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Geheime Verhandlungen 
zwischen Israel und den USA ? 

Die Vereinigten Staaten wollen Israel die erforderliehen Mittel zur Verfügung 

stellen, um das Gleichgewicht der Kräfte im Mittleren Osten zu erhalten 

Washington soll überzeugt sein, daß das Regime König Husseins in Jordanien 

über kurz oder lang einer Militärregierung weichen muß 

Tel Aviv. Wie die unabhängige Zei
tung "Haaretz" meldet, f inden zur 
Zeit zwischen Tel Av iv und Washing
ton Besprechungen statt, um für den 
Fall eines Sturzes des jordanischen Kö 
nigsthrons die Neutralität Israels zu 
gewährleisten. 

Diese Frage soll, der Zeitung zufol
ge, vom stellvertretenden israelischen 
Verteidigungsminister Shimon Peres 
anläßlich seines Besuches in Washing
ton mit Präsident Kennedy bespro
chen worden sein. 

Die offiziellen Kreise weigern sich 
die Behauptungen der Zeitung zu be
stätigen, geben jedoch zu, daß sie in 
ihrer Gesamtheit so ziemlich der 
Wahrheit entsprechen. 

Die Vereinigten Staaten, schreibt 
"Haaretz" sind überaus befriedigt 
von der Gründung eines arabischen 
Bundesstaats und überzeugt, daß sie 
im Begriffe sind ihren Kampf ge-

Ein ägyptischer 
Erdsatellit ? 

BEIRUT. „Kairo startet künstlichen Erd
satelliten", verkündet in seiner Zeitung 
Said Fraiha, der Eigentümer und Chef
redakteur des libanesischen Organs „Ai 
Anouar". 

Freiha, der sich zur Zeit in Kairo auf
hält, sdireibt u. a.: „Soeben erfahre 
ich, daß Aegypten eine mehrstufige Ra
kete starten wird. Das genaue Datum 
des Starts dieser enormen Rakete, die 
einen künstlichen Satelliten transportie
ren wird, ist noch nicht f es (gesellst wor
den. Sie soll jedoch, wie mir versichert 
worden ist, sehr bald gestartet wer
den." 

gen die Sowjetunion im Mitt leren 
Osten zu gewinnen. Es sei denn, daß 
unerwartete Ereignisse die UdSSR zu 
einer neuen Offensive in diesem Ge
biet veranlassen könnten. Diese Er
eignisse könnten sich z. B. einstellen, 
wenn Israel im Falle einer Revolution 
in Jordanien in diesem Lande eingrei
fen würde. Die Vereinigten Staaten, 
die überzeugt sind, daß das Regime 
König Husseins über kurz oder lang 
einer Mil i tärregierung weichen muß, 
die sich für den Anschluß Jordaniens 
an die Vereinigte arabische Republik 
einsetzen w i rd , möchten aus diesem 
Grunde sich der Neutralität Israels 
versichern. Dafür sollen sie bereit 
sein zu garantieren, daß die auslän
dischen arabischen Truppen nicht in 
Jordanien seine Armee nicht dem ge
meinsamen arabischen Oberkomman
do unterstellen w i rd . 

Außerdem wol len die Vereinigten 
Staaten Israel die erforderlichen Mit
tel zur Verfügung stellen um das 
Gleichgewicht der Kräfte im mittle
ren Osten zu erhalten. Andererseits, 
schreibt die Zeitung, hat Präsident 
Kennedy dem israelischen stellvertre
tenden Verteidigungsminister erklärt, 
daß die Tage der Monarchien in Jor
danien und Saudiarabien gezählt sei
en. "Haaretz" beruft sich auf "diplo
matische Quel len" um noch hinzuzu
fügen, daß die Amerikaner sich schon 
mit der Ersetzung von König Hussein 
befassen, der sich seinerseits ohne 
Widerstreben damit abfinden würde 
sich nach Europa zurückzuziehen. 
Wie die Zeitung abschließend be
hauptet, soll Ben Gurion geneigt sein 
dem Plane Kennedys beizustimmen. 

Wie die Alten sungen 
so zwitschern die Jungen. Diese drei Konkurrenten eines Schönheitswettbewerbs für Babys in Brüssel schauen 
nicht sehr zuversichtlich drein. Trotzdem erhielten sie die ersten Preise eines von den Kriegsfreiwilligen' 1940-

45 veranstalteten Wettbewerbes 

I N L A O S 

km Hände der Tonkrugebene wird weiter gekämpft 
Vientiane. Nach offiziellen Berichten 
aus Vientiane w i rd an den Randge
bieten der Tonkrugebene weiter ge
kämpft. Mehr als fünfzig Verwun
dete sind in der laotischen Hauptstadt 
eingetroffen. Man weiß noch nicht 

Raketenkauf auf Raten 
Es wäre eine Illusion ,zu glauben, 

Großbritannien könnte mit eigenen 
Polaris-Unterseebooten nationale Poli
tiktreiben. Wenn MacMillan die Schaf 
,fung einer britischen Polaris-Flotte 
mit dem Hinweis motiviert, Großbri
tannien wolle Amerikas All i ierter blei
ben, aber nicht Amerikas Satellit wer
den, so vermag dieses Argument 
nicht zu überzeugen. Denn die brit i
schen Boote werden logistisch und 
fernmeldetechnisch auf Amerika an
gewiesen sein, solange die Engländer 
nicht in der Lage sind, die Boote, die 
Raketen und das ungeheuer kompli
zierte fernmeldetechnische Befehls
system für ihren Einsatz selbst her
zustellen und aufrechtzuerhalten. 

MacMillans Ehrgeiz, eine britische 
Naris-Abschreckung zu schaffen, die 
m ' t derjenigen Amerikas nicht iden
tifiziert werden soll, ist schon deshalb 
unerfüllbar, weil es im Ernstfall dem 
e i nzigen in Frage kommenden Geg-
£ e r für eine Auseinandersetzung mit 
P°laris-Raketen, der Sowjetunion, 
gleichgültig sein dürfte, ob sie von 
britischen oder amerikanischen Boo
ten stammen. Eine Differenzierung 
durch die sowjetische Abwehr wäre 
*°hl auch technisch gar nicht möglich 
A n der militärischen Antwort der 

Livet, Faymonvi 
fon Weismes 140 
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Sowjetunion würde die Nationalität 
j™r Raketen kaum etwas ändern. Da-
^ e r ist das nationale Element, das bei 
j«r Schaffung der britischen Polaris
ierte eine so große Rolle spielt, nur 
?' n e Fiktion. Für die Verteidigung der 

re'en Welt ist es im übrigen uner

heblich, ob neben der gigantischen 
amerikanischen Polaris-Flotte noch 4 
britische Träger-Boote existieren, von 
denen jeweils nur zwei oder drei für 
den operativen Einsatz zur Verfügung 
stehen können. 

Solche skeptischen Ueberlegungen 
waren in den Wandelgängen des Un
terhauses zu hören, als die britische 
Regierung den Wortlaut des Naussau-
er Abkommens veröffentlichte. Ob
wohl beide Häuser des Parlaments 
dieses Abkommen über die Liefe
rung amerikanischer Polaris-Raketen 
an die britische Kriegsmarine bereits 
mehrfach erörtert hatten, waren doch 
noch viele Fragen offengeblieben, die 
erst jetzt beantwortet wurden. 

Was die finanzielle Seite anbelangt 
so ist dem Text des Abkommens zu 
entnehmen, daß die Engländer in Dol
lars zahlen müssen, was sich auf ihre 
Zahlungsbilanz in den nächsten Jah
ren empfindlich auswirken w i rd . Der 
Kauf der Raketen und der Bau der 
Boote, der zu 75 Prozent auf brit i
schen Werften erfolgen w i rd , werden 
nach amtlichen Schätzungen insge
samt 200 bis 250 Mil l ionen Pfund 
Sterling kosten. Das ist mehr Geld, 
als vergleichsweise der NATO-Staat 
Holland im Laufe eine Jahres für sei
ne gesamte Verteidigung ausgibt. 

Der Eintrittspreis in den exklusiven 
Polaris-Club ist also sehr hoch und 
stellt eine außerordentliche wirtschaft
liche Belastung dar. Dies um so mehr, 
als die Amerikaner einen besonderen 

Polaris Fonds mit vierteljährlicher Ra
tenzahlung Großbritanniens vorgese
hen haben, um eine pünktliche und 
rechtzeitige Ueberweisung der Gelder 
sicherzustellen. (Die erste Rate wurde 
schon überwiesen!) Man ist also vor
sichtig geworden in Washington. 
Eisenhower hatte den Briten beim 
Abschluß des Skybotr-Abkommens je
des finanzielle Engagement erspart. 

Präsident Kennedy hat jedoch da
für gesorgt, daß es auch den Nach
folgern MacMillans nicht zu leicht 
w i r d , das Abkommen zu annulieren. 
Für den Kündigungsfall sieht Art ikel 
11 die Zahlung der laufenden Rate 
"und aller zusätzlichen Kosten vor. 
Das ist ein dehnbarer Begriff, der 
den amerikanischen Rüstungsfirmen 
die Möglichkeit gibt, bei einem bri
tischen Verzicht auf Polaris sich weit
gehend schadlos zu halten. 

Der Führer der Opposit ion, Harold 
Wilson, hat schon vorsorglich erklärt, 
daß die Labour Party bei einer Re
gierungsübernahme des Nassauer Ab
kommen "überprüfen" würde. "Ueber 
prüfen" steht hier für kündigen. Dies 
sowie die Tatsache, daß die Labour 
Party wirkl ich Aussicht hat, die näch
sten Wahlen zu gewinnen, sind Fakto
ren, die das Nassauer Abkommen als 
etwas Vorläufiges und Provisorisches 
erscheinen lassen, als ein Projekt, 
über das der britische Wähler noch 
entscheiden w i rd . Es dürfte noch sehr 
viel Wasser die Themse hinunterfl ie
ßen, ehe die britische Polaris-Flotte 
schwimmt. 

wieviel Tote es gegeben hat. Ihre An 
zahl scheint aber hoch zu sein. Nach 
dem Artil leriebeschuß des Pathet Lao 
hat es zunächst Augenblicke der Pa
nik gegeben. Anschließend haben 
sich aber die neutralistischen Truppen 
des General Khong Lee geordnet aus 
der Tonkrugebene abgesetzt und in 
Muong Pan Stellung bezogen,, w o es 
Rollbahnen gibt . 

Prinz Suvannah Phuma, Minister
präsident. und Neutralitätschef des 
Laos, erklärte in einem Kommunique 
er haben gleich nach Bekanntwerden 
der Angr i f fe des Pathet Lao in der 
Tonkrugebene die Botschafter Eng
lands und der Sowjetunion als Vertre
ter der Ko-Präsidenten der Genfer 
Laos-Konferenz sowie die drei Kom
missare der Internationalen Kontroll
kommission aufgefordert sich an Ort 
und Stelle zu begeben. In dem Kom

munique heißt es, der Premierminis
ter habe diese Persönlichkeiten über 
die Ereignisse unterrichtet und sie ge
beten, bei den Ko-Präsidenten der 
Genfer Konferenz vorstell ig zu wer
den, damit solchen Verstößen- gegen 
den Waffenstil lstand ein Ende bereitet 
werde. 

Die Ortschaft Pongsavan ist von 
Truppen des Pathet Lao besetzt wor-

.den. Einige neutralistische Gruppen* 
halten in der Nähe dieser Ortschaft 
noch Stellungen, wurde von militäri
scher Seite in Vientiane erklUrt. 

Jemen will der VAR 
beitreten 

KAIRO. Wie Radio Kairo meldet, hat 
Jemen „offiziell darum ersucht, der 
ägyptisch-syrisch-irakischen Föderation 
anzugehören". 

Radio Kairo meldet weiter, daß eine 
Delegation unter Führung Marschall Sa-
lalls in Kairo erwartet werde, „um den 
Anschluß Jemens an den neuen Verei
nigten Arabischen Staat ZU piüfe»"i 

»Entartete Kunst« 
Gemälde von Fernand Leger durften nicht in Kiewunä 

Leningrad ausgestellt werden und wurden naeh 
Frankreich zurückgeschickt 

MOSKAU. Die zweihundert Gemälde 
des französischen Kunstmalers Fernand 
Leger, die während fi Wochen im Mos
kauer Puschkin-Museum ausgestellt wor
den waren und die sodann in Kiew und 
Leningrad ausgestellt werden sollten, 
wurden auf direktem Wege nach Frahk-
reidi zurückgeschickt. Der Beschluß die 
Ausstellung dieser Gemälde in Kiew u. 
Leningrad abzusagen, scheint im Zu
sammenhang mit den heftigen Angrif
fen zu stehen, denen zurzeit die An
hänger der modernen Kunstrichtung in 
der Sowjetunion ausgesetzt sind. Die 
Gemälde, die auf Ersuchen von Kultus
minister Katerina Furtseva von Frau 
Nadia Leger, der Witwe des Malers, 
nach Moskau, gebracht, worden waren, 
hatten im 'Puschkinmuseum zahlreiche 

Besucher, vor allem Mitglieder de» IpÖ*" 
gerern Generation angelockt. Die Att** 
Stellung hatte umso stärkere Aufmerk
samkeit erregt, als kurz vorher die Kam
pagne der kommunistischen Parteiführer 
und des Künstlerverbands gegen „den 
Realismus und den Formalismus in der 
Malerei" begonnen hatte. Kurs nach Er
öffnung der Ausstellung hatte die so
wjetische Presse „Erklärungen" aar. 
Kunst Fernand Legers veröffentlicht. 
Diese Künstler, hatten die Zeitungen 
u. a. geschrieben, war wohl Mitglied der 
kommunistischen Partei Frankreichs, hat
te aber unter allen quälenden Wider
sprüchen der bürgerlichen Welt gelit
ten, gegen Ende seines Lebens hatte er 
es jedoch als notwendig empfunden, 
die Jugend erneut zur figurativen Ma
lerei zurückzuführen. 
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Hinisterpräsident Abdul Salem Aref 
Der neue Mann des Irak 

Abdul Salem Aref ist nun der 
Ministerpräsident des Irak. 

Vorgänger war vor fünf Jah
ren durch Gewalt an die Macht ge
kommen und starb durch Gewalt. 
Arefs Regime begann ebenfalls mit 
Blutvergießen. Er selber ist der 
Mann, der die Macht liebt und einen 
Hang zum Fanatismus hat. Wird 
auch er den Versuchungen der Macht 
genauso erliegen wie es Kassem 
tat? Die heißblütige Bevölkerung des 
Irak 6etzt große Hoffnungen auf 
Ihn. Er darf sie nicht enttäuschen, 
denn sonst würde er bald auf ei
nem Pulverfaß sitzen. 

A l t im Juli 19S8 der Waffenlärm 
durch Bagdads Straßen hallte, schlug die 
Todesstunde für die irakische Monar
chie. Um eine Wiederkehr der Königs
treuen zu verhindern, ließen die Auf
ständischen die einflußreichen Mitglie
der der Dynastie und deren Anhänger 
hinrichten. 

Kassem wurde Präsident der jungen 
Republik, doch in Bagdad wußte jeder, 
das der wirkliche Initiator des Umstur
zes nicht Kassem, sondern Aref hieß. 
Für die Massen war er der Held der 
Revolution. Schon wenige Wochen spä
ter zeigte Kassem sein wahres Gesicht. 
Immer und immer wieder hatte er von 
seinem „Bruder" Aref gesprochen, doch 
ergriff er die erste Gelegenheit, sich 
des Rivalen um die Gunst der Massen 
zu entledigen. Er schob ihn als Botschaf
ter nach Bonn ab. 

Seit jener Zeit datiert die Feindschaft 
zwischen den beiden Männern. Kassem 
ist i n den letzten Jahren nach der An
sicht aller Diplomaten, die ihn kennn en
gelernt haben, nicht mehr wirklich nor
mal gewesen. Er l i t t unter Größenwahn, 
legte sich den Titel unsterblicher „Füh
rer" zu, entwickelte sich zum Tyrannen 
reinsten Wassers, hatte aber auch be
ständig Furcht um sein Leben. Niemals 
schlief er zwei Tage hintereinander am 
gleichen Ort, nie sah man ihn ohne 
Leibwächter. Der Kontakt zum Volke 
ging ihm verloren. Um zu überleben, 
spielte er alle Fraktionen und Macht
gruppen gegeneinander aus. Doch nur 
Aref konnte ihm wirklich gefährlich wer
den. 

In die Falle gegangen 
Abdul Salam Aref ist 42 Jahre alt 

und Sohn eines Tuchhändlers aus Bag
dad, der seinen Sohn sehr streng erzog. 
Als Knabe machte sich Aref einen Ruf 
als einar der besten Schwimmer und 
Fußballspieler seiner Heimatstadt. Nach 
dem Besuch der Schule entschloß er sich 
für die Offizierlaufbahn. Auf der iraki
schen Militärakademie erwarb er sein 
Offizierspatent mit höchsten Auszeich
nungen. 

Die Feuertaufe erhielt er im Palästi-
nakrieg, danach arbeitete er eng mit 
den britischen Instrukteuren der iraki
schen Armee zusammen und wurde we
gen seiner Fähigkeiten nach Großbritan
nien eingeladen. Bereits mit 30 Jahren 
war er im Generalstab, 1956 wurde er 
zum Obersten befördert. 

Seine Kameraden aus jener Zeit schil
dern ihn als charmant, mutig und tem
peramentvoll, aber auch als sehr ehr
geizig. Damals hatte er sogar etliche 
Gönner am Königshof in Bagdad, so 
daß seine Karriere gesichert schien. 

Doch um die gleiche Zeit stieß Arel 
zu einer Gruppe junger Offiziere, die 
das Königshaus beseitigen wollten. Ge
führt wurde die Gruppe vom Kassem, 
mit dem Aref schon seit der Kadetten
zeit eng befreundet war. Die Verschwö
rer warteten auf einen günstigen Zeit-
punt zum Losschlagen. Der kam im 
Juli 1958. Arefs 20. Brigade erreichte 
als erste Streitmacht Bagdad und stürm
te den Palast des Königs, was ihm Kas
sem nie vergessen hat. 

Nach der Entzweiung der beiden Män
ner kommandierte Kassem seinen „klei
nen Bruder" nach Bonn ab, doch der 
blieb dort nur ein paar Tage. In Rom 
traf er sich mit Abgesandten Nassers. 
Dann ging er nach Kairo, um von dort 
aus die zweite Revolution - gegen Kas
sem — vorzubereiten. Als er am Ni l 
ein Telegramm aus Bagdad erhielt, in 
dem es hieß, alles sei soweit, man war
te auf ihn, flog er nach Hause zurück. 

Bei der Ankunft wurde er verhaftet. Er 
wußte nicht, daß der sowjetische Ge
heimdienst jeden seiner Schritte über
wacht und an Kassem gemeldet hatte, 
daß er in eine Falle geraten war. Nach 
einer kurzen Gerichtaverhandlung wurde 
er zum Tode verurteilt. Kassem begna
digte ihn zu zwanzig Jahren Zuchthaus, 
drei Jahre nach dem Urteil ließ er ihn 
frei und versöhnte sich mit ihm. Ob Kas
sem aus „alter Freundschaft" so handel 
te, mag man bezweifeln. Wahrscheinli
cher ist es, daß er damit auf die Pro-
Aref-Kräfte Rücksicht nehmen wollte, 
die noch immer einen nicht zu unter
schätzenden Faktor darstellten. 

Vater von sieben Kindern 

Die Versöhnung, Wiederernennung 
zum Obersten und eine reichlich bemes
sene Staatspension haben es nicht ver
hindert, daß Aref mit den Unzufriede
nen in der Politik und der Armee Kon
takt behielt. Der letzte Staatsstreich 
wurde von der Luftwaffe getragen. Sie 
schoß mit Raketen das Verteidigungsmi
nisterium zusammen, in dem sich Kas
sem aufhielt. Das Revolutionskomitee, 
dessen Mitglieder anonym blieben, setz
te Aref zum Staatschef ein. 

Aref ist ein strenggläubiger Moslem 
der sunnitischen Richtung. Er raucht u. 
trinkt nicht und hat eine Abneigung 
gegen jeglichen Luxus. Im Gegensatz zu 
Kassem ist er verheiratet und Vater 
von sieben Kindern. 

Leidenschaftliche Gefühlsausbrüche u. 
Neigung zur Unausgeglichenheit sagt 
man Aref heute noch nach, doch das gilt 
auch für die meisten anderen Iraker. 

Kenner des Landes vermuten, daß 
die wirklichen Machthaber Aref als den 
„Helden der Revolution von 1958" in den 
Vordergrund geschoben haben, weil sie 
auf dessen Popularität vertrauen können 

So spaßig geht et oft zu ... 
In der brasilianischen Stadt Mairfpora 

trat die Geschäftswelt i n den Streik. 
Nur Aerzte, Apotheken, Banken und Be
erdigungsbüros haben einen Notdienst 
Ursache des Streiks waren Steuerstra
fen, welche das Finanzamt in mehrfa
cher Höhe des Betriebsvermögens und 
in willkürlicher Auslegung über Kauf
leute verhängt hatte. 

Das „Hotel Fish" in Darwen (Eng
land) hatte Anfang 1981 eine blumen
geschmückte Fontäne im Vestibül auf
gestellt, in deren Bassin die Gäste als
bald Münzen warfen. Der Hoteldirektor 
holte bei der Reinigung einen Betrag 
von fast 60 Pfund heraus, die er für 
Wohltätigkeitszwecke spendete. 

Als George Flack aus Ipswich (Eng
land) sein Cabriolet neben einem Mi ld i -
wagen parkte, knabberte dessen Pferd 
das Verdeck an und fraß don Stoff. Der 
Milchmann weigerte sich nicht nur, den 
Schaden zu bezahlen, sondern verklagte 
auch Flack auf Schadenersatz, weil das 
Tier durch das imprägnierte Tuch eine 
Kolik bekommen hatte und eingegangen 
war. 

In Padworth (England) fuhr ein Funk
streifenwagen drei Männern nach, wel
che ein Auto gestohlen hatten. Er 
brauchte nur wenige Meilen zu fahren, 
da stand das Kleeblatt am Straßenrand 
und winkte, denn dem entführten Wa
gen war das Benzin ausgegangen. 

Die „Columbia Pictures" verkaufte 200 
Kamele, welche bei den Außenaufnah
men zum Lawrence-Film mitgewirkt hat
ten. Die meisten wanderten ins Schladit
haus, wo sie zu Konservenfleisch für 
arabische Länder verarbeitet werden. 

DIE W E L T UND WIR 

Die Phönizier erfanden die Schrift 
Von den Hieroglyphen bis zu den Lettern Gutenbergs 

Fast tausend Jahre vor Gutenberg 
wurde 593 in China der Buchdruck von 
Holztafeln erfunden. So wurde 977 die 
„Tipitaka", die hellige Schrift des Bud
dhismus in China von 133 000 Holztafeln 
gedruckt. Das älteste Buch der Welt ist 
der Prisse - Papyrus aus dem Jahr 3350 
vor Christus. Er wurde in Theben in 
einem Grab gefunden und wird heute 
in Paris aufbewahrt. Es handelt sich da
bei um jenes Theben im alten Ober
ägypten, das die „hunderttorige" Stadt 
genannt wurde, deren Reste heute noch 
in den Ruinen von Luksor und Karnak 
zu finden sind. 

Um das Jahr 3000 vor Christus trat 
an die Stelle der Bilddarstellung eine 
Bilderschrift mit festen Zeichen für Wor
te und Begriffe. Es war die Geburts
stunde der ägyptischen Hieroglyphen. 

Die Schrift hat sich dann schnell um die 
ganze Welt verbreitet. Um 1400 vor 
Christus erfanden die Phönizier das A l 
phabet. Sie zerlegten die Sprache in 
Laut-Bestandteile und setzten dafür 22 
Buchstaben. Sie sind die eigentlichen 
Begründer der großen Kulturentwicklung 
Der älteste Roman ist um 1200 vor 
Christus entstanden. Er heißt „Die Ge
schichte zweier Brüder" und wurde von 
dem Hofmann Ennana im Auftrag des 
Pharao Merenptah geschrieben. Er soll 
in erster Linie der Unterhaltung des 
Kronprinzen Seti gedient haben. 1857 hat 
das Britische Museum den auf 19 Papy
rusblättern geschriebenen Roman erwor
ben, wo er auch heute noch aufbewahrt 
wird. 

Einmal erfunden, verbreitete sidi die 
Schrift in vielen Variationen schnell, 

903 übernahmen die Griechen das Al
phabet, 797 vor Christus kam es nach 
Indien. Auch in dem großen Reich der 
Assyrer war die Schrift verbreitet, sie 
entwickelten die Keilschrift, die auf Ton
tafeln geritzt wurde. In Ninive, der 
Hauptstadt der Assyrer, entstand die 
erste Tontafel-Bibliothek, die erste Bi
bliothek der Welt überhaupt. Das war 
vor mehr als 2500 Jahren, 647 vor Chris
tus. Das erste Wörterbuch aber ist noch 
1000 Jahre älter. Es stammt aus der 
Zeit um 1500 vor Christus. 1935 wurden 
in der syrischen Ruinestätte Ras Scham-
ra beschriebene Tafeln aus der Zeit um 
1500 vor Christus gefunden, auf denen 
die Wörter in verschiedenen Sprachen 
nebeneinander aufgeführt sind. Der For
scher Johann Friedrich konnte die Ta
feln entziffern Und vertritt die Meinung, 

in ihnen das erste Wörterbuch 
gefunden zu haben. 

Das Buch als Ganzns ist «U geK&loi 
senes Zeitdenkmal. „Alle großen ErtV 
düngen", so unterstreicht Karl 84» 
tenloher in seiner Monographie ,Du 
alte Buch" (bei Klinkhardt und Bl«. 
mann, Braunschweig), „sind durch du 
unsichtbare Walten eines vorbersltn 
den Zeitgeistes, einer umgestaltende 
und umbildenden Entwicklungekraft bt. 
dingt, die dem Dichten und flu. 
ken bestimmte Spannungen gibt bli 
sich das Drängende zum Licht ringt 
in der Schöpfertat eines bsgnedeltg 
Sehers Gestalt annimmt. Der krafholli 
Aufstieg des Bürgertums im ausgehen-
den Mittelalter, das gesteigerte Uli 
ständigkeitsgefühl der Menschen, die % 
nehmende Nachfrage nach den BUdt»j|, 
mittein der Zeit, das gleichzeitig* Aal-
blühen des Schreibpapiers, der ituki 
Einfluß der humanistischen Gelitten« 
wegung von Italien her, all das iidii 
mehr und mehr auf ein« ausgebreitet! 
Massenherstellung von Bild- und Bei
werken hin, wie sie sich nicht minder 
in den zahlreichen Namen von Schrei, 
bern, Aufdruckern, Brief- und Kirim, 
malern als auch in der fast unübereek-
baren Handschriftenfülle des 16. Jikr-
hunderts bekundet." Um aber zu •inen 
neuen Schreiben, zur Vervielfältigung 
der Buchstaben zu gelangen, scheint, 
nach der Darstellung Schottenloheri, 
„der erfinderische Geist des Menidim 
bei der Goldschmiedekunst in die lehn 
gegangen zu sein. Arnold Bergellinui 
berichtet in einem überschwenglichen 
Lobgedicht auf die Buchdruckerkunst, du 
er 1541 dem Mainzer Erzbischof Albracht 
von Brandenburg gewidmet hat, Gillen
berg sei durch seinen Siegelring zur Er
findung des Buchdrucks gekommen: Et 
habe sich so lange mit dem Grab9tldiel 
versucht, bis er zuletzt Typen aus hei
tern Metall geschnitten und das Gießen 
der Formen erfunden habe." Densen 
hat also der Metallschnitt dem Schreiber 
die Feder entwunden. 

Bücher sind oft als Seltenheit seht 
hoch bezahlt worden. Die höchsten Prei
se haben wohl die 42zeiligen Gutenberf-
bibeln erzielt. 1930 wurde für eine 
1 300 000 Mark bezahlt. In Jüngster Zeit 
sollen noch höhere Preise dafür gebo
ten worden sein. Der Einband ein« 
mit der Hand geschriebenen Uebertra-
gung des Korans kostete 600 000 Merk. 
Der Einband ist mit 398 Edelsteinen, 
167 Perlen, 109 Diamanten und 132 Ru
binen besetzt. Dieses Buch, das zu den 
kostbarsten der Welt zählt, hat der 
Emir von Afghanistan dem Schah von 
Persien geschenkt. Auch in früheren 
Jahrhunderten wurden hohe Preise für 
kostbare Bücher bezahlt, zumal sie sel
tener waren, da wesentlich kleinere 
Auflagen gedruckt wurden. Von Guten
berg wurden bis 1500 40 000 Frühdruck! 
hergestellt. Im 16 Jahrhundert sind es 
bereits 1 250 000 und im 18. Jahrhundert 
2 000 000. 

Das am meisten verbreitete Buch Ist 
zweifellos die Bibel. Sie ist bis heute 
in über 60 Sprachen übersetzt und ge
druckt worden. 

Roman T h o m a s 

•on Imogen Westerkamp U N D D I E 

F r a u e n 

6. Fortsetzung 

„Irgendwo, richtig übersetzt, heißt, 
am liebsten bei Ihnen, Cornelia. Ich 
trage Verlangen danach, die Stätte mei
nst damaligen Rettung wiederzusehen." 

1 Minutenlanges Zögern, dann eine leise 
1 Antwort. „Einverstanden, ich erwarte 
j Sie gegen fünf Uhr, Herr Barnefeld." 

Direktor Vogel durchmaß mit langen 
Schritten die Schreibmaschinensäle. 

«Bitte, Fräulein Uhlig, kommen Sie 
einmal in mein Büro!" 

Melanie Uhlig verschloß rasch das 
Fach ihres Schreibmaschinentisches. Bes
ser war besser, denn neulich hatte sich 
in Ihrer Handtasche ganz ohne ihr Da
zutun Niespulver eingefunden. Dann 
•rtt erhob sie sich und folgte ihrem 
Vorgesetzten. 

Melanie Uhlig stand ihrem Vorgesetz
ten gegenüber, sie wunderte sich nicht 
Aber seine Aufforderung, in sein Pri-
vatbüro zu kommen, das Wundern haue 
sie Sich in zwanzigjähriger Dienstzeit 
in den verschiedensten Arbeitsstätten 
abgewöhnt. Lange blieb Melanie nir
gends, irgendwie fühlte sie sich immer 
zurückgesetzt, ihre unkameradschaftli-
che Ar t Heß sie Uberall außerhalb der 
fröhlichen Gemeinschaft der anderen 
stehen. 

„Fräulein Uhlig, gehen Sie hinauf zu 
Kenn Barnefeld, er bat mich, ihm eine 
der Damen aushilfsweise für einige Stun 

den zur Verfügung zu stellen, vielleicht 
bei gutem Einarbeiten für länger." 

Gehorsam machte sie sich auf den 
Weg, Leider nur hatte der gute Direktor 
anzugeben vergessen, welchen der bei
den Barnefelds sie mit ihrer Arbeit und 
Gegenwart beglücken sollte. 

Doch Melanie war ein kluges Mäd
chen, die Augen und Ohren offenhieit, 
trotzdem sie wie ein Einspännergaul 
durchs Leben lief. Sie sagte sich, zu 
dem jungen Barnefeld hätte Direktor 
Vogel mich nicht hingeschickt, dem hätte 
er — um sich beliebt zu machen - ei
nes von den grünen Gemüsen zugedacht, 
denn mit der Fischer, diesem langwei
ligen Geschöpf, zu arbeiten, war be
stimmt nicht immer eine reine Freude. 
Ja, wenn sie an ihrer Stelle wäre, sie 
wollte es diesem jungen Manne, wie 
sie Thomas Barnefeld respektlos nannte, 
schon zeigen, wie man arbeitete und 
sich unentbehrlich machen konnte, auch 
ohne dauergewellt und künstlich er
blondet zu sein, wie so viele der jungen 
Dinger, neben denen zu arbeiten sie lei
der gezwungen war. Blieb also nur Fritz 
Barnefeld übrig. Vielleicht war Fräulein 
Brückner krank geworden, denn daß 
deren Posten für immer frei würde, 
war ausgeschlossen. Irmgard Brückner 
war eine Freundin von Beate Barne
feld und ein sehr tüchtiger und arbeit
samer Mensch, den selbst Melanie Uh
lig gelten ließ. 

Mi t hartem Knöchel klopfte sie an, 

trat ein. „Sie haben mich rufen lassen, 
Herr Barnefeld?" 

„Ich, nein! Wer hat Ihnen das gesagt, 
Fräulein?" 

„Her Direktor Vogel sagte mir, daß 
Herr Barnefeld meine Hilfe für einige 
Stunden benötigte." 

„Dann wird es sich um meinen Bru
der handeln, gehen Sie doch einmal 
hinüber." 

„Verzeihung", murmelte Melanie und 
stolperte verlegen zur Tür hinaus. 

Fritz Barnefeld aber wechselte mit 
Irmgard Brückner einen raschen Burk, 
er konnte sich ein Lächein nicht ver
kneifen. 

„Ersatz für Fräulein Fischer, meinen 
Sie nicht auch, Irmi?" 

„Wahrscheinlich, Fritz, hoffentlich ist 
sie Ihrem Bruder häßlich genug!" 

Wenn Irmgard Brückner und Fritz 
Barnefeld allein oder außergeschäftlich 
beisammen waren, nannten sie sich bei 
Vornamen. Irmgard war ein gern ge
sehener Gast im Barnefeldhaus, sie war 
verlobt mit einem jungen Forscher, der 
augenblicklich an einer Chinaexpedition 
teilnahm. Fritz Barnefeld dachte heute 
schon mit Schrecken daran, was werden 
sollte, wenn Irmi ihn in absehbarer Zeit 
verlassen würde, um zu neiraten. 

Fräulein Uhlig stand derweil in Tho
mas Barnefelds Arbeitszimmer. Auf dem 
Schreibtisch stand ein Glas mit Rosen, 
milderte dessen sachliche Strenge; oft 
half Thomas ein Blick darauf, Müdig
keit und Aerger, der allerdings bei ihm 
so wie nie lange standhielt, überwin
den. Es gehörte zu Fräulein Fischers 
Pflichten, ihren und seinen Arbeitsplatz 
immer mit frischen Blumen zu versor
gen. Nie hatte in den letzten zehn Jah
ren ihrer Zusammenarbeit das Glas leer-
gestanden. 

Daran und an vieles andere, was ihm 
Hilde Fischers Mitarbeit wertvoll ge
macht hatte, mußte er denken, als er 
Melanie Uhlig vor sich stehen sah, lang, 

hager, das fahle blonde Haar glatt zu
rückgestrichen, eine Hornbrille vor den 
streng und unzufrieden in die Welt 
blickenden Augen. Ganz so arg hätte es 
ja nun mit der Häßlichkeit nicht zu sein 
brauchen, dagegen war Hilde Fischer 
die reinste Schönheit. 

„Bitte, nehmen Sie ein Stenogramm 
auf!" 

Thomas wies auf den Stuhl neben 
seinem Schreibtisch. Hart und schonungs
los prasselten seine Worte auf Melanie 
nieder. Doch der Blenstift flitzte un
beirrt über das Papier, je schneller, des
to besser. Zum Schluß war es Thomas, 
dem fast der Atem ausging, keine Se
kunde blieb ihm zum Ueberlegen. 

„Uebertragen Sie, bitte, im Nebenzim
mer den Brief in die Maschine, dann 
kommen Sie wieder herüber." 

In unglaublich kurzer Zeit erschien 
sie wieder, legte einen fehlerfrei und 
tadellos sauber geschriebenen Brief vor 
Thomas auf die Schreibtischplatte. 

„Ich möchte Ihnen noch etwas direkt 
in die Maschine diktieren", vielleicht 
versagte sie hierbei, war Thomas stil
ler Wunsch. 

Doch wieder zog er den kürzeren. Me
lanies Tüchtigkeit war unerschütterlich 
und unbesiegbar. 

War es möglich, sie Direktor Vogel 
zurückzusenden mit dem Bermerken, so 
häßlich hätte sie gerade nicht zu sein 
brauchen? Nein, das war unmöglich, das 
gute Vöglein würde seinen jungen Chef 
verständnislos anblicken und für äußerst 
unmoralisch halten. Außerdem mußte 
er dann weiter suchen, und ob seine 
Wahl besser ausfallen würde? Er be
zweifelte es. 

Also mußte man in den sauren Apfei 
der Melanie Uhlig hieß, beißen und sich 
deren gute Seiten vor die Augen hal
ten. „Da meine bisherige Sekretärin mich 
verläßt, um sich zu verheiraten, bat ich 
Herrn Direktor Vogel mir eine geeignete 
Nachfolgerin unter seinen Damen in Vor

schlag zu bringen. Er hat Sie mir «ehr 
empfohlen, und ich stimme seiner Wahl 
bei. Ab Montag können Sie Ihren neu
en Posten bei mir antreten." 

Cornelia hatte den Teetisch, wii •» 
jenem denkwürdigen Sonntag im Erter 
ihres Arbeitszimmers gedeckt, da der 
Regen nicht nachgelassen hatte und si
ne Benutzung des Balkons ausschloß 

Sie plauderten von diesem und jenes, 
Cornelia erzählte von ihrer Arbeit, von 
ihrem Berliner Bühnenabschluß und dl* 
Neueste vom Tennisplatz. 

„Wissen Sie, daß ich auf der Hinfahrt 
nach Frankfurt wünschte, Sie 8äßen ne
ben mir?" 

„Nur auf der Hinfahrt?" Kaum hatte 
Cornelia die Worte ausgesprochen «M 
Thomas aufstrahlenden Blick bemerkt, 
biß sie sich auf die Lippen. Was nu# 
der Mann von ihr denken! 

„Ja und nein, Cornelial Auf der Hin-
fahrt wünschte ich mir Ihre Nähe, 1* 
malte mir aus, wie schön es wäre, 
Ihnen durchs weite Land zu fahr», 
durch kleine romantische Ortschaft«' 
am Main entlang, auf dem viele Padde'' 
böte mit fröhlichen Menschen seh*«"1' 
men. Wir hätten Rast gemacht, bStt« 
uns irgendwo ins Gras geworfen taA» 
den blauen Himmel geschaut. - Aul 
Rückfahrt nahm in mir nicht die W» 
bunten Träumen nachzuhängen. Die Wj* 
lichkeit verlangte meine volle Aufm«'»' 
samkeit, jede Minute war kostbar. W 
wollte rechtzeitig in München sein, " s 

den Nachmittag in Ihrer Gesellschaft J* 
bringen zu können." 

Nach Thomas Worten stand « a 

Schweigen im Raum. Cornelia sucW 
es zu überbrücken, indem sie Tee e-
schenkte, neues Weißbrot auf dem # 
frischen Röster toastete. 

„Heute vor einer Woche heg»« fli-

ij 
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Zum Besuch des Königs 
in Malmedy 

KDY. Wir haben vergangene Wo-
au Programm des Besuches von 

ig Baudouin und Königin Fabiola 
Malmedy veröffentlicht. Wie uns mit-
it wird, werden dem Herrscherpaa-
jilegentlidi seines Besuchs in der 
lerfabrik Steinbach die Bürgermei-
des Kantons Malmedy und Bürger

in (odocy aus Lommersweiler, als 
•ler Bürgermeister des Kantons 

St.Vith, sowie die Mitglieder des Ver
waltungsrates der Papierfabrik Stein
bach und der Betriebrat vorgestellt. 
Auch das Patenkind des Königs, Bau
douin Heinrichs aus Weisnies und seine 
Eltern werden dem König vorgestellt. 
Der Besuch der Papierfabrik wird vor
aussichtlich eine Stunde dauern. Um 
12.15 Uhr fahren König Baudouin und 
Königin Fabiola weiter nach Verviers. 

»Hermann und Dorothea« auf der Bühne 
Eine Aufführung der Landesbühne Rheinland-Pfalz 

ochsten Sonntag : 

Internationales 
Tontaubenschießen 

,VITH. Seit 10 Jahren wird nunmehr 
St.Vith am Sonntag vor oder nach 

1, Mai von der Vereinigung für 
d and Sportschiessen das internatio-
j Tontaubenschiessen auf dem Prü-
•berg veranstaltet. Auf Anhieb wur-
» damals zu einem Erfolg und seit-
hat sldi nicht nur die Zahl, son-
auch die Qualität der Schützen 

: erheblich verbessert. Das Schießen 
nicht nur im Kalender des bel-

'en Tontaubenverbandes einen be-
dsaswerten Platz ein, es gilt auch 
Wertungslauf für die belgische Mei-
schaft. 

Club selbst kann sich naturge-
! nicht auf das St.Vither Gebiet be
ranken, dazu ist die Zahl der Ton-
-be:sdiützen zu klein. Zahlreiche Mit -

Tödlicher 
Verkehrsunfall 

«RINGEN. In der Nacht zum Sonn-
3 gegen 2.30 Uhr ereignete sich zwi-

Deyfeld und Schmiede fluxembur-
:'4e Grenze) ein Verkehrsunfall. Wie 

i Gendarmerie Limerle mitteilt, kam 
|i 34jährige D. Seh. aus Aldrlngen 
Jn Ueberholen eines Radfahrers zu 

i Hierbei zog er sich eine schwere 
jpfverletzung zu, an deren Folgen er 
j halbe Stunde später verschieden 
| Der Verunglückte war unverheiratet. 
: Radfahrer, B, aus Deyfeld, wurde 
'geringfügig verletzt. 

glieder kommen aus Aachen, Düren, 
Düsseldorf, au9 Vervlers, .Bastogne, 
Gouvy usw. Anläßlich seiner 10jährigen 
Tätigkeit als Präsident des Clubs wurde 
Herr Lenfant kürzlich von den Mitglie
dern geehrt. 

Die internationale Veranstaltung am 
kommenden Sonntag gilt als eine der 
best organisierten unseres Landes und 
so ist es nicht verwunderlich (zumal die 
Zahl der Preise bedeutender ist als an
derswo), daß Beteiligungszahlen bis zu 
über 100 Schützen verzeichnet werden 
konnten. Auch dieses Jahr erwartet man 
bei einigermaßen günstigem Wetter ei
ne internationale Rekordbeteiligung. 

In einer kommenden Ausgabe bringen 
wir weitere Einzelheiten und das Pro
gramm der Veranstaltung. 

Sitzung des Gemeinderats 
Meyerode 

MEYERODE. A m Mittwoch abend um 
8 Uhr findet in Meyerode eine Gemein-
deratssitzung statt. 

Betrunken am Steuer 
AMEL. Die Gendarmerie Amel stellte 
den G. P. als er mit seinem Lieferwa
gen Zickzack fuhr und gegen einen 
Baum prallte. Wegen Trunkenheit am 
Steuer wurde er der Staatsanwaltschaft 
Verviers überstellt. 

8T.VITH. Zum Abschluß einer reichhal
tigen Saison bot uns die Landesbühne 
Rheinland-Pfalz auf Ein'adung des 
Volksbildung9werkes St.Vith am Sonn
tag abend im Saale Even-Knodt Goethes 
„Hermann und Dorothea". Die Veran 
staltung war sehr gut besucht und e3 
mögen sich unter den interessierten Zu
schauern auch manche gefunden haben, 
die dieses zum Stamm des deutschen 
Literaturunterrichts gehörende Stück ein
mal auf der Bühne sehen wollten, Goe-

man wartet vergeblich auf den Böse
wicht und die Intrigen, die nun einmal 
im Theater notwendig sind, um an ih
nen die Ueberlegenheit des Guten zu 
bemessen. „Hermann und Dorothea" 
bleibt auch auf der Bühne eine Erzäh
lung, lieblich dahinplätschernd wie ein 
klarer Bergbach. Es ist besinnliche und 
nicht dramatische Unterhaltung.. Das 
Dramatische liegt nur ganz am Rande 
(das Elend der Flüchtlinge) ebenso wie 

I der Humor nur leichte Fäden spinnt. 

Marianne Burg und Joachim Konrad in "Hermann und Dorothea" 

the hatte es nicht als Theaterstück vor
gesehen. Erst kürzlich hat Ludwig Bei
ger es für die Bühne umgeschrieben, 
oder besser gesagt, er hat die Dialoge, 
so wie sie waren übernommen, wohl 
aber manches gekürzt. Diesem Unter
fangen Borgers sah man in Fachkreisen 
mit einiger Skepsis entgegen. Die Mei
nungen über Erfolg oder Mißlingen des 
Wagnisses gehen weit auseinander. Ge
wiß, die vollendet schönen Hexameter 
Goethes, gepaart mit der meisterhaften 
Sprache kommen durch den Vortrag 
noch viel besser heraus als beim Lesen. 
Auch die kleinen und großen Lebens
philosophien des deutschen Dichterfür
sten begeistern durch ihre scheinbare 
Selbstverständlichkeit (damals, als er 
sie schrieb waren sie es keineswegs). 
Jedoch fehlen diesem Stück die Hand

lung, der Schwung und die Spannung. 
Kontraste sind nicht vorhanden, und 
Warum schlug nicht der Vater in seinem 
Zorn einmal auf den Tisch des Hauses 
oder erzählte der Apotheker einen stan
desgemäßen Witz? 

Wir wissen, daß viele Besucher an
derer Ansicht sind. Aber sind sie es 
nicht, weil sie Schlimmeres erwarteten? 

Die obige Kri t ik bezieht sich in keiner 
Weise auf die Schauspieler, die Regie 
und die Inszenierung. Im Gegenteil, sie 
haben eine sehr undankbare Aufgabe 
ausgezeichnet gelöst. Bühne und Licht
effekte waren in ihrer Sparsamkeit ein
drucksvoll. Tilo Weber als Sprecher 

j wirkte belebend auf das ganze Gesche
hen. Erstmalig sahen wi r Joachim Kon
rad in der Rolle des „Hermann". Der 
junge Schauspieler brachte den roman

tischen, unentschlossenen und weicher 
Charakter des Titelhelden gut zum Aus
druck. Er bewies gutes Einfühlungsver
mögen. Karl Albert Gallin und Doris 
Härder (als Vater und Mutter) zeigten 
reife Leistungen, wie immer. In der 
Rolle des Apothekers unterstrich Olaf 
Rosenqvist die Rolle des idealen Nach
barn, während Heinrich Beens einen 
gütigen, vermittelnden Pfarrer darstell
te. Wilhelm Dieten gefällt immer durch 
seine realistische Mimik. In der weib
lichen Hauptrolle erschien uns Marianne 
Burg als ätherische, fast unwirklich wir
kende Dorothea. 

Das Publikum spendete reichlichen 
Beifall und zeigte damit, daß es eich 
freut, einmal ein Stück zu sehen, das 
so stark aus dem Rahmen des Ueblichen 
fällt. 

Dem Volksbildungswerk gebührt Dank 
für diese so erfolgreiche Theatersaison. 

Verband 
der Herdbuchvereine 

der rot- u. schwarzbunten 
Rasse 

Herdbuchvereine St.Vith u. Bollingen 

Aufnahme in's Herdbuch 1963 

Freitag, den 26. Apr i l 1963 
8.30 Uhr: Meyerode - Denkmalplatz 
9.00 Uhr: Medell - Schmiede 
9.1S Uhr: Medell - Veithmen 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. 
18.00 Uhr: Schönberg - Haas M. 

Donnerstag, den 2. Mai 1963 

8.30 Uhr: St.Vith - Rosskamp J. 
8.46 Uhr: St.Vith - Plp V. 
9.00 Uhr: Neundorf - Hilgers Pater 
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: Breitfeld - Mölter 
16.30 Uhr: Neidingen - Kirchplatz 

:e Bekanntschaft, erinnern Sie sich da-
-, Cornelia?" 
¡•1» - natürlich!" 

idrager gesagt, begann die Ihre mit 
denn mein Erinnerungsvermögen 
erst bei meinem morgendlichen 

i dort auf jener Couch ein. Oder 
iten Sie mich schon vorher?" 
Nein, nein!" Es klang ablehnend, doch 

w überzeugend. 
•Woher wußten Sie meinen Namen, 
-™ im ihn Ihnen genannt?" 
Am, er wurde an unserem Tische er-
«™, als Sie in der Bar saßen." 
•Vorher hatten Sie noch nie etwas 
f »einer Existenz gehört?" 
.Sie fragen wie ein Untersuchungsrich-
'. Tom! Aber die Angeklagte hat kei
mst weitere Auskünfte zu geben", 

i sich Cornelia mit raschem Scherz 
j retten. 

Nie durfte Thomas erfahren, daß sie 
-"»on oft im Theater gesehen hatte 
• auf dem Rennplatz, einmal auch 

einem Ball; und daß er ihr vom 
«en. Sehen an so sehr, sehr gut ge-
« hatte. 
s>e hatte also wohl gewußt, wer er 

Wft ohne daß ihre Bekannten am 
m seme Anwesenheit erwähnt hat-

t»la\ r e m P I a , z a u s - de« sie mit 
«»Macht gawählt hatte, hatte sie ge

il, daß 
Hand 

« zwei Tabletten in Hie 
genommen und mit einem Jllftt o —u.U.. uiiu lim uiuniii 

i siYh / h i n u n t a r g e s p ü l t hatte. Als 
' m dann unerwartet ihm auf der 
¡1 W b e r s a h , fiel ihr auf, daß 
^haemlldi willenlos an einen Licht-

fiterin l 6 U n d d a ß s e i n e b l o n d e B e " 
der B t e r g e r a d e z u v o r e r s t s i * 
»n.„. h e r a "gewinkt hatte, schon 
f » « • In ihm witterte. 

»i!'! t

B

d? 1 ' E n t 9 * l u ß einzuspringen 
«eX t e u r P l ö t * " * in ihr em-
Ä e n , \ S i e h a t t B T h ° m a 8 w i e 

* n kannten mit Namen be-
"»i untergehakt und war mit 

ihm zu dem ihr wohlbekannten blauen 
Wagen gegangen und abgefahren. 

„Nur noch eine Frage muß die An
geklagte beantworten, dann ist das Ver
hör für heute abgeschlossen", nahm 
Thomas Cornelias Scherz auf. „Nimmt 
die Angeklagte öfter Findlinge mit in 
ihre Wohnung?" 

„Aber, Thomas!" Entrüstet sah Corne
lia dem Manne in die vor Uebermut 
blitzenden Augen. 

„Ihr Ausruf beruhigt mich ungemein, 
Angeklagte, er bestätigt mir, was ich 
ohnehin schon wußte. Offen bleibt je
doch die Frage, weshalb gerade ich den 
Vorzug genossen habe, und ob Sie mich 
vorher gekannt haben? Ich erlaube mir, 
da Sie die Antwort beharrlich verwei
gern, mir diese selbst zu geben. Und 
sie befriedigt mich restlos!" Ehe noch 
Cornelia den Sinn seiner Worte rich
tig verstanden hatte, ergriff er ihre 
beiden Hände, küßte sie nacheinander 
immer wieder, bis sie sie ihm entzog. 
„Ith bin sehr glücklich, Cornelia", sagte 
er leise. 

Sie sahen sich nicht allzu oft in den 
nächsten Wochen, und Cornelia war 
ängstlich bemüht, jedes Alleinsein mit 
Thomas zu vermeiden. Sie sahen sich 
auf dem Tennisplatz, besuchten eine 
wundervolle Aufführung der „Boheme" 
in der Staatsoper. Und immer mehr 
empfand Cornelia, wieviel Thomas Bar
nefeld ihr bedeutete. 

Thomas Barnefeld erging es ähnlich. 
Audi er konnte sich Cornelia nicht mehr 
aus seinem Leben wegdenken. Es reizte 
ihn, ihre kühle Zurückhaltung zu durch
brechen, sie zu zwingen, ihm Zärtlich
keit zu schenken, und den herben Mäd
chenmund unter seinen Küssen aufblü
hen zu sehen. 

Aber er wartete ab, er wollte nichts 
überstürzen, wollte sein Werben keiner 

Abweisung aussetzen, die zugleich das 
Ende ihrer Bekanntschaft gewesen wä
re. 

Dieser Zustand des Wartens aber war 
Thomas ungewohnt. Er machte ihn un-
geduldig und reizbar, zumal auch ge
schäftlich viel auf ihn einstürmte. Fritz 
war mit Beate und den Kindern nach 
Seefeld gefahren, sodaß die Leitung 
der Fabrik ausschließlich in seinen Hän
den lag. 

Zum Tennisspielen blieb ihm fast kei
ne Zeit, und wenn er sich wirklich ein
mal um sechs Uhr freimachte und nach 
Dahlem hinausfuhr, dann waren immer 
Clubkameraden da, die ein Alleinsein 
mit Cornelia unmöglich machten. 

Dazu kam, daß er geschäftlich Aerger 
hatte, das heißt nicht eigentlich ge
schäftlich, sondern besser gesagt, im 
Geschäft, und daß er über diesen Aer
ger zu niemandem sprechen konnte, 
ohne sich der Lächerlichkeit preiszuge
ben. 

Denn obwohl Fräulein Fischer sich 
die erdenklichste Mühe gegeben hatte, 
ihre Nachfolgerin einzuführen und mit 
Thomas Barnefelds kleinen Eigenheiten 
vertraut zu machen, war doch alles ver
geblich gewesen und an Melanies über
raschend emporgeschnelltem Selbstge
fühl abgeprallt. Direktor Vogel hatte 
sie für diesen Posten ausersehen, Tho
mas Barnefeld hatte diese Wahl bestä
tigt, also paßte sie dafür! Ihn sich zu 
erhalten, sollte ihre eigene Sorge sein, 
da brauchte sich das Fräulein Hilde 
Fischer in keiner Weise zu bemühen. 

Schweren Herzens war Hilde Fischer 
gegangen. Doch sagte sie sich zum Trost, 
Thomas Barnefeld würde schon wissen, 
warum er sich dieses Fräulein Ühiig 
aus all den anderen herausgesucht hatte. 

Schon am Morgen, wenn Thomas sein 
Arbeitszimmer betrat, begann der Aer
ger. Melanies „Guten Morgen, Herr 
Ba-mefeld!" das so klang, als wenn je
mand auf einer rostigen Trompete blie

se, reizte ihn maßlos. Sein Gegengruß 
war kühl und ohne seine sonstige Herz
lichkeit. So sehr er Tüchtigkeit i n der 
Arbeit schätzte, so wenig liebte er die
se sinnlose Hast, zu der ihn Melanies 
Arbeitswut zwang. 

Thomas arbeitete und arbeitete, schwe
rer als ein Gallearensklave, nur um Me
lanies Schaffensdrang befriedigen zu 
können. Manchmal gab es Stunden, i n 
denen er beim besten Willen nicht wuß
te, wie er sie beschäftigen sollte. 

Aber auch diese Woche ging vorüber, 
und am Montag war Fritz wieder im 
Geschäft, braungebrannt und erholt, ZU 
neuen Taten bereit. 

„Bäume könnte ich ausreißen, Thomas, 
so frisch fühle ich mich!" 

„Und Ich würde mich dann auf die 
Baumstämme setzen, mal auf diesen, 
mal auf Jenen, und nichts tun! So ar-
beitsunlustig bin ich!" brummelte Tho
mas. Doch schon während seiner Worte 
spürt« er eine Besserung. Allein Fritz' 
Gegenwart — das Bewußtsein, jederzeit 
über alles mit dem Bruder sprechen zu 
können - stimmte ihn froher. 

Nach reiflicher Ueberlegung verwarf 
Thomas seinen Plan, jetzt seinen Urlaub 
anzutreten. Er wollte lieber im Winter 
zum Skilaufen ins Gebirge fahren und 
Weihnachten und Neujahr in irgendeiner 
Hütte verleben wie im vorigen Jahr. 
Im August waren alle Kurorte überfüllt, 
i n zwei Wochen mußte er außerdem 
wieder in München sein, auf keinen Fall 
wollte er Mercedes Roderas erstes Auf
treten versäumen. 

So standen die Dinge, als Thomas ei
nes Tages Cornelia anrief. 

„Haben Sie Lust, morgen mit mir 
nach Neburg zu fahren? Abfahrt sechs 
Uhr Rotbachenstraße!" 

„Wenn ich auch nicht ahne, warum 
Neuburg das Ziel dieser Reise sein 
soll, sage ich doch ja!" 

„Fein, Cornelia, ich freue mich! Der 
Zweck dieser Fahrt ist ein durchaus 

löblicher. Ich w i l l fünf unmündige Kin
der besuchen. Alles Nähere erfahren 
Sie morgen auf der Fahrt. Einen Rie
sengefallen würden Sie mir erweisen, 
wenn Sie mir heute Nachmittag aus 
Ihren praktischen Erfahrungen heraus 
helfen würden, Einkäufe für die kleine 
Bande zu tätigen. Ich kann doch un
möglich mit leeren Händen vor Ihnen 
erscheinen!" 

«Praktische Erfahrung ist gut!" lachte 
Cornelia. 

„Nun ja, als Märchentante müssen, 
Sie doch wissen, was kindliche Seelen 
erfreut I " 

„Märchentante klingt nach weißem 
Lockenhaar und großer Brille, Thomas", 
neckte Cornelia. 

„Ich bestätige Ihnen hiermit feierlich, 
daß Sie weder weißes Haar haben, 
noch eine Brille tragen, sondern daß Sie 
eine reizende, junge Märchentante sind. 
Warum soll es nicht auch solche ge
ben? Zufrieden, Cornelia?" 

„Ja, Tom! Abgemacht, ich bin zu al
len Schandtaten bereit." 

„In welch' verlockende Aussicht Ich 
mir allerdings erlaube, allerlei Zweifel 
zu setzen. Schön wär 's ja!" 

„Sie sind ein Frechling, Thomas! leb 
werde es mir lieber noch einmal reiflich 
Uberlegen, ob ich mich Ihnen morgen 
anvertrauen werde." 

„Bis jetzt hielt Ich Sie für eine mu
tige Frau. Muß ich meine gute Meinung 
ändern?" 

„Nein, Tom, das müssen Sie nicht*, 
es klang etwas zaghaft und entlockte 
Thomas ein siegesbewußtes Lächeln, 
„wann wollen wir uns heute nachmittag 
treffen?"-

(Fortsetzung leegt) 
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Fußball-Resultate 
D I V I S I O N I 

Beerschot —Union 0—1 
Anderlecht — Berchem 0—0 
F. C. Brugeois — Antwerp 4—1 
Saint-Trond — Beeringen 0—1 
Standard — F.C. Liégeois 3—1 
Daring — C.S. Bruges 2—1 
Diest — Lierse 4—1 
Olympic — La Gantoise 1—2 

Standard 21 13 4 4 31 12 30 
Anderlecht 21 11 4 6 38 23 28 
F.C. Liégeois 21 12 8 1 30 23 25 
Lierse S. K. 21 11 7 3 26 27 25 
F. C. Brugeois 21 10 7 4 28 23 24 
La Gantoise 21 10 8 3 39 36 23 
Antwerp F. C. 21 10 9 2 37 38 22 
St.Trond 21 9 8 4 33 30 22 
C.S. Bruges 21 8 8 5 23 25 21 
Daring C. B. 21 9 10 2 30 34 20 
Beeringen F.C. 21 7 9 5 31 28 19 
Berchem Sp. 21 7 9 5 1621 19 
F.C. Diest 21 7 10 4 25 30 18 
Beerschot A . C. 21 3 9 9 15 22 15 
Olympic 21 4 12 5 21 31 13 
Un. St-Gilloise 21 4 13 4 18 36 12 

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

D I V I S I O N II 

Un. Namur — - A . S. Ostende 3— -I 
White Star -- Courtrai Sp. 3— -1 
F. C. Malino s — Crossing 5— -0 
Herenthas — Pat. Eisden 2— -5 
E. Alost — Tilleur 2— •2 
C. Verviétois — R. Malines 7— -0 
vVaterschei -- Turnhout 1 — -0 
Merxem — Charleroi S. C. 0— -0 

D I V I S I O N III A 

Sottegem — Waeslandia 0— 1 
Hamme — Möns 2— -0 
C.S. Braine — Racing C.B. 0— 2 
Swevegem — F. C. Renaix 0— T 
R.C. Gand — Waregem 1 — o 
Eecloo — S. K. Roulers 1 — -3 
Uccle Sp. — St-Nicolas 3— •5 
R. Tournai — La Louviere 2— -1 

D I V I S I O N III B 

Lyra — Jambes 1 — •"i 
Tubantia — D. C. Louvain 1 — •1 
C.S. Tongres — Waremme 3— 2 
Wezel — Houthalen 0— -0 
Overpelt — Seraing 5— -1 
Willebroeck — Boom 1 — •3 
Ar lon — R. C. Tirlemont 0— •1 
Montegnee — Auvelais 4— -1 

P R O M O T I O N C 

Vorselaar — Dessel 1 — -4 
Eupen — Tongres 5— •Ü 
Hasselt V.V. — Herstal 6 - -0 
Herve — Winterslag 4— -3 
Bocholt — Bressoux 2 - 0 
Mechelen-s-M. — E. Hasselt 2— -1 
Fleron — Mol 2— -0 
Geel —• Lommel 1 — -2 

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

La Calamine 22 21 1 0 79 24 42 
Spa 23 20 1 2 78 19 42 
Stavelot 21 16 4 1 63 26 33 
Pepinster 22 10 9 3 40 49 23 
Weywertz 21 10 9 2 41 39 22 
Malmundaria 21 9 10 2 50 46 20 
Raeren 24 8 12 4 31 76 20 
Sourbrodt 20 7 7 6 31 33 20 
Trois-Ponts 22 8 11 3 38 44 19 
Faymonville 21 6 9 6 31 37 18 
Elsenborn 19 6 8 5 33 40 17 
Rechaintoise 22 5 10 7 21 37 17 
A l l . Welkenraedt 22 7 14 1 35 43 15 
Ovifat 19 6 12 1 30 54 13 
Andrimont 22 4 14 4 35 66 12 
Waimes 21 2 14 5 24 6 9 

Amerika hat die Todesstrahlen 
Auf bestem Wege zur Neutronen-Bombe 

III P R O V I N Z I A L 6 

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

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

19 14 
18 14 
19 13 
20 10 
21 11 
19 11 
18 
18 
18 
17 

17 
18 
18 
18 

2 3 56 
2 2 73 
4 2 60 
3 7 52 
7 3 66 
7 1 54 
6 3 52 
8 1 46 

10 3 36 
10 2 36 
11 2 31 
13 1 27 
13 3 17 
15 3 15 

0 — 1 
2 — 0 
4—1 
6—0 
6—0 
3 — 1 
1 — 3 

30 31 
22 30 
37 28 
21 27 
45 25 
36 23 
37 21 
31 19 
52 13 
69 12 
49 10 
65 9 
59 7 
68 3 

R E S E R V E K 

Amel — Weywertz 0—3 
Elsenborn — St.Vith 3—1 
Rocherath — Recht 5—Off 
Emmels — Ster 5—3 
Xhoffraix — Bütgenbach 2—1 

R E S E R V E L 

Jalhay — F.C. Sart 1 -- 1 unterbr. 
Spa -— Malmundaria • 4—2 
Faymonville — Ofivat 2—1 
Waimes — Theux 4 — 3 
Stavelot — Juslenville 5-—0 unterbr. 

WASHINGTON. W ä h r e n d sich die Gen
fer Abrüs tungskonferenz nach der Eini
gung über den direkten Draht Kennedy-
Chruschtschow eines neuen Erfolges 
rühmt, gab die amerikanische Abrü-
s lungsbehörde die Fertigstellung einer 
neuen Kernwaffe bekannt. Einer Waff» 
die als bedeutsamer Fortschritt in dei 
Entwicklung der Neutronen-Bombe an
gesehen werden könne und deren Strah-
lungsmenge den „Todesstrahlen" kaum 
nachsteht. Gleichzeitig wandte sich ein 
Sprecher der Abrüs tungsbehörde an difl 
Kritiker im Kongreß mit der Bitte, ei
nen allgemeinen Atom-Test-Stop zu be-
fürworten, 

Zahlreiche Kongreßmitgl ieder hatten 
sich bisher gegen einen Atomstop und 
für die Entwicklung der Neulronen-Bom-
be eingesetzt. Im Prinzip unterscheidet 
sich diese Waffe nicht wesentlich von 
den bisher bekannten thermonuklearen 
Bomben. Nur liegt ihre Wirkung nicht 
in der ungeheuren Druck- und Hitze
welle der A- und H-Bombe, sodann in 
einer wesentlich erhöhten radioaktiven 
Strahlung. Durch die Spaltung leichter 
Atome wird neben geringen Druck- und 
Wärmeenerg ien ein intensiver Neutro-

Pkw gegen Motorrad 
ELSENBORN. In Weywertz, Brückberg, 
kam es am Sonntag nachmittag gegen 
5 Uhr zu einem Z u s a m m e n s t o ß zwischen 
dem Personenwagen des Albert F . aus 
Andrimont und dem Motorrad des Wal 
ter Seh. aus Weywertz. Letzterer zog 
sich einen Bruch des linken Beines zu. 
An beiden Fahrzeugen entstand gerin
ger Schaden. 

nenstrom frei. Die furchtbare Wirkung. 
Gebäude bleiben zwar unbeschädigt , 
aber die todbringenden Strahlen drin
gen durch W ä n d e , Fenster und Türen 
und vernichten jegliches Leben. Mensdi 
und Tier werden nicht schlagartig ge
tötet, sondern siechen langsam und lin
ier großen Qualen dahin. Der Sieger -
falls es ihn überhaupt gäbe - könnte 
statt eines riesigen Trümmerhaufens na
hezu unbeschädigte Städte besitzen. 

1957 sprach man zum ersten Mal im 
Atomforsdiungszentrum Livermore (Ka
lifornien) von der Neutronenbombe. F.r-
nest O. Laurence und Mark M. Mills 
schufen die Grundlage für die Entwick
lung der Todesstrahlen. Nach ihrem To
de war es H-Bomben-Miterfinder Ed
ward Teller, der sich für die Fnrtfüh-

Eltern Anne Franks 
beim Papst 

VATIKANSTADT. Die Eltern Anne 
Franks sind gestern zusammen mit zwei 
italienischen Freunden vom Papst in 
Audienz empfangen worden. Johannes 
X X I I I . hatte ein Exemplar des „Tage
buch der Anne Frank" in der Hand 
und sagte dem Vater des jungen jüdi
schen Opfers des Nazismus, er freue 
sich, daß die Körner, die seine Tochter 
gesät habe, Früchte trügen. Das Tage
buch Annes könne zum g iößeren Ver
stehen der Menschen untereinander bei
tragen. Der Hl . Vater begrüßte es, daß 
in Israel eine Gemeinschaft „Anne 
Frank" geschaffen worden ist Otto 
Frank schenkte dem Papst eine Sonder
ausgabe der Erzählungen seiner Tochter. 

Amtsstube des Gerichtsvollziehers 

LAMBION, MALMEDY 

Freiwillige Versteigerung 
A m DONNERSTAG, dem 25. A p r i l 1963, vor
mittags 9.30 Uhr in L I G N E U V I L L E, Hole! 
de l 'Ambleve, w i r d öffentlich versteigert: 

Möbel von Schlafzimmer, Küche, Schenk- und 
Gastwirtschaft, Eßzimmer; gewöhnliches und 
silbernes Tafelgeschirr; Terrassenmöbel ; ver
schiedene Arten Kühlschränke; Radio-pick-up; 
Oefen; Büro; allerlei Möbel und Zubehör ; Ga
ragenausrüs tung: Kompressor, Schleifmaschine, 
Bohrmaschine, hydraul. Hebewinde, Ersatzteile 
usw.; Fahrzeuge: Simca, Skoda, Austin, Last
wagen Hanomag usw. 

Gegen Bar 20 % für Kosten. 
(gez.) L A M B I O N E. 

rung des Projekts einsetzte. Ve« 
versuchte dabei der „Vater der 
bombe", Dr. Robert Oppenheim, 
Kollegen von der Entwicklung ^ 
en Waffe abzubringen. 

Jetzt ist es die Abrüstungsbel 
einen sofortigen Stop in der Wtfr 
rung des Todesstrahlenprojektes f 
Sie argumentiert, daß eine Neu' 
bombe weder den Amerikanern 
den Sowjets nützen können, | 
man die großen Vorräte an 
nuklearen Waffen, über die beide 
verfügen. Bedeutung habe sie 1 
fü rdie Staaten, die noch keinerlei 
waffen besitzen. Aber kann 
einem Unternehmen, dessen Aufj~ 
ist, Sprengkraftgiganten zu baueg 
mit „Megatoten", mit unvorstf 
Zahlen von Opfern zu rechnen, i 
Vernunft appellieren? Amerika 
mit seiner neuen Waffe auch eiir 
Phase des Wettrüstens ausgeün 
ben. 

Mit Atomantrieb 
Briten stellen moderns 

U-Boot in Dienst 
LONDON. Als erstes atomgetrir 
britisches Kriegsschiff wurde in B 
In-Furness (Nordengland) das run 
BRT große Unterseeboot „Dreadn 
in Dienst gestellt. Das Schiff» 
Frühsommer 1959 auf Kiel gelegt 
d e n . E s ist nicht n u r das moj 
u n d stärkste, sondern auch das \ 
tabelste U-Boot, das die britische 
ne j e besessen hat. 

Die „Dreadnought" kann weit 
Torpedos als jedes konventiomlli 
Boot mit in See nehmen und istk 
Lage, weiträumige „Fächer" abzult 
Zur Navigation unter dem Polira 
fügt d a s Boot über modernste 
Nach den Angaben des Kapitäns 
die „Dreadnought" auch feindMi 
Boote angreifen und ebenso zun 
leitschutz von Ueberwassewdiiüti 
gesetzt werden. 

Generalstreik 
in Britisch-Guyana 

GEORGETOWN. Die Gewerks 
von. Georgetown haben den I 
streik beschlossen, um gegen 
gierungsgesetz zu protestieren, du 
Gewerkschaften zufolge, dazu I 
sei, die Tätigkeit der Gewerkt 
zu kontrollieren. 

Der Vorsitzende des Gewerkt 
bundes, Pichard Ishmael, erklärte, 
Streikbewegung würde vom Intern 
nalen Bund Freier Gewerkschaft«! 
vom Britischen Gewerkschaftsbiuä 
terstützt. 

Hunderte von Polizisten waren bt 
gestern in den Straßen von Geoij' 
zu sehen sowie Militärabteilunge», 
sich für ein eventuelles Eingreifet 
reit halten. 

Sendung 
des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Dienstag: 
18.00 - 10.15 Nachriditen und Ak

tuelles 
10.19 - 10.30 Star- und Schlager

parade 
10.30 - 10.43 FrauensenduDg 
10.45 - 20.50 Symphonische Musik 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten. 

Wunschkasten usw. 

Mittwoch: 

18.00 - 10.15 Nachrichten und Ak 
tuellea 

10.13 - 18.45 Beliebte und bekann 
te Orchester 

10.45 - 20.00 Lanclwirtscnaftssen-
dung 

20.00 - 20.20 Operhmusik 
20.30-20.50 Verschied. Reportagen 

' 20.50 - 21.00 Abendnadirtchten, 
Wunschkasten usw 

13.00 idem 
14.03 Musik für alle 
14.45 RTB-Chor 
15.03 Wunschplatten für die Kran 

ken 
15.40 „La Dame en blanc" 
16.08 Konzert 
17.15 Einführung i n die Musik 
•1B.03 Soldatenfunk 
18 33 Liebe zum Schlager ; 

19.00 Bonsoir musique 
20 00 Schallplattenkunde 
21.00 Kommissar M a r i n 
21.30 Die Schlagertruhe 
22.15 Aktuelles vom Jazz 

WDR-Mitttelwelle 

20.15 Brief eines Unbekannten 
21.50 Candie, Hörspiel 
23.05 Kleine Ensembles 

MITTWOCH: 24. Apri l 19B3 

BRÜSSEL I 

12.00 

13.15 

17.00 

10.45 

17.05 
17.45 
19.15 

20.25 
21.05 
21.35 
22.15 

23.30 
0.20 

Frohe M u s i k zur Mittags
pause 
Hermann Hagestedt m i t sei
nem Orchester 
Dritte Orchestersuite von 
Tschaikowskij 
Lob der kleinen Streitig
keilen 
Wirtschaftsgespräch 
Unterhaltungsmusik 
Das Tanznrdiester ohne Na
men 
Günter Neumann und seine 
Insulaner 
Musik für die Tanzstunde 
Die totale Welle 
Aus der alten Welt 
Zu den Tagebüchern von 
Albert Camus 
Geistliche Musik 
I n t e r n . Sdiallplatten 

12.03 
12.30 
13.00 
14.03 
15.03 
15.40 
10.08 

17.15 
18.03 
19.25 
21.15 
21.30 
22 16 

Musikalische Welt 
Aktuelles am Mittag 
idem 
Leichte Musik 
Für den Operettenfreund 
„La Dame en blanc" 
Leichte Musik 
dazw. Radrennen - Bol-
gienrundfahrt 
Tchin-Tchin 
Soldatenfunk 
Fußabllsp. Belgien-Brasilien 
Schallplatten 
Univers. Französisch 
Gr. Sinfonie-Orch. RTB 
(bis 24.00) 

DIENSTAG: 23. Apri l 1963 

BRÜSSEL I 

12.03 Elysées-Variétés 
12.30 Aktuelles am Mittag 

UKW West 

12.45 Musikalische Kurzwei l 
14.30 Kleines Konzert 
15.10 Neue Chorlieder 
16.00 Wellensdiaukel 
18.10 Abendkonzert 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Hermann H a g s t e d t mit sei

nem Ordiesler 
13.15 Musik von Lehar 
IG.00 Heitere Gesänge 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Von neuen Büchern 
17.35 Die i l lustrierte Sdinllplatte 
19.15 Wettkampf der Systeme, 

Vortrag 
19.30 Kontraste 
20.30 Blick auf Venedig, Hörspiel 
22.15 Kammerkonzert vor M i t t e r 

nacht 
23.15 Zeitgenössisches Musikschaf

fen 
0.20 Leichte Musik nadi Mitter

nacht 
1.15 M u s i k bia zum frühen Mor

gen 

U K W West 
12.45 M u s i k von K l e l d i 
14.00 Unterhaltungsmusik 
15.00 Kammermusik 
16.00 Leichte Muse 
18.15 Jatz von jestern 
18.55 Orgelmusik 
20.25 Operettenkonzert 
22.00 Herzog v o n Naxos 

F E R N S E H E N 

DIENSTAG: 23. Apr i l 1963 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 

18.30 Meldungen 
18.33 Hal lo , Jugendliche! 
19.00 Wie man das Geld anlegt 
19.30 Stataion Service 
20.00 Tagesschau 
20.30 „L'Affatre Van Meegeren" 
22.00 Japan 
22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachriditen r n d Tagessdiau 
10.20 Film-Feuilleton 
10.50 Josef Schmau — der Bau 

ren-Shakespeare aus T i r o l 
11.50 Kanada Magazin 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Zehn Minuten m i t Adalbert 

Dickhut 
17.10 Kampf nach Noten, Spiel

f i l m 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 ReiBe i n die Romantik 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Von fast vergessenen Schlag 

Zeilen 
20.46 Ausgerechnet Tatsachen 

21.00 Hin und Her 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
22.50 Die Bremer Eiswanderer 

Auf Schlittschuhen nach Hol
land 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

19.30 Dokumentarfilm 
20.00 Tagesschau 

A V R O : 
20.20 Aktuelles 
20.30 Musik-Mosaik 
21.15 Dokumentarfilm aber Israel 
21.45 Rika Zarai, Gesang 
22.00 Literarischer Quiz 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Der katholische Gedanke 
19.30 Französischkurs 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Eonanza, TV-Western 
21.10 Reportage aus einer Fabrik 

für Abwaschmaschinen 
21.50 Alte Volksmusik im moder

nen Schweden 
22.20 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Erlebte Geschichten 
19.30 Für die Frau 
20.00 Tagesschau 
20.30 Droschke Nr. 13 (2.) 
20.50 Vater ist der Beste, Frlm-

folge 
21.20 Catdi 
21.60 Blick auf die Walt: Durch

messer, Film 
22.16 Tag»»»ch«u 

MITTWOCH: 24. Apr i l 1963 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
11.25 Eurovision: Hochzeit der 

Prinzessin von Kent 
18.30 Meldungen 
18.33 Wettspiel 
19.00 Englisch lernen 
19.30 Boutique, Frauenmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Goha le simple" 
21.55 Die LUtticher Metallarbeiter 
22.35 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 
10.20 
10.50 
11.20 
12.00 
17.00 

18.10 
18.30 
19.12 
19.15 

20.15 
21.30 

22.30 

22.50 

Nachrichten und Tagessdiau 
Spaziergang durch Rom 
Telebilderbuch 
Tim Frazer 
Aktuelles Magazin 
Rot - Gelb - Grün 
(Jugendstunde) 
(Jugendstunde) 
Nachrichten 
Hier und heute 
Nachrichten 
Shannon klärt auf - Holz
schuhtanz 
Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Die Familie Hesselbach 
Die Zelt des Ghetto 
franz. Dokumentarfilm 
Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Männer, die Einfluß neh
men 

Holländisches Fernsehen 

NTS: 

12.00 Reportage von der Hochzeit 

d u Prinzessin Alexandra 

von Kent 

VPRO: 
17.00 Für die Kindel 

NTS: 
17.35 Int. Jugtndmssulii 

VPRO" 
19.30 Plauderei über du 1 

stück „Das Won" <» 
Münk 
NTS: 

20.00 Tagessdiau 
20.20 Johnny Hallydsy, M« 

VPRO: 
21.15 Der Arzt spricht 
21.50 Literarische Send«! 

NTS: 
22.35 Tagessdiau 

Flämisches Fern»»* 

12.00 Reportage von i a * 

dar Prinzessin AI"11* 

von Kent 

17.00 Jugendfernsehsn 

19.00 Spionage, sin 

19.26 Für Kraftfahrer 

20.00 Tagessdiau 

20.20 Die Abenteuer du * 

Mathias 
21.00 Zwei FilmreporW" 
21.35 Aktuelle Problem" v 

Grundsatzrevieioo 

22.05 Tagesschau 

Luxemburger Fen 

19.00 Für Briefmarken*''1'' 

19.20 Haltet den D"eb' 

20.00 Tagessdiau 

20 30 Droschke Nr. H 

20.50 Film 

22.20 Tagessdiau 
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D i e „Zeithüter« 
jon Herstmonceux 

Der Königliche Astronom 
residiert in einem mittelalterl ichen Schloß 

Einen Königlichen Astronomen? — 
So etwas hat es früher einmal gege
ben, aber diese Zeiten sind längst 
vorbei, denken Sie, doch Sie irren 
sich. Es gibt sogar in Europa noch 
einen, und er residiert in einem ver-
wunschnen aussehenden Schloß aus 
( j e m 15. Jahrhundert, vor dessen 
Portal ein Schild mit der Aufschrift 
"Zutritt verboten" steht. Im Gegen
satz zu seinen Kollegen aus längst 
vergangenen Zeiten besteht seine Auf
gabe nicht mehr darin ,dem Herr
scher aus dem Lauf der Sterne das 
Schicksal vorauszusagen, er ist viel
mehr der Hüter der Zeit. 

Wenn Sie pünktlich zu Ihrer Ver
abredung kommen können, wenn die 
Züge auf die Sekunde genau abfah
ren können, wenn der Radioansager 
die Zeit bis auf den Bruchteil einer 
Sekunde genau'angeben kann, dann 
ist das letztlich jenem ehrwürdigen 
Hern mit dem antiquiert klingenden 
Titel zu verdanken, denn er trägt die 
Verantwortung für die Zeit auf dieser 
Erde. Die genauesten Uhren würden 
nichts nützen, wenn es keine "Nor
malzeit" gäbe, nach der man sie 
stellen kann. 

Noch im Jahre 1884 herschte auf 
der Erde, was die Zeit angeht, ein 
beträchtliches Durcheinander. Damals 
erkannten die Astronomen, die Geo
graphen, nicht zuletzt aber die 
Schiffseigner, daß man Ordnung 
schaffen müsse. Man setzte sich an 
den grünen Tisch und suchte nach 
einem Null-Meredian, der verbindlich 
für alle Zeitmessungen werden sollte. 
Die Wahl fiel auf den Längengrad, 
der durch das Königliche Observato
rium in Greenwich führt . Er wurde 
zum O-Meridian erklärt. 

Das Observatorium von Greenwich, 
dem so die Aufgabe zuf ie l , die Zeit 
zu hüten, war 1675 von König Char-

Jes II. gegründet worden.. Es besaß 
die genauesten Uhren der Erde und 
die nötige astronomische Ausrüstung 
Sein Gründer konnte nicht ahnen, daß 

Greenwich, einst ein friedliches Dorf 
im Laufe der Zeit ein Vorort von 
London werden würde. Vor zwölf 
Jahren stand fest, daß das Observa
torium seinen Zwecken nicht mehr 
genügte. Die Erschütterungen durch 
den Verkehr und der Rauch aus Tau-
snden von Schornsteinen wirkten sich 
auf die Instrumente aus. 

Bei der Suche nach einem neuen 
Standort f iel die Wahl schließlich auf 
das Schloß Herstmonceux in der Graf
schaft Sussex, einen geschichtsträch-
tigen Ziegelbau. Errichtet worden war 
es von Sir Roger de Fiennes, dem 
Schatzmeister des Königs Heinrich VI . 
Um die letzte Jahrhundertwende stan
den von dem einstigen Prachtbau nur 
noch die Außenmauern. Vor etwa ei
nem halben Jahrhundert kaufte der 
Oberst l.owther die Ruine. Er wol l te 
sie wieder aufbauen lassen, starb aber 
vor der Vollendung des Werkes. Bald 
fand sich ein anderer Interessent, der 
mit großem Geldaufwand die Arbei
ten zu Ende führte. Als er zum Schluß 
feststellen mußte, daß ihn die Restau-
rirungsarbeiten ein Vermögen gekos
tet hatten, verkaufte er das Schloß an 
die britische Admiral i tät, wobei nie 
so recht geklärt wurde, warum die 
Admiral i tät sich auf den Handel ein
ließ, denn Schlösser gehören schließ
lich nicht zur Ausrüstung einer Ma
rine. 

Das Königliche Observatorium wi rd 

von der Admiral i tät unterhalten, und 
so kam es, daß bei der Suche für ein 
neues Heim der Zeitmesser das leer
stehende Schloß geschlagen wurde. 
1948 begann der Umzug; er ist in 
diesem Jahr beendet worden. Neben 
den ehrwürdigen Mauern des Schlos
ses entstanden moderne kuppelge
krönte Bauten, in denen die Himmel
fernrohre von Greenwich eine neue 
Heimat fanden. Nirgendwo anders 
auf der Erde sind die technische Welt 
des 20. Jahrhunderts und das Mittel
alter so enge Nachbarn. Das Büro u. 
die Wohnräume des Königlichen As
tronomen befinden sich im alten 
Schloß, dessen Dekorationen und 
Möbel aus dem 15. Jahrhundert stam
men. Nur das elektrische Licht u. die 
Telefone deuten den Einbruch der Ge
genwart an. 

Im Anbau dagegen hantieren Wis
senschaftler in schneeweißen Kitteln 
an Präzisionsgeräten. Besteht die 
Hauptaufgabe dieser Männer auch 
darin, von den Sternen die genaue 
Zeit "abzulesen" und sie per Funk 
weiterzugeben, so spielt doch der so
genannte "Uhrmacherladen" des Ob
servatoriums eine kaum geringe Rol
le. In ihm werden die hochempfindli
chen Schiffs und Flugzeuguhren re
guliert und repariert. Herstmonceux 
ist der einzige "Laden" in England, 
der so delikate Arbeiten ausführen 
kann. 

„Alle Pracht 
frißt einst der Regenwurm" 

Die sieben Weltwunder des Altertums 
sind bis auf die Pyramiden verschwunden 

Da die.Sieben einst als heilige.Zahl 
galt, gab es im Mittelmeer-Kulturraum 
nicht nur sieben Weltweise, sondern 
auch sieben Weltwunder. In wenigen 
Jahrtausenden sind diese prachtvollen 

Kaiserenkel 
wurde guter Republikaner 

Dom Pedro von Brasilien 
'darf nur in Pantoffeln in den Palast 

Im früheren Ministerpräsidentenpa-
l«t von Petropolis lebt Dom Pedro: 
l«tzter Abkömmling der brasiliani
schen Kaiser aus dem Haus Braganza. 
Das Schloß seiner Väter darf er nur in 
Pantoffeln betreten wie alle Besucher 
denn es ist Museum geworden. Vom 
kaiserlichen Vermögen blieben den 
Erben jedoch noch große Ländereien 
hei Petropolis und im Landesinnern. 
Dom Pedro, nur noch theoretischer 
Thronanwärter, lebt als Großgrundbe
sitzer und friedlicher Bürger eines de
mokratischen Landes, dem sein einzi
ger Bruder als Luftwaffenoberst dient 
während die Schwester den Grafen 
v°n Paris heiratete und Mutter einer 
9roßen Kinderschar wurde. 

Die Braganzas sind ein republika
nische bürgerliche Familie geworden 
seitdem ihnen 1922 de brasilianische 
Regierung die Rückkehr erlaubte. 
Dom Pedro hat keinerlei monarchi
sche Ambitionen. Er verwaltet Plan
t e n und ist Fachmann in Pferde-
"nd Bienenzucht. Seine fünf Kinder 
* c k t er nach Rio in die Schule. In 
<fer Schweiz erzogen, beherrscht er 
drei Fremdsprachen, darunter Deutsch 
Em Vetter von ihm, Dom Duarte, Her-
Z o9 von Braganza, lebt heute am Thu-
nersee. Er ist Abkömmling einer an
dren Linie und Anwärter auf den 
l h r °n von Portugal. 

I r i r gemeinsamer Vorfahre ist der 
POftugiesische König Joao VI . , we l -
wer 1807 vor Napoleon nach Brasili
sn floh und von der Kolonie aus das 
*»treich regierte. Als er nach Lissa-

zurückkehrte ,ließ er seinen Sohn 
J^o als Statthalter zurück. Dieser 
s t e"te sich 
hol 1822 

zurück 
die Spitze der 

°nialen Unabhängigkeitsbewegung 

und wurde zum Kaiser von Brasilien 
ausgerufen. 1831 dankte er zugun
sten des Sohnes Dom Pedro II. ab, 
den die Plantagenbesitzer absetzten, 
wei l er die Sklaverei aufhob. Mit sei
nem Enkel lebt Brasilien in Frieden, 
bei gesellschaftlichen Veranstaltungen 
der Regierung ist Dom Pedro oft ne
ben dem Staatspräsidenten zu se-
her 

Schöpfungen bis. auf die Pyramiden 
verschwunden. Zertrümmert, ver
brannt, versunken. Es ist so, wie ein 
Naturforscher einmal gesagt ha}: Al le 
Pracht der Welt fr ißt eins der Re
genwurm. 

Die hängenden Gärten der Semira-
mis, in der babylonischen Glanzzeit 
erbaut, stellten eine 125 m lange 
Terassenanlage dar, die auf großen 
Säulen ruhte. Ueber Steinplatten legte 
man eine wasserdichte Betondecke 
aus Ton, Gips und Asphalt, darüber 
meterhoch Erde, in der auch große 
Bäume wurzeln konnten. Diodor schil
dert die Gärten jener Epoche als 
mächtigen Stufenbau ,dessen Inneres 
als Palsat benutzt wurde. Pumpenan
lagen beförderten die Wasser des 
Euphrat zu diesem schwebenden 
Dachgarten. Heute f inden wi r davon 
im Ruinenfeld von Babylon nur noch 
einige Gewölbe. 

Viel bewundert wurde der Leucht
turm von Pharos im Hafen von Ale-
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die ständige Quelle neuer 
Kraft!!! 
Müde 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 

xandria. Der 113 m hohe Marmor
turm, 270 v. Chr. erbaut, schickte 
sein Leuchtfeuer 50 km wei t und 
mehr, um den Schiffen die Hafen
einfahrt zu zeigen. Ueber einem 60 
m hohen quadratischen Unterbau er
hob sich ein 3 0m hohes achteckiges 
Stockwerk, und darüber ein zyl indri
scher Bau. In 103 m Höhe befand 
sich das offene Leuchtfeuer, dessen 
Licht ein Hohlsiegel wei t ins Meer 
hinaus schickte. Heute steht dort ein 
von den Türken erbautes Fort. 

Der Tempel der Diana in Ephesus, 
370 v. Chr. erbaut, war ein marmor
weißes Heil igtum von 133 m Länge 
und 69 m Breite. Ein Narr namens 
Herostratos ,der berühmt werden 
wol l te, steckte ihn 14 Jahre später in 
Brand. Erst 1870 fand man den Ort, 

an dem einst dieses Weltwunder ge
standen hatte. 

Der Koloß von Rhodos war ein 
34 m hohes Erzstandbild des Sonnen
gottes mit der Fackel, durch dessen 
gespreizte Beine die Schiffe durch
gefahren sein sollen. Im Jahre 227 
v. Chr zerstörte den Koloß ein Erd
beben. 

Die Statue des Zeus im heiligen 
Bezirk von Olympia ,von Phidias ge
meißelt, stellte den Gott auf dem 
Thron sitzend dar. Ein Riesenfeuer 
vernichtete das Kunstwerk. Das Mau
soleum von Halikanassos, vor 2300 
Jahren erbaut, war ein 50 m hoher 
Grabtempel. Uebrig bl ieb nur der Na
me: Mausoleum. — Nur die Pyrami
den haben von allen Wel twundern 
die Jahrtausende überdauert. 

In den Zellen 
tanzte man Samba 

Die Flucht von zehn Insassen des 
Tiraden-tes-Gefängnisses in Sao Paulo 
durch das Bodenloch eines abge
schraubten Klosettbeckens zog eine 
gerichtliche Untersuchung der dort 
herschenden Zustände nach sich. Sie 
waren durchaus fröhlicher Natur, 
denn die Wärter hatten nichts zu sa-

Byron hatte ein lahmes Bein und 
litt wegen seiner Eitelkeit sehr dar
unter. Die leiseste Anspielung kränk
te ihn.. Einst fragte ihn die Herzogin 
von Devonshire, die etwas schielte : 
"Wie geht's, Mylord ?" 

"Wie Sie sehen !" zischte der em
pfindliche Dichter. 

Hoffmann hatte wieder einmal in 
Berlin bei Lutter und Wegener mit sei
nem Freunde Ludwig Devrient ge
zecht, bis er unter den Tisch sank. 
Als er wieder aufwachte, war De
vrient bereits fort und der Kellner 
präsentierte die Rechnung. 

"Was 13 Flaschen haben S ie 'm i r 
aufgeschrieben ?" knurrte der Dich
ter. "Das ist doch gar nicht möglich ! 
Mein Magen faßt doch höchstens 12 
Flaschen I" 

"Deshalb ist Ihnen ja auch die drei
zehnte Flasche in den Kopf gestiegen! 
antwortete der Kellner schlagfertig. 

Lenau kam einmal sehr spät nach 
Hause. Der Torwächter wol l te ihm 

nicht mehr aufmachen. Nach vielen 
vergeblichen Versuchen entschloß 
sich Lenau, den Wächter durch einen 
Dukaten zu bestechen. Sofort wurde 
ihm aufgetan. Kaum war jedoch der 
Dichter ins Haus eingetreten, so tat 
er, als ob er draußen etwas verges
sen hatte. Beflissen lief der Torhü
ter, es zu holen. Unterdessen schloß 
Lenau die Tür und öffnete nicht f rü
her, bis der Wächter ihm den Du
katen zurückgegeben hatte. 

In einer Premiere saß Dumas im 
Theatre Francais mit Soumet zusam
men, von dem gerade ein Stück ge
spielt wurde. Da sah er einen schla
fenden Zuschauer und sprach : "Das 
ist nun der Erfolg deines Stückes/l" 

Am folgenden Tage wurde ein 
Lustspiel von Dumas gegeben. Der 
Autor war im Theater. Plötzlich klopf
te ihm Soumet auf die Schulter und 
zeigte auf einen Herrn, der in sei
nem Orchestersessel sanft schlum
merte : "Na, siehst du , lieber Dumas, 

man kann auch bei deinen Stücken 
schlafen I" 

Aber Dumas antwortete sofort 
schlagfertig : "Ein Irrtum, mein Lie
ber, das ist doch der Herr von ge
stern, der ist noch nicht aufgewacht I" 

Als man Victor Hugo einmal fragte 
in welchem Moment er den lebhaf
testen Eindruck seiner Berühmtheit 
gehabt habe, dachte er lange nach, 
dann sagte e r : "Neulich kam ich spät 
aus dem Theater nach Hause. Ich hat
te meinen Schlüssel vergessen und 
der Concierge öffnete nicht sofort. 
Es war eine kalte Winternacht — und 
in meinem Alter — also, es über
kam mich ein Bedürfnis. So erleich
terte ich mich also gegen die Mauer 
meines Hauses. In diesem Augenblick 
kam ein alter Arbeiter vorbei . Er trat 
zu mir, klopfte mir auf die Schulter 
und sprach vorwurfsvol l : "Altes Fer
kel ! Schämst du dich nicht ?! So et
was zu tun — und gerade vor dem 
Hause von Victor Hugo . . . " 

gen und hielten zu den Gefangenen. 
Ihrer sieben hatten 1600 zu bewa
chen, unter denen sich viele Berufs
verbrecher befanden. Kein Wärter 
wagte sich mehr in die überbelegten 
Räume, in denen statt 20 sechzig bis 
achtzig Häftlinge saßen. 

Tag und Nacht ertönten darin Gi
tarren, Banjos und Trommeln. Man 
tanzte Samba, trank Wein, kochte 
Kaffee, rauchte Hanfzigaretten und 
schnupfte Kokain. Die Beziehungen 
zwischen Männer- und Frauenabtei
lung waren rege. Man feierte Verlo
bungen und andere Feste. Die Wärter 
schritten nicht ein, da die Berufsver
brecher Hieb- und Stichwaffen besa
ßen, die ihnen am Sonntag von Be
suchern zugesteckt wurden . Bei die
sen Besuchern ging es drunter und 
drüber. Da nicht für alle Gefangenen 
Anstaltskleidung vorhanden ist, sind 
sie kaum von Angehörigen zu unter
scheiden und können leicht die An
stalt fü r Stunden verlassen. 

Als in einer Zelle das Klosettbek-
ken erneuert wurde, hoben es die 
Häftlinge aus dem feuchten Beton 
und erweiterten das Loch zu einem 
acht Meter langen Stollen, der ins 
Freie führte. Zehn Mann spazierten 
unbeanstandet heraus, obwohl der 
Tunnelausgang von den Wärtern zu 
sehen war. Erst als die Polizei drei 
Geflohene ergrif f , wurde man auf 
die Vorgänge aufmerksam. 



Die weiße Weste der „Großen Freiheit" 
Freiwillige Selbstkontrolle gegen Nepp und schlechte Manieren von St. Pauli - „Provinzonkels" in guter Hut 

„Auf der Reeperbahn nachts um halb eins..." 
Wied dem bösen Nepp der Kampf angesagt! 

Das weltbekannte Hamburger Vergnügungs
viertel St. Pauli, dessen guter Ruf in <len 
vergangenen Jahren ein wenig ramponiert 
wurde, soll wieder „standesgemäß" und „sa
lonfähig" aufgemöbelt werden. Angesehene 
Gastronomen und renommierte Vertreter des 
Show-Geschäfts haben sieb zu einer Aktions-
Gemeinschaft e. V. „St. Pauli ist für alle da" 
zusammengeschlossen, um endlich wieder mit 
„weißer Weste" glänzen zu können. Die gut
willigen St. Pauli-Wirte haben bereits ein 
„Jedermann-Programm" präsentiert, um ihre 
seriösen Absichten zu unterstreichen. 

Die guten Geister von St. Pauli haben nicht 
geschlafen. Immerhin erwartet die Hansestadt 
in diesem Jahr etwa 8 Millionen Gäste zur 
Internationalen Gartenbauausstellung 1963, 
und man geht wohl nicht fehl in der Annahme, 
daß die Mehrzahl der Besucher die Probe 
aufs Exempel machen wird, ob in Hamburg 
— das ja keine Polizeistunde kennt — die 
Nächte wirklich so lang sind und ob man 
„auf der Reeperbahn nachts um halb eins" 
das findet, was man sucht. Für alle diese 
Touristen, Geschäftsleute und „Provinzonkels" 
w i l l die Aktions-Gemeinschaft sozusagen eine 

Für die Flegeljahre hat er keine Zeit 
Schüler Jonas ist im Geschichtsunterricht ein Meister - Brief an den König 

Um die Erfüllung eines ungewöhnlichen 
Geburtstagswunsches hat Jonas Linderholm, 
der jetzt 14 Jahre alt wird, in einem sauber 
geschriebenen Brief an König Gustav Adolf 
von Schweden gebeten — Jonas möchte sofort 
an der Stockholmer Universität Geschichte 
studieren. Jonas bittet, Seine Majestät möge 
ihn von der Bestimmung ausnehmen, die das 
Universitätsstudium erst nach bestandener 
Reifeprüfung zuläßt. „Bis dahin müßte ich 
noch mindestens fünf Jahre warten, aber 
ich möchte so gerne vom Geschichtsunterricht 

Kurz und amüsant 
Den Rücktri t t . . . 

ihres Bürgermeisters, der keine 
dienstliche Entscheidung ohne Zustim
mung seiner Frau zu treffen wagt, 
verlangen die Stadtväter von Darkhill 
(USA). Die ebenso Aengstlichen wand
ten sich deshalb an die vorgesezte Be
hörde. 

Eine Schießpulverschachtel . . . 
hatte eine Finnin als Untersatz für 
ihre Kaffeekanne benuzt. Ihren Fehler 
entdeckte sie erst, als sie außerhalb 
ihrer zerstörten Küche wieder zur Be
sinnung kam. ' 

Ein Begräbnis 1. K l a s s e . . . 
hatte ein Bestattungsinstitut i n Lon
don als ersten Preis für das beste Tanz
paar auf einer WohltätigkeitsVeranstal
tung gestiftet. 

Examen bestehen würde, zu dem man nor
malerweise erst nach dreijährigem Studium 
zugelassen wird ." 

Als er noch nicht lesen konnte, zeigte der 
Junge ein ungewöhnlich großes Interesse an 
Geschichte. „Er hörte eines Tages im Radio 
einen Fachvortrag, und von dem Augenblick 
an war er nicht mehr zu halten", berichtet 
sein Vater. Für Jonas gab es nur noch Bi ld 
bände mit geschichtlichen Themen, die er durch
ackerte. Später, als er lesen konnte, widmete 
er sich fast nur noch fachlicher Literatur. 
Dann begab er sich zum Dozenten für Ge
schichte, um sich prüfen zu lassen. Denn in 
Schweden kann jeder bei einem Universitätsdo
zenten privat ein Examen ablegen. 

Nachdem die Oeffentlichkeit von Jonas 
Linderholms Brief an den König Kenntnis 
erhalten hat, ist man in Schweden gespannt, 
ob ihm die erbetene Sondererlaubnis erteilt 
wi rd und er als jüngster Student des Landes 
in die ehrwürdige Alma Mater von Stockholm 
einziehen kann. 

gastronomische Henne sein, unter der sich 
auch fremde Kücken geborgen fühlen können. 

Aufklärung tut not, um den Stadtteil zwi
schen Alster und Elbe ins rechte Licht zu 
setzen. Denn St. Pauli ist weder eine Laster-
noch eine Opiumhöhle. Hier sitzen die Pisto
len keineswegs locker, und die Nacht der lan
gen Messer findet nur in Kriminalromanen 
statt. Zwar gibt es Sensationsberichte, die es 
besser wissen wollen, aber am besten weiß 
es sicher die Polizei. Sie spricht von „provin
zieller" Kriminalität. Aber natürlich ist St. 
Pauli keine Kinderbewahranstalt, kein Moral
institut und schon längst kein Ausflugsziel 
für Mädchenpensionate. Wenn es so wäre, 
würde St. Pauli eben nicht mehr St. Pauli 
sein. 

Es soll auch nicht Aufgabe der Aktions-
Gemeinschaft sein, dem Vergnügungs-Vulkan 
St. Pauli die Luft abzuschneiden. I m Gegen
teil, das Feuer soll lustig brennen, aber nicht 
stinkend schwelen. Die ehrsamen Streiter für 
St. Pauli wollen, daß die Luft in ihrem Orts
teil sauber sei. Deshalb wollen sie auch mit 
durchaus legalen Mitteln jene zur Ordnung 
rufen, die alles immer wieder in Unordnung 
bringen. Sie wenden sich gegen ungerechtfer
tigte Preise, bewußten Nepp und gegen jene 
goldbetreßten Portiers mit schlechten Manie
ren, die den Fremden handgreiflich und mit 
phantasievollem Wortschwall in ihr Etablisse
ment zu entführen versuchen. Um nun die 
Außenseiter, die den guten Ruf von St. Pauli 
in den letzten Jahren so sehr in Verruf ge
bracht haben, ein wenig an die Kandare zu 
nehmen, hat sich die überwiegende Mehrzahl 
der St. Pauli-Wirte bereit erklärt , sich einer 
freiwilligen Selbstkontrolle zu unterwerfen. 
Wer die Bedingungen anerkennt, dem ist es 
gestattet, einen von der Aktions-Gemeinschaft 
gefertigten Leuchtkasten ins Schaufenster zu 
hängen, auf dem die Preise der gängigsten 
Getränke zu finden sind. 

Doch damit nicht genug. Man w i l l sich auch 
um schwierige Verkehrsprobleme kümmern 
und steht im ständigen Meinungsaustausch 
mit den Dienststellen der Polizei, den Ver
tretern der zuständigen Ortsbehörde und des 
Hamburger Senats. Die ersten Schritte sind 
bereits gemacht, und die ersten Erfolge sind 
schon sichtbar. Sichtbar inmitten des Trubels 
der Reeperbahn soll auch ein Pavillon, eine 
Leitstelle des Vergnügens sein, in der man 
nicht nur Auskunft und Rat bekommt, son-

Sogar in Zürich macht der Frühling lustig 

In der Schule fortkommen, denn ich bin es 
leid, von den Lehrern nur Dinge zu hören, 
die ich bereits restlos kenne." 

Jonas Linderholms Vater ist Dozent an der 
Universität und sagt zu dem größten Wunsch 
seines Sohnes: „Seine Geschichtskenntnisse 
sind derartig fundiert, daß er auf Anhieb 
bereits jetzt das philosophische Kandidaten-

Den Zürichern kann man keinen besonde
ren Hang zum Lustigsein nachsagen. Vor 
allem die Eidgenossen aus der „welschen" 
Schweiz und nicht zuletzt die Basler halten sie 
für ziemlich langweilig. Doch einmal im Jahr, 
am dritten Montag im Apri l , treten die Züri
cher den Beweis an, daß sie auch anders sein 
können. Anlaß dazu ist das „Sechseieuten", 
das prächtigste Frühlingsfest der Schweiz. 

Gearbeitet wird an diesem Tage in der 
sonst so arbeitseifrigen Metropole kaum. 
Gegen Mittag versammeln sich die Zünfte zu 
einem karnevalsartigen Umzug. Die Schneider 
beispielsweise tragen riesige Scheren, die 
Schmiede erscheinen mit Schürzen und 
Schmiedehämmern, und die Schornsteinfeger 
fallen durch ihre Sauberkeit aus dem ge
wohnten Rahmen. 

Natürlich gehört auch Musik zu dem Um
zug. Manche Zünfte haben ihre eigenen Ka
pellen, bei anderen wieder ist es lediglich die 
Freude an kräftiger Marschmusik, die einige 
Musikanten zusammenkommen ließ. 

Obwohl jeder bei dem Umzug nach Herzens
lust „produzieren" kann — so mancher stolze 
Reiter ist im Privatleben ein höherer Bank
beamter oder ein Kaufmann — das Wichtigste 

am ganzen Fest ist der „Böögg", ein riesiger 
Schneemann aus weißem Pappmache. Er 
fährt, von Kindern umlagert, auf einem mit 
Tannengrün und den ersten Blumen ge
schmückten Pferdewagen i m Festzug mit. 

Der Zug endet auf dem Marktplatz, wo ein 
großer Scheiterhaufen errichtet ist. Aus ihm 
ragt in der Mitte eine Stange, an welcher der 
„Böögg" festgebunden wird . Wenn die Uhren 
der umliegenden Kirchen die sechste Nach-
mittagsstunde verkünden, wi rd das Holz an
gezündet. Während Flammen gen Himmel 
schlagen, reiten die Vertreter der einzelnen 
Zünfte im Galopp um den zum Tode verur
teilten Schneemann. Unter dem gewaltigen 
Jubel der Menge fliegt schließlich das Symbol 
des Winters mit donnerndem Getöse ausein
ander, denn es ist mit Feuerwerkskörpern 
geladen. 

Damit ist für Zürich der Frühlingsanfang 
da. Die Festteilnehmer treten den Weg zu 
ihren Stammkneipen an und heizen da mei
stens noch erheblich nach. Wann dieses Fest 
entstanden ist, vermag niemand mehr zu 
sagen. An Beliebtheit hat es im inzwischen 
so modern und mondän gewordenen Zürich 
bisher nichts übertreffen können. 

dem zugleich auch praktische Hilfe erwarten 
kann. 

Aber St. Pauli hat ja nicht nur die „Reeper
bahn" und die „Große Freiheit" mit einer 
schier endlosen Kette der unterschiedlichsten 
Amüsierbetriebe zu bieten. St. Pauli lebt mit 
dem Hafen, und der Hafen lebt mit St. Pauli. 
Heute umfaßt der riesige Ankerplatz, in dem 
60 000 Menschen arbeiten, den siebenten Teil 
des Hamburger Staatsgebiets. An den 269 km 
langen Uferstrecken haben 650 Schlepper und 
Barkassen und 2800 Schuten ihre Liegeplätze. 
255 Dienste bieten monatlich bis zu 800 Ver
schiffungsmöglichkeiten nach 1100 Häfen in 
allen Erdteilen an, und über 20 000 Schiffe 
kamen im vergangenen Jahr von See die 
Elbe hinauf. 

St. Pauli ist nicht nur die Ur-Keimzelle 
der Hansestadt, hier stand nicht nur die 
Wiege von Carl Hagenbeck, sondern der welt
berühmte Stadtteil hat 1859 auch den ersten 
gewählten Präsidenten der ersten gewählten 
Bürgerschaft Hamburg gestellt. St. Pauli be
herbergt die älteste Kirche und den einmali
gen Elbtunnel, hier finden wir die See- und 
die Zeitwarte, die größte Jugendherberge der 
Bundesrepublik und das größte Bismarck-
Denkmal Deutschlands. 

Allen Unkenrufen halten die Mitglieder der 
Aktions-Gemeinschaft entgegen, daß sie St. 
Pauli beileibe nicht umkrempeln wollen. Das 
gewisse Etwas soll schon bleiben. Denn die 
Matrosen werden auch in Zukunft Heimweh 
nach St. Pauli haben, das den Komponisten 
und Textdichtern immer wieder als schier un
erschöpflicher Quell neue Ideen zusprudelt. 

Bleiben aber wird die eigentümliche Atmo
sphäre des straßenverzweigten Vergnügungs
rummels. Bleiben wird der Hafen mit seinen 
Schiffen, und der Seewind, der die Elbe hin
aufweht . . . 

Uebrigens wi rd St. Pauli, dem der Krieg 
schwere Wunden schlug, in wenigen Jahren 
nach einem umfassenden Aufbauplan sein Ge
sicht verändern. Es wi rd verschönert und her
ausgeputzt. 

Spitzbart und Riesenschere — das tragen 
natürlich die Zunftgenossen des weiland tap
feren Schneiderleins. Stolz marschieren sie im 
Zürcher Umzug am Tag des „Sechseläutens". 
Dieses Fest, das den Frühling einläutet, ver
wandelt die sonst so ernsthaften Zürcher in 

lustige Leute. 

Ihre Zukunft beginnt auf Hongkongs Seeschule 
Chinesische Waisenkinder finden eine Heimstatt - Von internationalen Schiffahrtsgesellschaften begehrt 

Trotz der sengenden Sonnenglut fröstelte es 
den Chinesenjungen, und er zitterte vor Auf
regung. Die Erinnerung an den Abschied vom 
Morgen und die letzten guten Ratschläge 
war noch ganz lebendig, und zum erstenmal 
i n seinem Leben fühlte er sich einsam. Un
bewußt drückte Yip Kei Ko, dessen Name 
„Bete um Glück im Herbst" bedeutet, sein 
kleines, in braunes Papier gewickeltes Paket 
enger an sich, als wolle er bei seinen kargen 
Besitztümern Trost suchen. Ein Lautsprecher 
krächzte eine Durchsage, eine Hand berührte 
seinen Arm, und mit einem Anflug von 
Furcht überquerte er das Rollfeld des Flug
platzes. 

Kei Ko, der in seinem siebzehnjährigen 
Leben nur Hongkong gekannt hatte, sollte 
nun die Welt sehen. Heute verließ er die 
Insel, um morgen schon in London zu sein: 
Dort würde er auf einem Schiff anheuern, das 
vielleicht zu den Oelhäfen am Persischen 
Golf oder zu den Raffinerien an der ameri
kanischen Westküste fuhr. 

Nach zwei Jahren erst würde er Hongkong 
wiedersehen — dann aber als Erwachsener 
und mit Geld in der Tasche. Der Gedanke 
freute ihn, und nun schon entspannter, lehnte 
er sich zurück in seinen bequemen Sitz, 
blickte hinunter auf das von der warmen 
See umspülte Hongkong. 

Obwohl sich Kei Ko an seine Eltern nicht 
erinnern konnte, hatte er doch ein Heim ge
habt. Wenige Waisenkinder in Hongkong, ganz 
gleich wie arm, sind jemals wirklich heimat
los; immer gibt es irgendwelche Verwandte, 
die sich ihrer annehmen. Kei Ko war unter 
der etwas nachlässigen Obhut einer ältlichen 
Großmutter auf der Straße aufgewachsen, was 
ihn frühreif und vorzeitig selbständig ge
macht hatte. 

Vielleicht war es die zufällige Bemerkung 
eines anderen Jungen gewesen oder ein Ge

spräch mit einem Fürsorger oder auch nur 
das Bild des Hongkonger Hafens mit seinem 
internationalen Schiffsverkehr, was zu seiner 
Entdeckung der Hongkonger Seeschule geführt 
hatte. Anfangs war die Schule, im Fischerdorf 
Stanley am Südende der Insel gelegen, eine 
große Enttäuschung für ihn gewesen. Zum 
erstenmal mußte er sich fremder Disziplin 
beugen. Zum erstenmal aber hatte er auch 
die Chance, sich auf ein neues Leben vorzu
bereiten. 

Das Schicksal der meisten Jungen, die 
die Seeschule in Hong
kong besuchen, gleicht 
dem Kei Kos. Fast alle 
sind Waisen oder i l le
gale Einwanderer vom 
chinesischen Festland, 
die auf die Insel ge
schmuggelt wurden. 
Während ihrer zwei- bis 
dreijährigen Ausbildung 
an der Schule — das 
Durchschnittsalter der 
Jungen bei Aufnahme 
ist 14 Jahre — erhalten 
sie einen Elementar
unterricht, lernen Eng
lisch sprechen und 
schreiben und werden 
je nach ihren Fähigkei
ten zu Stewards, Matro
sen, Heizern oder sogar 
zu Offizieren herangebil
det, die dann später bei 
der Handelsmarine 
Dienst tun. 

Die Arbeit der Schule 
hat sich als so erfolg
reich erwiesen, daß ihre 
Jungen heute auf Schif
fen fast aller bekannten 

internationalen Schiffahrtslinien fahren, und 
die Anfragen von einheimischen Gesellschaften, 
von holländischen, amerikanischen und b r i t i 
schen Unternehmen reißen nicht ab. 

Die Schule jedoch wurde sozusagen durch 
einen Zufall ins Leben gerufen. Nach den 
Kriegsereignissen im Pazifik während des 
zweiten Weltkriegs hatte die Zahl der ver
waisten Jungen und Mädchen in Hongkong 
beträchtliche Ausmaße angenommen. Ange
sichts dieser Notlage widmeten verschiedene 
auf der Insel ansässige Personen unter dem 

Typisch für das übervölkerte Hongkong ist das Gewimmel der Boote, 
jedes das Heim einer Familie. Der Strom der Flüchtlinge vom chine

sischen Festland stellt die Behörden vor große Probleme. 

Vorsitz eines ehemaligen Bischofs von Hong
kong ihre Freizeit der Betreuung dieser K i n 
der, und aus ihrer Tätigkeit erwuchs die Idee, 
eine Seeschule für Jungen einzurichten. 

Ein privates Komitee nahm das Projekt in 
Angriff, und die Hongkonger Regierung ge
währ te einen Zuschuß. Seit die Schule 1949 
mit 140 Jungen den Unterricht begann, ist 
sie so rasch gewachsen, daß die Regierung 
1963 mehr beisteuern wird , als das Spenden
aufkommen ausmacht. Der Royal Hongkong 
Jockey Club stiftete fast den gesamten Be
trag, der zur Finanzierung eines neuen vier
stöckigen Klassen- und Schlafraumblocks nö
tig war, und Schiffahrtsgesellschaften be
teiligten sich mit Ausrüstungen und Bargeld. 

Die Begeisterung für dieses Projekt war so 
groß, daß sich verschiedene pensionierte A n 
gehörige der britischen Kriegs- und Handels
marine bereit erklärten, die Unterrichtung der 
Jungen zu übernehmen. Vorsteher der Schule 
ist Gerry Gilchrist, ein ehemaliger Reserve
offizier der britischen Marine in Hongkong. 

Bislang fahren zwölf Jungen der Schule 
als Offiziere auf Schiffen der Handelsmarine. 
Um eine größere Anzahl von Jungen zu Offi
zieren ausbilden zu können, besitzt die Schule 
heute die entsprechenden Navigationshilfen, 
eine „Kommandobrücke" und eine vollständig 
eingerichtete Schiffskabine. Es gibt Servier
tische für die angehenden Stewards, eine 
Werkstatt für die Mechaniker, und außerdem 
hat die Schule eigene Segeldschunken, Dinghis 
und Kleinboote. 

Zur Zeit besuchen 350 Jungen die Seeschule, 
und wenn die nötigen Mittel aufgebracht wer
den können, soll ihre Zahl auf 700 erhöht 
werden. Viele Ausländer, darunter Schweden, 
Amerikaner und Briten, fördern das Unter
nehmen. Die Beiträge jedoch, die Organisato
ren wie Schülern die größte Freude bereiten, 
sind die kleinen Gaben, die ehemalige Stu
denten stiften, wenn sie nach Hongkong zu
rückkehren. Es sind zwar nur bescheidene 
Summen, die ein Matrose oder Steward von 
seiner Heuer erübrigen kann, aber dahinter 
verbirgt ŝ *~ — + J a f * .m<3 Qn#r.;raH+;ai Ttnw»i*-
barkeit. 



E r TtSffi'ä h i e l t l assen ! 
Die größte Enttäuschung seines langen Le

bens erlebte der 91jährige Tom Edmonds am 
Tage nach seinem Einzug in ein Altersheim. 
Die Leiterin konfiszierte sein chromfunkeln
des Fahrrad — über 800 Mark hatte Tom 
dafür bezahlt — weil er zu alt und schwach 
für diesen Sport wäre. Alle Bitten waren ver
gebens, und auch ein heimlich neu ange
schafftes Rad mußte er zurückgeben. Jetzt 
schloß man einen Kompromiß: Das Personal 
des Hauses benutzt das Rad, Tom darf es 
putzen. Damit gab er sich zufrieden. 

Plattdeutsch bei wilden Indianern 
In Paraguays Urwäldern verbarg sich eine deutsche Mennonitenstadt 

Kiratengräber auf Tubuai und Tuamotu 
Einheitstraum eines modernen Südsee insu laners - Nachkomme von Seeräubern 
Als im Jahr 1732 das holländische Segel

schiff „Vykgrav" die Südsee-Insel Rimitara 
der Tubuai-Gruppe anlief, um in einer wi ld 
romantischen Bucht vor Anker zu gehen und 
die vom Sturm zerrissenen Segel zu nähen, 
lagen hinter Buschwerk versteckt polynesi-
sche Seeräuber, die nur darauf warteten, daß 
die Fremden an Land kämen. Kapitän Muid-
breke tat ihnen auch den Gefallen. Er und 
drei Matrosen fielen in die Hand der Polyne-
sier, die aus Verstecken schnelle schmale Ru
derboote zu Wasser brachten, die „Vykgrav" 
enterten und das Schiff erbeuteten. Aus den 
gefangenen 28 holländischen Seeleuten ent
stand dann, wie aus einer Chronik in Tahiti 
hervorgeht, der eigentliche polynesische See
räuberstamm. Sie zogen das Leben dem an
gedrohten Kannibalentod vor und blieben auf 
der Insulinde Sie organisierten eine moder
nere Seeräuberei und sorgten im folgenden 
Jahrhundert durch ihre Nachkommen für 
einen zwielichtigen Ruhm der polynesischen 
Seeräuberschaft. Als die Franzosen dieses 
ozeanische Inselgebiet in Verwaltung über
nahmen, zogen sich die „Muidbreke'schen See
räuber" auf die Insel Tatakoto der Tuamo-
tu-Gruppe zurück, wo sie sich bis 1917 Hun
derten von Angriffen erfolgreich widersetzten. 

Die Seeräubergeschichte Polynesiens ist der 
eigentliche Schlüssel für die weiträumige Ent
wicklung dieses Inselvolkes und führte es 
schneller an die melanesische Kulturgruppe 
heran. Ein beredtes Zeichen dafür ist der ver
witterte alte Dai- und Buddha-Tempel auf 
der Karolinen-Insel Poloot. Die Dais, ein k le i 
nes festgefügtes melanesisches Inselvolk, se
gelten schon im 13. Jahrhundert durch die 
Molukken-Straße bis nach Indien. Sie nah
men früh den Buddhismus an. 

Auf der Insel Poloot verbrannten sie alle 
Kultstätten, die an die Zeiten des Dai-Kan-
nibalismus erinnerten, vor dem jahrhunderte
lang die Inselvölker Melanesiens, Celebes, 
der Marianen, Nord-Neuguineas und der 
Philippinen erschauerten. Vor 57 Jahren nah
men die Dais geschlossen das Christentum an 
und gaben damit für Melanesien wiederum 
ein besonderes Beispiel, das nicht zuletzt auf 

die Berührung mit den damaligen deutschen 
Kolonialverwaltungsstellen der Karolinen zu
rückgeht. Der melanesische Einfluß, geboren 
aus Zeiten „wilder Seefahrerei" (13. bis 
18. Jahrhundert), ist auch heute noch in M i -
kronesien, dem sich nördlich an Melanesien 
anschließenden Inselgebiet, unverkennbar. Die 
Karolinen-Insulaner fühlen sich noch heute 
eher als Melanesier, da die „herrischen Dai" 
stets nach Süden und Südwesten operierten, 
nie nach Norden und Nordosten. 

Noch eine Brücke ist zu bauen: Von den 
Seeräubergräbern Polynesiens nach Melane
sien. Golotu, ein Südseeinsulaner aus 
Wawitno, südöstlich von Tubuai, studierte an 
amerikanischen Universitäten. Heute ist er 
Doktor. In seinen Adern fließt das Blut des 
holländischen Kapitäns Muidbreke und der 
Polynesierin, die damals seine Frau wurde. 
Zwar sind in späteren Generationen vorwie
gend wieder Polynesier vertreten, außer ei
ner „Mademoiselle Romance", die ein ande
rer Vorfahre Dr. Golotus raubte und die die 
Frau eines der letzten Seeräuber von Tatakoto 
wurde. Dieser Dr. Golotu tat zweierlei: Er 
ließ zwei neue Seeräuberfriedhöfe auf den 
Tubuais und Tuamotus errichten — und er, 
der Nachkomme einer wilden polynesischen 
Vergangenheit, reiste nach Melanesien und 
hielt vor dortigen Insulanern überraschende 
Vorträge über eine „gemeinsame Ozeanische 
Heimat". Hier nun schließt sich der Kreis: 
Der Nachkomme eines Seeräuberreiches er
lebte moderne Staaten, schaute hinter ihre 
Kulissen und erfuhr vom Recht der Selbst
bestimmung. Und so sieht nun dieser Dr. 
Golotu am Horizont ein geeintes „Freies 
Ozeanien" auftauchen, einen melanesisch-po-
lynesischen Inselstaat von eminenter geogra
phischer Ausdehnung in der Südsee, frei von 
fremden Einflüssen. Der Nachkomme der See
räuber meint, das sei kein Traum. 

Eine berechtigte Frage 
Auf einem Schild an einem Speisehaus in 

Santa Cruz (Kalifornien) steht zu lesen: „Un
sere Köchin hat wöchentlich einen freien Tag 
— Ihre Frau auch?" 

Es gibt eine deutsche Stadt auf unserem 
Planeten, von der bisher niemand etwas Ge
naueres gewußt hatte. Sie versteckte sich in 
den Urwäldern Paraguays, rund 250 Kilome
ter von der Hauptstadt Asunciön entfernt. 
Keine Straße führte zu dieser Stadt, keine 
Eisenbahnschienen. Die geheimnisvolle Stadt 
im Urwald versagte sich jedwede Berührung 
mit der Außenwelt. Was in der Stadt vor
ging, war nur durch gelegentliche vage A n 
deutungen von Indianern zu erfahren. Dop
pelt unverständlich für die Leute in Asun
ciön, denn die Indianer sprachen — platt
deutsch. Aber das ist nun einmal die Amts
sprache der Stadt, von der jetzt die Regie
rung des Landes Besitz ergriffen hat. 

Die Stadt, die jahrzehntelang ein streng ab
geschlossenes Dasein führte, ist vor 30 Jahren 
gegründet worden. Ihre 12 000 Einwohner sind 
ausschließlich Mennoniten deutschen Ur
sprungs. Die religiöse Gemeinschaft der Men
noniten war im vorigen Jahrhundert in 
Deutschland und den Niederlanden sehr ver
breitet. Ihre Anhänger sind strengreformiert, 

„Ist das Ihrer?" 

lehnen jede Gewalt ab und verwerfen Krieg, 
Ehescheidung und jede A r t von Rache. Diese 
überaus friedfertige Glaubensgemeinschaft 
sah sich im Laufe der Zeit mancherlei Ver
folgungen ausgesetzt. Die Flüchtlinge gelangten 
nach Amerika, wo sie sich, um vor allen wei 
teren Verfolgungen sicher zu sein, im ent

ferntesten Winkel des Erdteils, in den Urwäl
dern Paraguays, niederließen. Das war vo* 
ungefähr 30 Jahren. 

Seitdem ist die geheimnisvolle Stadt dar 
Mennoniten schon beinahe legendär geworden, 
Sie war unerreichbar für die Zivilisation. Ge
legentliche Expeditionen, die sich auf den Weg 
in die verborgene Stadt machten, erreichten 
selten ihr Ziel. Unterwegs fielen sie den 
Giftpfeilen der Moros zum Opfer, der india
nischen Ureinwohner des Landes. Es erschien 
als ein Rätsel, wie es den Mennoniten mög
lich war, in der Nachbarschaft dieser kriege
rischen, äußerst blutdürstigen Indianer zu 
leben. 

Heute weiß man mehr Uber diese unge
wöhnliche Koexistenz in den Urwäldern Pa
raguays. Die Friedfertigkeit der weißen Sied
ler hat selbst auf die rauhen Einwohner der 
Wildnis Eindruck gemacht Während die Mo
ros, soweit sie mit der Zivilisation überhaupt 
Kontakt aufgenommen haben, heute das 
größte soziale Problem Paraguays darstellen, 
haben sie sich in die Gemeinschaft der etwas 
eigenbrötlerischen weißen Siedler so gut ein
gefügt, daß die Mennoniten ihrem hehren 
Grundsatz treu bleiben und auf eine Poli
zeimacht in ihrer Stadt verzichten konnten. 
Viele Indianer-Familien verließen ihre H ü t 
ten und siedelten in der Nachbarschaft der 
Weißen. Sie erlernten sogar die Sprache, die 
in dieser einmaligen Stadt gesprochen wird: 
Plattdeutsch. 

Davon erfuhren die Behörden Paraguays 
allerdings erst, als sich die Zivilisation auf 
den Weg zur Eroberung der Stadt gemacht 
hatte und das erste Blut geflossen war. Die 
Indianer, die mit den weißen Siedlern so gute 
Erfahrungen gemacht hatten, glaubten sich 
plötzlich zu deren Beschützer berufen, als die 
Regierung damit begann, eine Bresche in den 
Urwald zu schlagen und eine Straße nach Fi la -
delfia zu bauen, der Stadt der Mennoniten. 
Das war vor einem Jahr. Gelang es den Sol
daten, die den Arbeitern zum Schutz mitge
geben worden waren, einen der Indianer zu t 

fangen, so zerbrachen sie sich lange den Kopf 
über die Sprache, die ihr Gefangener redete. 
Man schickte einen Sprachforscher an die 
Front, der schließlich das Rätsel löste. 

Die Giftpfeile der Indianer haben das Vor
dringen der Zivilisation nicht aufhalten kön
nen. Heute ist die Stadt der Mennoniten „er
obert". Für die Einwohner der Stadt bedeu
tet das, daß sie Steuern bezahlen und eine 
vom Staat eingesetzte Obrigkeit anerkennen 
müssen. Das stört sie weniger als die Automo
bile, die jetzt die Verbindung mit der Außen
welt aufrecht erhalten. Viermal in der Woche 
fährt ein Bus nach Asunciön, und weitaus 
häufiger verkehren die Fahrzeuge der Neugie- j 
rigen, denen die Besichtigung einer Stadt, die 
jahrzehntelang allein auf sich selbst gestellt 
war, eine Reise in die Wildnis wert ist 

Sevillas Dreikäsehochs bleiben hört am Boll 
Das runde Leder entfachte in Spanien ein neues Spielfieber - Wer laufen kann, der darf auch spielen di 

Sonntags fällt es dem Spanier schwer zu 
entscheiden, wo er seine leidenschaftliche 
Spielbegeisterung austoben soll, bei der Cor-
rida, dem heißgeliebten Stierkampf, oder auf 
dem Fußballplatz, wo die Temperamente nicht 
weniger hemmungslos aufbrausen. Außer 
in England, der eigentlichen Heimat des F u ß 
ballsports, hat das runde Leder in Spanien 
noch eine Heimat gefunden, das erwies sich 
schon mehrmals in den internationalen Wett-

frab, trab, trab aufs Spielfeld — allen vor r 

an Klein-Pedro mit dem Ball. Bei dem Tempo 
Kommen die kurzen Beinchen kaum mit, da 

muß die Zunge nachhelfen! 
Foto: Senckpiehl 

kämpfen ganz klar. Man kann schon fast sa-
pn, daß der Ruhm eines Zamorra und K u 
kate den des berühmtesten Toreros in den 
Schatten stellt. So ändern sich auch unter der 
konservativen Sonne des Südens die Zeiten. 
Nirgends sonst ist auch das Fußballfieber so 
ansteckend. Ueberau in der Welt beginnt es 
*ar schon bei den Kleinsten, die ihre Kinder
schuhe an selbstgebastelten Stoffbällen, Kon
servendosen und noch ungeeigneteren 
Spielobjekten abstoßen und dafür nach dem 
""iferhofturnier als Siegespreis von der spar
samen Mutter saftige Ohrfeigen einstecken 
müssen. 

In Spanien aber — genauer gesagt in Se
villa — haben die Jungen das große Glück, 
bei den Eltern vollstes Verständnis und so
gar beneidenswerte Förderung ihrer Leiden
schaft zu finden. Sobald die Kerlchen allein 
stehen können, winkt ihnen verlockend der 
„Fußballclub der Jüngsten", den es freilich 
nur in Sevilla gibt. Ihre passende Größe an 
Fußballstiefeln ist zwar noch nirgends vor
rätig, aber zum Training genügen auch alte 
Schuhe, mit Schnüren umwickelt, damit nicht 
gleich die Sohlen davonfliegen. Wichtiger ist 
der weiß-grün gestreifte Dreß des Vereins, 
der stolz zum weißen Höschen getragen wird. 

Von gewöhnlicher „Holzerei" kann jetzt nicht 
mehr die Rede sein. Es wird nach strenger 
Regel gespielt, denn schließlich besitzen diese 
Miniatur-Junioren einen eigenen Trainer wie 

die Großen, denen sie nacheifern und denen 
sie später einmal die Lorbeeren streitig ma
chen wollen. Und der Lehrer — er zählt wohl 
zu den beliebtesten seiner Ar t — läßt kein 
„Foul" hingehen, denn beim Wettspiel am 
Samstagnachmittag, etwa Fünfjährige gegen 
Sechsjährige, sind die Eltern und Verwand
ten fachmännische Krit iker, die mit lautem 
Lob und Tadel so verschwenderisch umgehen, 
als säßen sie beim wichtigsten Punktspiel 
ihrer Liga. Da müssen die Bürschchen schon 
zeigen, was sie auf dem „Kasten haben". Und 
mancher kleine Senor wird daheim leichte
ren Herzens sein nicht recht einwandfreies 
Schulzeugnis vorlegen, wenn er zugleich einen 
haushohen Sieg seiner Elf vermelden kann. 
Vorläufig gibt's das nur in Sevi l la . . . „Lei
der", seufzen viele „Fußballjungs" anderer 
Länder. 

Die entscheidende Frage bei feuchten Um
schlägen ist allerdings: Kall oder warm? Eines 
der wichtigsten Probleme der praktischen 
Heilkunde steckt hinter diesem Fragezeichen. 
Seit Jahrtausenden werden kalte Umschläge und 
auch Eisbeutel zur Entzündungsbekämptung, 
zur Schmerzlinderung, zur Blutstillung oder 
zur Verminderung von Schwellungen benutzt. 

Selbstverständlich soll diese Tatsache nicht 
zum bedenkenlosen Selbslkurieren verleiten. 
Deshalb hat bei feuchten Wickeln die Anwen
dung von Kälte oder Wärme stets nach ge
nauer Anweisung des Arztes zu erfolgen. All
gemein wirken kalte Prozeduren blutdruck
steigernd, kreislauf- und stoffwechselfördernd, 
atmungsvertiefend und nervenreizend. Warme 
Prozeduren hingegen haben eher eine gegen
teilige Wirkung Das sind jedoch keine wieder
kehrenden Regeln. 

Zur Technik des Umschlages noch einige 
Stichworte: Zu jedem Wickel gehören drei 
Tücher. Das übliche Frottiertuch ist nicht so 
gut geeignet wie ein schon oft ausgewaschenes 
gröberes Handtuch. Große Wickel werden ein
fach genommen, kleinere mehrfach zusam
mengefaltet, Ueber den eigentlichen Umschlag 

UNSER HAUSARZT BERÄfSIE 

Ein feuchter Wickel hilft bestimmt 
Die Anwendung von Wärme, Kälte und Wasser hat eine 

alte medizinische Tradition. Trotz aller modernen Behand
lungsmethoden ist sie auch heute noch unentbehrlich, obwohl 
auf diesem Gebiet im allgemeinen noch die praktische Erfah
rung im Vordergrund steht und die wissenschaftliche Erklä
rung nur schrittweise gelingt. Aber es wäre niefit klug, auf 
die heilsame Wirkung zu verzichten, nur weil wir sie bis
lang nicht hundertprozentig theoretisch begründen können. 

kommt ein dicht gewebtes Baumwoll-, Nes
sel- oder Leinentuch. Als dritte Lage wird 
eine gewöhnliche Wolldecke verwendet. Auf 
keinen Fall darf zwischen dem Umschlag und 
dem Zwischenluch eine undurchlässige Schicht 
aus Gummi oder Guttapercha sein. 

Viel „Luft" zwischen Umschlag und Haut 
ist ebenso schädlich wie ein zu enges Anlie
gen des Wickels Der Patient soll weder frie
ren und Irösteln noch durch eine Behinderung 
der Atmung ein Gefühl der einschnürenden 
Enge haben. Warme Umschläge müssen mög
lichst schnell aufgelegt werden. 

Ueber heiße nasse Wickel deckt man trockene 
Tücher, um die Wärme zu halten, die vor al
lem bei Gallenblasen- und Nierenkoliken und 
Magenschmerzen unbedingt notwendig ist. 
Umschläge mit heißen Leinentüchern helfen 
bei fieberhaften Erkältungen, Bronchitis und 
Lungenentzündung. Sie können allerdings 
Herz und Blutkreislauf schwer belasten, so 
daß man die Behandlung lieber dem Arzt 
überläßt. Feuchtkalte Wickel sind dagegen 
unbedenklich. Bei Angina, Schlaflosigkeit und 
Fieber haben sie sich bestens bewährt. 

DT. med. D. 

^Kurzgeschichte 
Mann im Haus 
Der reizende Bun

galow in der Birken
hainstraße gehörte 
Fraulein Dietlinde 
Grabbeck. Fräulein 
Dietlinde Grabbeck 
bewohnte ihn mut
terseelenallein, war 
aber viel zu sehr mit 
ihrem Beruf als Aus
landskorrespondentin 
ausgefüllt, um sich je 
in ihm einsam zu fühlen. N u r . . . 

„Die Arbeit mit dem Bungalow und allem.' 
Drum und Dran ist mir doch ein bißchen? 
viel", beklagte sie sich bei ihrer Freundin^ 
Verena, als diese eines Sonntags bei ihr zunvi 
Kaffee war. „Holzhacken finde ich zum Bei- ' 
spiel schon mal widerlich." 

„Das ist auch nichts für eine Frau", fühlte . 
Verena mit. 

„Und ab und zu klappt was mit der Elek- ; 

t r ik nicht. Dann bossele ich als wehrloses i 
Weib hilflos an den Drähten rum." 5 

„Viel zu gefährlich." 
„Oder die Tür klemmt, die Fenster schrie 

ßen nicht, der Garten muß umgegraben wer- \ 
den, die Bäume beschnitten. Im SommerJ 
braucht der Zaun einen neuen Anstrich. Die 
Zimmer müssen tapeziert werden. Ueb 
sind Reparaturen notwendig, die für eines 
Mann eine Kleinigkeit sind, aber für 
Frau eine Katastrophe. Ach, liebe Verena. . ."1 

„Da gibt es nur eins", fand Verena: „ D u j 
mußt heiraten. Da gehört ein Mann Ins Haus.**9 

* 
Ungefähr zwei Jahre verstrichen, da fand • 

sich Verena wieder bei ihrer Freundin Diet--* 
linde ein, die inzwischen geheiratet hatte. 

„Du wirkst gar nicht besonders strahlend"» i 
streckte Verena ihre Fühler aus. 

„Ja, ich habe einen Mann im Haus", er- g 
zählte Dietlinde mit erstaunlich realistischem , 
Stimmklang. „Und wer hackt Holz?" 

„Na, dein Mann, hoffe ich doch", sagte 
rena. 

„Unsinn. Ich hacke Holz." 
„Und wer repariert die Elektrik?" erschrak 

Verena. 
„Wer wird sie schon reparieren? Ich na>»3 

türlich." 
„Wer bringt die Türen und Fenster in O r d - J 

nung? Wer hat alle Kleinigkeiten in Ordnung:'?, 
gebracht, die für einen Mann wirklich Klei-% 
nigkeiten sind, für eine Frau aber eine Ka-*.'i 
tastrophe?" 

„Meine arme Dietlinde", flüsterte Verena ; 
jäh. „So hat sich also gar nichts für dich ge-S! 
änder t?" 

„Doch", bekannte Dietlinde dumpf, 
tags putze ich jetgt.aucb. noch < 
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Das Geheimnis des Vogelzuge? 
enträtselt 

Die Sterne weisen den Weg 
Zugbestimmung durch Hormone 

Jedes Jahr im Herbst ereignet sich 
auf der nördlichen Halbkugel unserer 
Erde der letzte Ak t eines der wun
derbarsten, rätselvollsten Naiurschau-
spiele, d ie es gibt. Mil l iarden Vögel 
verlassen ihre Brutheimat, um ihr Win 
terquartier fern in südlichen, wärme
ren Zonen aufzusuchen. 

Was treibt sie ? — Wir wissen es 
nicht, w i r können nur Vermutungen 
aussprechen. Noch stehen wi r vor 
einem Rätsel. Die einfachsten Erklä
rungen werden mit Hinweisen aut 
den winterl ichen Nahrungsmangel 
und auf die Gefahren zu geben ver
sucht. Aber damit ließe sich ja auch 
nur die Herbstwanderung erklären. 
Welche Triebe aber werden bei den 
Vögeln wach, wenn in Europa die 
Palmkätzchen und Schneeglöckchen 
blühen ? Ist es die Veränderung des 
Sonnenstandes, die den Wanderdrang 
entfesselt ? Selbst bei Grasmücken, 
die in verdunkelten Räumen gehalten 
wurden, hat das Zoologische Institut 
der Universität Freiburg zeigen kön
nen, daß diese Tiere zur vorgeschrie
benen Zeit den gleichen Drang zum 
Auswandern aufweisen wie ihrewi ld-
lebenden Artgenossen. 

Diese Neigung zum Ziehen führt 
man heute allgemein auf eine Hor
monwirkung zurück, wobei allerdings 
nicht, w ie bisher angenommen, die 
Wirkstoffe der Keimdrüsen, sondern 
Hormone des Vorderlappens der Hirn 
anhangdrüse den Startschuß geben. 
Jedoch läßt sich bei Standvögeln auch 

Empfänger in der Tasche 
Die Aerzte des Marine-Hospitais in 

Great Lakes in Illinois sollen künft ig 
mit kleinen Taschen-Radioempfängern 
ausgerüstet werden, wobei jeder auf 
einer Frequenz arbeitet. Zweck die
ser Einrichtung ist es, jeden Arzt so
fort anzusprechen, wenn er an irgend 
einem Krankenbett oder im Opera
tionssaal verlangt w i r d . 

mit kräftigen künstlichen Hormanga
ben eine Zugstimmung niemals aus
lösen. 

Geradezu phantastisch aber ist das 
Orientierungsvermögen der Zugvögel. 
Wie f inden unsere gefiederten Freun
de mit nachtwandlerischer Sicherheit 
den Weg über Kontinente hinweg zu 
den immer gleichen Winterquartieren, 
die ihre Vorfahren seit Jahrhunderten 
aufsuchen ? Beim herbstlichen Vogel
zug reisen die Vögel — vergleichbar 
mit einer Luftverkehrslinie — einen 
genau bestimmten Kurs zu einem vor
bestimmten Ziel. Jeder einzelne f in
det das Revier seiner Familie, sei es 
am Ni l , in Marokko, am Kongo, in 
Tanganjika oder gar in Südafrika. Da
bei legen einzelne Tiere über 7000 
Kilometer zurück. Sie brauchen dazu 
oft über drei "\onate bis sie die A l 
pen, das Mi . •* leer, die Sahara, die 
Urwaldgürtel /.enfralafrikas und die 
weiten Steppengebiete im Süden über 
wunden haben. Nur zwei Monate 
bleiben sie in ihren Winterquartieren, 
dann ist es schon wieder Zeit zum 
Rückflug nach Europa. Sie landen im 
Frühjahr hier wieder — wie man 
durch Beringungsaktionen festgestellt 
hat — haargenau in ihrem alten Re
vier ! Dabei bewält igen unsere Sing
vögel diese Strecken im Nachtf lug. 
Die Ornithologen haben Hunderte 
von regelrechten "Luftkorr idoren" 
festgestellt, auf denen die Vögel da
hinziehen. Eine der breitesten Flug
schneisen liegt zwischen dem Süd
schwarzwald und der schweizerischen 
Alpenkette. Unter den wandernden 
Vögeln f indet man fast alle Sing
vögel unserer Heimat. 

Mi t ausgeklügelten Methoden hat 
man Zugvögel verfrachtet, unter Be
dingungen, die ihnen eine Orientie
rung über den Rückweg so gut w ie 
unmöglich machen sollten. So sind sie 
während des Transportes mit Aether 
oder Chloroform betäubt oder in ih
rem Käfig auf eine dauernd laufende 
Grammophonplatte gesetzt worden. 

Doch diese Versuchstiere fanden 
ihren Rückweg zum alten Ort genau
so sicher w ie ihre nicht mißhandelten 
Artgenossen. 

Das Max-Planck-Institut in Wilhelms 
haven ist in langjährigen Versuchen 
zu der Ansicht gelangt, daß die Tiere 
sich im wesentlichen nach dem Him
melslicht, richten, wobei die innege
haltene Route unabhängig ist von der 
Tageszeit, was ihre genaue Bestim
mung — gleichsam also eine "Kopf
uh r "— voraussetzt: Der junge deut
sche Zoologe Dr. Franz Sauer von 
der Universität Wisconsin faßte diese 
These noch k larer: Die Zugvögel rich
ten sich nach den Sternbildern I Sauer 
kam bei Experimenten im Planetari
um der Bremer Seefahrtschule zu die
sem Resultat. Er projizierte den klei
nen Versuchstierchen die verschie
densten Sternbilder an die Kuppel 
des Planetariums. Dabei offenbarte 
sich deutlich, daß die Vögel nach den 
Sternen navigieren. Im Frühling ließ 
Dr. Sauer z. B. unter der Kuppel des 
Bremer Planetariums den täuschend 
echten Sternenhimmel des oberen Nil
gebietes aufziehen. Und siehe da .-
Das Vögelchen im Käfig richtete das 
Köpfchen zu den Attrappensternen 
und versuchte dann, in nordöstlicher 
Richtung nach Europa zu entschwin
den. Umgekehrt war es im Herbst. In
zwischen zeigte sich auch, daß selbst 
künstlich ausgebrütete Vögel " ihre" 
Sternbilder erkannten. 

Luftverbesserung 
durch Blockheizwerke 

Die zentrale Wärme- und Heißwas
serversorgung für Wohnsiedlungen 
und ganze Stadtteile durch Blockheiz
werke setzt sich in Deutschland im
mer mehr durch. Ueber 100 Projekte 
befinden sich gegenwärt ig in der Vor
planung denn Raumwärme und hei
ßes Wasser frei Haus sind nicht so 
teuer wie man vielleicht annimmt. 
Der Wärmeverbrauch wi rd mit Hilfe 
von Wärmemessern an den Heizungs
körpern registriert. Im allgemeinen 
liegt der Wärmepreis pro Quadratme
ter Nutzfläche jährlich zwischen 50,-
und 60,- bFr. Für die Beheizung al
ler Räume einer Wohnung von 65 qm 
sind im Jahr also etwa 3720,- bFrs. 
aufzubringen, die in gleichbleidenden 
monatlichen Teilbeträgen mit der Mie
te gezahlt werden. 

Die Vorzüge einer zentralen Wär
me- und Heißwasserversorgung sind 
klar erkennbar. Sie bietet dem Mieter 
Bequemlichkeit durch erhöhten Kom
fort und Sauberkeit. Fließenheißes 
Wasser steht Tag und Nacht sofort zur 
Verfügung. Der Hausbesitzer spart 
seinerseits den Bau von Schornsteinen 
und die Installierung von Warmwas
sergeräten. Er kann den sonst erfor

derlichen Brennstoff lagern^ ( I 
Heizungsräume sogar anderwiM 
wenden, beispielsweise ais q, 

Der wohl bedeutungsvoll^ l 
zen eines Blockheizwerkes w 
aber der Allgemeinheit zugute. ".,) 
weiten Umkreis nur eine GroBfJ 
statte vorhanden ist, wird n8m||J 
wesentlicher Beitrag zur Reinhild 
der Luft und damit für unsere] 
sundheit geleistet; zumal Koks rsl 
und rußlos verbrennt. Im ü 
eine Oberhausener Heizwerkes 
bisher 420 Wohnungen und (| 
werbetr iebe sowie Kaufhäuser,! 
den, Banken, Heime und Schulen j 
geschlossen sind, würden bei BJ 
heizung der Abnehmer zum Beiso 
täglich rund 600 kg A s c h e ausd 
Schornsteinen auf die nähere l 
bung herabrieseln. Die mehrfach] 
f i l terten und nur geringe Rückstij 
enthaltenden Verbrennungsgase 
dem großen Schornstein des Bkj 
heizwerkes verteilen sich h i r J 
auf einen Umkreis von 50 km» 
sind kaum spürbar. 

Sydney baute die längste Rollstraße der Welt 
Fußgänger kommen doppelt so schnell voran 

6000 Menschen pr. St. auf endlosen Förderbändern 
Sie fahren mit Ihrem Wagen in die 

Stadt zum Einkaufen. Kurz bevor Sie 
Ihr Ziel erreichen, neigt sich die Stra
ße, die Fahrbahn senkt sich in die 
"Unterwelt. Der Parkplatz, auf dem 
Sie Ihren Wagen abstellen, liegt etwa 
fünf Meter unter der Erde. Sie neh
men Ihren Parkzettel in Empfang u. 
machen sich auf den Weg, aber Sie 
brauchen nicht etwa zu laufen, Sie 
rollen, und zwar auf einer rund 200 
Meter langen Rollstraße, dem hori
zontalen Gegenstück zu einer Roll
treppe, wie Sie sie von Warenhäusern 
her kennen. Eine Zukunftvision ? — 
Keineswegs. In diesen Wochen w i rd 
die bisher längste Rollstraße der Erde 
in Betrieb genommen, und zwar in 
der australischen Stadt Sydney. 

Sydney liegt zwar in dem Konti
nent, der die geringste Bevölkerungs
dichte hat, aber das ändert nichts dar-

»Atom konserviert« im Versuchslabor 
Strahlen machen Nahrungsmittel . 

Holz und Gummi haltbt 
Während Politiker und Wissen

schaftler über die Gefahren radioak
tiver Verseuchung diskutieren, ist 
man in Amerika dabei, eine neue Me
thode der friedlichen Nutzung von 
Atom-Strahlen zu entwickeln. Elektro
nenstrahlen werden schon in wenigen 
Jahren unser ganzes Leben verändern. 
In den Laboratorien von Milwaukee 
(USA) hat diese Zukunft jedenfalls 
schon begonnen. 

Auf einem der vor Sauberkeit und 
Chrom blitzenden Tische dieser mo
dernen „Alchimisten-Küche" stehen 
zwei Teller. Auf dem einen Teller 
sieht man eine frische, knusperig 
braune Waffe l , während auf dem 
anderen Teller ein zusammenge
schrumpftes, verfaultes Etwas zu se
hen ist. 

„ A u f jedem Teller liegt ein Stück 
von ein und derselben Waffe l , die 
vor einigen Monaten gebacken und 
dann bei normaler Zimmertempera
tur aufgehoben wurde" , erklärt ein 
Ingenieur. "Das eine Stück Waffel 
hier haben wi r mit unserer Atomka
none beschossen, es ist heute noch 
so fr isch, w ie an dem Tag, da es ge
backen wurde, während das andere 
natürlich im Laufe der Zeit schlecht 
geworden ist!" 

Neben den Kuchentellern stehen 2 
g«nz gewöhnliche Plastikflaschen. Bei 
de sind in dem Laboratorium durch 
eine Zerreißmaschine gegangen. Nur 
eine ist vö l l ig verdreht und zerstört 
au« dieser Prozedur hervorgegangen. 
Sie andere Plastikflasehe hat heil u. 
r <*n}erlos die Zerreißprobe überstan

den; — auch sie wurde — genau wie 
die Waffel — vorher "behandelt" . 

Tatsächlich ist diese "Behandlung" 
so etwas wie moderne Hexerei : Mit 
Hilfe eines Elektronen-Strahl-Genera
tors, einer Art "Atom-Kanone", wer
den alle Stoffe, die in Schußweite 
kommen, mit Mil l ionen atomarer "Ge
schosse" bombardiert. Die winzig klei 
nen Elektronen-Geschosse dieser Ka
none (erst 31.150.000.000.000.0OO 
von ihnen wiegen eine Unze oder 
28,3 g) bewegen sich fast mit Lichtge
schwindigkeit und haben genügend 
Kraft, um die Moleküle der Stoffe zu 
zerschlagen und in neue Formen und 
Kombinationen zu zwingen. Mit sei
nen durcheinandergerüttelten u. neu
formierten Molekülen bekommt das 
Material dann Eigenschaften, die es 
vorher nicht besaß. 

So konnte man zum Beispiel durch 
die Behandlung nicht nur Plastikstof
fe haltbarer machen u. Kuchen frisch 
halten, sondern auch Oel raffinieren, 
Reifen vulkanisieren, grüne Tomaten 
reifen lassen und schmutziges Wasser 
trinkbar machen. 

Nur einige durch diesen Prozeß er
zeugte Produkte sind in Amerika 
schon auf dem Markt. Aber vielleicht 
schon in wenigen Jahren wi rd jeder 
strahlvulkanisierte Autoreifen kaufen 
können, die doppelt oder dreimal so
lange halten wie normale Reifen. 

Wenn Holz, das in eine Plastik-
Lösung getaucht wurde, anschließend 
von dem Elektro-Strahl-Generator be
handelt w i r d , verbinden sich die Elek
tronen der Plastik-Moleküle mit den 

Holz-Molekülen. Es entsteht ein beson 
ders zähes und widerstandsfähiges 
Material, das wie gewöhnliches Holz 
aussieht, aber völ l ig unempfindlich 
gegen Flecken, Kratzer oder Kälte ist. 

Auf dieselbe Weise, wie man tote 
Stoffe durch Strahlen haltbar machen 
kann, ist es möglich, Früchte, Gemü
se und andere Lebensmittel für Jahre 
zu konservieren Schon eine leichte 
Dosis von Elektronen erhöht die Le
bensdauer von Nahrungsmitteln um 
das Fünffache. 

Noch bedeutender sind solche Ex
perimente' vielleicht im Hinblick auf 
die Mil ' ionen Hungernden in aller 
Welt, vor allem in tropischen und sub
tropischen Ländern, wo Kühleinrich
tungen zum Teil zu teuer und un
brauchbar und die Transportkosten 
für Fleisch, Fisch und andere ver
derbliche Lebensmittel zu hoch sind. 

Inzwischen verwendet man in Ruß
land und Polen bereits bestrahlte Kar
toffeln und Zwiebeln, die unbegrenzt 
haltbar gelagert werden können. — 
Großbritannien hat ein umfangreiches 
Bestrahlungs-Programm eingeleitet, 
um Eier und andere Produkte zu be
handeln. 

Eine Kilowaltstunde Bestrahlungs
energie kostet allerdings im Augen
blick noch acht Dollar, das sind rund 
400,- brfs., und ist damit noch zu teu
er, um in größeren Mengen verwandt 
zu werden. Rentabel und von welt
wirtschaftlicher Bedeutung werden 
strahl beschützte Nahrungsmittel je
doch frühestens in zehn Jahren sein. 

an, daß die Stadt erhebliche Ver
kehrsprobleme hat. Um sie zu lösen, 
ging man neue Wege. Zuerst wurde 
eine unterirdische Garage im Zentrum 
gebaut. Sie konnte bereits vor knapp 
zwei Jahren in Betrieb genommen 
werden. 

Die Australier sind nicht wenig 
stol auf dieses unterirdische Park
haus. Es hat umgerechnet über 12 
Mil l ionen Fr. gekostet und bietet Platz 
für 1.450 Wagen. Es ist das größte 
der südlichen Hemisphäre. 

Der Stadtrat von Sydney stellte je
doch schon bald fest, daß diese Gara
ge einige Nachteile hatte. Zwar wur
den die Benutzer der Parkraumsorgen 
enthoben, aber es blieb ihnen noch 
der lange Weg vom abgestellten Wa
gen zu den Büros und Geschäften der 
City. 

Wer sich gemeinhin Australien als 
Land der Pioniere vorstellt, für die 
Entfernungen von ein paar hundert 
Kilometern nichts bedeuten, der w i rd 
kaum verstehen können, daß die Be
nutzer jener Garage die 200 Meter 
bis zur City als unmäßig lang em
pfanden, und doch war es so. 

So holte man sich die Techniker 
zu Hilfe, und die schlugen eine Roll
straße vor. Der Plan fand Anklang 
und wurde ausgeführt. 

Für rund 10 Mil l ionen bFr. wurde 
eine Tunnel gebaut. In ihm fand die 
Rollstraße, die etwa 1,2 Mil l ionen Fr. 
kostete, Platz. Sie kann 6000 Men
schen pro Stunde befördern und be
steht aus zwei endlosen "Förderbän
dern, die aus Stahl gefertigt und mit 
einer Gummischicht bedeckt sind. 
Zwischen den beiden Bändern be
findet sich ein nicht bewegliches Mit
telstück. Für den Fall einer Panne 
kan es als Notstraße benutzt werden. 

Niemand braucht Angst vor dieser 
Rollstraße zu haben. Die Geschwin
digkeit, mit der sie die Passagiere 
befördert, beträgt nur 2,25 Kilometer 
pro Stunde. Elektronische Geräte sor
gen dafür, daß, sollte einer der Be
nutzer stürzen, die Motoren der Roll
straße automatisch abgeschaltet wer
den. Entlang des Tunnels befinden 
sich in gleichmäßigem Abstand Druck
knöpfe, mit denen man im Notfall die 
Rollstraße ebenfalls zum Halten brin
gen kann. Der Mißbrauch dieser An
lage ist unter Strafe gestellt worden, 
wei l befürchtet w i rd , daß die Knöpfe 
auf Leute, die sich einen Spaß oder 
das, was sie darunter verstehen, er
lauben wol len, erhebliche Anziehungs 
kraft ausüben. 

In technischer Hinsicht ist die Roll
straße von Sydney ein Meisterwerk. 
Wie keine andere Anlage dieser Ar t 
verkörpert sie den Fortschritt jenes 
jungen Zweiges der "Transportwis
senschaft". Leistungsfähige Ventilato

ren sorgen dafür, daß die lu 
Tunnel ständig erneuert wird. 

Sydney ist stolz auf diese 
genschaft, aber es gibt auch i 
ganze Reihe von Kritikern. Zwartl 
zweifel t niemand, daß die unter'! 
sehe Garage eine großartige Sache] 
denn sie sorgt dafür, daß rund 1 
Wagen weniger in der City zirk 
ren, abe r , so fragen jene Krili] 
was soll eine Rollstraße, die nur Ii 
so schnell ist wie ein normaler f l 
gänger. Und überhaupt, so gehen 
Argumente weiter, wo soll 
Mensch hinkommen, wenn er zu r 
se z e h n Schritte macht, um von s 
nem Wohnzimmer zur Garage zu) 
langen, wenn er nach der Fahrt i 
Arbei t aus dem Wagen steigt, sei 
noch nicht einmal warmgeworetej 
Beinmuskeln auf Kosten einer ftj 
Straße schont und dann nur nochej 
paar Schritte zum Büro oder zum? 
schaff macht ? 

In Australiens größter Stadt wij 
ü b e r d ieses Problem noch eifrig i 
kutiert. Das jedoch ändert nichts i 
an, daß Sydney neuerdings die lad 
ste und modernste Rollstraße der Wej 
hat. 

"Treppenterrier 
jagt "Schwarzseher' 

Schlechte Nachricht für alle i 
sehen "Schwarzseher": Die Post f 
neues Peilgerät entwickelt, mit < 
in Kürze die Funkstörungsdienste1 

ler Großstädte ausgerüstet 
sollen. Nach mehrjährigen Versuch 
ist dieser kleine elektronische Sp̂  
hund (Fachleute nennen ihn so 
haft "Treppenterrier") so weit« 
kelt, daß sein allgemeiner Einsatz0 

vorsteht. Das kleine Zwerggerät i 
beitet so präzise, daß es im Urritoj 
von 20 bis 30 Meter zuverlässig j' 
den Fernsehapparat anzeigt, unter* 
Voraussetzung, daß der Fernsehe"1 

geschaltet ist. 
Der "Treppenterrier" nutzt nW 

eine wenig bekannte Tatsache1 

Jeder Fernsehempfänger ist auch •* 
Ar t Sender! In Betrieb sendet 
schwächste elektromagnetische St' 
len aus. Auf die ist nun der'TerrieJ 
abgerichtet. Das kleine Ding b*1 

im wesentlichen aus einer Pe|lan 

ne, einem Kopfhörer. Das Ganze 
bequem in eine Jakettasche. D|e 

tenne hängen sich die Männer' 
Funk-Störungsdienst wie ein 0 ' e r 

bandelier um den Hals- s e h e " 
nur der Kopfhörer. 
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