
ST.VITHER ZEITUNG 
rrfhn 

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

Druck und Verlag: M. Doepgen-Beretz, St. Vith, Hauptstraße 58 
u„d Malmedyer Straße 19 / Handelsregister Verviers 29259 
Postscheck-Konto Nummer 589 95 / Einzelnummer 2 Francs 

Nummer 86 St.Vith, Donnerstag, den 1. August 1963 9. lahrgang 

Wie nicrrr anders erwartet: 

de Gaulle Behnt moskauer AbHoniinsii ob 
Der französische Staatschef machte erneut deutlich, 
daß er eine internationale Zusammenarbeit in wich
tigen Problemen ablehnt: Frankreich wird keinerlei 
Abmachungen unterzeichnen,, die ohne es zustande 
gekommen sind — Ablehnung eines Nichtangriffs
paktes zwischen NATO und Warschaupakt-Staaten 
PARIS. In seiner Pressekonferenz hat | 
General de Gaulle die französische 
Haltung zu den großen aktuellen in
ternationalen Problemen umrissen. 
Die Haltung entspricht der gaullisti
schen Politik des Souveränitätsden
kens und der nationalen Unabhängig
keit, de Gaulle gab allerdings seine 
Erklärungen in gemäßigtem Ton ab 
und während seiner Pressekonferenz 

Ward beging 
Selbstmordversuch 

LONDON. Dr. Ward hat am Mittwoch 
morgen einen Selbstmordversuch un
ternommen. Sein Prozeß vor dem 
Schwurgericht Old Baily wurde auf 
unbestimmte Zeit vertagt. Das Be
finden des Selbstmordkandidaten hat 
sich zwar später etwas gebessert. Am 
Mittwoch mittag bestand aber im
mer noch Lebensgefahr. Der haupt
sächlich wegen Zuhalterei angeklagte 
Modearzt hattee bis dahin seinen 
Prozeß mit größter Ruhe verfolgt. 
Das Urteil wurde für Mittwoch er
wartet. 

fiel kein Wort, das als Herausforde
rung angesehen werden kann. 

Im Mittelpunkt seiner Erklärungen 
standen die Beziehungen zwischen 
Frankreich und den Vereinigten Staa
ten. Mit Nachdruck betonte General 
de Gaulle, daß die Freundschaft und 
das Bündnis zwischen Paris und 
Washington über jeden Angriff er
haben ist. Als zweitrangig erscheinen 
dagegen die Meinungsverschieden
heiten, die bei der Einschätzung ge
wisser internationaler Probleme zwi
schen den beiden Staaten auftreten. 
In unzweideutiger Weise stellte de 
Gaulle dann heraus: 

a) Frankreich wird sich nicht dem 
Moskauer Atomstoppabkommen an
schließen. General de Gaulle billigte 
das Abkommen, gesteht ihm aller
dings nur eine begrenzte Bedeutung 
zu, da es nichts an der bestehenden 
Nukleargefahr ändert. Frankreich wird 
sich daher weiter um den Aufbau ei
ner eigenen Atomstreitmacht bemü
hen. 

Frankreich ist dagegen zu einer 
wirklichen Abrüstung bereit. Es wird 
noch vor Jahresende konkrete Vor
schläge dazu machen. 

b) Frankreich ist nicht bereit sich 
weiteren Abkommen anzuschließen, 

die aus dem Moskauer Abkommen 
abgeleitet werden, falls derartige Ab
machungen über seinem Kopf hin
weg erfolgen. 

c) Frankreich ist von einem Nicht
angriffspakt zwischen den NATO-
Staaten und den Ländern des War
schaupaktes nicht begeistert. 

d) Frankreich vertritt die Auffas
sung, daß die Bedingungen, die beim 
Aufbau der NATO galten, nicht mehr 
die gleichen sind. Die NATO sei auf 
einem Prinzip der Integration aufge
baut, das heute an Aktualität verlo
ren hat. Frankreich glaubt daher, daß 
bedeutende Aenderungen hinsichtlich 
seiner Beteiligung an der NATO not
wendig sind. Damit soll nicht die at
lantische Allianz selbst, sondern ihre 
Struklur in Frage gestellt werden. 

e) Frankreich läßt nicht zu, daß die 
junge europäische Wirtschaft u. seine 
eigene Wirtschaft sich in einem Sy
stem von der Art einer atlantischen 
Gemeinschaft verliert, „bei der es 
sich nur um eine neue Form der be
rüchtigten Integration handeln kann". 

Im Hinblick auf Europa hat General 
de Gaulle besonders auf der Not
wendigkeit bestanden, daß noch vor 
Jahresende eine gemeinsame Land
wirtschaftspolitik der EWG-Länder Zu
standekommen müsse. De Gaulle zeig
te sich in dieser Hinsicht kategorisch 
und seine Warnung scheint vor allem 
an die Adresse Deutschlands gerichtet 
zu sein. Das Wort „vom Atlantik bis 
zum Ural" ist nicht gefallen. General 
de Gaulle behandelte den Konflikt 
in der kommunistischen Welt mit Zu
rückhaltung und verwies erneut auf 
die Bedrohung der westlichen Welt 
durch die kommunistische Ideologie. 

Die Frage eines Journalisten, ob 
er die Absicht habe nach Ablauf sei
ner Amtszeit wieder für das Präsiden
tenamt zu kandidieren, ließ General 
de Gaulle unbeantwortet. 

Zwischen Belgien und Burundi wurden am Montag abend mehrere Abkommen unterzeichnet. V. rechts: für 
Belgien die Minister Brasseur und Spaak, für Burundi Erstminister Ngendandumwe und Finanzminisier Bitahiro. 

Sprengkommandos in Skopje erwartet 
Seuchengefahr ist noch nicht gebannt 

SKOPJE. Aus den Trümmern der am 
Freitag von einem Erdbeben zerstör
ten mazedonischen Hauptstadt Skopje 
ist am Montag ein weiterer Verschüt
teter lebend geborgen worden. Ra
dio Belgrad teilte mit, daß Rettungs
mannschaften zu einem jugoslawi
schen Mädchen durchgestoßen seien, 
das 80 Stunden nach der Katastrophe 
noch atmete. Kurz vorher hatte der 
Ministerpräsident des jugoslawischen 
Gliedstaates Mazedonien, Alexander 
Grlicka, in Skopje bekanntgegeben, 
daß die Suche nach Ueberlebenden 
bald eingestellt werde. Wahrschein
lich schon am Dienstag würden die 
Sprengkommandos an die Stelle der 

Bergungsmannschaften treten und die 
Reste der zerstörten und beschädig
ten Häuser der mazedonischen Haupt
stadt einebnen. 

Grlicka kündigte ferner an, daß das 
neue Skopje wahrscheinlich an ande
rer Stelle entstehen werde. Gegen
wärtig nehme man seismographische 
Untersuchungen vor, um einen neuen 
und sicheren Standort für die Stadt 
zu ermitteln. Eine Entscheidung da
rüber, wo Skopje aufgebaut würde, 
sei noch nicht gefallen. 

Die Zahl der geborgenen Toten 
hat inzwischen 800 überschritten und 
nähert sich nach Angaben. Grlickas 
900. Als seine Hauptsorge bezeichne-

Gerüchte um Außenminister Rusk ? 
Soll er von Harriman abgelöst werden ?, 

Angeblich steht Revirement bevor 
LONDON, 
britischen 

In politischen Kreisen der 
Hauptstadt wurden eifrig 

Spekulationen darüber angestellt, ob 
Staatssekretär Averell Harriman in 
absehbarer Zeit den amerikanischen 
Außenminister Dean Dusk in der Lei
tung des Stade Departement ablösen 
wird. Hervorgerufen wurden die Spe

kulationen in erster Linie durch briti
sche Presseberichte. Eine solide 
Grundlage für die Gerüchte scheint 
zunächst nicht vorhanden zu sein. 

In diplomatischen Kreisen Londons 
wurde darauf verwiesen, das Harri
man in seiner Eigenschaft als persön
licher Botschafter Präsident Kenne-

betrunkene kongolesische Soldaten grillen Bergleute an 
15 Verletzte 

KIPUSHI. (Katanga). Sechs betrunkene 
kongolesische Soldaten drangen in 
dem 30 km von Elisabethville ent
fernten Kipushl in Wohnungen der 
Bergleute der Kupfergrube „Prinz 
Leopold" der „Union Minière du Haut 
Katanga" ein und verlangten beson
ders von dort angesiedelten Staatsan
gehörigen des Ruanda Loyalitätserkjä-
rungen für die kongolesische Zentral
regierung. 

15 Arbeiter, die offenbar erklärt 

hatten, sie kümmerten sich nicht um 
Politik, wurden mißhandelt. Gestern 
vormittag zählte man unter den ru
andischen Arbeitern der Grube, die 
dieses Personal wegen seiner Bestän
digkeit besonders schätzt, fünfzehn 
Verletzte, darunter vier Schwerver
letzte. 

Gestern verlangten 300 ruandische 
Bergleute, die am Sonntag Im Gene
ralquartier der UNO und in Kipushi 
Schutz gesucht hatten, in einem be

sonderen Wohnviertel unter UNO-
Schutz gestellt zu werden. Sofern 
diesem Verlangen nicht stattgegeben 
werde, werden sie die Rückkehr nach 
ihrer Heimat vorziehen. Eine Einheit 
äthiopischer Blauhelme wurde an den 
Ort der Zwischenfälle beordert. Die 
Heimkehr der Bergleute aus Ruanda 
würde für die Grube „Prinz Leopold", 
die monatlich 4000 Tonnen Kupfer
erz fördert, zu einem großen Produk
tionsausfall führen. 

dys schon zwei schwierige Aufgaben 
gut gelöst hat. Er habe durch gedul
diges Verhandeln in Genf verhindert, 
daß die Laos-Krise in einen Konflikt 
der Großmächte ausartete, und er 
habe in Moskau das Atomstop-Ab
kommen mit den Sowjets ausgehan
delt. Ein Londoner Politiker meinte 
dazu: „Harriman ist zwar schon 71 
Jahre alt. Aber er scheint eine neue 
Karriere begonnen zu haben. Sein 
Talent führt zweifellos zu Erfolgen." 

Ein umfassendes Revirement im 
amerikanischen Außenministerium 
war vor einigen Tagen auch von dem 
Londoner Massenblatt „Daily Sketch" 
angekündigt worden. Das Blatt berich
tete, Harriman werde Rusk ablösen, 
und der bisherige Außenminister 
werde wahrscheinlich den Posten des 
amerikanischen Chefdelegierten bei 
den Vereinten Nationen übernehmen, 
den augenblicklich Stevenson innehat. 

Stevenson aber werde wahrschein
lich an Stelle von David Bruce ameri
kanischer Botschafter in London wer
den. Von amerikanischer Seite wur
den diese Berichte und Gerüchte als 
gegenstandslos bezeichnet. 

te der Ministerpräsident die Evakuie
rung der Bevölkerung. Alle Einwoh
ner Skopjes, die nicht unmittelbar an 
den Rettungs- und Aufräumungsarbei
ten beteiligt sind, müssen die Stadt 
verlassen. Die Gefahr von Seuchen 
ist noch immer nicht gebannt. 

In der Nacht zum Montag gelang 
es, einige Straßen wieder mit elek
trischem Strom zu versorgen. Schwie
rigkeiten bereitet gegenwärtig in er
ster Linie die Wasserversorgung. Von 
Pionieren gebohrte Brunnen, Tank
wagen und in Flaschen angefahrenes 
Wasser reichen zur Versorgung der 
zurückgebliebeneen Bevölkerung und 
der Rettungsmannschaften nicht aus. 
Viele Ueberlebende halten sich daher 
nicht an die Warnungen der Behör
den und trinken das verseuchte Was
ser aus den verschiedentlich noch 
funktionierenden Wasserleitungen. 
Die Versorgung mit Lebensmitteln da
gegen ist kein Problem. Lieferungen 
aus allen Teilen Jugoslawiens und 
dem Ausland stapeln sich in Skopje. 

Das am Montag geborgene Mäd
chen hat ihr Leben französischen Ex
perten zu verdanken, die mit hoch
empfindlichen Geräten, die jedes Ge
räusch registrieren, die Trümmerstätte 
abschritten. 

Aus den Ruinen des Hotels „Maze-
donia" bargen Rettungstrupps am 
Montag die Leichen eines Mannes u. 
einer Frau. Aller Wahrscheinlichkeit 
nach handelt es sich um den ame
rikanischen Luftwaffenfeldwebel Ha
rold R. Stacy und seine Frau, die" sich 
auf einer Urlaubsreise befanden. 

Die indische Regierung hat den 
Erdbebenopfem am Montag Tee, Kaf
fee, Arzneimittel und Bekleidung im 
Werte von 1.000.000 Fr. zur Verfü
gung gestellt. Die Güter sollen nach 
Jugoslawien geflogen werden. Auch 
das niederländische Königshaus hat 
einen größeren Geldbetrag, dessen 
Höhe traditionsgemäß nicht angege
ben wurde, gespendet. 
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Nur einer ist Präsident, 
nur einer trägt alle Verantwortung 

Im Nachstehenden gibt der Son
derberater des amerikanischen Prä
sidenten, der John F. Kennedy auch 
auf seiner kürzlichen Europareise 
begleitet hat, einen kurzen Einblick 
In die Aufgaben des „einsamsten" 
Amtes der Welt und das damit 
verbundene, schier übergroße Maß 
der Verantwortung. 

Nur wenige Männer haben eine solche 
Vielfalt von Aufgaben zu bewältigen, 
deren Lösungen so fern liegen, so ab
hängig vom Unbrechbaren und in solch 
hohem Maße von der Drohung des 
möglichen Unheils gezeichnet sind, wie 
der Mann, der im Weißen Haus die Ent
scheidungen zu treffen hat. Niemand 
sonst, sagte Präsident Wilson einmal, 
trägt eine so vielfältige Verantwortung 
auf so vielen verschiedenen in Wider
streit miteinander stehenden Gebieten. 

Jede Entscheidung des Präsidenten 
schließt Ungewißheit und Risiko, ein 
Stück Prognose und auch die stets la
tent vorhandene Möglichkeit des Kon
flikts mit anderen ein - Konflikt mit 
den Ministerien, den Beratern, der Ad
ministration und dem Kongreß, der USA 
mit anderen Staaten und Konflikte mit 
den verschiedenen Interessengruppen im 
eigenen Lande. 

Präsidenten wie beispielsweise Frank
lin D, Roosevelt suchten zuweilen die in
terne Auseinandersetzuno, um auf diese 
Weise alle Meinungen und Gegenmeinun 
gen kennenzulernen. Kein Präsident aber 
kann in seinen Entscheidungen so frei 
oder so rasch sein, wie es ihm sein ei
genes politisches Programm, seine Be
rater oder seine persönliche Einteilung 
zum Präsidentenamt nahelegen. Seine 
Entscheidungsfreiheit ist in mindestens 
fünffacher Hinsicht eingeengt und kann 
zwangsläufig nur innerhalb der Grenzen 
wirksam sein, die ihm durch die natio
nalen und internationalen Gegebenhei
ten, die verfügbaren Finanzmittel, Zeit
spannen und Informationen sowie die 
früher eingegangenen Verpflichtungen ge 
setzt werden. 

In einem demokratischen Präsidial
staat ist es dem Präsidenten unmöglich, 
die Verfassung zu ignorieren, die nach 
besten Kräften zu erhalten, zu schützen 
und zu verteidigen er einen heiligen 
Eid geschworen hat. Dasselbe gilt für 
die Gesetze, die Entscheidungen der 
Gerichte, die Rechte' der Bürger und der 
Einzelstaaten. 

Sind alle diese Punkte berücksichtigt, 
so genügt es noch nicht, wenn die ge
troffene Entscheidung nur annehmbar 

: ist, sie muß auch durchführbar und sinn-
j voll sein. Doch ein Präsident ist nicht 
allmächtig. Seine Entscheidungen Können 
jederzeit durch Ereignisse, die sich sei
nem Einfluß entziehen, umgestoßen wer
den. Revolutionen, Attentate, Wahlen 
und Katastrophen verändern das Antlitz 

i der Welt von Tag zu Tag, und zu keiner 

Zeit sind die Vollmachten eines Präsi
denten so weitreichend, wie seine Ver
antwortung groß ist. 

Nicht unbeachtet bleiben auch die Re
aktionen, die die Entscheidung des Prä
sidenten beim Volk hervorrufen und die 
ihren Niederschlag in den Aeßerungen 
der öffentlichen Meinung finden. 

Was jedoch die öffentliche Meinung 
anbelangt, so ist sie oft unberechenbar, 
despotisch und unvernünftig. Selten 
macht sie sich Gedanken über die Be
dürfnisse der kommenden Generatio
nen oder die Erfahrungen der vergmge-
nen. Sie ist häufig von Mythenbildung 
und Fehlinformationen umnebelt, ist 
voller abgedroschener Redensarten und 
Schlagworte und gezeichnet von der all
gemeinen Abneigung gegen alles Neue. 

Der Präsident muß sich stets auch der 
Tatsache bewußt sein, daß öffentliche 
Meinung und öffentliches Interesse nicht 
immer übereinstimmen. Er muß ein fei
nes Gespür für die Fluktuationen der 
öffenlichen Meinung haben, muß zwi
schen Laune und Beständigkeit genau un 
terscheiden können, muß die Töne der 
Ungeduld beachten, und ihre potentielle 
Macht respektieren. Aber ein demokra
tisches Regierungssystem ist kein Po
pularitätswettbewerb und kein Präsident 
wird sich allein aus Furcht vor der öf
fentlichen Meinung oder aus dem 
Wunsch heraus, seine Wiederwahl zu 
sichern, ihrem Diktat unterwerfen. 

Wichtig ist in dieser Hinsicht auch 
die Beobachtung der Presse und anderer 
Nachrichtenmedien, weil ihre Auswahl 
der Ereignisse und ihre Art der Be
richterstattung größeren Einfluß auf den 
politischen Kurs der Nationen haben kön 
nen als das, was in den Leitartikeln 
steht. Der Presse kann der Präsident 
entnehmen, wie seine Maßnahmen und 
Entscheidungen von jenen gesehen und 
beurteilt werden, die nicht wie er Zu
gang zu allen Fakten haben. 

Jeder Präsident aber muß selbst ent
scheiden, wieviel Einfluß er seinen Rat
gebern, den indirekten wie den direk
ten, einräumen will. Planmäßige Sitzun
gen wie z. B. die des Kabinetts und 
des Nationalen Sicherheitsrates — brin
gen gewiß große Vorteile, da das Zu
sammenwirken vieler Denkauffassungen 
in der Regel bessere Resultate zeitigt als 
die Intuition eines einzelnen. 

Kein Präsident könnte sich jedoch aus 
den internen Beratungen heraushalten, 
bis alle Gegensätze ausgeräumt sind 
und eine Kollektiventscheidung erzielt 
wurde. Gruppenempfehlungen sind in 
der Regel nicht mehr als Kompromißlö
sungen. Denn der feurigste Debattierer 
ist nicht immer der bestinformierte, und 
der zurückhaltendste kann manchmal der 
weiseste sein. Der Experte auf nicht so 
hohem Regierungsposten mag oft über 
ein kompaktes Fachwissen verfügen, das 
dem Berater des Präsidenten fehlt, an
dererseits aber können ihn gerade diese 

Ein Roman yon Eva Burgstedt 

D i e E n t s a g u n g 
15. Fortsetzung 
Sie Irren sich, Es ist nichts. Warum 

lassen Sie den Arzt nicht einmal da
heim?" fragte sie mit ihrem masken
haften Lächeln. „Ich fühle mich ausga 
zeichnet. Warum verderben Sie mir die 
Freude an diesem Fest?" 

Er sah sie schweigend an, machte 
dann jäh einen Schritt auf sie zu. In in
stinktiver Abwehr hob sie die Hand -
der lose Aermel ihres Kleides fiel dabei 
zurück und gab den Blick auf ihren 
schlanken weißen Arm frei - -

Delhis1 Gesicht wurde plötzlich eigen
tümlich grau. Ein brüchiger Laut kam 
von seinen Lippen, als er auf die blut
unterlaufenen dunklen Flecken starrte 

, — Spuren brutalen Zupackens an diesem 
zarten Frauenarm. 

Es war nur eine Sekunde — bereits im 
nächsten Moment hatte Renate den Arm 
sinken lassen, der Aermel fiel zurück. 

Aber sie hatte begriffen, daß es zu 
spät war. 

Ein atemloses Schweigen herrschte -
kein Wort fiel. Es schien, als wagte 
keiner von ihnen, sich zu rühren. Nicht 
das totenblasse junge Mädchen und nicht 
der Mann, in dessen Augen ein hartes, 
gefährliches Licht brannte. 

„So weit —" sagte Delhis endlich mit 
einer fremden, heiseren Stimme, „so 
weit hat Sie Ihr Weg geführt. So sieht -
die Erfüllung Ihrer Träume aus " 

Seine Worte zerbrachen die Starre, 
die über Renate gelegen hatte. Mit ei
nem erstickten Laut sank sie in einen 
Sessel und schlug die Hände vor das 
Gesicht. 

Delius sah auf sie herab. Sein Gesicht 
zuckte - seine Hände ballten sich zu 
Fäusten, er grub die Nägel in die Hand 
flächen, um das heiße Verlangen in ihm 
zu töten — das Verlangen, sie in seine 
Arme zu reißen, sie an seiner Brust zu 
bergen vor allem Leid. 

Er tat es nicht - wie hätte er es tun 
können? 

Sie war die Frau eines anderen. 
Eines Lumpen! 
Aber dennoch: die Frau eines ande

ren - -
Er ging zu ihr, legte ihr die Hand 

auf die Schulter. 
Es war die Geste eines Arztes. 
„Frau Renate", sagte er ruhig, „bitte, 

lassen Sie doch einmal alles andere aus 
dem Spiel und denken Sie nur daran, 
wie ich Ihnen helfen kann. So geht es 
nicht weiter. Sie brauchen mir nichts 
zu erklären, ich ahne seit langem, daß 
dies alles über Ihre Kraft geht, Ich wer
de mal ein ernstes Wort mit Ihrem Gat
ten reden. Und zwar noch heute abend!" 

Sie ließ die Hände sinken und sah zu 
ihm auf. 

Ihr Gesicht war überströmt von laut
losen Tränen - ihre Augen zwei grund
lose Seen. 

„Es gibt nur eins, womit Sie mir 
helfen können", sagte sie mit bebender 
Stimme. „Dies: vergessen Sie! Vergessen 
Sie, was Ihnen der Zufall heute abend 
gezeigt hat! Begraben Sie jeden Fun
ken einer Erinnerung an diese Stunde. 
Das ist alles, worum ich Sie bitte." 

„Niemals!" stieß er hervor. «Wissen 
Sie, was Sie da von mir verlangen? Ich 

Fachkenntnisse daran hindern, die Din
ge in jenen größeren Zusammenhängen 
zu sehen, die wichtig für jede politische 
Einzelentscheidung sind. 

Ein Kabinett von Politikern ist besser 
als ein Kabinett mit lauter Experten. Der 
Präsident wird aber den Rat seiner Ka
binettsmitglieder stets sorgfältig prüfen 
müssen, denn auch sie sind nicht frei 
von Beschränkungen. 

Jedes Ministerium hat seine eigene 
Klientel, vertritt seine eigenen Stand
punkte und bürokratischen Interessen, 
verfügt über eigene Verbindungen zum 
Kongreß und zu bestimmten Unteraus
schüssen, hat seine eigenen Zuständig
keiten, Zielsetzungen und Erfolgsnor
men. 

Die Ressortpolitik der Fachexperten 
und der Leiter der Ministerien findet 
zum Teil in den Mitgliedern der Präsi
dialkanzlei und Beratern im Weißen 
Haus ein Gegengewicht. Letztere sind 
die einzigen anderen Männer in Was
hington, deren Aufgaben die Befähigung 
und zugleich die Verpflichtung einschlie
ßen, die Regierungsarbeit, wie der Prä
sident, in der Gesamtschau zu sehen und 
zu beurteilen. 

Außerhalb der Exekutive findet der 
Präsident, wenn er ihn sucht, Rat bei 
den Mitgliedern des Kongresses bei 
älteren verdienten Staatsmännern, bei 
den Koryphäen der Wissenschaft - wie 
sie ihm in den von ihm geschaffenen 
und auf höchster Ebene arbeitenden 
Sonderausschüssen zur Verfügung stehen 
oder auch durch das einfache Gespräch 
mit Besuchern, Freunden und Vertretern 
der Interessengruppen. 

Und das ist gut so. Denn kein Prä
sident kann auf nichtamtliche, unabhän
gige Informationsquellen verzichten. Der 
Rat Außenstehender kann wertvoll sein, 
zumal wenn der Berater gut ist. Wer 
aber kann sagen, wer ein guter Berater 
ist? Der erfahrenste, vernünftigste Mann 
kann sich am Ende als Sklave seiner 
privaten Gewohnheiten und persön
lichen Sentiments entpuppen, der zä-
heste Arbeiter sich als zu beschäftigt 
und völlig inkompetent in den zur De
batte stehenden Fragen oder aber als 
zu schwach erweisen, um seinen Stand
punkt mit Nachdruck vertreten zu kön
nen. Und der beredsamste und über
zeugendste Mann mag sich als einer 
herausstellen, der seinen schlechten Rat-
nur gut vorzutragen versteht, so daß 
er wie ein guter Rat klingt. 
Der Verfassungskonvent hat lange über 
legt, bevor er die Entscheidungsgewalt 
endgültig dem einen Mann im Staate, 
dem Präsidenten, anvertraute. 

Zwar wird jeder Präsident zögern, 
gegen die entschlossene Empfehlung sei
ner Berater zu entscheiden. In unserem 
Staatswesen aber ist nur einMann der 
Präsident, und nur ein Mann trägt alle 
Last der Verantwortung. 

Jefferson, Jackson, Lincoln, Theodore 

sollte vergessen - sollte sie jemals ver
gessen? Sollte Sie untätig Ihrem Schick
sal überlassen - Sie - eine hilflose, 
schwache Frau—" 

„Und doch nicht so schwach, Herr 
Doktor Delius - doch nicht so hilflos, 
um dieses mein Schicksal Ihrer Güte zu 
empfehlen, Ihrem Mitleid! Nein! Ich 
will Ihre Hilfe nicht — von allen Men
schen auf der Welt nicht die Ihre! Ich 
bin meinen Weg gegangen und Sie den 
Ihren. Was hat es Sie zu kümmern, 
wenn auf meinem Wege kein Glück ist? 
Oh, gehen Sie — gehen Sie - lassen Sie 
mich doch endlich allein!" 

Er verbeugte sich wortlos und ging. 
Sein Gesicht war wie aus Stein. 

Renate sah ihm nach, zitternd vor Er
regung. 

Nein - er durfte nichts für sie tun, er 
nicht! 

Es war ja alles schon schlimm genug, 
seit sie ahnte, daß Greta von Riedingen— 
gerade Greta von Riedingen! - ihren An
hänger gefunden hatte. 

Greta von Riedingen haßte sie - Re
nate hatte es heute nur zu deutlich ge
merkt. Unter Gretas Blick war ihr ganz 
jäh die Erkenntnis gekommen. 

Sie hat den Anhänger gefunden — sie 
hat das Bild gesehen, das Bild von Deli
us. Sie, Renate, konnte ihr ja nicht er 
klären, wie alles zusammenhing. 

Und wenn sich Delius jetzt noch, von 
Mitleid getrieben, für sie einsetzte- — 

Nein - nein - nein!! 
Es war nur gut, daß er nicht die 

ganze Wahrheit wußte — die ganze 
Wahrheit über Dieter. 

Die ganze Wahrheit — 
Sie hatte schon öfter gehört, daß das 

Unglück einen Menschen zu läutern ver
mochte, seine Fehler milderte und aus
glich. 

Dieter hatte immer Fehler gehabt -
sie hatte es gewußt, als sie sich mit ihm 
verlobte. Aber sie hatte es nicht schwer
genommen damals; auch sie hatte ihre 
Fehler, und die von Dieter waren nicht 

Roosevelt, Woodrow Wilson, F. D. Roo
sevelt - sie alle galten als „starke" 
Präsidenten und weigerten sich, im Ka
binett eine Art Aufsichtsrat anzuerken
nen, in dem jedes Mitglied seine Stim
me abgeben darf. 

„Ich habe Sie hierher gebeten", er
klärte Lincoln seinem Kabinett, als es 
um die Emanzipationserklärung ging, 
„um Ihnen mitzuteilen, was ich nieder
geschrieben habe. Ihren Rat in dieser 
Sache, die ich bei mir bereits beschlos
sen habe, wünsche ich nicht " 

Manch einen mage eine solche Rede 
unbescheiden und anmaßend erscheinen. 
Aber ein Präsident darf nicht bescheiden 
sein. Selbstvertrauen und Selbstsicher
heit sind wichtiger als Bescheidenheit. 
Das Volk wählt seinen Präsidenten zu
mindest zum Teil wegen seiner geisti
gen Potenz, seiner Urteilskraft und sei-

Donnerstag, den 1. August 1963, 

nen festen Vorstellungen von dem, was . 
recht ist - er soll also nicht zögern, da
von Gebrauch zu machen. 

Woodrow Wilson sagte über die Rol
le des Präsidenten: „Niemand sonst 
verkörpert das Volk als Ganzes . . . 
Der Präsident allein kann, wenn es um 
nationale Belange geht . . . . für das 
ganze Volk sprechen", und Präsident 
Kennedy äußerte sich, als er noch Se
nator und Präsidentschaftskandidat war, 
folgendermaßen darüber: Sein Amt 
ist der Konvergenzpunkt, an dem die 
Nöte und Wünsche des ganzen Landes, 
aller Ministerien und aller Nationen der 
Welt zusammenlaufen." 

Aus all diesem gibt es nur die eine 
Schlußfolgerung. Sie lautet: Die einzige 
Gewähr für gute Entscheidungen ist die 

1 Wahl guter Präsidenten. 
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Die ägyptische Politik 
Rede Nassers in Alexandrien 

KAIRO. Präsident Nasser hielt in Alex
andrien anläßlich des Jahrestages von 
König Faruks Abdankung eine Rund
funkrede, in der er heftige Angriffe ge
gen die Leiter der Baaspartei Syriens 
richtete. 

„Wir können keinesfalls akzeptieren, 
vor die vollendete Tatsache gestellt zu 
werden, noch auch die Verratsmetho
den und die faschistischen Maßnahmen 
der Baas-Partei, die eine weitgespannte 
Operation zur Liquidierung der Unions
treuren ausgelöst hat und die Agenten 
des Imperialismus schont." 

Präsident Nasser gab die Gründe an, 
die ihn am 17. April bewogen hatten, 
die Dreierabkommen zu unterzeichnen, 
obschon er wußte, daß diese „unvoll
kommen" seien. Es habe sich vor allem 
darum gehandelt, die Chancen zu retten, 
die bestanden, um überhaupt eine Ein
heit herzustellen. 

Auch auf Drängen der irakischen De
legation, welche die Wirkungen befürch
tete, die ein Scheitern der Verhandlun
gen auf die innere Lage Iraks ausüben 
könnte, habe er die Abkommen unter
zeichnet, erklärte Nasser. 

Der Präsident der V.A.R. sprach auch 
über die in Aegypten seit der Revolu
tion von 1952 vollzogenen Realisationen. 
Er versicherte, Aegypten sei das erste 
Land gewesen, das die Umwandlung ei
ner Feudalgesellschaft in eine soziali
stische Gesellschaft „ohne Blutvergie
ßen" zu vollziehen vermochte. 

Ablösung in Syrien 
Wie Radio Kairo brichtet, ist General 

Louay Atassi als Präsident des syrischen 
Revolutionsrates und als Oberkomman
dierender der syrischen Streitkräfte zu
rückgetreten. 

General Atassi war der Vorsitzende 
der Delegation, die im April dieses Jah
res in Kairo die Einheits-Charta unter
zeichnet hatte. Wie Radio Bagdad mel
det, hat der syrische Rat des Oberkom

mandos der Revolution den Rücktritt 
Atassis (dessen Gründe noch nicht be
kannt sind) angenommen, ihn aber 
gleichzeitig „seines Dankes für seine Ver 
dienste um die Revolution und das Volk 
versichert." 

Neuer Präsident des Revolutionsrates 
und Oberkommandierender der syrischen 
Streitkräfte wurde General Amin el 
Hafez, der eines der führenden Mitglie
der der Baas-Partei ist. Der im Jahre 
1923 in Aleppo geborene General hatte 
nach seinem Studium in der Offiziers
schule eine blendende Karriere gemacht. 
Er hatte mehrere Kommandostellen in 
Syrien inne gehabt und war zuletzt bis 
am 8. März dieses Jahres militärischer 
Attache an der syrischen Botschaft in 
Argentinien. 

Über den Handel 
mit Kuba 

WASHINGTON. In einem Bericht, der 
Präsident Kennedy von neun republika
nischen Angehörigen des Repräsentan
tenhauses unterbreitet wurde, heißt es, 
daß 36 Prozent der Erdölprodukte, die 
Kuba in diesem Jahre importiert hat, 
ihm von Schiffen geliefert wurden, die 
nichtkommunistischen Nationen gehören. 

Die republikanischen Abgeordneten 
fordern .Kennedy auf, energisch beiTden 
betreffenden Ländern zu intervenieren,' 
damit diese Zufuhr eingestellt werde: 
„Wenn sich das als nicht ausreichend 
erklären sollte", so erklären die amerika 
nischen Abgeordneten, „so schlagen wir 
vor, die Schiffe dieser Nationen nicht in 
di amerikanischen Häfen einfahren zu 
lassen," 

Dem Bericht zufolge sollen sieben bri
tische, drei griechische, drei norwegische 
und ein italienischer Tanker zwischen 
dem 1. Januar und dem 14. Juni dieses 
Jahres Erdöl an Kuba geliefert haben. 

schlimmer als die anderer Menschen. 
Ein bißchen leichtsinnig war er, ein we
nig zu sorglos, etwas zu sehr in das Le
ben verliebt. Sie hatte darüber gelä
chelt, weil sie selbst so -ganz, ganz an
ders war 

Auch zu jener Zeit vor dem Unfall, 
als sie sich schon entschlossen hatte, sich 
von ihm zu trennen — auch damals hät
te sie ihn niemals für schlecht oder 
bösartig gehalten. 

Seit seinem Unfall war er ein Teufel. 
Und sein teuflischstes und größtes 

Vergnügen war es, seine junge Frau zu 
quälen, von der er wußte, daß sie ihn 
nicht lieben konnte. 

Nicht, daß er sich um Renates Liebe 
bemüht hätte. Wenn er einmal, nur ein 
einziges Mal einen schwachen Versuch 
dazu gemacht hätte - sie hätte es ihm 
tausendmal gedankt. 

Am Anfang, noch während ihres Auf
enthaltes in Italien hatte sie immer wie
der von neuem Mitgefühl für ihn aufge
bracht - hatte alles auf seinen noch, im 
mer „krankhaften" Zustand geschoben: 
seine wilden Zornesausbrüche, in denen 
er sie beschimpfte, um sich dann besin
nungslos betrunken zu ihr zu flüchten; 
seine Unduldsamkeit, mit der er ihr je
de Hilfeleistung abverlangte, ohne je
mals ein Wort des Dankes dafür zu 
finden ja, selbst als er sie das er
stemal schlug, weil sie ihn zurückstieß, 
als er sich ihr wieder einmal völlig be
trunken nähern wollte - selbst da hatte 
ihr Mitleid über ihre Empörung gesiegt. 

Heute konnte sie nicht einmal mehr 
Mitleid mit ihm empfinden. Es war 
schon gestorben, als sie mit ihm aus 
Italien zurückkehrte 

Sie kannte ihn jetzt - jetzt erst kann
te sie ihn wirklich. Sie wußte: daß er so 
war, das hatte nichts mit seinem Un
fall zu tun, nicht das geringste 

Nein, sie hatte kein Mitleid mehr mit 
ihm. 

Ihre Kraft hatte sich erschöpft in dem 
Zusammenlaben mit ihm, hatte sich 

aufgebraucht Sie war innerlich ganz 
ausgebrannt, leer, erstarrt - eine Hülle 
nur, die irgendwann einmal in sich zu
sammenfallen mußte. 

Vielleicht war auch das der Grund, 
aus dem sie eine Scheidung niemals 
erwogen hatte: es fehlte ihr die Kraft 
zu solchem Entschluß 

Und selbst, wenn sie es gewollt hät
te - er würde es immer zu verhindern 
wissen. Was auch sollte sie vorbringen? 

Daß er sie schlug, weil er das eine 
nicht bei ihr erreichte-? 

Sie wußte keinen Menschen auf der 
Welt, dem sie das hätte anvertrauen 
können. 

Nein, es gab keine Hilfe für sie. Das 
kleine Medaillon mit den Bildern ihrer 
Mutter und Delius, das sie nach der 
Rückkehr von ihrer „Hochzeitsreise" ge-; 

tragen hatte, hatte ihr ein wenig Trost 
gegeben. Aber auch das hatte sie verlo
ren - und sie konnte Greta von Riedin j 
gen nicht darum bitten, ohne sich zu 
verraten. 

Einen einzigen, letzten Versuch hatte | 
sie gemacht - heute, an Dieters Ge
burtstag. Wenige Stunden vor dem Be- 1 

ginn des Festes war sie zu ihm in sein 
Zimmer gegangen um sich vielleicht 
einmal in Ruhe mit ihm auszusprechen. 

Sie schauderte zusammen, wenn sie 
daran dachte, wie es geendet hatte . . . 

Das schlimmste von allem aber war,. 
daß Delius nun um ihr Elend wußte. Sie 
hatte es bisher vor jedem verbergen 
können. Selbst Fräulein Hanna wußte 
nicht alles. 

Und nun er - gerade er! 
Sie lehnte sich zurück, schloß die 

Augen. 
Mutter - dachte sie, Mutter, ich woll

te, ich wäre dort, wo du bist . . . 

Das Fest ging weiter, näherte sich sei
nem Höhepunkt. 

Fast alle Gäste tanzten jetzt, die 

ST.VITH. Kammer und Se 
das Gesetz über die Einfi 
Führerscheinpflicht genehn 
verschiedenen Seiten sine 
fragt worden, was der F 
zu unternehmen hat, um , 
zu sein. Die Antwort: vorl 
nichts. Was bisher Gesetz 
ist, ist nur das Rahmen« 
dem die Ausführungsbest 
noch erlassen werden mi. 
Einführung des Führerschei 
ne sehr komplexe Angelegt 
in verschiedenen Etappen 
führt wird (genau so wie 
die Fahrzeugzulassung der 
Schätzungsweise wird die 
endgültigen Regelung nc 
Liebergangszeit sich über rr 
5 Jahre erstrecken. Zur 2 
chen die Autofahrer also 
Schritte zu unternehmen. 

Der neuen Gesetzgebung 
wird der Führerschein jede 
zugebilligt, die bei Inkrafrti 
Gesetzes das 21. Lebensjar 
det hat und die ein Formul 
zeichnet, in dem beschein, 
daß sie fahren kann und de 
nerhalb der letzten 5 Jahr« 
krafttreten des Gesetzes r 
Fahrerlaubnis entzogen woi 
Dieses Formular muß dann i 
eines noch festzusetzenden 
abgegeben werden. 

Alle Fahrer unter 21 Jar 
neuen Fahrer, sowie diejeni 
die oben erwähnte Erklärui 
fristgerecht unterzeichnet un 
reicht haben, müssen zwed 
gung des Führerscheins eine 

Index angestieg< 
ST.VITH. Im Juli hat der In. 
Einzelhandelspreise die Quote 
erreicht, gegenüber 114,27 i 
Der Unterschied ist auf ein 
hebliches Ansteigen der Sc 
fleischpreise und eine gerinc 
höhung der Preise für Eier u 
back zurückzuführen. 

Jazzrhythmen des Plattenspielers 
ten bis in die Stille des Winter 

Greta von Riedingen flog von 
I Arm — es gab keinen, der sich n 
nach drängte, mit ihr zu tanzen. 

Bis auf Delius . . . 
Aber sie gab ihm auch keim 

genheit dazu. Er schien nicht für 
existieren, sie übersah ihn, gab si 
dem Tanzen hin in einer üb erste 
krampfhaften Ausgelassenheit. 

Dieter war der einzige der nidb 
te. Er machte gar nicht erst den '\ 
dazu, obwohl keine der anwe 
Damen ihn zurückgewiesen hätti 

Er saß an der Bar, allein — und 
Als Delius zu ihm trat, stierte 

aus glasigen Augen an, ein vei 
Lächeln um den Mund. 

Delius, lallte er. „Delius -
Freund — komm, sauf mit mir." 

Mit fahrigen Gesten füllte er ei 
Ivergaß aber schon im nächsten , 
{Wiek, daß er es für Delius bestimn 
[te, und machte Anstalten, es hii 
I zugießen. 

Delius nahm es ihm aus der H 
»Schluß, Haugk!" sagte er s 

|»Sie haben bereits mehr als genuj 
Isen Sie doch endlich diese sinnlosi 
¡terei, Mann!" 

„He — was fällt Ihnen denn ein 
l'estierte Dieter. „Ich will Ihnen mia 

'n", er beugte sich vor und 
liach Delius Schlips. „Ich - kann tr: 
wfoviel es — mir paßt — und wann e 
Ipaßt — verstanden? Ich kann -
pn, was mir - paßtll" 

Delius schob seine Hand zurück. 
«Sicher können Sie", sagte er 

•"Sie können sich auch ins Grab tr 
Iwenn es ihnen paßt" 
1 Dieter zuckte zusammen, sein Gi 
J'Mfärbte sich. Aber das war nui 
Moment. 

«Blödsinn! Das ist ja Blödsinn!! 
tonn w l e _ Delius _ d e r ¡ st -

["einzukriegen! Ein - richtiger Mai 
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ta2t imddicui 

Die Einführung 
der Führerscheinpflicht 

R F C StVith eröffnet die Saison 

ST.VITH. Kammer und Senat haben 
das Gesetz über die Einführung der 
Führerscheinpflicht genehmigt. Von 
verschiedenen Seiten sind wir ge
fragt worden, was der Fahrer jetzt 
zu unternehmen hat, um „en règle" 
zu sein. Die Antwort: vorläufig gar-
nichts. Was bisher Gesetz geworden 
ist, ist nur das Rahmengesetz, zu 
dem die Ausführungsbestimmungen 
noch erlassen werden müssen. Die 
Einführung des Führerscheines ist ei
ne sehr komplexe Angelegenheit, die 
in verschiedenen Etappen durchge
führt wird (genau so wie dies für 
die Fahrzeugzulassung der Fall war). 
Schätzungsweise wird die bis zur 
endgültigen Regelung notwendige 
Uebergangszeit sich über mindestens 
5 Jahre erstrecken. Zur Zeit brau
chen die Autofahrer also keinerlei 
Schritte zu unternehmen. 

Der neuen Gesetzgebung zufolge 
wird der Führerschein jeder Person 
zugebilligt, die bei Inkrafttreten des 
Gesetzes das 21. Lebensjahr vollen
det hat und die ein Formular unter
zeichnet, in dem bescheinigt wird, 
daß sie fahren kann und daß ihr in
nerhalb der letzten 5 Jahre vor In
krafttreten des Gesetzes nicht die 
Fahrerlaubnis entzogen worden ist. 
Dieses Formular muß dann Innerhalb 
eines noch festzusetzenden Termins 
abgegeben werden. 

Alle Fahrer unter 21 Jahren, die 
neuen Fahrer, sowie diejenigen, die 
die oben erwähnte Erklärung nicht 
fristgerecht unterzeichnet und einge
reicht haben, müssen zwecks Erlan
gung des Führerscheins eine theore-

Index angestiegen 
ST.VITH. Im Juli hat der Index der 
Einzelhandelspreise die Quote 114,91 
erreicht, gegenüber 114,27 im Juni. 
Der Unterschied ist auf ein sehr er
hebliches Ansteigen der Schweine
fleischpreise und eine geringere Er
höhung der Preise für Eier und Zwi-
bsck zurückzuführen. 

tische Prüfung über die Verkehrsvor
schriften ablegen. Eine Ausnahme 
hierzu wird für diejenigen gemacht, 
die eine Bescheinigung einer zuge
lassenen Fahrschule vorlegen. 

Bei Fahrten ins Ausland muß im
mer noch für gewisse Länder der bis
herige, jährlich zu erneuernde inter
nationale Führerschein vorgelegt wer
den. Dieser Führerschein wird gegen 
eine geringe Gebühr ohne vorherige 
Prüfung ausgehändigt (man kann ihn 
beim AMC St.Vith sofort erhalten). 

Sitzung des Gemeinderats 
Manderfeld 

MANDERFELD. Am morgigen Freitag, 
dem 2. August 1963, findet um 3 
Uhr nachmittags eine Sitzung des Ge
meinderates Manderfeld statt. 

ST.VITH. Am kommenden Sonntag, 4. 
August, wird für St.Vith die Fußball
saison 1963-64 eröffnet. 

Wohl nie in den letzten Jahren 
konnte der RFC St.Vith eine Saison 
so zuversichtlich beginnen wie dieses 
Jahr. Der Spielerstamm konnte be
deutend erweitert werden und seit 
langem sah man mal wieder eifrig 
trainierende St.VIther Fußballspieler 
auf dem Sportplatz. 

Ein Auto lag 
im Stausee Robertville 

War der Wagen gestohlen ? 
ROBERTVILLE. Die Gendarmerien von 
Malmedy und Robertville wurden am 
Dienstag allarmiert, da ein Personen
wagen im Stausee von Robertville 
entdeckt worden war. Mit Hilfe eines 
Abschleppwagens gelang es, den Wa
gen, der eine Aachener Nummer trug, 
herauszuziehen. Das Fahrzeug war 
leer und es waren auch keine An
zeichen dafür vorhanden, daß sich 
jemand an Bord befunden hatte, als 
der Wagen in den See kippte. Es 
wird angenommen, daß der Wagen 
gestohlen worden ist. Die Gendar
merie Malmedy hat eine Untersu
chung des rätselhaften Falles einge
leitet, der sich in der Nähe der Stau
mauer abgespielt hat. 

Des Einen Freud... 
Die Touristen und alle diejenigen, die beruflich oder sonst mit dem 
Fremdenverkehr zu tun haben, freuen sich über das anhaltende, seit 
langen Jahren wirklich einmal wieder sommerliche Wetter. Cam
pingplätze und Schwimmgelegenheiten werden maximal ausgenutzt, 
Hotels und Restaurants weisen zahlreiche Kundschaft auf. Sogar das 
Heu ist diesmal ausgezeichnet hereingekommen. Trotzdem ist nicht 
alles eitel Freude: die Kartoffeln sind zu reichlich geraten und somit 
zu billig, daß dem Bauern die Arbeit schlecht bezahlt wird und der 
Boden weist so wenig Wasser auf, daß vielerorts (besonders im 
Norden der Provinz Luxemburg) strenge Einsparungsmaßnahmen ge
troffen werden mußten. „Jetzt, wo das Heu drinnen ist, müßte es 
bald einmal regnen", sagen die Bauern — „wir haben jahrelang 
kein schönes Wetter gehabt und haben also noch viel zugute", sagen 
Sonnenanbeter und andere Touristen. Zu bedauern ist dabei wohl 
doch der hl. Petrus, der bekanntlich das Wetter fabrizieren soll. Er 
kann es nicht jedem recht machen. 

Ein Glück, daß nicht die Menschen das Wetter machen (z. B. die Re
gierungen). Dies gäbe Anlaß zu weiteren Streiks und sogar Kriegen. 

SPU 

Es ist bereits bekannt, daß die er
ste und die zweite Mannschaft vor 
Beginn der Meisterschaft mehrere 
Vorsaisonspiele austragen werden. 

Auf dem städtischen Sportplatz 
trifft die erste Mannschaft am kom
menden Sonntag auf die erste Garni
tur aus Faymonville. Vorher spielt 
die hiesige Reservemannschaft ge
gen die Reserve von Weywertz (eben
falls hier in St.Vith). 

Wer sich einen Vorgeschmack für 
die kommenden Meisterschaftsspiele 
leisten will, der sollte sich diese 
Spiele ansehen. 

Das erste Spiel beginnt um 2 Uhr 
nachmittags. 

Weitere Spiele gibt es am darauf
folgenden Sonntag: die erste Mann
schaft spielt in Weywertz, während 
die Reservemannschaft in Schönberg 
auf die dortige erste Mannschaft 
trifft. Der R. F. C. bittet Autobesitzer 
die sich an dieser Fahrt beteiligen 
wollen, sich gleich zu melden. 

Internationales 
Jugendlager in Eupen 

EUPEN. Der belgisch-luxemburgische 
Distrikt des Internationalen Rotarys 
veranstaltet alljährlich ein Lager für 
Jungen und Mädchen (Söhne und 
Töchter ausländischer Rotary-Mitglje
der). Die Veranstaltung dauert 15 Ta
ge, vom 2. bis zum 17. August. 

Sie wurde dieses Jahr nach Eupen 
gelegt und 28 Jungen und Mädchen 
werden erwartet: sie kommen aus 
folgenden Ländern: Großbritannien, 
Holland, Deutschland, Frankreich, Ita
lien, Dänemark, Norwegen, Schwe
den, Finnland, Schweiz, Oesterreich 
und Griechenland. 

Die meisten dieser Jugendlichen 
sind in den Familien der Eupener Ro-
tary-Mitglieder untergebracht, einige 
wohnen in einem Eupener Hotel. 

Die offizielle Eröffnung dieses „La
gers" findet am kommenden Samstag, 
dem 3. August um 10.30 Uhr im Eu
pener Rathaus in Gegenwart des Bür
germeisters, des Schöffenkollegiums 
und des Bezirkskommissars Hoen statt. 

Gefunden 
AMEL. Eine Damenarmbanduhr wurde 
am Montag in Amel gefunden. Abzu
holen bei der Gendarmerie Amel. 

NATIONALE 
LOTTERIE 

Zehnte Ziehung 
Untenstehend die Resultate des 10. 
Abschnitts der Nationalen Lotterie, 
welche am Montag abend in Ciney 
gezogen wurde. 
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Jazzrhythmen des Plattenspielers dröhn
ten bis in die Stille des Wintergartens. 

Greta von Riedingen flog von Arm zu 
Ann - es gab keinen, der sich nicht da
nach drängte, mit ihr zu tanzen. 

Bis auf Delius . . . 
Aber sie gab ihm auch keine Gele

genheit dazu. Er schien nicht für sie zu 
existieren, sie übersah ihn, gab sich ganz 
dem Tanzen hin in einer übersteigerten, 
krampfhaften Ausgelassenheit. 

Dieter war der einzige der nicht tanz
te. Er machte gar nicht erst den Versuch 
dazu, obwohl keine der anwesenden 
Damen ihn zurückgewiesen hätte. 

Er saß an der Bar, allein — und trank. 
Als Delius zu ihm trat, stierte er ihn 

aus glasigen Augen an, ein verzerrtes 
lächeln um den Mund. 

Delius, lallte er. „Delius - alter 
freund — komm, sauf mit mir." 

Mit fahrigen Gesten füllte er ein Glas 
»ergaß aber schon im nächsten Augen-
Mick, daß er es für Delius bestimmt hat
's, und machte Anstalten, es hinunter-
Weßen. 

Delius nahm es ihm aus der Hand. 
„Schluß, Haugk!" sagte er schroff. 

•Sie haben bereits mehr als genug. Las-
"o Sie doch endlich diese sinnlose Sau-
N , Mannl" 

.He — was fällt Ihnen denn ein!" pro 
''stierte Dieter. „Ich will Ihnen mal was 

ai", er beugte sich vor und griff 
i Delius Schlips. „Ich — kann trinken, 

¡"Wel es — mir paßt — und wann es mir 
fUt - verstanden? Ich kann - alles 
N was mir - paßt!!" 
Delhis schob seine Hand zurück. 
•Sicher können Sie", sagte er kalt. 

1 können sich auch ins Grab trinken 
n es ihnen paßt" 

Dieter zuckte zusammen, sein Gesicht 
färbte sich. Aber das war nur ein 
oinent. 
«Blödsinn! Das ist ja Blödsinn!! Ein 

."to wie ich - Delius - der ist - nicht 
e|izukriegent Ein - richtiger Mann -

verstehen Sie? Sie - wissen ja nicht, 
wen Sie vor sich haben - Sie - Jäm
merling Sie! Abkratzen — was? Blödsinn! 
Alles Blödsinn! Haben Sie eine Ahnung 
was ich vertrage! Ein Mann wie ich . . . 

Mit der prahlerischen Großzügigkeit 
des Betrunkenen griff er wieder zur Fla 
sehe; aber er verlor dabei das Gleich
gewicht, fegte, nach einem Halt greifend, 
ein paar Gläser herunter. 

„Schweinerei", lallte er. „Verdammte 
Schweinerei . . " 

Schweratmend starrte er auf die Scher
ben zu seinen Füßen. 

Ein Einfall schien ihm plötzlich zu 
kommen, ein bösartiges Lächeln glitt 
über sein Gesicht. Suchend ging sein gla
siger Blick durch den Raum. 

„Meine Frau - wo ist meine Frau? 
Sie soll das wegbringen . . ." 

Er erhob sich taumelnd. Delius drück
te ihn auf' den Hocker zurück. 

„Bleiben Sie sitzen, ich sage dem 
Mädchen Bescheid." 

„Ich habe gesag: meine Frau! Und 
wenn ich das sage - wer ist denn hier 
der Herr - was? Wer ist denn hier . . ." 

Er versuchte wieder, sich zu erheben; 
aber es glückte ihm nicht. Er sank in 
sich zusammen, starrte ausdruckslos vor 
sich hin. 

Delius bückte sich und hob die Glas
scherben auf, warf sie in einen leeren 
Sektkübel. Dann wandte er sich zu Die
ter. 

„Sie gehen jetzt zu Bett, Haugk -
hören Sie? Schlafen Sie Ihren Rausch 
aus. Los kommen Sie - ich helfe Ihnen." 

Er faßte ihn am Arm und brachte ihn 
die Treppe hinauf in sein Zimmer. 

Dieter fiel wie ein Klotz auf die Couch 
Delius öffnete das Fenster und ging 

dann wieder hinunter, um Renate Be
scheid zu sagen. 

Er brauchte eine Weile, bis er sie fand 
Sie saß noch immer im Wintergarten -
erschöpft und am Ende ihrer Kräfte. 
„Ich habe Ihren Gatten hinaufgebracht'', 

erklärte er ihr. „Er hat etwas reichlich 
viel getrunken. Lassen Sie ihn vorläu
fig ganz in Frieden. Ihre Gäste werden 
Verständnis dafür haben, daß er nicht 
bis zum Schluß des Festes dabeibleibt. 
Sie — wird man eher vermissen." 

„Danke", sagte sie leise. „Ja, Sie ha
ben recht, ich kann nicht hier sitzen. 
Ich — natürlich . ..." 

Sie erhob sich, taumelte, von jäher 
Sdiwäche überwältigt, schwankte . . ." 

Delius griff zu. 
Ihr Kopf sank mit geschlossenen Au

gen gegen seine Schulter, ihr Gesicht 
war ohne jede Farbe. Zwei, drei Herz
schläge hielt er sie so. Seine Lippen 
waren zu einem schmalen Strich zu
sammengepreßt. 

Dann war der kurze Schwächeanfall 
vorüber, sie öffnete die Augen, hob den 
Kopf von seiner Schulter. 

Ein unterdrückter Laut kam von ihren 
Lippen, hastig trat sie zurück, starrte 
gegen die Türöffnung hinter seinem 
Rücken. 

Aber die schattenhafte Gestalt, die sie 
dort gesehen hatte, als sie den Kopf 
von seiner Schulter hob, war verschwun
den: Greta von Riedingen. 

Eine würgende Angst preßte Renate 
die Kehle zusammen. 

Sie hastete aus dem Wintergarten; 
aber sie sah Greta nirgends mehr. Von 
Fräulein Hanna hörte sie, daß sie gera
de gegangen war. Renate möge ent
schuldigen, daß sie sich nicht verab
schiedet hatte, sie hätte sie nicht stö
ren wollen. 

„Nicht stören-" murmelte Renate ton
los. „Nun ja," erwiderte Fräulein Hanna 
arglos. „Ich hatte Fräulein von Riedin
gen kurz vorher gesagt, daß Sie sich 
nicht ganz wohlfühlten und sich in den 
Wintergarten zurückgezogen hätten." 

Renate erwiderte nichts. Vielleicht hat
te sie sich doch getäuscht? 

Vielleicht war es wirklich nur ein 
Schatten gewesen . . .? 

Sie hatte keine Zeit, weiter darüber 
nachzudenken. Die Gäste brachen auf, 
sie mußte Hände drücken, Versicherun
gen entgegennehmen, daß es ein ganz 
besonders reizender Abend gewesen wä
re, mußte Dieters Abwesenheit mit ein 
paar unbefangenen Worten erklären. 

Wagen um Wagen fuhr ab. 
Delius war der letzte der sich ver

abschiedete — er hatte absichtlich bis 
zuletzt gewartet. 

„Soll ich noch einmal nach Ihrem Gat
ten sehen?" 

Renate schüttelte den Kopf. 
„Vielen Dank — ich weiß schon, was 

ich zu tun habe. Es ist ja . . . " 
Sie verstummte, biß sich auf die Lip

pen. 
„Es ist ja nicht das erstemal", er

gänzte er bitter. „Frau Renate, ich bitte 
Sie noch einmal — lassen Sie doch diesen 
unseligen Stolz! Ich will Ihnen helfen." 

Sie reichte ihm ruhig die Hand. 
„Gute Nacht, gnädige Frau", erwider

te er heiser. 
Er hatte sie verstanden . . . 
Bevor er draußen in seinen Wagen 

stieg, drehte er Bich noch einmal um und 
sah zurück zu den erleuchteten Fenstern 
des Hauses. 

Sie blieb dort zurück Eine hilflose 
Frau — ausgeliefert an einen bösartigen 
sinnlos Betrunkenen 

Ein rauhes, qualvolles Aufstöhnen 
brach von seinen Lippen. Langsam, un
endlich langsam ging zu seinem Wa
gen. Als er abfuhr, lag auf seinem Ge
sicht ein Ausdruck ohnmächtigen Zornes, 

Delius war nicht der einzige, der in 
dieser Nacht um Renate bangte. 

Auch Fräulein Hanna fand keine Ruhe, 
nachdem sie Renate gute Nacht gesagt 
hatte. Sie hätte zu Bett gehen müssen, 
sie hatte einen langen und anstrengen
den Tag hinter sich. Jetzt gab es nichts 
mehr zu tun für sie. 

Aber sie wußte genau, daß sie doch 
nicht schlafen würde, daß sie wach lie

gen würde und grübeln über alles, was 
ihr altes, treues Herz nicht mehr zu fas
sen vermochte. 

Es war ihr, als hörte sie Stimmen -
heftig, erregte Stimmen. Sie ging zur 
Tür, öffnete sie ein wenig. 

Es war nicht Neugier. Sie war nie 
neugierig gewesen. Es war Angst — 
Angst und Sorge um Renate. 

Und dann, ganz plötzlich, hörte sie 
einen hellen, verzweifelten Aufschrei 
von Renate. 

Fräulein Hanna stürzte aus dem Zim
mer, hastete den Gang entlang aaif Die
ters Zimmer zu. Und jetzt hörte sie Re
nates Stimme ganz deutlich. 

Sie blieb stehen, preßte die Hände 
gegen ihr jagendes Herz. 

Tu es, Dieter!" klang Renates Stim
me hinter der geschlossenen Tür. „Tu„ 
est Der Tod hat keine Schrecken für 
midi — und ich will lieber hier auf der ; 
Stelle sterben, als-" 

Fräulein Hanna stand wie festgebannt, ; 
unfähig, sich zu rühren. 

Jetzt tönte Dieters heiseres, fast irres j 
Lachen auf. 

„Du glaubst, ich spaße, wie? Aber. 
sie ist geladen, Renate — sie ist geladen 
Ich habe sie eigens für dich gekauft -
verstehst du - weil meine Geduld er-, 
schöpft ist. Es ist mir verdammt ernst-' 
hörst du - du kannst wählen, mein' 
Schatz - du kannst wählen-" 

Ein Fluch folgte — ein dumpfes Pol
tern — und dann ein kurzer, scharfer 
Schuß zugleich mit Renates Aufschrei-

Und dieser Schrei erlöste das alte 
Fräulein Hanna aus ihrer Starre. Sie. 
stürzte vor, riß die Tür auf— 

Ihr Blick fiel auf Renate, die mit 
entsetzt aufgerissenen Augen an der 
Wand lehnte. Und erst dann sah sie 
Dieter. 

(Fortsetzung folgt) 
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Der Herr über Leben und Tod berief heute abend gegen 23.15 Uhr, 
nach längerer schwerer Krankheit, jedoch plötzlich und unerwartet, 
unseren lieben Bruder, Schwager, Onkel, Paten und Vetter, 

Herrn Josef Wilhelm Gangolf 
zu sich in sein himmliches Reich. Er starb versehen mit den Tröstun
gen der hl. Kirche, im Alter von 62 Jahren. 

Um ein Gedenken im Gebet bitten in tiefer Trauer: 

SEINE GESCHWISTER 
und die übrigen Anverwandten. 

WALIERODE, den 29. Juli 1963. 

Die feierliche Beerdigung und die Exequien finden statt, am Freitag, 
dem 2. August 1963, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche zu Wallerode 
Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhallen haben, 
so möge man diese als solche betrachten. 

Und wieder keinen Urlaub 
Ich wage zu behaupten', daß die Mei

nungen darüber, ob die Landbevölkerung 
Urlaub braucht, auseinander gehen. Es 
wird viele Bauern und Bäuerinnen ge
ben, die der Notwendigkeit einer Erho
lungspause positiv gegenüberstehen, und 

Marktberichte 
Viehmarkt in Bulgenbach 

«ÜTGENBACH. Hier die auf dem am 
Dienstag in Bütgenbach abgehaltenan 
Viehmarkt erzielten Preise : 
Tragende Kühe 12.000 bis 15.000 Fr.; 
Nichttragende Kühe 8 bis 11.000 Fr.; 
fragende Rinder 12 bis 15.000 Fr.; 
Zweijähr. Rinder 8 bis 11.000 Fr.; 
Einjährige Rinder 3 bis 7.000 Fr.; 
Kälber 1.000 bis 1.500 Fr.; Pferde 
12 bis 20 Fr. pro kg ; Ferkel 800 
bis 1.100 Fr. 

Marktgang : ruhig. 
Nächster Markt in Bütgenbach, am 

8. Oktober 1963. 

es wird viele fleißige Menschen geben, 
die einen Urlaub entrüstet ablehnen. 
Das Eigenartige an dieser Einstellung 
ist, daß natürliche Dinge kompliziert 
werden, weil sie keine Tradition haben. 
Wohl hat sich das segensreiche Wirken 
des Müttergenesungswerks herumgespro
chen, aber es wird oft so aufgefaßt, 
daß es eine Hilfe für Mütter ist, die 
mit ihrer Kraft am Ende sind. An der 
vorsorglichen Möglichkeit jedes einzel
nen, es gar nicht so weit kommen zu 
lassen, wird oft vorbeigegangen. Das Ar
gument des Nichtabkommenkönnens ist 
bestimmt nicht immer zutreffend. Eine 
ordnungsgemäße Haushaltsführung soll
te so organisiert sein, daß sie auch mal 
eine Zeit ohne Hausfrau läuft. 

Jeder Mensch bedarf der Ausspannung; 
das tägliche Einerlei der Arbeit in Haus 
und Hof stumpft ab, begrenzt unser 
Denken und macht schwerfällig. Der Ur
laub für die Landbevölkerung braucht 
nicht an die bekannten Urlaubsmonate 
gebunden zu sein. Der Städter wählt 
gerne die warme Jahreszeit, dm dem 
Asphalt der Städte zu entfliehen, auch 

spielen die Ferien der Kinder hier eine 
Rolle. Für die Landbevölkerung kommt 
es auf ein Ausruhen an, nicht auf. ein 
„Braten" in der Sonne. Mancher wird 
auch gerne die Gelegenheit wahrnehmen 
und kulturelle Veranstaltungen besuchen. 
Dies alles läßt sich gut im Winter aus
führen. 

Wir brauchen die Erholung nicht als 
Müßiggang aufzufassen, sie bietet wun
derbar Gelegenheit, privaten Interessen 
nachzugehen, zu denen man am Alltag 
nicht kommt. Daneben tritt die Freude, 
einmal keine Pflichten zu haben, die 
Notwendigkeit, den Aerger zu vergessen, 
und die Kunst, Sorgen abzuschütteln. 
Im Urlaub gewinnen wir den nötigen 
Abstand zu Problemen, die uns persön
lich angehen, und gewinnen die richtige 
Einstellung zu ihnen. Urlaub ist kein 
Luxus oder nur etwas für Städter, son
dern er muß als notwendige Pause ge
sehen werden, um durch sinnvolles Ent
spannen und Erholen lange leistungsfä
hig zu bleiben. 

Was aber dann, wenn es dieses Jahr 
wieder keinen Urlaub geben wird, und 
zwar wird dies doch für die Mehrzahl 
der Landbevölkerung der Fall sein. 

Kann man auch Urlaub zu Hause ma
chen? Man kann, wenn man in heran
wachsenden Kindern oder in Verwand
ten Vertretung findet und dann einmal 
nicht der Wecker morgens zur gewohn
ten Zeit klingeln läßt und im übrigen 
sich so verhält, als wenn alle Tage 
Sonntag ist, ich meine dies nicht in be-
zug auf gutes Essen, sondern daß man 
einmal zum Lesen kommt, zum Spazier
gang über die Feldmark, zum regelmä
ßigen Mittagsschlaf und zu einer gemüt
lichen Fahrt in die nächste Stadt, ohne 
daß man zur nächsten Mahlzeit zurück 
sein muß. Es kommt nur darauf an, ein
mal das zu tun, wozu man sonst selten 
kommt. 

Freie Stunden nach seinen Neigungen 
zu gestalten, ist ein großes Glück. Die 
Freude steigert unsere Lebenskraft und 
hebt unser Wohlbefinden. Wer erst ein
mal von der Notwendigkeit eines Ur
laubs überzeugt ist, wird auch Wege 
finden, ihn zu verwirklichen. 

G e m e i n d e A M E L 

An der Abteilung Kindergarten der Gemeindevofkssehule von 
IVELDINGEN-MONTENAU ist die Stelle der 

Kinderbewahrschullehrerin 
provisorisch zu besetzen. 

Die diesbezüglichen Bewerbungen sind bis zum 16. August 1963 
schriftlich an den H. Bürgermeister der Gemeinde AMEL zu richten. 

Es bleibt bei 
»lebenslänglich« 

Römisches Berufungsgericht 
bestätigt Urteil für den „perfekten Mord" 

ROM. Nach einem viermonatigen Pro
zeß hat ein Berufungsgericht in Rom die 
lebenslänglichen Zuchthausstrafen be
stätigt, zu denen der aus Rom stammen
de Ingenieur Giovanni Fenaroli und der 
Mailänder Elektriker Raul Ghiani we
gen Mordes in der Vorinstanz verurteilt 
worden waren. Der in der ersten Ver
handlung wegen Mangels an Beweisen 
freigesprochene Carlo Inzolia erhielt we
gen Beihilfe zum Mord 13 Jahre Gefäng
nis. 

Das Berufungsgericht sah es als er
wiesen an, daß Fenaroli im September 
1958 ein fast „perfektes Verbrechen" ge
plant hatte, um sich seiner ungeliebten 
Frau zu entledigen und in den Besitz 
ihrer Lebensversicherung in Höhe von 
960 000 DM zu gelangen. Nach Ansicht 
der Polizei wäre der Fall wahrschein
lich niemals aufgeklärt worden, wenn 
Fenaroli und Ghiani sich nicht zu gute 
Alibis verschafft hätten. 

Fenaroli war in jener Nacht, in der 
seine Frau in ihrer Wohnung in Rom 
ermordet wurde, auf einer Geschäftsrei
se in Mailand und hatte eine, halbe 
Stunde vor der Tat noch mit seiner Frau 
telefoniert. Der von Fenaroli als Mörder 
gedungene Ghiani konnte nachweisen, 
daß er am Mordtag bis zum Feierabend 
in seinem Betrieb in Mailand gewesen 
und am nächsten Morgen wieder pünkt
lich zur Arbeit erschienen war. An Hand 

von Zeugenaussagen sowie Fahr- und 
Flugkarten stellte die Polizei jedoch 
fest, daß der Mörder nach der Arbeit 
von Mailand nach Rcftn geflogen und 
nach dem Mord mit dem Nachtzug nach | 
Mailand zurückgekehrt war. 

Carlo Inzolia, ein Bruder der Gelieb
ten Fenarolis, wurde schuldig befunden, 
Zwischenträger bei der Ausarbeitung 
und Durchführung des Mordplanes gewe
sen zu sein. Die Rechtsanwälte de: 
Verurteilten wollen auch das Urteil der | 
zweiten Instanz anfechten. 

Fünf Autoiiisassen 
ertrunken 

GRANGETOWN. (England). In ihrem | 
Auto ertrunken sind am Fluß in Gran-
getown ein Mann und vier Kinder, diel 
mit dem Wagen über ein Pier in das I 
12 Meter tiefe Wasser gestürzt waren. [ 
Wie Augenzeugen berichten, steuerte derl 
Mann den Wagen auf das Pier, als! 
die Barriere gehoben wurde, und rastel 
mit etwa 50 Stundenkilometer über diel 
Pierkante. Froschmänner konnten ausl 
dem Auto nur noch die Leichen der vier! 
Kinder bergen - dreier Jungen im Alterl 
von 14, 12 und einhalb Jahren und einesl 
Mädchens von fünf Jahren. Die Leiche! 
des Mannes wurde erst geborgen, als| 
ein Kran das Auto gehoben hatte. 

FEIISEIEI 
Sendung 

des 
belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 18.18 Nachrichten and Ak

tuelles 
19.1S-19.30 Intermezzo 
19.90 - 20.15 Soldateufunk 
20.15 - 20.30 Tanzmusik 
20.30 - 20.60 Musik tür fein-

sdimedcei 
20.50 - 21.00 Abenduachrichten, 

Wunschkaatsn usw. 

Freitag 

Be-
19.00 - 19.15 Nadirlchten 
18.15 - 19.20 Innerpolitischer 

debt 
18.20 - 20.00 Das Werk der Wo 

che 
20.00 - 20.50 Vorschau aut das 

Wochenende 
20.15 - 20.60 Fröhliche Klange 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkaiten usw. 

Samstag 
19,00 - 19.15 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.18 - 19.30 Kindeisendung 
19.30-20.00 Musik für Teenager 
20.00 - 20.50 Samstagabendpro

gramm 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 1. August 

BRÜSSEL I 
12.03 Paris-Midi 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Konzert 
15.03 Leichte belgische Musik 
15.40 „Monsieur Lecoq" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Stimme der Dichter 
17.30 Konzert alter MusU 
13.03 Soldatenfunk 

18.30 Studio Hwinegau 
19.00 Das Orchester singt 
20.00 Oper: Manon, v. Massen^t 
21.30 Bahn-Weltmeistersdiaften der 

Radfahrer 
22.20 Jazzfestspiele in Antibes 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Filmmusik 
18.40 Moderne Tanzmusik 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Unterhaltungsmusik 
19.15 100 Jahre Broadway 
21.15 Leichtathletik-Landerkampf 

Deutsdiland-USA 
21.30 Kurt Wege spielt 
22.15 Moderne Unterhaltungsmusik 
22.30 Rad-Weltmeisterschaften in 

Rocour, Belgien 
22.45 Mondschein-Serenade 
0.20 Aus dem internationalen 

Plattenkatalog 

UKW West 

12.45 Im Rhythmus 
15.00 Bei uns zu Gast 
16.00 Musik-Expreß 
16.40 Welt der Oper 
18.10 Schöne Lieder 
18.45 Tanz- und Unterhaltungsmu

sik 
20.30 Sinfoniekonzert 
23.05 Erwin Lehn spielt 

FREITAG: 2. August 

BRÜSSEL I 
12.03 A coeur joiel 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Leichte Musik 
15.40 „Monsieur Lecoq 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Unsere Diskothek 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Schallplatten 
19.00 Nach unserer Art 
20.00 Festspiele in Menton 
21.30 Bahn-Weltmeisterschaften in 

Rocour 
22.15 Modern Jazz 63 

WDR-Mitttelwelle 
12.00 Musik zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.30 Musikalische Impressionen 

16.00 Volksmusik 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Das aktuelle Magazin des 

Kinderfunks 
17.35 Feierabend-Rhythmus 
19.15 Wie sieht die Welt die 

DDR? 
19.30 Opernkonzert 
20.55 Der Hund hat sich arrangiert 
22.16 Kleine Melodien 
22.30 Ridweltmeisterschaften 
22.45 Hoffnungsvolle Erzählungen 
23.35 Aus neuen Langspielplatten 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
14.00 Die Sportpalette 
16.00 Wir machen Musik 
17.00 Blasmusik 
18.15 Platten-Spielereie* 
19.00 Filmmagazin 
21.00 Stammtisch 
21.30 Tanzmusik 

SAMSTAG: 3. August 

BRÜSSEL I 
12.03 Landfunk 
12.18 Musik aus aller Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Schallplatten 

dazw. Radweltmeisterschancn 
und Jazzfestival in Comblain 
la Tour 

23.00 Große und kleine r-1—htmu-
siken 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Mit Musik geht alles besser 
13.15 Gospels mit dem Norman 

Luboff-Chor 
13.30 Hallo, Autofahrerl 
15.00 Alte und neue Heims 
15.30 Tierliederkantate 
16.30 Vom Einfluß zum Beifall 
19.30 Chormusik aus den USA 
20.00 Wir spielen - bitte tanzen 

Sie 
22.10 Wolfg. Amad. Mozart, Kon

zert 
22.35 Unterhaltung in der Nacht 
0.10 Saturday-Night-Club 
1.00 Tanzmusik aus dem europai

schen Plattenkatalog 

UKW West 
12.45 Neue Blasmusik 
14.00 Old Surehand - Nach Karl 

May 
14.45 Was darf es sein? 
16.00 Kindcriunk 
16.20 Sinfoniekonzert 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Kammerkonzert 
21.15 Die Klangprobe, Hörspiel 

F E R N S E H E N 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Leichtathletik-Länderkampf 

Deutschland-USA 
20.00 Tagesschau 
20.20 Sport 
20.25 Das Rad, ein Schauspiel 
21.35 Dokumentar-Kurzfilme 
22.15 Tagesschau 

DONNERSTAG: l . August Luxemburger Fernsehen 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Sieg der Flieger 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Mord ohne Leichnam" 
21.00 Die neuen Filme 
21.30 Die tschechische Kunst 
22.00 Lektüre für alle 
22.50 Weltmeisterschaften der Rad

fahrer 
23.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten uud Tagesschau 
10.20 Altwerden - Rüstigbleiben 
11.05 Der Musikmeister 

(Musikalische Komödie) 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Ein verregneter Nachmittag 

Beldergeschidite (Kinderstun
de) 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.00 Sportübertragung 
20.45 Tagesschau und Wetter 
21.00 Die Nackten kleiden Schau

spiel von Pirandello 
22.30 Tagesschau und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
V A R A : 

14.30 Für die Frau 
15.15 Intermezzo 
15.30 Tales of the river Bank, 

Film für Kinder 
NTS: 

19.00 Leichtathletik-Meisterschaften 
Deutschland-USA 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Hinter den Nachrichten, Ak
tuelles 

20.46 Acht an einem Draht, Do-
kumentarprogramm 

21.15 Hughie, Fernsehspiel 
22.15 Dokumentarfilm 
22.45 Tagesschau 

20.00 Tagesschau • 
20.30 Le cavalier de minuit, Film

folge 

20.50 Film nach Ansage 

FREITAG: 2. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Kath. rel. Sendung 
19.35 Francois Rüde, Bildhauer 
20.00 Tagesschau 
20.30 The Kitchen, Film 
22.00 Radweltmeisterschaften 
22.30 Die bclg. Festspiele 
23.00 Tagesschau 

Dokumentarprogramm 
21.25 Wenn ich König war, Oper 

von Adolphe Adam 
22.45 Andacht 

NTS: 
22.55 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Niederländischer Sprachkur

sus 
19.42 Jugendmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.20 Der Pionier von Texas, We-

sern 
21.10 Filmnadi richten und neue 

Filme 
21.55 Jazz-Improvisationen 
22.25 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.30 Le cavalier de minuit, Film

folge 
20.50 Rendezvous in Luxemburg 
21.35 Der dritte Mann, Kriminal

film 
22.05 Catch 

Deutsches Fernsehen 1 SAMSTAG: 3. August 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.20 Luftschlösser 

Spielfilm 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Briefmarken berichten 

Jugendstunde 
17.15 Ein Sturm namens Maria 

Disney-Film (Jugendstunde) 
18.05 Vorschau auf das Nadimit-

tagsprogramm der kommen
den Woche 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.45 Die kleine Serena,*» 
20.00 Tagesschau und Wettei 
20.15 Weltspiegel 
20.45 Die Rückblende 
21.30 Besuch aus Skandinavien 

(Wiederholung) 
22.15 Tagessdiau und Wetter 
22.35 Der jüngste Tag, Schauspiel 

Holländisches Fernsehen 
K R O : 

19.30 Dokumentarfilm 
NTS: 

20.00 Tagessdiau und Wetterkarte 
K R O : 

20.20 Die Reuse, Fernsehspiel 
20.55 Schätze auf dem Dachboden 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
14.00 Radweltmeisterschaften in 

Rocour 
16.30 Belg. Schwimm-Meisterschaf-

ten 
18.30 Meldungen 
18.33 Kino für die Jugend 
19.45 Abenteuer de9 Fortschritts 
20.00 Tagesschau 
20.30 L a grande Voiere 
22.00 Int. Festspiele in Kper 

(Jugosl.) 
23.00 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.20 20 Minuten Aufenthalt 
10.45 Die Heimat Buddhas 
10.55 Was bin ich? 

Heiteres Beruferaten 
11.40 Chico, der Fischer 
12.00 Aktuelles Magazin 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Die zehn Aufrechten 

Kinderstunde , 
15.15 Das Rasthaus 

Aktuelle Verkehrsfragen 
16.00 Bis zu mletzten Mann, 

Spielfilm 

17.30 Unternehmen Nashorn 
18.00 Ev, Vespergottesdienst 
19.15 Werbefernsehen 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Der Komödienstadel mit der 

Volksstück .Der Schusternd. 
von Ludwig Thoma 

21.45 Tagessch*u und Wetter 
Anschließend: Das Wort zu] 
Sonntag 

22.15 Blaubart, ein Spielfilm 
23.40 Vorschau mit Hinwelsen >| 

das Programm der komme| 
den Woche 

Holländisches Fernsehe: 
A V R O : 

15.00 Jazz scene USA, Film 
15.30 Junge Künstler 
17.00 Mit der kleinen Kamera [ 

Dokumentarfilm 
19.30 Der Leopard auf dem Set! 

Dokumentarfilm 
NTS: 

20.00 Tagessdiau und Wetteria 
A V R O : 

20.20 Ripcord-Film 
20.45 Was halten Sie von 3k\ 

Bunte Sendung 
21.50 Naked City, Film 
22.40 Televizler, Aktuelles 

NTS: 
22.45 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
Nachmittags: Belgische Bchwicj 

melsterschaften in Wel 
19.00 Kinderfernsehen 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagessdiau 
20.20 Sport 
20.25 Immer noch eins mehr,' 

sehfeuilleton 

20.50 Echo 

21.20 E i n Abend in Saint 0« 

de Pres 

22.10 Eine Rheinreise, Ire* 

Ferien-Impressionen 

22.40 Tagesschau 

Luxemburger Fernset 
20.00 Tagesschau 
20.30 Le cavalier de minuit,' 

folge 
20.50 Film nach Ansag» 
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Gelachte Tränen sind mehr wert 
Mit Humor geht alles doch viel besser 

JUGENDLICH UND CHARMANT 
präsentieren sich, trotz aller Sachlichkeit, die sie charakterisieren, die kleidsamen Hüte die
ses Sommers. — L i n k s : Hütchen aus geflochtenem Stroh in den Farben Weiß-Gelb mit 
dunkelblauem Bipsband. R e c h t s : Eleganter Kostümhut aus lagunenblauem Sisalstroh. 

Eine der häufigsten Klagen, die man sowohl 
von Männern als auch von Frauen über ihre 
Ehepartner hört, ist die Beschwerde darüber, 
daß der andere stets mürrisch oder schlecht 
gelaunt sei, besonders dann, wenn man selbst 
der Aufheiterung bedürfte und eine kleine 
Spritze Humor einem helfen könnte. Wenn 
diese Klagen so oft auftauchen, so muß an 
ihnen etwas sein, so ist es berechtigt, sich die 
Gewissensfrage zu stellen, ob man sich nicht 
ab und zu doch ein wenig mehr zusammen
reißen und sich auf jenes fröhliche Lachen 
besinnen sollte, das einem die Sonne ins Herz 
bringt, das auf Regen eingestellt war... 

Nun ist es eine müßige Sache, von dem 
anderen Menschen zu verlangen, daß er sich 
nun gefälligst auf Heiter einzustellen habe. 
Ein Mensch ist keine Maschine, und vor allem 
das Gefühlsleben läßt sich nicht automatisch 
regeln. Man braucht es nur einmal bei sich 
selbst zu versuchen, ob man sich eine bessere 
Stimmung suggerieren kann — es wird kaum 
gelingen. Stimmungen lassen sich nicht befeh
len, nicht von einer Minute zur nächsten 
ändern. 

Wie aber bringt man es anders fertig, sich 
selbst und seinen Mitmenschen, darunter dem 
Ehepartner, nicht dauernd durch eine brum
mige Stimmung auf die Nerven zu gehen? 

Zwischen Kreislaufstörungen und Launen 
,,Wetterfühlig" ist keine rechte Entschuldigung 

Auch die glücklichste Ehe bleibt von Minia
turkatastrophen nicht verschont, wenn beide 
Partner „wetterfühlig" sind. Sie können nicht 
schlafen, wenn der Wind umschlägt. Klettern 
die Temperaturen, werden sie so kribbelig 
und nervös, daß sie einander wegen der nich
tigsten Anlässe auf die Nerven fallen und 
sich sogar anschreien. Ein fehlender Knopf, 
der in einer halben Minute wortlos angenäht 
wäre, wird da plötzlich zum Gegenstand einer 
viertelstündigen Diskussion, in der die unge
rechtfertigsten Vorwürfe fallen. 

„Und überhaupt ist bei uns nie etwas in 
Ordnung!" brüllt der Mann. „Ich möchte nur 
wissen, was du so den ganzen Tag über arbei
test!" — „Mehr als du, das zumindest steht 
fest", kontert die nur noch bedingt liebende 
Gattin. „Aber wenn du eine Flickfrau 
brauchst, kannst du dir gern eine suchen!" 
Und nun zählt sie die Liste aller jener Fehler 
auf, die sie in Wirklichkeit an ihm auszuset
zen hat oder nur im Zorn dazu erfindet. Da
bei ließe sich das alles durch eine Wettervor
hersage vom nächsten Meteorologen schon 

vorausberechnen. Psychologen braucht man 
dazu nicht. 

Im Zorn streitet man sich, im Zorn geht 
man schließlich auseinander. Das letzte Wort 
zu haben, ist nicht schwer; das erste zur Ver
söhnung zu finden, hingegen sehr. Also grollt 
man weiter und wartet auf den nächsten Tag, 
weil man es sich schuldig zu sein glaubt, den 
einmal geäußerten Unmut nachhaltig zu be
kräftigen. Meistens geht das gut, und die 
Sache renkt sich nach kurzer Zeit wieder von 
selbst ein. Mitunter jedoch bleibt die Versöh
nung aus. In echfpr Trotzköpfchenmanier ver
wechseln beide Partner Rechthaberei mit Cha
rakterstärke — und schon ist die Reise der 
Frau zu ihrer Mutter, der Auszug des Man
nes aus der Wohnung fällig oder sogar der 
Gang zum Scheidungsanwalt... 

Freund, Mutter, Anwalt sind kluge Men
schen. Sie überraschen die Rat und Zustim
mung Suchenden zunächst einmal damit, daß 
sie sie nicht ernst nehmen. Den Begriff „un
überwindliche Abneigung" scheinen sie noch 
nie gehört zu haben, sie kommen immer wie
der auf scheinbar nebensächliche Kleinigkei-

Man schmeckt die Kraft der Sonne mit 
Die Erinnerung an den ersten Schluck 

Brot und Wein, ein ganzes Leben gegessen 
und getrunken, wird man dennoch niemals 
überbekommen. Sie begleiten uns durch die 
Stationen unseres Lebens und machen uns 
zu Kennern, ehe man sichs versieht. 

„Nur ein Fingerhut voll" bei der Taufe 
des jüngsten Geschwisterchens oder bei der 
Hochzeit der ältesten Cousine: nie vergißt 
man den Geschmack dieses ersten Schlucks 
Wein. Selbst ein herber Mosel wird in der 
Erinnerung zu einem lieblichen Rheingauer 
Wein, dessen Sonnengeschmack man in den 
köstlichsten Weinen des Lebens wiederzuer
kennen glaubt. 

Diese köstlichen Weine gebührend würdi
gen zu können, setzt Übung voraus, denn 
Übung macht wie überall, auch beim Wein-
Trinken den Meister und Feinschmecker. Da
zu muß man wissen, daß Brot der beste und 
treueste Begleiter aller Weine ist. Sein ruhi
ger, einfacher Korn-Geschmack neutralisiert, 
trennt und betont die Blume der Weine, vom 
offenen Landwein bis zum Spitzengewächs. 

Wer aber seinen Weg von der Liebhabe
rei zur Kennerschaft mit Spitzenweinen be
ginnt, bringt sich selbst um das Vergnügen, 
seine Genüss* steigern zu können. Der künf
tige Kenner beginnt, das Einfachste und Klar
ste zu kosten: Land weine, gute Verschnitte, 
die den speziellen Duft der betreffenden Wein-
Landschaft unverkennbar präsentieren. Dazu 
gehören solide, alltägliche Sorten von Brot, 

damit sich die Erinnerung an die verschiede
nen Geschmacksarten ungestört festigen kann. 

Erst wenn man einen Badenserwein wie
dererkennt, wenn man einen Rheinhessen 
von einem Saarwein unterscheiden kann, 
wenn man festgestellt hat, welche Landschaft 
einem tatsächlich am besten mundet, und wel
ches Brot einem zu dem bestimmten Wein am 
meisten behagt, erst dann sollte man sich 
exklusive Weine in den Keller oder ins Fla
schenregal (gleichmäßig kühl, trocken und 
dunkel) legen. 

Aber auch bei kostbaren Hochgewächsen 
und Schloßabfüllungen sollten die alltäg
lichen Weine nicht vergessen werden. An 
ihnen kann sich der Geschmack immer wieder 
regulieren. Auch der erfahrenste Weinkenner 
genießt es stets von neuem, wenn er unter 
den Durchschnittsweinen „seiner" Gegend eine 
Sorte entdeckt, die alle Vorzüge mit einem 
niedrigen Preis vereint und nicht zu an
spruchsvoll für den Alltag ist. 

Der Vielfalt der Weinsorten sollte auch stets 
eine üppige Brot-Auswahl entsprechen. Sie 
steigert noch den Genuß am guten Wein. Aus
zuprobieren, ob eine krosse Salzstange, ein 
Ende frisches Meterbrot, ein derbes Stück 
Vollkornbrot, ein herzhaftes Mischbrot am 
besten zu einer speziellen Sorte Wein passen, 
ist mehr als ein Spiel. Brot und Wein ge
hören zusammen. Wie sie sich am besten er
gänzen, ist eine Frage des persönlichen Ge
schmacks. 

\us den Gärten des sonnigen Südens 
Richtig zubereitet, eine Gaumenfreude 

Mehr und mehr sind auf unseren Gemüse
märkten auch südländische Gemüsearten zu 
finden. Sie schmecken uns gewiß, wenn wir 
sie entsprechend zubereiten. 

Artischocken 
Zutaten: 4—6 Artischocken, Zitronensaft, 

Salz. Zutaten zur Sauce: 2 hartgekochte Eier, 
1—2 Zwiebeln, 5—6 Eßlöffel Öl, 3—4 Eßlöffel 
Essig, Salz, Pfeffer, Petersilie. 

Die jungen Artischocken (sie dürfen noch 
keine Samenfasern haben) mit einem schar
fen Messer birnenartig dressieren, salzen, mit 
Zitronensaft einreiben und mit öl über
gössen im Backofen etwa 30—40 Minuten 
garen. Sind die Artischocken größer, dann den 
Stiel und den oberen Teil abschneiden, mit 
Zitronensaft beträufeln, im Salzwasser etwa 
30 Minuten kochen und erkalten lassen. Zur 
Sauce Zwiebeln kleinhacken, Essig, öl, Salz 
und Pfeffer ebenso kleingeschnittene oder ge
hackte Eier und Petersilie zugeben. Alles gut 
mischen und über den Artischocken anrichten. 

Gebackener Fenchel 
Zutaten: 6 mittelgroße Fenchelknollen, 

Zitronensaft, Salz, Fett, 50 g Mehl, Fenchel
brühe, Pfeffer. Paprika, 2 Eigelb, Weckmehl, 
fiackfeit. 

Fenchelknollen halbieren und in Salzwas
ser mit etwas Zitronensaft vermischt weich
kochen. Gemüse dann herausnehmen und ab
tropfen lassen. Aus Fett und Mehl eine helle 
Einbrenne bereiten, mit der Kochbrühe ab
löschen, würzen und zuletzt mit dem Eigelb 
legieren. Die Fenchelhälften in die warme 
Sauce tauchen, in Weckmehl drehen und 
braun backen. Mit Zitronenscheiben und 
Petersilie garnieren. 

Auberginenwürfel 
Zutaten: 3 Auberginen, Fett, Salz, Pfeffer. 

— Weckmehl, Tomatenketchup. 
Auberginen schälen, Kerne entfernen, in 

Würfel schneiden, wenig Salz darüberstreuen 
und in reichlich Fett garen. Abschmecken, 
Auberginenwürfe] mit Tomatenketchup gar
niert anrichten. 

Gebackene Zucchini 
Zutaten: 500 g Zucchini, 150 g Mehl, 1—2 

Eier, Salz, Paprika, Fett. 
Das Gemüse von Stiel und Blüte befreien, 

dann waschen, in Scheiben schneiden und 
leicht salzen. Aus den übrigen Zutaten einen 
dickeren Pfannkuchenteig rühren, Zucchini
scheiben eintauchen und in heißem Fett zu 
schöner Farbe backen. 

ten zurück. „Wie war das eigentlich? Der 
Streit entzündete sich an einem nicht ange
nähten Knopf? Aber wegen so etwas gerät 
man sich doch nicht in die Haare! Man näht 
den Knopf an, und damit basta!" Die junge 
Frau meint erklären zu müssen: „Es ging 
nicht um den Knopf, sondern um das Prin
zip. Ich soll angeblich unordentlich sein. Das 
lasse ich mir nicht gefallen." Worauf der Ge
sprächspartner noch mehr grinst: „Ach so, 
Knöpfe haben auch ein Prinzip! Aber Ord
nungsliebe, ma chère, muß bewiesen werden, 
nicht durch Worte, sondern durch Taten!" 

Außenstehende haben es natürlich sehr ein
fach, sich über Betroffene lustig zu machen. 
Es ist jedoch die beste Methode, sie wieder 
zur Vernunft zu bringen. Wenn man schon 
Zeit darauf verwenden muß, über einen feh
lenden Knopf zu sprechen, dann wenigstens 
mit Humor, anders läßt sich eine solche Baga
telle von Außenstehenden gar nicht behan
deln. Aber auch die Betroffenen sollten sich 
überlegen, ob sie damit nicht ebenfalls viel 
weiter gekommen wären . . . 

Wer wetterfühlig ist, sollte sich darüber 
klarwerden, und er sollte sich von vornher
ein vorsichtig seinen eigenen Reaktionen ge
genüber benehmen. Er sollte sich auf die ge
gebene Tatsache schon einstellen, bevor er die 
ersten Anzeichen eines „Kollers" merkt. Man 
braucht nicht aus physischen Gründen auch 
noch psychisch zu leiden. Nicht „sich ärgern" 
sollte da Parole sein, sondern „einander hel
fen". ..Es sind so viele Menschen, die unter 
Petri Launen leiden müssen. Es ist nicht ein
zusehen, warum sie nun selbst auch noch lau
nisch sein sollen. Im Gegenteil, sie sollten sich 
an solchen Tagen bemühen, besonders höflich, 
freundlich, zuvorkommend zu sein; es ist nicht 
ausgeschlossen, im Gegenteil sogar wahr
scheinlich, daß ihr Partner ebenfalls wetter
geschädigt ist, also gleichfalls in Gefahr, 
wegen Geringfügigkeiten zu explodieren. 
Wäre es nicht eine feine Sache, sich jetzt ge
rade besonders „überlegen" zu zeigen? 

Unbeherrschtheit ist immer unwürdig. In 
der Ehe ist sie am unwürdigsten — denn 
wenn man seinen Partner liebt, dann macht 
man ihn nicht zum Spielball seiner eigenen 
Launen. Gisela Dasse l 

Wie erreicht man es, „vorwiegend heiter" zu 
sein, statt durchweg mißmutig? Die Antwort 
heißt: Versuchen Sie, Stimmungen nie zur 
Laune werden zu lassen. Prüfen Sie sich, ob 
es eigentlich nicht nur Gedankenlosigkeit ist, 
daß Sie sich Ihren Mitmenschen gegenüber 
so unfreundlich verhalten. Die Hauptsache 
aber: nehmen Sie sich einmal Zeit, sich über 
Ihre wahre innere Einstellung zum Leben 
klar zu werden. 

Die Verhaltensweise eines Menschen hängt 
auch in scheinbaren Nebensächlichkeiten vor 
allem von seiner grundsätzlichen Einstellung 
zum Leben ab. Sind Sie lebensmüde? Nein? 

Kleine Weisheiten 
Warum lassen Sie die Entschuldigun

gen, die sie für sich selbst finden, nicht 
auch einmal für andere gelten? 

Liebenswürdige Menschen haben es 
leichter im Leben, weil sie anderen das 
Leben erleichtern. 

Wir merken nichts so früh wie unan
genehme Gewohnheiten des lieben Mit
menschen — und nichts so spät wie 
unsere eigenen. 

Es' gibt nichts Anhänglicheres als 
schlechte Gewohnheiten. 

Ein Mensch, der Talent zum Übelneh
men hat, kann alles übelnehmen. 

Unsere Eigenliebe nennen wir 
Selbsterhaltungstrieb, die der anderen 
aber Egoismus. 

Auf dem Weg zur Selbsterkenntnis 
liegen rechts und links die vernichteten 
Illusionen. 

Unser Leben wäre unendlich reich, 
wenn nur jeder dritte Zeitgenosse eine 
Bereicherung des menschlichen Lebens 
wäre. 

Dinge, die uns nur so in den Schoß 
fallen, rollen meist rasch weiter. 

Gut — dann verhalten Sie sich auch so. Oder 
sind Sie etwa in Ihrem innersten Wesen ein 
Griesgram, der alles für schlecht eingerichtet 
hält? Nein? Dann tun Sie auch nicht so, als 
ob es so sei. 

Haben Sie sich das einmal in einer stillen 
Stunde überlegt, dann wäre es gut, wenn Sie 
die Konsequenz so daraus ziehen würden, daß 
Sie selbst dann, wenn es schwerfällt, ein
mal „gute Miene zum bösen Spiel" machen. 
Spielen Sie den Optimisten, der Sie im Grund 
genommen doch sind, obwohl Ihnen vielleicht 
nicht danach zumute ist. Ueben Sie sich in 
der Kunst, Schwierigkeiten leicht und das 
Leben lustig zu nehmen. 

Schließlich: mit Humor geht alles besser. 
Das ist nicht etwa die weinselige Erkenntnis 
dümmlicher Karnevalsschlager, das ist. eine 
Lebenswahrheit, deren Bedeutung auch von 
großen Philosophen und Lebenskünstlern 
erkannt und betont wird. Nicht von ungefähr 
verschönt ein Lächeln das menschliche Ant
litz, nicht umsonst halten wir uns gern in 
froher Runde auf. Die gelachten Tränen kom
men aus dem gleichen Säckchen wie die ge
weinten — aber sie sind angenehme Boten 
einer heiteren Gesinnung. 

Wer das erkennt und sich daran hält, hat 
sein Leben gut eingerichtet. 

Schulfrei 
Bei der Direktorin einer Mädchenschule von 

Buenos Aires erschien ein Luftwaffensoldat 
und teilte offiziell mit, soeben habe ein Staats
streich stattgefunden. Aus diesem Grunde 
sollte die Schule halbmast flaggen und den 
Kindern frei geben, was auch prompt ge
schah. Den Witzbold in Uniform hat man 
noch nicht gefaßtl 
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Alflfc wenig ^zatien sind vcUkoutnten gewachsen 
Doch kleine Fehler lassen sich leicht verdecken 

Wer hat schon eine Idealfigur? Eine vollkommen ge
wachsene Frau ist so selten wie eine schwarze Perle. 

Vollkommen sind eben nur Schaufensterpuppen, und die 
sind — langweilig. Das ist für uns Normalfrauen ein 
eirund mehr, den Kopf nicht hängen zu lassen, wenn wir 
im Spiegel ein paar Unzulänglichkeiten entdecken. Es gibt 
so viele kleine Hilfen, Mängel geschickt ,zu kaschieren. 
Nur — wir müssen erst einmal erkennen, wo es fehlt, das 
eigene Spiegelbild kritisch betrachten, eine wirklich ver
schwiegene Freundin zu Rate ziehen und dann unsere 
Kleidung darauf abstellen. 

Wichtig ist vor allem die Hals- und Schulterpartie. Wis
sen wir genau, welcher Ausschnitt uns steht und welcher nicht? 

Die sogenannten „Salzfässer" bereiten uns Sorgen? Dann müssen wir vor
sichtig sein mit großen runden Ausschnitten. Klüger ist es, hochgeschlossene 
Kleider, spitze, hufeisenförmige oder weich drapierte Ausschnitte zu tragen. 
Wenn wir nicht auf ein Décolleté verzichten wollen, verdecken wir die „Salz
fässer" auf jeden Fall mit vielreihigen Halsketten. 

Abfallende Schultern und einen langen Hals durch einen spitzen, langen 
Ausschnitt zu betonen, wäre das dümmste, was wir machen könnten. Uns klei
den die hochgeschlossenen Kragen, die bauschig eingesetzten Aermel, die ver
kürzenden Blenden am Hals, die verbreiternden Querstreifen. 

Sportlich breite Schultern werden durch viereckige Ausschnitte unterstrichen. 
Darum meiden wir eckige Décolletés, Querstreifen, Puffärmel. Runde, sanft 
geschwungene Ausschnitte werden uns viel weiblicher wir
ken lassen und die Athletenschultern vertuschen. 

Es gibt so viele Möglichkeiten, kleine Fehler charmant 
zu verdecken. Auch die strengste Modediktatur läßt uns 
noch so viel Spielraum, daß wir nur zu wählen brauchen, 
was uns wirklich steht. Nur, wenn wir blind und beden
kenlos der Mode folgen — glauben, was aparten Manne
quins steht, müsse uns auch kleiden, oder meinen, weil 
etwas im Schaufenster „toll" aussah, müsse es auch an 
uns männermordend wirken —, werden unsere winzig 
kleinen Unvollkommenheiten zu offenkundigen Fehlern. 

* * * 
* 
*: 
* 
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DER BERÜHMTE KAMELMARKT IN SVK EL-Gl UM A, 
wenige Kilometer außerhalb von Wheelus-Airbase, der größten amerikanischen Stadt in 
Afrika, wo die USA einen bedeutenden Flugstützpunkt einrichteten. Wheelus Hegt nur 
knapp 7 km von Tripolis entfernt am Mittelmeerstrand. 2000 Libyer sind hier beschäftigt. 

Am Neujahrstage des Jahres 1952 
wurde Libyen ein souveräner 
Staat. Geburtshelfer waren vor 
allem die Amerikaner und die Bri
ten. Beide Länder schickten zu den 

Unabhängigkeitsfeiern nicht nur Abgesandte, 
sondern auch Schecks mit sechsstelligen Sum
men, damit die Regierung ihre Beamten und 
den Verwaltungsapparat bezahlen konnte. 

Die Salutschüsse, die die Geburt des Staa
tes anzeigten, wurden von einem amerikani
schen Soldaten abgefeuert, weil es keinen 
Libyer gab, der die — ebenfalls geschenkte 
— Kanone bedienen konnte. 

Bis dahin hatte das Land schon eine lange 
und sehr bewegte Geschichte hinter sich. Die 
Karthager zählten es einst zu ihrem Herr
schaftsbereich, die Römer, die Vandalen und 
die Türken betrachteten es zeitweilig als ihren 
Besitz und 1912 war es eine italienische Kolo
nie geworden. 

Erst Mussolini unternahm den ersten ernst
haften Versuch, das, was wir als Libyen ken
nen, zu einigen: Tripolitanien, die Cyrenaika 
und den Fessan. 

Diese drei Provinzen, die auch heute noch 
das vereinigte Königreich ausmachen, haben 
nicht sehr viel gemeinsam. Der dünnbesiedelte 
Fessan ist Wüstengebiet. Er -wird von Noma
den bewohnt, die für eine1 staatliche Autorität 
nicht viel übrig haben. 

Italiens Einigungsversuche zogen Rom in 
den Strudel der Auseinandersetzungen zwi
schen den einzelnen Stämmen. Als Rom mit 
harter Hand durchgriff, erzielte es ein Ergeb
nis, das es gar nicht haben wollte: alle 
Libyer wurden sich einig, wenn auch nur in 
dem Bestreben, die Kolonialmacht los zu wer
den. 

Das Ende des zweiten Weltkrieges brachte 
auch das Ende der italienischen Herrschaft. 
1949 erkannten die Briten den Emir Moham
med El Senussi, das geistliche und weltliche 
Oberhaupt der Senussis als Herrscher der 
Cyrenaika an, vor allem wegen seiner Ver
dienste im Kampf gegen die Achsenmächte. 

Als König Idris wurde der Emir schließlich 
konstitutioneller Herrscher über ganz Libyen. 

Gewaltige Ölvorkommen 
Das Königreich zwischen Algerien und 

Ägypten verdankt nicht zuletzt seine Existenz 
strategischen Überlegungen. Die Briten sicher
ten sich das Recht, für 20 Jahre Stützpunkte 
in dem Lande des Königs zu unterhalten. Die 
Amerikaner machten es den Briten nach, doch 
ging es ihnen weniger um Flotten- als um 
Luftbasen. Die Franzosen behielten vorerst 
den Fessan besetzt, den sie erst vor wenigen 
Jahren aufgaben. 

Alle drei Mächte trugen zur Deckung des 
Defizits im Staatshaushalt bei. Dann aber 
kam das Jahr 1955. Die Geologen hatten Öl 

gefunden. Der Sturm der internationalen Erd
ölkonzerne auf Libyen setzte ein. Die Regie
rung erteilte so viele Konzessionen, daß es zu 
einem harten Wettbewerb kam. Bisher sind 
mehr als 260 Bohrungen fündig geworden; 
gegenwärtig produzieren fünf große ölfelder. 
Die bisher bekannten Oelvorräte Libyens sind 
größer als die Algeriens. 

Da die politischen Verhältnisse vorerst im 
Lande des Königs Idris weit stabiler sind als 
in Algerien, sind die Konzerne mit Investitio
nen in Libyen auch viel großzügiger. 

In der Geschichte des Erdöls gibt es kein 
Beispiel einer ähnlich raschen Entwicklung, 
aber auch die hat ihre Schattenseiten. Die 
Regierung des Landes schwimmt neuerdings 
in Geld, aber jeder möchte aus den vollen 
Töpfen löffeln. 

Die Quellen des Reichtums liegen vornehm
lich in Tripolitanien. Die Häuptlinge jener 
Provinz stehen dementsprechend auf dem 
Standpunkt, daß ihnen eigentlich ein viel grö
ßerer Einfluß zustehen sollte, als das bisher 
der Fall ist. Sie sehen es nicht gerne, daß 
das Land von einem Monarchen regiert wird, 
der ihrer Ansicht nach die Cyrenaika reprä
sentiert. Nachdem auch noch im Fessan Oel-
lager entdeckt worden , sind, wollen die 
Scheichs jener Gegend am Reichtum teil
haben. . , ; „. 

BERBERIN 
beim Wasserschöpfen aus einem der primitiven 
Steinbrunnen. Die Wüste spendet zwar wenig 
Wasser, aber viel Öl. Ihre Bewohner sind arm. 

SCHNELLER REICHTUM DURCH DAS OL 
Ob Allah es mit den Libyern gut gemeint hat, als er ihnen den flüssigen Goldsegen 

schenkte, muß erst die Zukunft erweisen, und da gibt es eine ganze Reihe von Skeptikern. 
Sie wissen, daß Reichtum Neid erweckt, und an Neidern fehlt es dem König des Landes 
nicht. 

Da das Nationalgefühl in Libyen noch recht 
schwache Wurzeln hat, droht das flüssige Gold 
die Rivalitäten zu vergrößern. 

Drei Hauptstädte 
Libyen ist auf dem besten Wege, ein Touri

stenmagnet zu werden. Mit Tripolis und Ben-
gasi hat es zwei interessante Städte, die sich 
in die Würde der Landeshauptstadt teilen. Als 
das Königreich geboren wurde, standen die 
Bewohner der Provinz Tripolitanien auf dem 
Standpunkt, Tripolis müsse Regierungssitz 
werden. Die Stammeshäuptlinge der Cyre
naika dagegen meinten, das in ihrer Provinz 
gelegene Bengasi solle Hauptstadt werden. 
Man einigte sich schließlich auf einen Kom
promiß: Alle sechs Monate packen die Regie
rungsvertreter ihre Koffer, um von der einen 
Stadt zur anderen zu reisen. Das mag zwar 
für sie eine angenehme Abwechslung sein, 
ideal kann man diesen Zustand freilich nicht 
nennen. 

Idris wurde dieses Zustandes bald müde 
und ließ sich in Tobruk nieder. Nur bei offi-

NEUERBAUTE MOSCHEE 
in Tripolis, der größten Stadt Libyens und 
seiner eigentlichen Metropole. Tripolis zählt 
190 000 Einwohner und wetteifert mit Benghasi. 
ziehen Anlässen zeigt er sich in einer der bei
den offiziellen Hauptstädte, und das ist selten 
genug der Fall. 

Der König möchte gleich Kemal Atatürk 
oder dem früheren brasilianischen Präsiden
ten Kubitschek seinem Reich zu einer neuen 
Hauptstadt verhelfen, die außerhalb der poli
tischen Spannungszonen liegt. Es sollte eine 
Stadt vom Reißbrett, ohne Vergangenheit 
werden. Sie heißt Beida und nähert sich der 

alter Mann, dem man ein hohes Maß an 
Idealismus nicht absprechen kann, aber 
letztlich ist er doch ein Gefangener. Seine 
Familie mit ihren Dutzenden von engen Ver
wandten steht auf dem Standpunkt, daß er 
der Tradition treu bleiben und in erster Linie 
den neuen Reichtum auf sie verteilen solle. 

Als Idris anderer Ansicht war, erlebte er 
den Tag, an dem sein engster Berater ermor
det wurde. Nicht etwa im Auftrage von Radi-
kalisten, sondern von Angehörigen seiner 
eigenen Familie. Als er dann einige Onkel 
und Vettern, die an dem Komplott beteiligt 
waren, in die Verbannung schickte, gewann 
er einige Freunde beim Volke, schuf sich aber 
auch mächtige Feinde. 

Idris ist heute ein einsamer Mann, der von 
seiner Familie als „Verräter" angesehen ist, 
den die wenigen jungen Intellektuellen des 
Landes dagegen für zu alt halten, um wirk
liche Reformen in die Wege zu leiten. Ägyp
ten und Algerien sind gleichermaßen. an den 
Ölschätzen des Landes interessiert. Die füh
renden Männer in Kairo und Algier warten 
auf den Tag, an dem der König das Zeitliche 
segnet, denn keiner der möglichen Nachfolger 
hat die Aussicht, das Ansehen des Königs zu 
erben. 

Luxus in Tripolis 
Die politischen Hintergründe bleiben dem 

Libyen-Touristen verborgen. Bestenfalls 
macht er die Bekanntschaft von einigen Ein
heimischen, die ihn auf diese Probleme am 
Rande hinweisen. Wer heute nach Libyen 
kommt, der sieht in den beiden Hauptstädten 
neben den alten Ruinen aus der Römerzeit, 
die in allen Fremdenverkehrsprospekten aus
giebig geschildert werden, moderne Hotels, 
die jeden Komfort bieten. Schon entstehen 
dem heutigen Geschmack entsprechend 
moderne Bungalow-Siedlungen, schon speien 
Charterflugzeuge Feriengäste aus allen Tei
len der Erde aus. Sie werden von Fremden
führern empfangen. 

Tripolis lebt noch und wächst von Monat 
zu Monat. Sabratha erlebte im zweiten und 
dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung die 
höchste Blüte. Das ölgeld soll helfen, seine 
Ruinen freizulegen und so eine neue Attrak
tion zu schaffen. Leptis Magna war einst die 
bedeutendste Stadt des Dreigestirns, der „Tri
polis" der drei Städte. Nach seinem Nieder
gang wurde es ein Ruinenfeld, an dessen 
Marmorsäulen sich die Baumeister von Ver
sailles und Schloß Windsor ausgiebig bedien
ten. Dennoch blieb von der einstigen Pracht 
jener Stadt so viel übrig, daß sich auch heute 
noch ein Besuch lohnt. 

Das steinerne Rund des römischen Amphi
theaters von Leptis Magna bleibt ein unver
geßlicher Anblick. Die staatliche Touristen
organisation spielt bereits mit dem Gedanken, 
Flutlichtanlagen installieren zu lassen, denn 
sie weiß, was sie der Neuzeit schuldig ist und 
wie sehr sich der Geschmack der Reisenden 
geändert hat. Es wird nicht mehr lange dau
ern, bis man nach Mitternacht wird warten 

DIE RUINEN DES THEATERS VON LEPTIS MAGNA 
erinnern in ihrer Großartigkeit an die römischen Erbauer. Die Stadt, eine phönizische Sied
lung an der Mittelmeerküste, wurde bereits im 4. Jahrhundert zerstört. Sie war im Altertum 
ein wichtiger Umschlagplatz des Sahara- und Sudan-Handels und wird seit 1920 ausgegraben. 

BLICK AUF DEN PALAST DES KÖNIGS 
von Libyen in Tripolis. Vem Königsschloß aus hat man einen großartigen Blick auf die male
rische Hafeneinfahrt. In Tripolis sind viele Industrieunternehmen tätig. Die Stadt ist das 
Handels- und yerkehrszentruni des Landes. Ein stark benutzter Flugplatz befindet sich hier. 

Vollendung, aber sie hat den Nachteil, daß 
sie in der Cyrenaika liegt, mithin den Tripoli-
tanern ein Dorn im Auge ist. 

„Eine gemeinsame Hauptstadt hätte eigent
lich nur Chancen gehabt", sagen auslän
dische Diplomaten, „wenn sie in einem neu
tralen' Gebiet zwischen den drei Landesteilen 
gebaut worden wäre." Selbst dann, so heißt 
es, hätte eine neue Hauptstadt nur beschei
dene Aussichten gehabt, die Einigungsfunk
tion zu erfüllen, die Idealisten vorschwebt, 
denn die Unterschiede hinsichtlich der Tradi
tionen und der Kultur zwischen den drei 
Landesteilen sind zu groß. 

Ist der König müde? 
In Afrika gibt es noch zwei souveräne 

Könige und einen Kaiser. König Idris ist ein 

müssen, ehe man Gelegenheit hat, den Zau
ber des weißen Marmorrundes im fahlen 
Mondlicht zu bewundern, die wandernden 
Schatten der einsamen Säulen. 

Wo noch die Stammesgesetze gelten 
In Tripolis herrscht heute eine Stimmung, 

die fast an die Goldgräberzeit in den USA 
und Kanada erinnert. Die Hotelbesitzer 
haben in den letzten Jahren an den „01-
leuten" mehr als gut verdient. Als gute Ge
schäftsleute haben sie ihre Gewinne inve
stiert, teils in neuen Hotels, teils in Nachtloka
len oder Geschäften. 

Libyen hat alle Voraussetzungen für eine 
gute Zukunft — soweit es die finanzielle Basis 
angeht. Das aber ist auch alles, was sich bisher 
mit Sicherheit sagen läßt. 



Im wilden Kurdistan tobt ein schmutziger Krieg 
Das Kurden-Gemetzel Im Irak fordert auf beiden Seiten schwere Verluste / Kopfpreis auf Mustafa Barzani 

Um die Autonomie und den Anteil am ölreich-
tum ihrer Heimat gebt es den Irakischen Kur
den. Immer wieder werden Bohrtürme wie die
ser im Nordirak Opfer kurdischer Überfälle. 

Wer ihn tot oder lebendig bei der Regierung 
in Bagdad abliefert, der soll umgerechnet eine 
Million Mark erhalten, aber diese Belohnung 
wird wahrscheinlich niemand kassieren. Der 
Mann, dessen Kopf dem irakischen Minister
präsidenten so viel wert ist, heißt Mustafa 
Barzani. Er hat den militärischen Rang eines 
Generals, der ihm in Moskau verliehen wor
den ist. 

Gegen ihn, den Anführer der irakischen 
Kurden — es sollen mehr als 1,5 Millionen 
sein — führte der Diktator Kassem einen er
bitterten Krieg, der ohne Sieg blieb. Kassems 
Unfähigkeit, mit dem Kurdenproblem fertig 
zu werden, war einer der Faktoren, die zu 
seinem gewaltsamen Ende führten. 

Die neue Regierung in Bagdad versuchte, sich 
mit den Kurden zu arrangieren, wenn auch 
nur aus taktischen Gründen. Als sie nicht zum 
Ziele kam, führte sie den Krieg weiter, einen 
Krieg, der so grausam ist, wie die in Indochina 
und in Algerien es waren. 

Beide Seiten überbieten sich in Berichten 
über Massaker, die von der Gegenseite ange
richtet worden sind. Die Kurden werfen den 
Regierungstruppen vor, daß sie wahllos ganze 
Dörfer vernichten und nicht einmal die Frauen 
und Kinder schonen. Die irakische Regierung 

Schatzgräber sind Romantiker 
Auch heute noch ziehen sie mit alten Karten los / Variante der Sporttaucherei 

dagegen weiß von Kurdenüberfällen zu be
richten, wo die Angreifer mit den gleichen 
Methoden arbeiteten. 

Die Kurden des Iraks beherrschen noch 
heute fast ein Drittel des Landes. In ihrem 
Stammesgebiet liegen die wichtigsten Oelquel-
len. Darüber hinaus leben von diesem Volk, 
das etwa 11 Millionen Angehörige hat, fast 
sechs Millionen in der Türkei und dreieinhalb 
Millionen in Persien. Die irakischen Kurden 
stellen mit etwa 1,5 Millionen vergleichsweise 

Kurz und amüsant 
Drei Autos . . . 

stießen an einer Straßenkreuzung in 
Denver (Colorado) zusammen. In jedem 
der Wagen saß ein Fahrschüler, der 
gerade seine Prüfungsfahrt absolvierte. 
Alle drei fielen durch. 

Kunden . . . 
mit brennender Zigarette sind Tank
warten ein Greuel. In Buenos Aires be
festigte ein Tankwart dieses Rauchver
bot an seiner Tankstelle: „Rauchen Sie 
bitte nicht zu nahe am Tankl Mag 
Ihnen Ihr Leben auch egal sein — unser 
Benzin kostet Geld!" 

In einem Fußschemelchen, Bestandteil des 
Inventars eines Hamburger Frauenaltershei
mes, wurde kürzlich ein Schatz entdeckt. Seit 
langer Zeit schon war es zwei Insassinnen des 
Heimes aufgefallen, daß das Möbelstück 
schwerer war, als es eigentlich hätte sein 
dürfen. Sie schlitzten die Polsterung auf und 
fanden eine Anzahl wertvoller Goldmünzen, 
deren Herkunft nicht ermittelt werden konnte. 
Für die Romantiker unserer Tage war diese 
kleine Episode gewiß ein neuer Ansporn — 
denn Romantiker sind auch die modernen 
Schatzsucher. 

Schätze gibt es genug. Tief auf dem Grunde 
des Tiber soll ein Vermögen liegen, das Kai
ser Titus bei der Zerstörung Jerusalems aus 
dem Tempel raubte und nach Rom brachte. 
Seit dem Jahre 409 nach Christi Geburt, seit 
der Zeit, da der Gotenkönig Alarich Rom 
plünderte, wird nach dem Schatz gefahndet — 
ergebnislos. Die Legende weiß den Mammon 
immer noch auf dem Grunde des Flusses. 

Westlich von Chiles Hauptstadt Santiago 
liegt im Pazifik die Inselgruppe Juan Fernan
dez, zu der das Inselchen Mas-atiera gehört. 
Hier verbrachte der Matrose Alexander Sel-
kirk — nach ihm wurde die Insel erst kürz
lich benannt — ein einsames Inselleben, nach
dem er sein Schiff im Streit verlassen hatte. 
Seine Geschichte verarbeitete später der Eng
länder Daniel Defoe zu dem unsterblichen 
Roman „Robinson Crusoe". Doch das ist bei 
weitem nicht alles, was von der Insel zu sa
gen ist. Wenige Jahre, nachdem Selkirk die 
Insel verlassen hatte, landete auf ihr der eng
lische Kapitän Anson. Anson hatte für die 
englische Krone spanische Gold- und Silber
schiffe gekapert, doch er suchte auch für sich 
ein Schäfchen ins Trockene zu bringen: drei
ßig Maultierladungen Gold. Das jedenfalls flü
stern sich seit rund zwei Jahrhunderten 
Schatzsucher zu. 

Unermeßliche Werte liegen auf dem Grunde 
der Weltmeere. Allein aus jener Zeit, da mit 
Silber und Gold vollgepfropfte Segelschiffe im 
Sturm untergingen, gibt es genug Erwähnun
gen, Andeutungen und vage Ortsbezeich
nungen, die Schatzsuchern willkommene An
haltspunkte geben können. Zum Beispiel Vigo. 
Das ist eine Hafenstadt an der spanischen 
Atlantikküste. Auf ihrer Höhe versenkte der 
englische Freibeuter George Rooke im Jahre 
1702 die „Flotta Plata", die Schatzflotte König 

Philipps V. Abenteurer und Tiefseetaucher ha
ben sich schon vor Vlgo herumgetrieben — 
doch das Gold Philipps V. ist bis heute noch 
verschwunden. 

Mit der Sporttaucherei hat die Schatzsuche 
eine neue Variante bekommen. Denn macht 
auch das Fischen unter Wasser Spaß, kann 
man auch interessante Photographien machen, 
das beste Objekt für einen Sporttaucher ist 
und bleibt doch seit Hans Haß ein richtiges 
Wrack. Ist es auch in den seltensten Fällen 
Gold, das da geborgen wird, so sind doch 
schon sehr schöne Kunstschätze zutage geför
dert worden. So erbrachte ein Tauchversuch 
an der italienischen Riviera bei Albenga in 
42 Meter Tiefe über 700 Amphoren aus der 
Römerzeit, Tongefäße, in denen Wein und Oei 
transportiert wurde. 

Ihrer Trauer . . . 
gaben zwei Stiere furchtbaren Ausdruck. 
Wütend stürzten sie sich in der NShe 
von Tuscon/Arizona auf den Wagen 
eines Fahrers, der gerade eine Kuh über
fahren hatte, und zerstörten das Vehikel 
kel total. 

eine Minderheit dar, die aber dessen unge
achtet sehr aktiv ist. 

Barzani und seine Anhänger träumen von 
einem unabhängigen Kurdistan. Moskau un
terstützt sie, weil es sich von einem Kurden
staat, der souverän ist, einen neuen Brücken
kopf im Nahen Osten verspricht. Nasser 
schlägt in die gleiche Kerbe. Nicht etwa aus 
Sympathie für die Kurden, sondern weil er 
in ihnen einen Sprengstoff sieht, mit dem er 
seinen Zielen näher kommen kann. 

Der Operntrick des schönen Alfredo 
Beim dreigestrichenen C des Tenors verschwanden die Möbel der Frau Wirtin 
Alfredo war das Musterexemplar eines Man

nes. Er wirkte seriös, war freundlich und 
älteren Damen gegenüber besonders zuvor
kommend. Er rauchte nicht, und Damenbe
suche waren ihm vollkommen fremd. Es ist nur 
zu natürlich, daß Alfredo der Schwärm aller 
Zimmervermieterinnen war. Alfredo legte 
gleich die Miete für zwei Monate auf den 
Tisch, wenn er in eine Wohnung als Unter
mieter einzuziehen pflegte. Das Geschäft lohnte 
sich. Grundsätzlich zog er alle 14 Tage um. 
Das lag nicht daran, daß ihm sein Zimmer 
nicht mehr gefiel. Alfredo hatte einen ande
ren Grund: Er wußte nämlich nicht, wo er 
schlafen oder sitzen sollte. Sämtliche Möbel 
waren nämlich kurz nach Alfredos Einzug ver
schwunden. 

Und das geschah so: Alfredo suchte sich 
eine große und schöne Wohnung aus. Dort 
mietete er ein Zimmer. „Ich habe keine schlech
ten Eigenschaften, ich zahle pünktlich meine 
Miete, rauche nicht und mache bei Nacht kei
nen Lärm. Sie müssen wissen, ich habe einen 
richtigen „Operntick". Ich gehe viel ins Thea
ter. Wenn ich mal eine Karte übrig habe, 
können Sie gerne mitgehen..." Dies pflegte 
Alfredo den Zimmervermieterinnen nach sei
nem Einzug zu sagen. 

Die waren meistens gerührt und zogen zur 
Opernvorstellung ihr bestes Kleid an. Alfredo 
hatte vorher alles genau organisiert: Er hatte 
Händler an der Hand, die Möbel kauften, und 
bestellte den Möbelwagen. Plötzlich war dann 
die zweite Opernkarte da, Alfredo ging mit 
seiner Wohnungswirtin in die Oper. Man 
saß und lauschte. Plötzlich trat ein Mann zu 
Alfredo und flüsterte ihm etwas ins Ohr. 
Alfredo war sehr empört: „Entschuldigen Sie, 
ich werde ganz dringend zu meiner Firma 
gerufen. Noch nicht einmal die „Aida" kann 
man sich in Ruhe ansehen...", sagte er zu 
seiner Zimmervermieterin. Diese blieb sitzen, 
um dem Gesang zu lauschen. Alfredo eilte 
davon, um seinen dringenden Geschäften nach
zugehen. Er fuhr in die Wohnung, um alles, 
was irgendwie stehlenswert und transportabel 
war, auszuräumen. 

Nach dem Operngenuß fielen die Vermiete
rinnen beim Anblick ihrer leeren Wohnung 
meistens in Ohnmacht. In Neapel, Rom, Genua 
und in Mailand klappte insgesamt 23mal der 
„Operntrick". Aber es sprach sich bei der Poli
zei herum, und weil Alfredo immer die gleiche 
Masche anwandte, fiel er auf. Er erbeutete 
bei seinen Trickdiebstählen fast 200000 DM. 
Ein Gericht in Mailand verurteilte Alfredo 
jetzt zu 2 Jahren Gefängnis. 

Die Tragik der Kurden liegt darin begrün
det, daß sie in einem Gebiet leben, das zwi
schen fünf Ländern aufgeteilt ist: Türkei, So
wjetunion, Persien, Irak und Syrien. In allen 
diesen Ländern werden sie mehr oder weniger 
unterdrückt, abgesehen von der Sowjetunion, 
wo ihre Zahl so unbedeutend ist, daß sie keine 
Gefahr für den Staat darstellen. Da ein selb
ständiges Kurdistan vom Kreml keine territo
rialen Opfer erfordern würde, unterstützt er 
die Sache Barzanis mit besonderem Eifer. 

Der von den betreffenden Regierungen mei
stens totgeschwiegene Krieg, der im Fall Irak 
inzwischen die Form eines Ausrottungsfeldzu
ges angenommen hat, und die Tatsache, daß 
dieses malerisch-kriegerische Volk mit seinen 
seltsamen Sitten in Europa und Amerika fast 
unbekannt war, führte zu einer Entwicklung, 
die den kurdischen Bestrebungen für die 
Selbstbestimmung zum Schaden gereichte. Ge- , 
schäftstüchtige Publicity-Manager gründeten 
in westlichen Großstädten Gesellschaften, die 
nach den Statuten nichts anderes im Sinn hat
ten, als den Kurden selbstlos zu helfen, das 
Selbstbestimmungsrecht zu erlangen. Das al
lerdings hinderte etliche von ihnen nicht dar
an, gute Geschäfte mit dem Material zu ma
chen, das ihnen die kurdischen Freiheitskämp
fer zur Verfügung stellten. Wer Berichte oder 
Bilder haben wollte, der sollte sie bezahlen» 
Nicht etwa, weil das „Honorar" dafür den 
Kurden zugute kommen sollte, sondern um 
die „Unkosten" jener „Idealisten" zu decken. 
Wenn heute die Welt von dem, um das es den 
Kurden wirklich geht, nur wenig weiß, dann 
liegt das zum nicht geringen Teil an den selt
samen Praktiken jener Leute, die sich als cle
vere Vertreter da eingenistet haben, wo wirk
lich Idealisten hingehörten. 

An der Front der Werbung für Verständ
nis ihrer Belange haben so die Kurden 
Schlappen einstecken müssen. Einen Vorwurf 
kann man ihnen deswegen nicht machen, 
denn auf diesem Gebiet haben sie keine Er
fahrung. Der wirkliche Krieg geht dessen un
geachtet weiter. Barzani mag von manchen 
Leuten als moskaufreundlich bezeichnet wer
den, aber das ist er nicht. Er nimmt nur die 
Hilfe von dem, der sie ihm gibt. 

Nicht wenig bestaunten die Bewohner eines 
Seitentals im Schwarzwald dieses „holländische 
Haus auf Rädern". Der Besitzer saß derweil im 
Cafe nebenan, machte die Bekanntschaft den 
Schwarzwälder Schwester der holländischen 
Kirschtorte und bezahlte seine Rechnung mit 
Holzpantinen, die er bemalt und unterwegs 

verkauft, um seine Reise zu finanzieren. 

Die seefesten Brüder von der Heiligen Dreifaltigkeit 
Mittelalterliche Gilde sorgt für Sicherheit in den englischen Küstengewässern / Tradition und moderne Technik 

„Erlebnisse? Nichts Besonderes. Das übliche 
Seemannsleben. Fünfunddreißig Jahre zur See, 
bevor ich hierherkam. Während des Krieges? 
Nun ja, ich war auf der .Andalusia Star', als 
sie torpediert wurde. Am 6. Oktober 1942. 
180 Meilen südöstlich von Freetown. Das Schiff 
wurde von drei Torpedos getroffen. Sank in 
38 Minuten. Wir verbrachten vierzig Stunden 
in einem Rettungsboot, dann wurden wir von 
einer Korvette aufgefischt." 

Der Sprecher war Kapitän George Edward 
Barnard, ein freundlicher, stämmiger Fünfzi
ger mit humorvoll zwinkernden grauen Augen 
und Wangen von jener rosigen Farbe, die 
allen Seeleuten eigen ist. Er saß an seinem 
Mahagoni-Schreibtisch, und über ihn hinweg 
sah ich auf die dunklen Festungstürme und 
Zinnen des Tower, ein Ausblick, der wohl zu 
den schönsten von ganz London gehört. 

Kapitän Barnard ist der stellvertretende 
Meister der „Gilde und Bruderschaft der sehr 
glorreichen und ungeteilten Dreifaltigkeit und 
des Heiligen Clemens". Hinter diesem ehr
furchterweckenden Titel verbirgt sich eine 
hochmoderne Institution, deren Werkzeuge 
Radar, Radiotelephon und Lichtquellen von 
Millionen Kerzenstärken sind. „Trinity House" 
— das „Haus der Dreifaltigkeit" — ist näm
lich die Körperschaft, die für die Errichtung 
und Verwaltung der Leuchttürme entlang der 
englischen Küste sowie für die Feuerschiffe 
und Leuchtbojen und für die Lotsendienste 
in den Küstengewässern verantwortlich ist. 
Aber diese für ein Seefahrervolk unendlich 
wichtige Organisation hüllt sich noch immer 
in das mittelalterliche Gewand, das sie bei 
ährer Gründung vor viereinhalb Jahrhunder
ten trug. Ueber die Ursprünge der Bruder
schaft fehlen alle zuverlässigen Daten, denn 
„Trinity House" ist mit seinen historischen 
Schätzen und Akten dreimal den Flammen 
zum Opfer gefallen, zuletzt im Dezem

ber 1940, als ein großer Teil der Londoner 
City durch einen deutschen Luftangriff zer
stört wurde. Fest steht jedoch, daß Heinrich 
VIII . 1514 der Gilde ihren ersten Freibrief ver
lieh mit dem Recht, eine „immerwährende 
Bruderschaft" zu gründen, um „Regeln und 
Statuten zur Förderung und Vermehrung der 
Schiffahrt aufzustellen und Land für religiöse 
und wohltätige Zwecke zu besitzen". 

Die religiös-karitative Seite der Organisa
tion spielte zweifellos in den ersten Jahrhun
derten nach ihrer Gründung eine besondere 

Trinity House in London ist der Sitz der „Gilde und Bruderschaft 
der sehr glorreichen und ungeteilten Dreifaltigkeit", hinter deren 
mittelalterlichem Namen sich eine mit den modernsten Methoden 
arbeitende Institution verbirgt, die für die Sicherheit der Seefahrt in 

den fqgltafhrn Küsteagewässern verantwortlich ist. , 

Rolle und ist auch heute nicht völlig in den 
Hintergrund getreten. Aber der Aufgabenkreis 
der Bruderschaft war damals noch viel größer. 
Die Brüder der Gilde von der Dreifaltigkeit 
stellten Segelschiffe zur Verteidigung des Lan
des zur Verfügung, berieten die Regierung 
in Flottenfragen, prüften Kommandanten 
von Kriegsschiffen auf ihre Eignung, preßten 
Männer in den Flottendienst, überwachten 
den Bau von Schiffen in den Werften, ja, sie 
ernannten sogar britische Konsuln in fremden 
Häfen. 

Die tatsächliche Lei
tung liegt in den Hän
den des „Deputy Master", 
Kapitän Barnard. Trotz 
ihres offiziellen Charak
ters und trotz ihrer 
lebenswichtigen und ex
klusiven Funktionen ist 
„Trinity House" auch 
heute keine staatliche 
Organisation, sondern 
nach wie vor eine Bruder
schaft. Die Leitung der 
einzelnen Abteilungen 
ist den „Älteren Brü
dern" anvertraut. Sind 
sie Angestellte der Gil
de? Nein, betont Kapi
tän Barnard, sie bilden 
die Bruderschaft. Bezie
hen sie für ihre vollbe
rufliche Tätigkeit Ge
hälter? Nicht doch! Sie 
erhalten für ihre Mühe
waltung eine „finanzielle 
Vergütung". Es gibt ins
gesamt zehn „Aktive Äl
tere Brüder", die alle die 
harte und verantwor
tungsvolle Schule des 
Meeiea hinter sich haben: 

Neun von ihnen kommen von der Handels
marine und einer von der Kriegsmarine. Sie 
versammeln sich alljährlich nach dem Trini
tatissonntag zusammen mit den beiden1 

„Hütern" der Gilde und den „Jüngeren Brü
dern", um in feierlicher Gerichtssitzung den 
„Meister" zu wählen. Sie speisen gemeinsam 
an einer langen Tafel in einer in klassischen 
Proportionen erbauten Halle, und die halb 
formelle, halb zwanglos-heitere Atmosphäre, 
die diese Mahlzeit charakterisiert, erinnert 
eher an eine religiöse Gemeinschaft als an 
eine weltliche Organisation. 

Außer den „Aktiven" gibt es noch zehn 
„Ehrenamtliche Ältere Brüder". Churchill ist 
seit 49 Jahren ein „Älterer Bruder", und es 
ist bekannt, daß er die Uniform der Bruder
schaft der Dreifaltigkeit mit besonderem Stolz 
zu tragen pflegte. 

Trinity House ist für die Küstengebiete von 
England, Wales und die Kanalinseln verant
wortlich. Die Leuchttürme von Schottland und 
Irland werden von den „Kommissaren der 
schottischen und irischen Leuchtfeuer" ver
waltet. Aber trotz dieser regionalen Ein
schränkung ist Trinity House eine komplizierte 
und weitverzweigte Organisation. Sie verfügt 
derzeit über 24 Küstenstationen, das sind 
Leuchttürme, die auf Felsklippen oder anderen 
isolierten Stellen stehen und vom Land her 
meist nur mit Hilfe von Booten erreicht wer
den können. Die Feuerschiffflotte besteht aus 
vierzig Fahrzeugen und einem schwimmenden 
Leuchtfeuer. Dazu kommen regionale und 
zentrale Depots und Werkstätten, acht Versor
gungsschiffe, die die Leuchttürme bedienen, 
und die Motorjacht „Patricia", auf der die 
Älteren Brüder einmal im Jahr eine Inspek
tionsfahrt durchführen. Bei jeder großen 
Flottenparade fährt die „Patricia" unmittelbar 
vor der Königlichen Jacht. 

Die Männer von Trinity House sind wahr
haftig die Freunde und Schutzengel aller 
Seefahrer, und die Namen vieler Leuchttürme 
— Bishop, Rock, Eddystone, Pendeen, Hart
land Point, Wolf Rock und wie sie alle heißen 
mögen — haben für s^lffr* eiaßö 
legendären '*ri"*g 
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Zum feiet a&ettb 
Wiedersehen 

nach zwanzig Jahren 
Die Geschichte einer Verabredung 

Bs war aodi nicht ganz zehn Uhr 
abends, aber die kalten Windstöße 
rils nach Regen schmeckten hatten die 
Straßen schon fast entvölkert. Als der 
Polizist an einem bestimmten Häuser
block anlangte, ging er plötzlich langsa
mer. Im Türeingang einer unbeleuchte
ten Eisenwarenhandlung lehnte ein 
Mann mit einer kalten Zigarre im Mund. 

„Alles in bester Ordnung, Herr Wacht 
meister", sagte der Mann beschwichti
gend. „Ich warte nur auf einen Freund. 
Wir haben uns vor zwanzig Jahren ver
abredet. Klingt etwas komisch, nicht 
wahr? Na, schön, ich will es Ihnen er-
klenren, dann können Sie sich über
zeugen, daß alles mit rechten Dingen 
zugeht. Vor ungefähr ebenso langer 
Zeit war hier, Big Joe Bradys Restau
rant." 

„Bis vor fünf Jahren", sagte der Po
lizist 

Der Mann an der Tür entzündete ein 
Steichholz und steckte sich eine Zigarre 
an. Das Licht fiel auf ein blasses Ge
sicht mit eckigen Kinnbacken, stechenden 
Augen und einer kleinen weißen Nar
be über der rechten Augenbraue. Die 
Krawattennadel war ein großer, selt
sam gefaßter Diamant. 

„Heute abend vor zwanzig Jahren", 
erzählte der Mann, „aß ich hier bei Big 
Joe Brady mit Jimmy Wells, meinem 
besten Freund und dem prächtigsten 
Kerl der Welt, zu Abend. Wir beide sind 
hier in New York wie Brüder zusammen 
aufgewachsen. Ich war achtzehn und 
Jimmy war zwanzig. Am nächsten Mor
gen wollte ich nach dem Westen, um 
mein Glück zu machen. Jimmy hätten 
keine zehn Pferde aus New York hin
ausgebracht, für ihn war es die einzige 
Stadt auf der ganzen Welt. Nun, an 
diesem Abend machten wir aus, daß wir 
uns genau nach zwanzig Jahren am glei
chen Tag und zur gleichen Stunde hier 
wieder treffen wollten, ganz gleich, in 
welchen Verhältnissen wir bis dahin le
ben würden oder wie weit her wir 
kommen müßten. Unser Gedanke war, 
daß in zwanzig Jahren jeder von uns auf 
die oder jene Art seinen Weg gefunden 
und sein Glück gemacht haben würde." 

„Das klingt recht interessant", sagte 
der Polizist, „obwohl mir scheint, daß 
der Zeitraum zwischen Ihrem Treffen 
ziemlich lang ist. Haben Sie seit Ihrer 
Abreise nichts mehr von Ihrem Freund 
gehört?" 

„Nun, freilich, eine Zeitlang haben 
wir uns geschrieben", sagte der andere, 
„aber nach einem oder zwei Jahren ver
loren wir die Spur voneinander. Wissen 
Sie, der Westen ist eine ziemlich große 
Sache, und ich bin die ganze Zeit .über 
hübsch weit darin herumgekommen. 
Aber ich weiß, daß Jimmy, wenn er 

lebt, mich hier treffen wird, denn er 
war immer der treueste, zuverlässigste 
Junge der Welt. Er vergißt es bestimmt 
nicht. Ich bin tausend Meilen gereist, 
um heute abend unter dieser Tür zu 
stehen, aber es hat sich gelont, wenn 
mein alter Freund auftaucht." 

Der wartende Mann zog eine schöne 
Uhr hervor, deren Deckel mit kleinen 
Diamanten besetzt war. 

„Drei Minuten vor zehn", sagte er 
beinahe feierlich. „Es war Punkt zehn 
Uhr, als wir uns hier an der Tür des 
Restaurants trennten." 

„Sie haben es im Westen ganz schön 
weit gebracht, nicht wahr?" fragte der 
Polizist. 

„Darauf können Sie Gift nehmen! 
Ich hoffe, Jimmy hat es nur halb so 
weit gebracht. Er war allerdings immer 
nur der Typ des simplen Arbeiters, so 
sehr er sonst in Ordnung war. Ich muß
te es oft mit den raffiniertesten Brüdern 
aufnehmen." 

Der Schutzmann wirbelten seinen Gum 
miknüppel und machte ein paar Schritte. 

„Ich muß jetzt weiter. Ich hoffe, Ihr 
Freund kommt auch wirklich. Werden 
Sie es mit der Uhrzeit sehr genau neh
men?" 

„Wohl kaum!" sagte der andere. „Ich 
gebe ihm mindestens eine halbe Stunde. 
Wenn Jimmy noch lebt, ist er bis dahin 
hier. Wiedersehen, Herr Wachtmeister." 

„Gute Nacht, mein Herr", sagte der 
Polizist, und setzte seine Runde fort. 

Inzwischen hatte ein kalter Sprühre
gen eingesetzt. Die wenigen Fußgänger, 
die in diesem Viertel noch auf den Bei
nen waren, eilten mit hochgeschlagenem 
Mantelkragen und den Händen in den 
Taschen verdrießlich und stumm ihres 
Weges. 

Etwa zwanzig Minuten wartete der 
Mann, der tausend Meilen gereist war, 
noch, dann kam ein hochgewachsener 
Mann in einem langen Mantel, dessen 

Kragen er bis zu den Ohre hochgeschla
gen hatte, über die Straße geeilt. Er 
ging direkt auf den wartenden Mann zu. 

„Bist du es, Bob?" fragte er zögernd. 
„Bist du es, Jimmy Wells?" rief der 

Mann im Türeingang. 
„Ist das die Möglichkeit!" schrie der 

eben Angekommene und ergriff die bei
den Hände des anderen. „Es ist Bob, 
so wahr ich hier stehe. Ich hab.s doch 
gewußt, ich würde dich hier finden, 
wenn du noch am Leben bist. Ja, ja, ja! 
Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit. Das 
alte Lokal hier ist verschwunden, Bob; 
ich wollte, es wäre noch hier, danr 
hätten wir wieder gemeinsam darin zu 
Abend essen können. Wie ist dir der 
Westen bekommen, alter Junge?" 

„Prima; er hat mir alles gegeben, was 
ich von ihm wollte. Du hast dich mäch
tig verändert, Jimmy. Ich habe dich mir 
etliche Zentimeter kleiner vorgestellt." 

„Oh, nach meinem zwanzigsten Ge
burtstag bin ich noch ein Stückchen ge
wachsen." 
„Geht es dir gut in New York, Jimmy?" 

„Einigermaßen. Ich habe eine Stelle in 
der Stadtverwaltung. Komm mit, Bob; 
ich kenne hier in der Nähe ein Lokal, 
wo wir uns gemütlich über die alten Zei
ten unterhalten können." 

Die beiden Männer gingen Arm in 
Arm die Straße hinauf. Der Mann aus 
dem Westen, dessen Selbstgefühl durch 
den Erfolg noch gesteigert worden war, 
begann in groben Umrissen die Geschich
te seiner Karriere zu erzählen. 

An der Ecke stand ein Drugstore mit 
heller, elektrischer Beleuchtung. Als sie 

den Lichtschein trafen, wandten sie sich 
gleichzeitig einander zu, um sich gegen
seitig zu mustern. Der Mann aus dem 
Westen blieb plötzlich stehen und mach
te seinen Arm frei. 

„Sie sind nicht Jimmy Wells", stieß 
er böse hervor. „Zwanzig Jahre sind ei
ne lange Zeit, aber nicht lange genug, 
um eine Adlernase in ein Mopsprofil zu 
verwandeln." 

„Immerhin reicht diese Zeit manch
mal aus, um einen anständigen Men
schen in einen schlechten zu verwan
deln", sagte der Hochgewachsene. „Sie 
sind seit zehn Minuten verhaftet, Silyk 
Bob. Chicago meinte, daß Sie sich zu 
uns herüberschlagen würden, und so 
bekamen wir ein Telegramm, daß man 
sich dort ein bißchen mit Ihnen unter
halten möchte. Bevor wir jetzt auf die 
Wache gehen, möchte ich Ihnen einen 
Zettel geben, den ich Ihnen aushändigen 
soll. Sie können ihn hier am Schaufen
ster lesen. Er ist vom Schutzmann Wells 

Der Mann aus dem Westen faltete 
das kleine Stück Papier auseinander. Sei 
ne Hand war ruhig, als er zu lesen be
gann, aber sie zitterte ein wenig, als 
er damit fertig war. Die Mitteilung war 
ziemlich kurz: „Bob, ich war rechtzeitig 
am vereinbarten Treffpunkt. Als du das 
Streichholz aufflammen ließest, um dei
ne Zigarre anzuzünden, sah ich das Ge
sicht des Mannes, der in Chicago ge
sucht wird. Irgendwie brachte ich es 
nicht übers Herz, es selbst zu tun, des
halb ging ich weg und bat einen Krimi
nalbeamten, es zu übernehmen. 

UBERGEWICHT 
F E T T P O L S T E R 

aber da hilft doch 

Des Telefons 
theatralische Sendung 

Heiteres Feuilleton 
Als der Vorhang aufging, sah ich 

gleich das Telefon. Man wird also fern
sprechen, in diesem Stück, dachte ich, 
das ist fein. Es ist nur recht, daß auch 
Lustspiele sich der Lebensnähe beflei
ßigen und darin ausgiebig telefoniert 
wird. 

In Theaterstücken, die in den Bauern
kriegen spielen oder in einer anderen 
Zeit, die auf unerklärliche Weise ohne 
Ferngespräche auskamen, mag es beim 
Boten bleiben. In einem Spiel aus unse
rer Zeit dagegen steht es den Mitwir
kenden schlecht an, daß sie die Augen 
mit der Hand beschatten, „doch horch, 

Rezept für Schriftsteller 
Jack London wechselte mit Cloudesley 

rücksichtslose Kritiken, die jeder in des 
anderen Manuskript auf den Rand 
schrieb. John schrieb an einem Buch 
„Die Philosophie der Landstreicher" und 
schickte das Manuskript zur Durchsicht 
an Jack London, dessen Antwort sein 
literarisches Glaubensbekenntnis wurde; 
„Du befaßt Dich mit pulsierendem Leben 
und seiner Romantik, mit Dasein und 
Tod des Menschen, mit Humor und 
Pathos - aber, mein Gott, Menschens-
kind, behandele alle diese Dinge, wie 
sie sind. Halte dem Leser keinen Vor
trag über die Philosophie der Land

streicher. Lasse diese Philosophie ans 
ihren Charakteren, durch ihre Taten, 
ihr Verhalten und ihre Zunge sprechen! 
Studiere Stevenson und Kipling, und Du 
wirst sehen, daß beide sie aus ihren 
Werken heraushalten, und dwß, was sie 
schaffen, lebt und atmet und einen so 
packt . . . Wende Deine gute, kräftige 
Diktion an und schreibe frische, leben
dige Sätze, schreibe intensiv und knapp, 
nicht breit und erschöpfend; berichte 
nicht - zeichne, male, baue! Sei schöpfe
risch! Besser tausend gestaltete Worte 
als ein ganzes Buch brenitgewalztes 
Zeug!" 

wer kommt da?" sagen und nach der 
mehr oder weniger reitenden Boten spä 
hen, der den geschürzten Knoten oder 
die Peripethie in der Tasche trägt. 

Wenn man erwägt, wie oft der Bote 
früher, schon im antiken Drama, mit 
seinen Botschaften Kundgebungen gesti
kulierender Freude oder das Rhabarber-
Gemurmel düsteren Entsetzens auf der 
Bühne hervorrief, so wird man zugeben 
daß dem Telefon, das den Boten abge
löst hat, im zeitgenössischen Bühnenspiel 
eine bedeutende Rolle zufällt. Der Fern
sprecher aber, von dem die Rede ist, ent 
täuscht in dieser Hinsicht. 

Das Stück war im Gang, ich erwarte
te, daß das Telefon mitspielte. Es wird 
ja wohl gleich klingeln, dachte ich. Oder 
irgend jemand dort oben wird den 
Wunsch äußern, jetzt wolle er aber 
mal ein bißchen femsprechen. Nichts 
dergleichen. Als der erste Akt zu Ende 
war, war nicht einmal eine lumpige Fehl 
Verbindung zustande gekommen. Ein 
unwahrscheinliches Telefon. 

So ein Apparat bietet schon im täg
lichen Leben außerordentliche dramati
sche Möglichkeiten. Wenn es aber schon 
im Alltag, der einer feinfühligen Regie 
und eines künstlerischen Handlungsauf
baues in beklagenswerter Weise entra-
ten muß, so ist, da sollte das Telefon 
in der Hand eines gewiegten Autors 
und tüchtigen Spielleiters erst recht sei
ne dramatischen Fähigkeiten offenbaren. 

L. MI. 
Nähere Auskunft erteilt 

•179, Bi M. Lemonniet 
Bruxelles 1 

Dies hatte ich im Dämmerlicht des! 
Zwischenaktes bedacht, da öffnete sich I 
der Vorhang wieder, und es zeigte sich, [ 
daß die Teilnehmer an der Lustbarkeit 
den Schauplatz gewechselt hatten. Siel 
befanden sich jetzt in einem Garten, wo | 
natürlich ein Telefon eine schlechte Fi-[ 
gur gemacht hätte und wo es überhaupt I 
ziemlich lyrisch zuging, so daß ich Mußp| 
hatte, den Fall zu bedenken. 

Schließlich ist es keine Art, ein Te-| 
lefon auf die Bühne zu stellen und dannl 
überhaupt nicht mitspielen zu lassen.l 
Es ist kein beliebiges Requisit wie mei-[ 
netwegen ein Stuhl, von dem bei einer! 
einfallsreichen Regie höchstens zu er-[ 
warten ist, daß die Salondame darauf! 
Platz nimmt, wenn ihre schönen Beine! 
zur Geltung kommen sollen. Vom Tele-I 
fon darf man erwarten, daß seine thea-T 
tralische Mission sich offenbart, 
es dramatische Wendungen und erregen-l 
de Momente heraufbeschwört, wie es frül 
her Sache der Boten war. Es nahm midil 
sehr gegen den Autor des Abends einj 
daß er eine Fernsprechapparatur unge-| 
nutzt herumstehen ließ. 

Ich tat ihm aber unrecht, das Telefonl 
kam schon noch an die Reihe. Im drittenl 
Akt fand das Stück wieder im Zimmer! 
statt, das Telefon war wieder mit vonl 
der Partie, und seine Stunde da. Es warl 
auch an der Zeit, daß etwas geschab, diel 
Zuschauer hatten den größten Teil lhr«| 
Eintrittsgeldes schon abgesessen. 

Das Telefon klingelte, der jugendlichel 
Liebhaber wurde mitten in einem schön 
konstruierten Satz unterbrochen, dasl 
Schweigen der Erwartung breitete sich 
aus, das Telefon beherrschte die Szene! 
es hatte seinen großen Auftritt, einetl 
Dialog mit der Liebhaberin. Es blieb! 
stumm, aber man sah seiner Partnerin! 
an, hörte aus ihren Worten, daß es diel 
Stimme des Schicksals war, die aus denp 
Telefon sprach und die Wendung bradif 
te. 

Wenn im antiken Theater von oben! 
her der Korb über die Bühne geschwenlf 
wurde, darin der Gott saß, der de«» 
ex machina, der die Sache Sofort inl 
reine brachte, so mag das zu seiner Zell 
imponiert haben. Heutigentags ist ei 
unvergleichlich eindrucksvoller, den GotJ 
aus dem Telefon sprechen zu lassen, 

Es ging dann auch, kaum, daß dii 
Telefon seine theatralische Sendung eil 
füllt hatte ,auf der Bühne alles in OrdJ 
nung. Die Personen gerieten in Schwu 
die Handlung kam in Fluß, es war 
Freude, eine so belebende Wirkung 
Telefons festzustellen. 

Es konnte nicht ausbleiben, daß dej 
Stück danach bald zu Ende ging. 
Publikum rührte emsig die Hände, dl 
Schauspieler kamen heraus und der R| 
gisseur und sogar der Autor. Alle zei| 
ten sich und lächelten beglückt. Nur dij 
Telefon blieb drinnen. Ich fand dt| 
ungerecht. 

„Ein Kabel für Mr. Chesterton!" 
Direktor Chesterton riß den Umschlag 

auf. „Einer unserer Prokuristen ist unter 
Mitnahme eines Paketes Aktien der Ge
neral Motors im Nominalwert von 
100 000 Dollar flüchtig", las er, „ Recher-
chern ergaben, daß er sich auf dem 
Dampfer White Flower nach London ein
geschifft hat. Das Schiff trifft heute in 
London ein. Wir bitten grund unserer 
langjährigen Geschäftsverbindung mit Ih
rer Bank dem Defraudanten, dessen 
genaues Signalement wir am Schluß 
des Kabels folgen lassen, die geraubten 
Aktien ohne Hinzuziehung der Polizei 
wieder abzunehmen und uns per Flug
post wieder zuzustellen. Von einer Straf
verfolgung möchten wir absehen, um 
dem Ruf unserer Bank nicht zu schaden. 
Wir ermächtigen Sie, dem Defraudanten 
nach Herausgabe der Aktien eine Ab
fertigung für seine zwanzigjährige 
Dienstzeit von 5000 Pfund zu übergeben 
Mit diesem Betrag wollen Sie unser 
Konto belasten. Barymoore Bank, Bo
ston." 

Chesterton sah auf die Uhr. 
In zwei Stunden mußte die White 

Flower einlaufen. 
Chesterton schob das Kabel in die 

Tasche und läutete. 
„Meinen Wagen - sofort!" 
„Verzeihung! Ist dieser Stuhl frei?" 
„Bitte." 
„Danke." 
Chesterton setzte sich. Ihm gegen

über ha tte Mr. Brown aus Boston Platz 
genommen, wie er sich vor einer Stun
de in das Fremdenbuch des Hyde Park 
Hotels eingetragen hatte. Chesterton 
hatte ihn sofort bei den Landungsbrük-

Bankraub in der Barymoore Bank in Boston 
Eine Kriminalgeschiche 

ken erkannt. Er war ihm ins Hotel ge
folgt und hatte in der Halle gewartet; 
bis Brown sich in den Speisesaal be
gab. Dann setzte er sich an seinen Tisch 
und über Höflichkeitsformen kamen sie 
ins Gespräch. 

„Sie reisen zum Vergnügen?" 
„Well. Will mir ein wenig Europa 

ansehen." 
„Ich beneide Sie. Meine Geschäfte 

halten mich leider in London fest." 
„Sie sind Kaufmann?" 
„Nein. Bankier." 
„Dann ist mir Ihre Bekanntschaft dop

pelt wertvoll", sagte der Fremde er
freut, „ich kenne in London keinen Men
schen und möchte gern ein Paket Ak
tien in London lombardieren." 

„Ein größeres Objekt?" 
„100 000 Dollar General Motors nomi

nal." 
„Es würde für meine Bank einen Vor

zug bedeuten, wenn Sie uns damit be
auftragen." 

„Wann paßt es Ihnen?" 
Chesterton sagte; 
„Wenn es Ihnen nichts ausmacht — ich 

habe meinen Wagen draußen, wir kön
nen sofort nach dem Essen zu mir hinü
berfahren . . ." 

Der Wagen hielt vor dem breiten 
Portal der Bank. 

Chesterton öffnete dem neuen Kunden 
zuvorkommend die Tür. 

„Welcher Schalter?" fragte Mr. Brown. 
„Wir erledigen es in meinem Büro. 

Die erste Tür bitte!" 
Sie traten ein. 
Mr. Brown öffnete seine Tasche und 

entnahm ihr ein verschnürtes Paket. 
„Das Verzeichnis der Stücknummern 

liegt obenauf." 
„Das vereinfacht das Ganze." 
Der Bankier verglich die Aufstellung. 

Es waren genau 100 Aktien zu tausend 
Dollar. Chesterton unterschrieb die Em
pfangsbestätigung. 

„Hier ist Ihre Quittung." 
„Verbindlichen Dank! Soll ich damit 

zur Kasse gehen?" 
„Bemühen Sie sich nicht! Ich lasse al

les hier erledigen." 
Er drückte auf einen Knopf. Zwei 

Beamte traten ein. 
„Hier sind die erwarteten Aktien", 

sagte Chesterton und übergibt ihnen 
das Paket. Dann wandte er sich wieder 
an seinen Besucher und sagte: 

„Hier ist Ihr Gegenwert. Das Kabel 
der Barymoore Bank in Boston." 

Mr. Brown sprang auf. 
„Was bedeutet das?" 
„Nichts anderes, als daß ich von Ihrer 

Bank beauftragt bin, die unterschlage
nen Aktien sicherzustellen." 

Mr. Brown starrte auf das Kabel in 
seiner Hand. 

Chesterton fuhr fort: 
„Die Bank hat mich beauftragt, Sie 

laufen zu lassen. Sie bewilligt Ihnen 
unter Verzicht auf eine Strafverfolgung 

für Ihre bisherigen Dienste eine Abfin
dung von 5000 Pfund." 

Mr. Brown starrte verständnislos den 
Bankier an. Mr. Chesterton mußte das 
Angebot wiederholen. Da brach Mr. 
Brown zusammen. Er schluchzte hilfs-
los. 

Kabel London-Boston: 
„Barymoorebank, Boston. Auftrag aus

geführt. Effekten in unserem Besill 
Gehen heute per Flugpost an Sie. An] 
tragsgemäß betrügerischen Prokuristej 
5000 Pfund ausgezahlt. Erbitten Gtf 
schrift. Atlanticbank, London." 

Kabel Boston-London: 
„Atalnticbank, London. Verstehen vi 

der Kabel noch Effektensendung. Uns! 
re Prokuristen vollzählig anwesend, K* 
ne Unterschlagung seit 12 Jahren. Uebej 
mittelte Aktien geschickte Fälschung* 
Anscheinend wurde Atlanticbank Opi 
eines Betrügers. Barymoorebank, Bostol 

Lessing und das liebe Geld 
Lessing befand sich zeitweise in fi

nanzieller Bedrängnis. Einmal hörte er 
nachts, wie einige Freunde auf der 
Straße seinen Namen riefen. Rasch lief 
er ans Fenster und fragte schlaftrun
ken: „Was wollt ihr von mir?" 

Die Freunde antworteten: „Geh mit 
uns, bei Familie Krugemann ist Tanz;"' 

Lessing rieb sich die Augen: „Nicht 
für eine Million!" 

Die Freunde lachten und ergänzten 
sich: „Dazu gibt es Brathähne und 
Wein!" 

Darauf Lessing: „Wartet. Ich komme 
sofort!" 

Nach einer gut gelungenen Aufführung 
der Galotti wurde ein großer Lorbeer
kranz auf die Bühne geworfen. Lessing 
bedankte sich und mit einem freundli
chen Nicken zum Zuschauerraum hin. 
Aber rasch nahm ihm ein Schauspieler 
den Kranz von den Füßen weg und 

flüsterte: „Pardon, der Kranz war '< 
mich. Ich habe ihn doch selber bezablf 

Der neue Frack 
Nur schwer hatte sich Wilhelm BuJ 

entschließen können, zu seinem 70. 1 

burtstag eine öffentliche Feier über i 
ergehen zu lassen, die im Gemeindê  
von Wiedensahl stattfinden sollte. 

Der Meister wollte sich nicht üH 
zeugen lassen, daß er „extra zu diel 
Feierstunde" einen neuen Frack br* 
die. Schließlich versprach der Dieb] 
seinen Schneider aufzusuchen und 
nach seiner Meinung sinnlose Kleidw>| 
stück in Auftrag zu geben. 

Ein paar Tage nach der VeranstalN 
traf Wilhelm Busch mit dem Leiten 
Festausschusses am Stammtisch zusq 
men. Er setzte sein sarkastisches 
cheln auf und sagte: „Es war aber' 
mein alter Frack." 

ST 
Die St. Vither 2 
dienstags, donn 
und Spiel", „Fr; 

Nummer 87 

Lastwo 
riß Omnibus-I 

8 Tote, 14 } 
RENAIX. Am Donner: 
Uhr in der Frühe, er 
der Straße Renaix-Lei 
des Dorfes Dergnea 
Verkehrsunfall. Einer 
nibus (30 Sitzplätze) 
nem entgegenkomme 
die ganze linke Flar 
7 Personen waren au 
ein weiteres Opfer s 
später. Verletzt wurc 
schweren Unfall 14 P 

Der Omnibus, der 
besetzt war, fuhr im 
Unfalls auf der recht« 
Als der Fahrer den 
sich zukommen sah, i 
ter nach rechts, bis < 
streifen ausgewichen, 
erklärte der Fahrer d 
er sei mit 50 bis 60 k 
digkeit auf der gera< 
sichtlichen Straße gef 
Omnibus auf ihn zuge 
Kipper seines Wagens 
des Omnibusses aufgei 
rieht wird feststellen m 
den beiden Fahrern n 
hat, denn es steht fes 
um eine Unachtsamkeit 
rer handelt. 

Aus Anc 
vor dem 1 

>n den Tod ge 
BRÜSSEL. Die Flugzeugk 
Detmold, bei der im Jun: 
gische Fallschirmjäger dei 
hatten, hat auf indirekte ' 
zigstes Todesopfer geforc 

Der 19jährige freiwilli 
Jäger Gaston Carlie, der i 
ren Flugzeug an den gleii 
teilgenommen hatte, bei d 
Flugzeug verunglückt wa 
beeindruckt worden, daß 
danke an das Abspringen 
völlig unerträglich gewor 

Carlier beschloß darauf! 
Üeren, stahl ein Auto in 
versuchte über die franzö: 
zu flüchten. Noch vor der 
Jedoch sein Wagen ins 
raste gegen einen Baum, \ 
auf der Stelle getötet wt 

Nach den 
Bauernkundgeb 

in Möns 
MÖNS. Auf drei aufrechte: 
Haftungen und 200.000 Fr. S 
sich die Bilanz der i n Mon 
denen Bauernkundgebung. 

Etwa 4.000 Landwirte, di 
Taxierung der landwirtschaf 
zeuge und gegen die Lan 
Politik der Regierung dei 
waren mit bedeutenden ( 
Aufgeboten zusammengestol 

Die Gebäude der Provin: 
"»d der Provinzialdienststel 
msteriums der öffentliche 
W a ren von den erzürnten 
am meisten beschädigt word, 
, eueren v o n Geschäften um 
"«gen wurden dabei zersp 
eiche Verkehrssignale wurc 

r e l Privatautos wurden b 
In verschiedenen Straßen 

Pflastersteine ausgehoben. 
Einige Gendarmen erlitte 

wunden, drei italienische Toi 
^ mißhandelt Indessen v 
s*w«rverlet*ten za beklag« 


