Und das ist viel wert — viel mehr 
als ein neues Kleid, das ich doch nicht so 
oft tragen kann, daß sich die Anschaffung 
lohnen würde." Anja-Maria 

ZU DEM BEQUEMEN ROCK 
wird eine kurze, leicht taiUierte Jacke mit Samtbesatz auf dem Kragen (Bild l i n k s ) ge
tragen. Das Material ist ein blau-weißes reinwollenes Kammgarn. In einem welchen, rein
wollenen Flanell verarbeitet wirkt das Marinere-Kleid ( r e c h t s ) besonders geschniftckyoU. 

Mutterliebe ist stärker als alles 

fallen, damit sie neu und interessant wirken. 
Niemand merkt dann, daß es sich um Reste 
handelt und ich — spare. 

Mit der Mode ist es ähnlich. Die Stoffe sind 
heute allgemein sehr gut. Sie Werden nicht 
mehr ab- bzw. ausgetragen." Dabei hob sie 
einen alten, aber tadellos erhaltenen Kamm-
gahirock in grüner Farbe gegen das Licht. 
„Wenn ich mir dazu eine grüne Weste an
schaffe, sieht das Ganze kleiderartig aus. Oder 
ich nehme ein modernes Schottenkaro. B lu
sen in den verschiedensten Formen, auch Pul
lis werden darunter gezogen und alles erhält 
einen anderen Ausdruck. 

Mit einfachen dunklen Sachen kann man 
das Verwandlungsspiel noch leichte? beginnen. 

Daß Mutterliebe stärker als alles andere 
ist, bewies Daphne Hoover. Sie war mit ihren 
kleinen Kindern in Yorkshire auf einer ein
samen Landstraße unterwegs, als aus dem 
Gebüsch ein Mann mit erhobenem Messer auf 
sie zusprang. Der Frau zitterten vor Schreck 
die Knie. Sie War unfähig, sich zu rühren, 
als der Mann sie am Hals packte und ihr 
einen Stoß gab, so daß sie zu Boden fiel. 
Dann aber machte er — es war ein entwiche
ner Geisteskranker — einen Fehler und griff 
Daphne Hoovers zehnjährige Tochter Mau-
reen an. In diesem Augenblick erwachte in 
ihr der Mutterinstinkt. 

Sie sprang auf, fiel dem unheimlichen Ge
sellen in den A r m und umklammerte mit 
einer Hand die blanke Messerklinge, während 
sie mit der anderen auf ihn einschlug. Obwohl 
die Schneide tief in die Finger drang und 
Blut floß, merkte sie den Schmerz nicht und 
zerkratzte dem Angreifer das Gesicht, bis er 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Strickwolle darf nur lose aufgewickelt wer
den. Wird sie zu fest aufgewickelt, verdreht 
sich der Faden und zieht sich nachher im fer
tiget! Stück zusammen, worunter dann die 
Paßform leidet. 

Eingstrocknete Schuhcreme kann man mit 
einem Tropfen Oe] oder etwas Glyzerin wie
der streichfähig mächen. Auf keinen Fall 
Wasser verwenden! 

Voilegardinen nehmen Staub und Schmutz 
nicht so leicht an, wenn man nach der Wäsche 
dem letzten Spülwasser einige Blatt aufgelöste 
Gelatine beigibt, 

Das schmutzig gewordene seidene Futter im 
Pelzmantel reinigt man mit einem in Benzin 
getauchten Wattebausch. 

Ist Fruchtsaft sauer geworden, kocht man 
ihn mit einem Zusatz von Natron und Zucker 
auf, dann wird er wieder genußfähig. 

Beim Backen von fetthaltigem Gebäck darf 
das Backblech nicht eingefettet werden, da 
das Gebäck sonst verläuft. 

Muß ein Teig oder Brei nachgesalzen wer
den, muß man das Salz, das noch hinzugefügt 
werden soll, in etwas Wasser auflösen. Nur so 
verteilt sich das Salz gleichmäßig. 

Milchsoßen und Milchspeisen darf man erst 
ganz am Schluß salzen, da sich die Milch sonst 
leicht schneidet. 

Schweißflecken aus Wollkleidern beseitigt 
man mit einer Lösung aus einem Teil Salmiak
geist und drei Teilen reinem Alkohol. 

* 
* * 
•* * * * 

* 

* 
* 

flehten £>ie au£ die flkgentingpaztUn 
Schminken schwächt die zarten Gewebe 

Es gibt zwar Leute, die behaupten, Ringe unter den 
Augen machten den Blick interessant und geheimnisvoll, 
im allgemeinen aber sind die Frauen, die an Ringen unter 
den Augen leiden, darüber nicht sehr erfreut. Denn diese 
Ringe machen einen müden Eindruck und Wer müde wirkt, 
wirkt älter. So kommt es denn auch, daß zahlreiche .An
fragen einlaufen, die sich um das Problem Augenringe 
drehen. Nun ist es hier gar nicht so einfach,' allgemein 
gültige Ratschläge zu geben. Es gibt verschiedene Arten 
von Ringen unter den Augen, nicht nur der Farbschattie
rungen (von blau über braun zu schwarz) nach, sondern 
auch nach der Entstehungsursache. 

Vor allem wäre einmal zu sagen: Stellen sich plötzlich 
Augenringe ein, wenngleich man bisher nie welche gehabt 
hat, dann gibt es nichts anderes als den Weg zum Arzt, 
denn deren Entstehung dürfte auf krankhafter Basis 
beruhen. 

Anders ist es bei den angeborenen Augenringen. Denen kann man schon 
irgendwie kosmetisch beikommen. Nur sind auch hier die Reaktionen ganz 
individuell. Bei vielen wirkt zarte Klopfmassage, die zur stärkeren Durch
blutung und zur Straffung der allzu zarten Haut unter den Augen führt. Alle 
aber werden die Augenringpartie besonders intensiv mit Creme zusätzlich 
ernähren müssen. Dazu allenfalls noch zusätzliche Elektrovibrationsbehandlung 
oder, je nach Typ, Bestrahlungen. Es Wird vielleicht nicht möglich sein, die ange
borenen Augenringe ganz zu entfernen, aber bessern kann man das Übel. 

Allerdings heißt es, sich einer fachkundigen Hand anzuvertrauen, insbesonders, 
wenn es sich um braune Ringe handelt, die Resultat einer Pigmentverschiebung 
sein dürften. Bei roten Augenringen freilich, die meist über Nacht auftauchen 
und oft mit Jucken und Brennen verbunden sind, handelt es sich um entzünd
liche Erscheinungen, die unbedingt ärztlich behandelt werden müssen. 

Nun gibt es aber sozusagen ein fluktuierendes Auftreten von Ringen unter den 
Augen. Manche Frauen bekommen sie einige Tage vor oder 
während der kritischen Tage, wieder andere nach größeren 
gemütsmäßigen Erschütterungen oder bei großer Ermü
dung. Diese periodisch erscheinenden Ringe unter den 
Augen vergehen wieder wie sie gekommen sind. Bei Er
müdung oder nach Aufregungen ist es am Vernünftigsten, 
den ganzen Körper in Ruhestellung zu bringen. 

Kann man das nicht und muß üus beruflichen Gründen 
frisch aussehen, so wird man sich mit ein bißchen Schminke 
helfen. Ich möchte aber ernstlich davor warnen, sich das 
Schminken unter den Augen zur Gewohnheit zu machen, 
weil es die Hautatmung unterbindet und die zarten Ge
webe schwächt. 

* 
* 
* 
* 
* * * 
* 
* 

Daphne Hoover und der Geisteskranke 
von ihr abließ und das Weite suchte. „Ich 
hätte ihn umgebracht, wenn er dem Kind 
etwas getan hätte", sagte Daphne im Kran
kenhaus, als man ihre geschundene Hand 
nähte. 

Zuweilen verleiht Mutterliebe auch der 
schwächsten Frau Riesenkräfte. Bei einem 
Bombenangriff im Krieg wurde das Haus von 
Sheila Maynard in London zerstört. Als sich 
Qualm und Staub verzogen hatten, sah sie 
ihren achtjährigen Sohn Tommy mit einem 
Bein unter einem herabgefallenen Eisenträ
ger liegen. Er wimmerte vor Schmerzen. 
Sheila ergriff den schweren Träger, hob ihn 
und schrie, bis Hilfe kam, denn der Junge 
konnte sich nicht mehr fortbewegen. Sechs 
Feuerwehrmänner konnten später den Eisen
träger nur für einen Augenblick lüften — 
Tommys Mutter hatte ihn mindestens fünf 
Minuten allein gehoben. Als sie den Verletz
ten zum Krankenwagen begleitete, rief sie 
unaufhörlich: „Ich bin seine Mutter, ich bin 
seine Mutter . . . " 

Mit einem Rückgratbruch mußte Evelyn 
Trotter eine ähnliche Kräftanstrengung be
zahlen. Ihr 16jähriger Sohn war unter einen 
1,5-Tonner geraten und lag unter dem Vor
derrad. Drei Männer versuchten vergeblich, 
die Achse zu heben. Während sie nach dem 
Wagenheber suchten, packte die Mutter zu, 
atmete tief und hob das Rad an. Jemand zog 
den Jungen hervor, neben dem Evelyn ohn
mächtig zusammenbrach. „Gott muß mir die 
Kraf t gegeben haben", sagte sie später auf 
dem Krankenbett. 

Eine andere Mutter, Barbara McDonald, 
die kurz zuvor eine schwere Operation über

standen hatte, rettete ihren Sohn, der als 
Nichtschwimmer auf einem Gummifloß ins 
Meer hinausgetrieben war. Obwohl sie eine 
schlechte Schwimmerin und das Wasser kal t 
war, lief sie ohne Bedenken hinein und 
schwamm zweimal 800 Meter w e i t Die Folge 
waren drei Monate im Krankenhaus. Barbara 
sagte, daß sie früher keine 50 Meter weit 
schwimmen konnte und daß sie freiwil l ig die 
1600 Meter nie mehr schaffen würde. Di» 
Angst um das Kind allein hatte sie über die 
weite Strecke geleitet. 

Amüsantes amüsiert notiert 
Das interessiert die Frau 

Die Insassen der Frauenabteilung vom 
Untersuchungsgefängnis Tucuman (Argen
tinien) feierten ein Fest, bei welchem die E in 
richtung der Zellen zerschlagen wurde. Die 
Blutprobe ergab, daß alle 22 Gefangenen be
trunken waren. Die Wärter wurden abgelöst, 
weil sie im Verdacht stehen, ihnen den A l 
kohol beschafft zu haben. 

Gedankenverloren steckte Mary Catterall i n 
Newton (England) statt eines Briefes zwei ein
gewickelte Bücklinge in den Briefkasten. Eine 
halbe Stunde mußte sie mit drei Postange
stellten verhandeln, bevor sie die fürs Abend
essen vorgesehenen Fische wiedererhielt. 

Eine Einwohnerin von Durban (Südafrika) 
fand am Strand das Kunstgebiß wieder, das 
ihr 1940 vor der Küste auf einer Schiffsreise 
über Bord gefallen war. Ihr Mann, ein Zahn
arzt, hatte es Selbst angefertigt. Trotz def 
langen Zeit befand es sich i n gutem Zustand« 

Wußten Sie schon, d a ß . . . 
. . .es in der Bundesrepublik 82 verschiedene 
Badewannentypen gibt? Das Typenwirrwarr 
kompliziert und verteuert Erzeugung, Handel 
und auch Montage. Andere Länder, die auf 
dem Gebiet der Hygiene führend sind, kom
men mit drei oder vier Typen aus. 
. . . jeder fünfte Architekt und Installateur 
heute die farbige Badewanne vorzieht? Nur 
die meisten großen Baugesellschaften beste
hen auf weißen Wannen, da bunte Badezim
mer noch erheblich teurer sind. 
. . . sandfarbene oder olivgrüne Badewannen 
besonders beliebt sind? Die schwarze Bade
wanne, die zunächst bevorzugt wurde, findet 
heute nicht mehr viel Interesse. 
. . . an einem Bierglas bis zu 3000 Bakterien 
haften können? Diese Feststellung machte 
eine Gesundheitsbehörde in den USA bei der 

Kontrolle Von etwa 1000 Gaststätten. Die Be
hörden sind der Ansicht, daß es genügen 
würde, die vorher gereinigten Gläser 30 Se
kunden in 77 Grad heißes Wasser zu tau
chen. Außerdem wäte es leicht, mit modernen 
keimtötenden Mitteln eine Säuberhaltüng zu 
erreichen. Hundert Bakterien pro Glas werden 
noch als „ungefährlich" bezeichnet. 
. . . im Jahre 1855 in Chicago das erste u m 
fassende Kanalisationsnetz installiert wurde? 
. . . in New York jetzt Strümpfe und Schuhe 
in Blechdosen verkauft werden? Durch die 
farbigen, bebilderten Blechdosen, die sich 
auch anderweitig verwenden lassen, sollen die 
Umsätze erheblich gestiegen sein. 
. . . das griechische Wort „Hygiene" — wört
lich übersetzt — „der Gesundheit dienlich" 
bedeutet? 

Von den Kindern selbst zubereitet 
Kleine Überraschungen unserer Kleinen 

Stolz sind die kleinen Töchter, wenn sie 
dem Vater erzählen können, sie hätten eine 
kleine Speise selbst gemixt. Folgende Speisen 
werden alle kalt zubereitet, so daß die her
anwachsenden Mädchen unbedenklich den 
Kochlöffel schwingen können. 

Schichtpudding 
Zutaten:" Fertig gekochter Vanillepudding 

aus '/a Liter Milch, Kekse, 1 Glas einge
machtes Obst (Kompott), Mandelstiftchen. 

Boden und Rand einer Glasschüssel mit 
Keksen belegen. Darauf nun etwas Kompott 
verteilen und die Hälfte des noch etwas war
men Vanillepuddings darübergeben. Jetzt 
kommen wieder Kekse an die Reihe, dann 
wieder Kompott und als Letztes der Rest 
des Puddings. Ganz zum Schluß den Nach
tisch mit Mandelstiftchen garnieren, damit er 
wie ein Igel aussieht. Zum Durchziehen noch 
eine Stunde in den Kühlschrank stellen. 

Bananenschaum 
Zutaten: Pro Person lh bis 1 Banane, Z i 

tronensaft, Apfelbreireste, l/s Liter Schlag
sahne oder 250 g schaumig gerührten Quark. 
Mandelstiftchen. 

Bananen mit einer Gabel zu Mus zerdrük-
ken und Zitronensaft darüberträufeln. Nun 
etwas Apfelbrei daruntermischen und, damit 
es wirklich eine Schaumspeise gibt, Schlag
sahne oder schaumig gerührten, mit Vanille
zucker abgeschmeckten Quark darunterrüh-

ren. Die Speise mit Mandelstiftchen garnie
ren. 

Zum Geburtstag 
Zutaten: 4 Scheiben Teekuchen, 4 Scheiben 

Ananas, Ananassaft, Vs Liter Schlagsahne, 
kandierte oder eingemachte Kirschen. 

Die Ecken des Teekuchens leicht abrunden, 
darauf eine Scheibe Ananas legen, jedoch vor
her den Teekuchen etwas mit Ananassaft 
beträufeln. Die Speise mit Schlagsahnekleck- < 
sen garnieren und außenherum kandierte oder 
eingemachte Kirschen verteilen. 

Vanillemilch 
Zutaten: Vanillesauce aus V» Liter Milch, 

375 g frisches Beerenobst oder aus dem Ein
machglas, 2 Eßlöffel gemahlene Haselnüsse. 

Unter die Vänillemilch (Vanillesauce) die 
Beeren mischen und das Ganze mit den Ha
selnüssen bestreut in einer Schüssel anrich
ten. 

Joghurt mit Obst 
Zutaten: Pro Person i Glas Joghurt, 1 Ba

nane oder 1 Orange, Vanillezucker, Zucker. , 
Joghurt aus der Flasche in kleine Schüs

selchen geben, gut verrühren und die zer- -
drückte oder kleingeschnittene Banane oder 
Orangenschnitze daruntermischen. Die Jog-J 
hurtspeise mit Vanillezucker und Zudcer ab** 
schmecken. 

Dazu kann dann auch jedes beliebige Bee-^j 
renobst verwendet werden. 

tarn 
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Zum feiefa&6H% 
In sieben Jahren Verkehrschaos 

am Himmel 
Was geschieht 1970mitden ausgedienten Projektilen? 

Satelliten werden abgewrackt 
" drei , zwei eins" und dann ein 

Druck auf den Knopf. Fauchend star
tet die mächtige Rakete, die einen 
Zwill ingssatell iten auf zwei getrennte 
Flugbahnen um den Mond bringen 
soll. Man schreibt das Jahr 1^70, 
und Satelliten von der Erde aus zu 
starten, ist im dreizehnten Jahr des 
Weltraumzeitalters Routine geworden. 
Deshalb warten die Männer im US-
Weltraumforschungszentrum auch 
nicht auf die Bestätigung des gelun
genen Abschusses, sondern gehen in 
die Kantine. Dort erreicht sie 20 Mi 
nuten später die Nachricht, die Titan-
Rakete, zehn Jahre zuvor von der US-
Luftwaffe zyr Verstärkung des nord
atlantischen Abschreckungspotentials 
als Typ entwickelt, sei mit einem Sa
tell iten zusammengestoßen und ex
plodiert. 

Vitamin aus der Sonne 
Eine Katze auf einem heißen Blech

dach, die sich immer wieder vom 
Schatten ins Licht drehte, gab dem 
dänischenNobelpreisträger Niels Ry-
berg Finsen den ersten Anstoß zu 
seinen Experimenten über die Heil
kraft der Sonne. Obwohl heute je
dem klar ist, daß Licht und Sonne für 
den menschlichen Körper lebensnot
wend ig sind, wissen nur wenige, daß 
die Sonne einer wichtigsten Vitamin 
D-Spender ist. 

Diese Prognose haben jetzt ameri
kanische Sachverständige gestellt. Sie 
sehen die Zeit kommen, da es zum 
reinen Glücksspiel geworden ist, in
terkontinentale Raketen, Weifraum
projekte oder Satelliten erfolgreich 
abzuschließen, wenn rund 600 künst
liche Trabanten um die Erde kreisen, 
neben-, unter- und übereinander f l ie
gen und immer wieder durch Meteo
riten in andere Bahnen gestoßen wer
den. Aber die NASA (US-Amt für 
Luftfahrt- und Weltraumforschung) 
w i rd dann aus den mißglückten Ab
schüssen gelernt haben, meinen sie. 
Sie denken an bemannte Raumschiffe, 
deren Besatzungen das Verkehrschaos 
am Himmel beseitigen sollen. 

Ein Raumschiff, das die toten Sa
tell iten abschleppen soll, sieht w ie 
ein überdimensionaler Ventilator aus. 
Angetrieben w i rd es von einem Ionen 
motor, in dem sich statisch geladene 
Atome gegenseitig abstoßen und 
Lichtgeschwindigkeit erreichen. An al
len Seiten des Raumschiffes sind Aus
stoßdüsen. Kommt es nun in zu 
schnelle Fahrt, so werden einfach die 
vorderen Düsen geöffnet, so daß das 
Raumschiff dadurch jedes gewünsch
te Tempo halten und gesteuert wer
den kann. Im Innern des Flugkörpers 
steht der lonenreaktor hinter einem 
ständig kreisenden Strahlenschild, der 
durch die Drehung gleichzeitig den 
notwendigen Strom erzeugt. Zw i 
schen dem Reaktorraum u. der Mann

schaftskabine ist ein Gewächshaus ein 
gerichtet, in dem Algen wuchern, die 
den für die Mannschaft notwendigen 
Sauerstoff erzeugen. Die Raumpiloten 
leben unter den gleichen Bedingun
gen wie in einem normalen Flug
zeug, denn es gibt für sie kein Pro
blem der Schwerelosigkeit. Durch das 
ständige Tempomachen und Abbrem
sen w i rd für sie künstliche Schwer
kraft erzeugt. 

Auf der Bahn des abzuschleppen
den Satelliten angekommen, w i rd 
das Tempo des Traumschiffes dem 
des Trabanten angepaßt. In knappem 
Abstand hinterfl iegend steigen vier 
der sechs Besatzungsmitglieder aus, 
um nun in schwerelosem Zustand 
den Satelliten anzubinden. Die Seile 
werden automatisch angezogen und 
die Spitze des Raumschiffes bohrt 
sich in die Raketendüse des Satelli
ten und macht so einen Flugkörper 
aus den beiden. Mächtige Stahlarme 
umklammern den toten Explorer oder 
Sputnik. 

Nachdem die Männer wieder durch 
Druckausgleichskammern in das In
nere des Raumschiffes gelangt sind, 
verringert dieses sein Tempo. In 
einer Spirale f l ieht es aus den Bah
nen der Satelliten. In etwa 150 km 
Erdnähe angelangt, werden die Stahl
kammern bei einer Geschwindigkeit 
von höchstens noch 10.000 Stunden
kilometern (Satellitentempo rd. 25000 
Stundenkilometer) gelöst, der Satellit 
rast in einem mächtigen Bogen auf 
die Erde zu und verglüht in der Luft
hülle. In späteren Jahren sollen tote 
Satelliten dann nicht mehr in die 
Lufthülle der Erde gestofen werden. 
Als Lagerplatz w i rd ihnen der Mond 
dienen. Zahlreiche Materialtransporte 
ins A l l kann man sich dadurch nach 
Ansicht amerikanischer Wissenschaft
ler bei der bemannten Raumfahrt er
sparen, wenn die Explorer auf dem 
Mond gelagert und dann von Raum
stationen aus abgewrackt werden. 

Mondkrater speichern Wärme 
Wissenschaftliche Erkenntnisse 

der amerikanischen Industrieforschung 
Aus den USA werden immer wie

der Beispiele bekannt, w ie die Indu
strieforschung, bei der man hierzu
lande die Zweckgebundenheit' stets 
voraussetzt, wissenschaftliche Erkennt
nisse zutage frödert, die mit der in
dustriellen Produktion zunächst gar 
nichts zu un haben. Wissenschaftler 
eines bekannten Flugzeugwerkes wa
ren es jedenfalls, die auf Grund von 
Temperaturmessungen während der 
letzten beiden Mondfinsternisse fest
stellen konnten, daß die von der Son
neneinstrahlung herrührende Spei
cherwärme auf dem Grund der Mond
krater sich viel länger hält als an der 
übrigen Mondoberfläche. Mi t Infra-
ro-Detektoren wurde gemessen, daß 
sich die Mondoberfläche im Erdschat
ten innerhalb von drei Stunden auf 
etwa 75 Grad Celsius abkühlte, wäh

rend auf dem Grund einiger größerer 
Mondkrater noch immer eine Tempe
ratur von minus 20 Grad Celsius 
herrschte. Für den Fall, daß tatsäch
lich einmal Menschen auf dem Mond 
landen sollten, könnten diese Meßer
gebnisse sehr wertvol l sein. 

Gewitter 
werden überwacht 

Die Schweizer Meteorolgische Zen
tralanstalt hat im Auftrage der euro
päischen Wetterdienste die Aufgabe 
übernommen, die Gewittertätigkeit 
auf dem Kontinent zu überwachen. 
Die Schweizer Meteorologen haben 
ein Verfahren entwickelt, mit dessen 
Hilfe es möglich ist, Gewitterherde 
noch aufzuspüren selbst wenn sie 
Tausende Kilometer entfernt l iegen. 

Zielscheibe Venus 

Neuestes Ziel der Weltraum̂  
re ist die Venus. Zum ersten,,, 
es sowjetischen Technikern gr
eine Rakete im All zu zün< 
sie in Richtung Venus zu l e n K t * 
bisherigen Schüsse zum Mord 
blassen hinter dieser Leistung 
die Venus ist im Mai, wenn di 
kete in ihre Nähe kommt, runj 
mal so weit von unserem Pfc 
entfernt w ie der Mond. 

Die Venus, als Abend-und' 
stern bekannt, hat ihre Gen«, 
bisher auch den stärksten Tel:, 
nicht preisgegeben. Eine dickte 
kendecke verhüllt den Planeten, 
ungefähr so groß wie die Erde 
Ihre Entfernung zur Erde seh» 
zwischen 42 und 257 AAillionen 
metern. Ein Leben auf der Vê  
nach Ansicht der Wissenschaftie, 
möglich, da auf ihrer Oberfläch 
Hitze von 80 bis 100 Grad Ii 
herrscht. Bei einer Geschwind-
von 35 Kilometern in der Set 
braucht der Planet 225 Tagezm; 
Sonnenumlauf. Er ist durchsete 
108 Mil l ionen Kilometer von der 
ne entfernt, die Erde rund 150 
lionen Kilometer. 

Transistor-Uhr ticktnit 

sondern summt 
Ene US-Firma hat eine trarÄ. 

steuerte Uhr entwickelt, die i 
mehr tickt, sondern summt. Die 
heißt Accutron und geht im I 
bis auf eine Minute genau, zehr 
so genau w ie gute Armbands 
Diesem Zeitmesser fehlen die' 
ventionellen Urbestandteile, wie 
Schwungrad, Feder, Unruhe. Eine 
tromagnetische Stimmgabel 
Schwingungen in der Sekunde ist 
Kernstück der Uhr, die moderne 
ruhe". Ihr verdankt die Uhrde« 
sen Summtton, den man nur i 
mittelbarer Nähe hören kann, 
quelle ist eine kleine knopfgroße 
terie, die ungefähr ein Jahr Jang 
Betrieb bleiben soll. 

Der Verfasser dieses — in der 
Saturday Revieuw" erschienen — Ar
tikels, Columbus O'Donnel Iselin, ist 
Professor für Meereskunde am Ozea-
nographischen Institut Woods Hole, 
Massachusetts. Die von ihm erörter
ten Aufgaben und Probleme der Mee
resforschung erscheinen uns derart in
teressant, dass w i r sie unseren Lesern 
nicht vorenthalten möchten. 

Vom Mars aus gesehen würde die 
Erde als ein von Wasser umhüllter 
Planet erscheinen. Die Kontinente, 
auf denen wi r Menschen leben, wür
den sich ausnehmen w ie Inseln in
mitten von Salzmeeren, denn sie be
decken nur den vierten Teil der Ober
fläche. Dennoch ist für uns der Be
gr i f f "Erde" gleichbedeutend mit 
"Land", eine Aufassung, die unser 
ganzes Leben bestimmt. Weder die 
Wissenschaft noch das Al lgemein
denken haben sich bisher mit dem 
Gedanken anfreunden können, daß 
drei Viertel der Erdoberfläche unter 
einer durchschnittlich 5000 Meter ho
hen Wasserschicht l iegen, die all die 
chemischen Nährstoffe enthält, we l 
che seit Urbeginn des Erdzeitalters 
aus den Landmassen herausgewa
schen wurden. Auch übersehen wi r 
geflissentlich, daß aller Wahrschein
lichkeit nach das Leben seinen Ur
sprung im Wasser hat. 

Der Drang des Menschen, die Erde 
zu erforschen, hat ihn schon frühzei
t ig mit der Weite und den Gefahren 
der Ozeane in Berührung gebracht. 
Bald genügte er sich- nicht mehr da
mit , d ie Ausdehnung der Meere zu 
erkunden, sondern er drang auch im
mer weiter in ihre Tiefen vor. Vor 
etwa 75 Jahren begannen die Biolo
gen mit einer systematischen Unter
suchung der Flora und Fauna des 
Meeres. Mi t Instrumenten aller Art 
holte man Organismen und Wasser
proben aus den verschiedenen Tiefen 
an die Oberfläche. Man stieß auf 
Berge, die sich höher als die Gipfel 
des Himalaja vom Meeresboden erhe
ben, und t iefe Schluchten, in denen 
das Wasser wie in einer Flasche ruht. 
Seltsame Spuren auf den schlicküber
deckten Hängen und Ebenen in der 
Tiefe photographiert, seltsame, f rem
de Tiere zutage gefördert. Und jetzt 
gehen w i r daran, in den Meeresbo-

Unerschöpflicher Lebensquell Meer 
Die Ozeane werden eines Tages 

die menschliche Ernährung sicherstellen 
den selbst einzudringen und uns so 
immer näher an das heiße Erdinnere 
heranzutasten. 

Dennoch wissen wi r noch immer 
nichts über das Zusammenspiel der 
Ozeane und der in ihnen wirksamen 
Kräfte. Die untereinander verbunde
nen Meeresbecken unserer Erde stel
len eine neue Dimension dar, die von 
der Wissenschaft noch erobert wer
den muß. Sie ist zu groß, als daß 
sie jemand für sich allein in Anspruch 
nehmen könnte, und nur die Zusam
menarbeit aller seefahrenden Natio
nen verspricht Aussicht auf Erfolg. 

Noch bis vor kurzem waren die 
Anstrengungen, die zugunsten der 
Meeresforschung gemacht ' wurden, 
außerordentlich gering. Erst seit 1925 
gibt es zuverlässige Meßverfahren u. 
Instrumente zur Untersuchung der 
Strömungsdynamik in der Tiefsee. Die 
etwas mehr als 60 Forschungsschiffe, 
die von 25 Nationen zur Zeit unter
halten werden, genügen nicht, um 
die Ozeanographie voranzutreiben, 
wenngleich das Internationale Geo
physikalische Jahr einen wesentlichen 
Fortschritt für diese Wissenschaft ge
bracht hat. Die 500—1000 Meeres
kundler, die es auf der ganzen Welt 
gibt, stehen jedoch zahlenmäßig in 
gar keinem Verhältnis zu der Grö
ßenordnung und Schwierigkeit der 
Probleme, die noch der Lösung har
ren. Die Fachliteratur ist heute so 
reichhaltig - allein das Institut Woods 
Hole erhält monatlich etwa 100 neue 
wissenschaftliche Arbeiten vorgelegt 
— , daß der einzelne Ozeanograph 
w ie auch die Institute gezwungen 
sind, sich auf ein bestimmtes Gebiet 
zu spezialisieren. 

Wissenschaftlicher 
Hans Dampf in allen Gassen" 

Dennoch bleibt den meisten Mee
reskundlern gar nichts anders übr ig, 
als eine Ar t "Hansdampf in allen 
Gassen" zu sein; ohne die wesentl i
chen Grundlagen der Physik, Che
mie, Biologie, aber auch der Geologie 

und Meteorologie kommen sie gar 
nicht aus. Die Frage, ob ein so weit
verzweigtes Arbeitsgebiet noch als 
ein echter Sektor der Wissenschaft 
anzusprechen sei, kann insofern mit 
Ja beantwortet werden, als bei der 
Untersuchung jedes Problems die 
Wasserbewegungen im großen wie 
im kleinen Raum in allen Einzelhei
ten berücksichtigt werden müssen. 

Die Kreislauf- und Austauschvor
gänge in den Weltmeeren stellen als 
solche das schwierigste Problem der 
Ozeanographie dar, das überdies bis
her wei t unterschätzt wurde und bis 
zu einer befriedigenden Lösung noch 
viele Jahre harter Arbeit erfordert. 

Je tiefer wi r beispielsweise in die 
Zusammenhänge zwischen Wind- u. 
Oberflächenwasser-Strömungen, Er
wärmung an den Polen Einblick be
kommen, desto schwieriger w i rd es, 
zwischen den Wirkungen von Erwär
mung und Abkühlung, Verdunstung 
und Niederschlag zu unterscheiden. 
Einige Strömungen sind nahezu reine 
Windströmungen, bei anderen ist der 
Unterschied in der Wasserdichte die 
treibende Kraft — das heißt, sie ent
stehen deshalb, wei l Wasser mit zu
nehmender Abkühlung schwerer w i rd 
und in immer größere Tiefen gleitet. 
Die in den Ozeanen durch irgendwel
che Kräfte hervorgerufenen Zirkula
tionsvorgänge verursachen überdies 
langsam, aber sicher eine völl ige Um
schichtung der Wassermassen — auch 
in den Tiefen, in denen sich der 
Hauptanteil der Nährstoffe für Orga
nismen findet, in die aber das Son
nenlicht, der Motor allen Lebens, nicht 
vorzudringen vermag. 

Das Ausmaß der biologischen Pro
duktivität der Weltmeere steht mit der 
Umwälzung der Wassermassen in d i 
rektem Zusammenhang. Man weiß 
nicht, in welchem Zeitmaß sie sich 
vollzieht — man weiß aber, daß bei 
schnellerem Ablauf die Lebensvoraus
setzungen für die Pflanzen- und Tier
wel t in den Ozeanen noch viel gün
stiger wSren. 

Ozeane als "Schwungräder" 
Die Zirkulationsvorgänge in der At

mosphäre und Hydrosphäre bilden zu
sammen eine riesige, kompliziert kon
struierte "Dampfmaschine", die ihre 
Energie von der Sonne bezieht. Die 
beiden "Hauptelemente" dieses Sy
stems reagieren auf die verschiedens
te Weise sehr eng aufeinander, wo
bei die Ozeane im allgemeinen die 
Funktion des Schwungrades der 
"Dampfmaschine" haben. Die Luftströ 
mungen sind natürlich viel schneller 
und außerhalb der Tropen viel un
beständiger als die Meeresströmun
gen, jedoch werden beide stark von 
der Rationsbewegung der Erde be
einflußt. 

Die Erdratation ist für uns etwas so 
Selbstverständliches, daß wi r leicht 
die Kräfte übersehen — und sie bei 
Laboratoriumsversuchen gewöhnlich 
auch unberücksichtigt lassen können 
— , die durch die ständige Umdre
hung erzeugt werden. In der Phy
sik der Ozeane und der Atmosphäre 
ist die Ratation dennoch ein wichtiger 
Faktor, der aber am Modell nur durch 
getrenntes Studium der nördlichen 
und südlichen Halbkugel untersucht 
werden kann. Daher besteht nur we
nig Aussicht, am hydraulischen Mo
dell den Wasseraustausch zwischen 
dem Nord- und Südatlantik zu de
monstrieren — so wünschenswert 
das auch wäre, da dieser Austausch 
die Tiefseeströmungen in beiden Oze
anen stark beeinflußt. In der Tatsache 
daß die Meere ineinander üergehen, 
liegt die größte Schwierigkeit für 
die Ozeanographie. Wasser und Mee
resorganismen kennen keine geogra
phischen Grenzlinien. 

Außer Kontrolle 
Die maßstabgetreue Nachbildung 

einer Strommündung mit den Gezei
ten, Luftströmungen und dem Was
serzufluß eignet sich noch am besten 
für Demonstrationen am hydraul i
schen Model l , aber sie veranschaulicht 
eben doch nur örtl ich eng begrenzte 

Situationen. In der Natur zeigent: 
dies die Bewegungsvorgänge in! 
beiden Medien Luft und Wasser; 
gewisse Instabilität, denn sowohl 
Wetter als auch die Strömungen 
raten ständig unvermittelt außer i 
trol le. Ein Extrem dieser Erschein 
gen dürften die Eiszeiten sein, 
auch schon in der Wetterbeoba< 
von Tag zu Tag ist es häufig i 
lieh, vorauszusagen, ob sich beup 
weise ein bestimmtes Sturmji 
verstärken ober abschwächen 
Die Beständigkeit, die wir 
in bezug auf Wetter und Klima b 
achten können, ist aller Wahrsck 
lichkeit nach den Ozeanen zu i 
danken. 

Natürlich lassen sich auch 
theoretische Ueberlegungen und r 
thematische Berechnungen Pro* 
des Kreislaufs "Meerwasser—Li 
gehen. In der der Praxis sind s«, 
doch mit dem Mangel übergK-
Vereinfachung behaftet, während-
Energiegleichungen komplizier*: 
mathematischer Modelle bisher i 
aufgegangen sind. Erst wennd«-
schreibende Ozeanographie *| 
ihre lokalen, mit Hilfe von Bfi 
tionsschiffen durchgeführten l 
chungen genügend Details Z U M * 

getragen hat, dürfte es mö 
zuverlässigere mathematisch*' 
vorzubereiten. 

Produktivität 
Diese Details bilden «Wj! 

Grundlage für die genaue 
schung der "biologischen Sir» 
der Weltmeere. Wir wissen, 
kaum etwas über den tat! 
Fischreichtum in den verschi« 
Tiefen oder darüber, woran * | 
Fische auf ihren Zügen «Jw« 

bzw. was sie zu ihren Wanden 
veranlaßt. Im Interesse einer »u«; 
chenden Ernährung der Mensch^ 
der Zukunft ist jedoch eine gen' 
Kenntnis der "Produktivität" der" 
re von größter Bedeutung- N i r 

Prozent der menschlichen 
w i rd heute aus dem Meer gewon • 
Mi t Sicherheit können wir aber f 
schon sagen, daß damit das Po^1 

nur zu einem winzigen Bruch* 
geschöpft w i r d . 


