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Die Lage in Brazzaville 

Neue Regierung gebildet 
Generalamnestie 

Auflösung der Kammer 
Auf außenpolitischem Gebiet w i r d die neue Regierung 

an der bisher igen Pol i t ik n ichts ändern 

BRAZZAVILLE. Generalamnestie für 
alle politischen Häftlinge, Wiederher
stellung der bürgerlichen Freiheits
rechte, Auflösung der Nationalver
sammlung und Anerkennung aller in
ternationalen Verträge, die von der 
zurückgetretenen Regierung unter
zeichnet worden waren, dies sind die 
wichtigsten Maßnahmen, die von der 
provisorischen Regierung von Braz
zaville gestern nacht, sofort nach ih
rer Bildung getroffen wurden. 

Die provisorische Regierung pro
klamiert gleichzeitig ihi e Freund
schaft mit Frankreich und allen frei ; 
heitsliebencen Völkern und garan
tiert die Sicherheit der ausländischen 
Personen und Vermögen. 

Schließlich erklärt die neue Regie
rung in ihrem Kommunique, daß „das 
kongolesische Volk seine Befriedi
gung über die Nichteinmischung der 
französischen Truppen in seine inne
ren Angelegenheiten, ausdrückt und 
dem französischen Volk und seinem 
Staatschef, General de Gaulle, für 
seinen klaren Blick für die Probleme 
der Entkolonisation" dankte. 

Obwohl die Demonstrationen, die 
zum Sturz der Regierung von Prä
sident Fulbert You>lou geführt haben, 
von den Arbeitergewerkschaften or
ganisiert worden waren, hat sich kein 
einziger Gewerkschaftführer bereit 
erklärt, einen Ministerposten in der 
provisorischen Regierung von Alphon-
se Massemba Debat zu übernehmen. 

Die neugebildete kongolesische Re
gierung setzt sich aus erfahrenen 
Männern zusammen, die in Paris 
wohl bekannt sind, wie z. B. Mini 
sterpräsident Massemba und Innen
minister Bicoumat oder aber es han
delt sich um junge Spezialisten, die 
als Akademiker kompetent zu sein 
scheinen. 

Der Ministerpräsident, der gleich
zeitig das Verteidigungsministerium 
übernommen hat, gehört der glei
chen Partei wie Abbe Fulbert You-
l°u (Demokratische Union für die 
Verteidigung der afrikanischen In
teressen) an, aber er steht auf ih
rem linken Flügel. Massemba war 
1960-61 Präsident der kongolesi
schen Nationalversammlung. An
schließend war er fast ständig Min i 
ster. Er gilt als energisch und ehr
lich. Er sollte in einigen Wochen sein 
Land in Paris als Botschafter vertre-

| ten. 

„Revolution" 
ist fast unblutig verlaufen 

Insgesamt wurden fünf Demon
stranten getötet und zwanzig weite-

; re verletzt, als die Menge am Diens
tag das Gefängnis von Brazzaville 
gestürmt hatte. Die Volksbewegung 
gegen das Regime Fulbert Youlou 
war — W i e m a n a n n j m m t _ durch 
die angebliche Korruptheit der Ver
waltung ausgelöst worden. Der Be
schluß des zurückgetretenen Präsi
denten eine Einheitspartei zu grün
den, die die bestehende Lage ver-

, ewigen sollte, hatte das Gefäß zum 

Ueberlaufen gebracht. Unter den Ru
fen „Wir wol len Arbeit und Brot", 
hatte die Volksmenge den Rücktritt 
des Staatsoberhauptes verlangt. 

Am Mittwoch noch hatte Abbé You
lou versucht die Lage, zu retten und 
öffentlich auf die Gründung der Ein
heitspartei verzichtet und gleichzeitig 
eine. Umbildung seiner Regierung 
versprochen. • Es war jedoch zu spät, 
das Volk hatte jedes Vertrauen zum 
Präsidenten verloren und diesem 
blieb' nichts anderes übrig, als seinen 
Rücktritt als' Staatspräsident, Regie
rungsoberhaupt, Bürgermeister von 
Brazzaville und .Abgeordneter zu er
klären. 

Wieder Ruhe in Brazzaville 

Die provisorische Regierung hat 
die Haushaltslage des Landes geprüft 
und die Rückberufung aller diploma
tischen Missionen im Ausland be
schlossen. 
1 Außerdem hat die Regierung be
schlossen, den Opfern des Aufstan
des ein Staatsbegräbnis zu geben u. 
dem Bahnhofsplatz der Stadt, von 
dem aus der Aufstand von Dienstag 
ausgegangen war, den Namen „Platz 
der Freiheit" zu geben. 

In Brazzaville herrscht wieder Ru
he. Die Straßen bieten das alltägliche 
Bild: die Geschäfte und Unternehmen 
sind wieder geöffnet. 

Das Ausgehverbot wurde jedoch 
einstweilen für die Zeit zwischen 20 
und 5 Uhr früh aufrecht erhalten. 

Youlo unter militärischem Schutz 
Abbé Fulbert Youlou befindet sich 

gegenwärtig unter dem Schutz des 
kongolesischen Heeres im Militärla
ger „Youlou", verlautet in Brazzaville 
von glaubwürdiger Seite. 

Zwischenfälle in Berlin 
Etwa 2.500 Manifestanten gerieten mit der Westberliner Polizei ins Handgemenge anläßlich des 2. Gedenk-
tages der Errichtung der Berliner Mauer. Von der andern Seite der Mauer verfolgten Vopos aufmerksam die 

Zwischenfälle. 

Postzugräuber vor Gericht 
Fahndung nach den Verbrechern w i r d f i e b e r h a f t fo r t 
gesetzt — Scot land Y a r d über den V e r l a u f der Unter

suchungen sehr zu f r ieden 
LONDON. John Cowdery' und William 
Boal, die beide der Mittäterschaft beim 
Ueberfall auf den Postzug Glasgow-
London angeklagt sind, sind gestern vor 
dem zuständigen eustinstanzlichen Ge
richt von • Linsiade (Buckinghamshire) 
erschienen, das die Affäre auf Samstag, 
den 24. August vertagt hat. Der gleidie 
Vertagungsbeschluß wurde in Sachen 
von Frau René Boal. Frau Mary Flo
rence Pilgrim und Alfred Pilgrim ge
troffen, die angeklagt sind Banknoten 
entgegengenommen zu haben, die ihrer 
Kenntnis nach vom Rauhüberfall auf 
den Postzug hergerührt hatten. • 

Die ganze Sitzung hatte knapp zehn 
Minuten gedauert. Nur die Polizisten 
waren hierbei zu Wort gekommen und 
hatten dem Gericht die Verhaftungen 
der Angeklagten geschildert. Als er ver
haftet wurde, hatte Boal bestritten ir
gend etwas mit dem Ueberfall auf den 
Postzug zu tun gehabt zu haben. 

Auf Mrs. Boal hatte die Polizei 65 
Fünfpfundscheine und fünf Einpfund
scheine gefunden. Mrs. Pilgrim hatte sich 
ihrerseits bequemt den Polizisten 175 
Fünfpfundscheine auszuhändigen, nach
dem sie gedroht hatten, „das ganze 
Haus auf den Kopf zu stellen". Auf 

Bonn wird Moskauer Abkommen unterzeichnen 
Sonders i tzung des Bundeskabinetts beschloß e i n s t i m m i g den Be i t r i t t 

BONN. Das Kabinett der BRD trat un
ter dem Vorsitz von Bundeskanzler 
Adenauer zu einer Sondersitzung zu
sammen, in deren Verlauf eine end
gültige Entscheidung über den Bei
tr i t t der BRD zum Moskauer Nuklear
abkommen getroffen wurde. 

Aufgrund der lebhaften Auseinan
dersetzungen wegen der Haltung der 
Bundesregierung in dieser Frage, die 
zwischen namhaften deutschen Poli
tikern stattfanden, hatte Adenauer 
die Führer der politischen Parteien 
ersucht, an der Kabinettssitzung tei l
zunehmen. Dabei handelte es sich 
um Heinrich von Brentano, den Vor
sitzenden der CDU-Fraktion im Bun
destag, um Franz-Josef Strauss, den 
Vorsitzenden der Christlich-Sozialen 
Union in Bayern (CSU), um Erich Ol
lenhauer, Vorsitzender der in der Op
position befindlichen Sozialdemokra
tischen Partei,- und um Erich Mende, 
Vorsitzender der Freien Demokrati
schen Partei. 

Off iz iel l wurde am Nachmittag in 

Bonn bekanntgegeben, daß die Bun
desregierung einstimmig die Unter
zeichnung des Nuklearabkommens in 
Washington, London und Moskau be
schlossen hat. 

„Das BundeskabLnett hat — unter 
Vorsitz des Bundeskanzlers — nach 
Prüfung der Erklärungen des ameri
kanischen Außenministers Dean Rusk 
und des britischen Außenministers 
Lord Home, einstimmig beschlossen, 
den Atomteststopp-Vertrag vom 5. 
August 1963 zu unterzeichnen und 
dem • Parlament eine Gesetzesvorlage 
zur Ratifizierung entsprechend dem 
Grundgesetz baldmöglichst zuzuleiten. 

Gleichzeitig mit der Unterzeich
nung des Vertrages durch die deut
schen Bevollmächtigten in Washing
ton, London und Moskau wird in 
Uebereinstimmung mit den amerika
nischen und britischen Erklärungen 
die deutsche Auffassung hinsichtlich 
des Alleinvertretungsrechtes der Bun
desregierung für das deutsche Volk 

veröffentlicht und allen Staaten,- mit : 

denen die Bundesrepublik diploma
tische Beziehungen unterhält, notifi
ziert werden." 

Es sei wahrscheinlich, daß das 
Moskauer Dreierabkommen vom bun
desdeutschen Parlament mit einer 
ähnlichen Mehrheit wie im amerika
nischen Senat ratifiziert werden wird, 
erklärte Bundesaußenminister Schrö
der nach Verlassen der Sitzung des 
Auswärtigen Bundestagsausschusses, 
der kurz nach der Kabinettssitzung 
zusammengetreten war, in welcher 
die Bundesregierung sich für die Un
terzeichnung des Abkommens ent
schieden hat. Der Frage, ob dem Ra
tifizierungsgesetz eine Präambel vor-
angesetet werde, in der erneut be
kräftigt würde, daß das Dreierabkom
men in keiner Weise eine Anerken
nung Ostdeutschlands beinhalten und 
auf keinen Fall der Wiedervereini
gung Deutschlands vorausgreifen 
könne, wich der Außeenminister aus. 

John Cowdery hatte die- Polizei die 
hübsche Summe von 147.017 : Pfand 
Sterling gefunden. 

Wie Superintendant Mao Arthur sann 
Schlüsse der Sitzung erklärte, hatte Boal 
nachträglich erklärt: „Ich war verrückt 
midi auf diese Affäre einzulassen. Ich 
hätte mir den Ausgang denken,' können". 

Wie von offizieller Seite'; verlautet, 
hat die Polizei von Bournemouth der 
Bevölkerung des Städtchen» für Ihre Mit
arbeit gedankt und sie ersucht auch In 
Zukunft mit den Behörden «usanumen-
zuarbeiten. 

Andererseits hat Chefinspaktor But
ler die Oeffentlidrkeit vor allzu hoch 
geschraubten Erwartungen gewarnt Man 
dürfe nicht glauben, daß der Polizei alle 
Tage derartige Erfolge beschieden sein 
würden, wie dies vorgestern der Fall 
war, erklärte Butler. Trotzdem wird die 
Untersuchung fieberhaft fortgesetzt. Ge
stern nacht hat die Polizei mehrere 
Häuser der Londoner Bannmeile durch
sucht. Um den Verlauf der • Untersu
chung. nicht zu behindern,, wahrt die 
Polizei strengstes Stillschweigen über 
ihre verschiedenen Aktionen. 

Die mit der Untersuchung über den 
Postzugüberfall ' beauftragten Beamten 
durchsuchen zurzeit einen bei der klei
nen Stadt Dorking (Surrey) gelegenen 
Wald, wo gestern morgen von zwei 
Personen zwei mit Banknoten gefüllte 
Reiseköfferchen gefunden wurden. 

Kurz nach neun Uhr wurde ein nach 
Dorking fahrendes Auto von einem 
Mann und einer Frau, die aus dem Wal
de kamen, angehalten, die dem Fahrer 
von ihrem Fund erzählten und ihn ba-, 
ten, die Polizei zu benachrichtigen. 

Die in den beiden Koffern enthaltene 
Geldsumme scheint „bedeutend, viel
leicht 100.000 Pfund, vielleicht mehr", er
klärte der Polizeichef der Ortschaft. An
dererseits hatten zwei Knaben aus der 
naheliegenden Ortschaft Coldharbour ge
stern zwei Unbekannte in einem leichten 
Lkw getroffen, die sie nach dem Weg 
zum Wald von Dorking ersucht hatten. 
Da der Wagen die nächste Ortschaft um
fahren hatte, war dies den beiden Jun
gen verdächtig vorgekommen, worauf sie 
die Nummer des Wagens notiert hatten. 
Diese Kennummer wurde der Polizei 
übermittelt. 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Kosmonautin Val. Tereschkowa 
Eine überraschende Kar r iere 

Es ist wieder etwas stiller ge
worden um die 26jährige Valentina 
Teresdikowa, die erste Frau im Welt 
all, die „Kosmonelte", wie die Ame
rikaner sie nennen. Sie ist gefeiert 
worden wie kaum einer ihrer männ
lichen Kollegen, was kaum verwun
dern kann, gelang ihr doch der Ein
bruch in eines der letzten ausschließ
lichen Reservate d es Starken Ge
schlechts. Die sowjetischen Propagan
disten haben das ,.Heu der Publi
city" eingeholt, aber was bedeutet 
Valentinas Raumflug jenseits der 
schönen Phrasen? 

Die Wissenschaftler, die sich mit den 
Problemen des Raumfluges beschäftigen 
- vor allem aber die Mediziner und Psy
chologen — wissen seit geraumer Zeit, 
daß das sogenannte schwache Geschlecht 
auf dem Gebiet der Kosmonautik den 
Männern gegenüber einige Vorteile hat: 
Frauen sind in der Regel kleiner und 
leichter, was eine Erhöhung der Nutzlast 
ermöglicht. Dazu kommt noch, daß sie 
psychischen Dauerbelastungen, wie sie 
bei mehrtägigen Erdumkreisungen auf
treten, oft besser gewachsen sind als 
Männer. 

Da große Kraftanstrengungen beim 
Raumflug dank der perfektionierten Tech 
nik wegfallen, gibt es eigentlich keinen 
vernünftigen Grund, weswegen eine 
Evastochter sich nicht als Kosmonautin 
betätigen sollte. Die oft aufgestellte Be
hauptung, daß Frauen nicht logisch ge
nug denken könnten, daß es Ihnen 
schwerfalle das reichhaltige Beobach-
tungs- und Auswertungsprogramm zu 
absolvieren, das zu einem derartigen 
Flug gehört, ist nicht bewiesen. Auch 
in den USA sind auf dem theoretischen 
Sektor der Raumflüge Frauen tätig. 

Wenn die USA bisher darauf verzich
tet haben, eine Astronautin auszubilden, 
dann sind die Gründe woanders zu su
chen, Sie hängen mit den Gefahren zu
sammen, denn gefährlich ist der Raum
flug noch immer. Warum soll man Frau
en diesen Gefahren aussetzen, wenn es 
genügend männliche Freiwillige gibt?, 
fragt man sich in Amerika. 

Die Sowjets dagegen versprachen sich 
von einer „Kosmonette" einen beträchtli
chen Propagandaerfolg, vor allem in den 
Teilen der Erde, wo die Evastöchter bis
her noch eine untergeordnete Rolle spie 
len. Mit Valentina konnten sie „bewei
sen", daß in der Sowjetunion die Frau
en wirklich gleichberechtigt sind. Daß 
sie dort sogar beim Straßen- und Häu
serbau oft schwer schuften müssen — 
eben als Gleichberechtigte - wurde nicht 
weiter erwähnt. 

Raketen und Kochkunst 

Es fiel auf, daß Moskau bisher bei 
den Astronauten recht zurückhaltend war 
wenn es um die Veröffentlichung von 
Einzelheiten ging, die das Privatleben 
und den Werdegang berührten. Anders 
bei Valentina. Ueber sie wurde so viel 
bekannt, daß man sich nur wundern 
konnte. 

Geboren wurde sie in Jaroslawl an 
der Wolga. Als der zweite Weltkrieg 
begann, machte sie als Baby die erBten 
Schritte. Nach dem Besuch der Volks
schule — sie wurde früh Halbwaise — bi l 
dete sie sich weiter. Mit 17 wurde sie 
Arbeiterin in einer Reifenfabrik. Dort 
betätigte sie sich im kommunistischen 
Jugendverband. 

Was man dann in dem offiziellen Le
benslauf zu lesen bekommt, ist im
merhin erstaunlich. Valentina trat ei
nem Fallschirmspringerklub bei, dessen 

regionale Vorsitzende sie wurde. Sie 
hat es immerhin auf 128 Absprünge 
aus verschiedenen Höhen bei Tage und 
bei Nacht gebracht. Abgesehen davon 
hat sie, so heißt es, einen Mädchenklub 
gegründet, dessen Ziel es gewesen sei, 
den Mädchen so bürgerliche Tugenden 
wie Kochkunst, sich hübsch anzuziehen 
oder das Arrangieren kleiner Gesell
schaften beizubringen. Dazu kam noch 
die Kinderpflege und Erziehung. Betont 
wird auch, daß Valentina schon früh 
Parteimitglied wurde. 

Von der Reifenfabrik wechselte Valen
tina in ein Textilunternehmen über. Als 
1961 Gagarin den ersten Raumflug um 
die Erde absolviert hatte, beschloß die 
junge Frau, es ihm nachzutun. Sie ver
schlang, wie es heißt, alle verfügbaren 
Art ikel und Bücher zum Thema Kos
monautik. Dann bewarb sie sich um ihre 
Zulassung zur Kosmonautenschule. In 
rührseligen Berichten wie man sie sonst 
in der sowjetischen Presse nicht ge
wohnt ist, wird geschildert, wie dann 
eines Tages ein Oberst in dem Spinne
reikombinat aufkreuzte, in Valentinas 
Akten blätterte, sie befragte und wie
der verschwand. Kurze Zeit später sei 
ein TelegTamm gekommen, das Valenti
na nach Moskau abberief. Niemand ha
be damals gewußt weswegen, 

Propaganda mit Herz 
Daß die junge Frau alle Prüfungen 

bestand, ist nicht zu bezweifeln. Daß 
die Anforderungen des Kursus groß 
waren, ebensowenig. Im Zuge der Aus
bildung erhielt sie den Dienstgrad eines 
Leutnants. Obgleich im Westen vermutet 
wurde, daß der Kreml eine Evastoch
ter um die Erde kreisen lassen wollte, 
kam der Start doch überraschend. 

Manches, was die sowjetische Pro
paganda über Valentinas Ausbildungs
zeit verbreitete, dürfte erfunden sein. 
Sollte das nicht der Fall sein, dann be
wiese es nur, daß die Tereschkowa bei 
aller Parteizugehörigkeit ein sehr in
telligentes Mädchen ist. 

Ob sie nun wirklich am Abend vor 
dem Start in einem Buch von Stefan 
Zweig las und die Ruhe in Person war,> 
wissen wir nicht. Daß sie schlagfertig 
ist und Humor hat, haben die westli
chen Korrespondenten bei der Presse
konferenz in Moskau nach ihrer Lan
dung feststellen können. 

Als hätten die Parteifunktionäre im 
Kreml plötzlich entdeckt, daß Frauen 
doch die besseren Diplomaten sind, lie
ßen sie Valentina sogar Fragen beant
worten, die sonst in der Sowjetunion 
als verpönt gelten, sogar solche wie die, 
ob sie verliebt sei, 

DIE W E L T UND WIR 

Silbergruben brachten Annaberg den Wohlstand 
A d a m Riese, der berühmte Sohn der Stadt 

Wie Freiburg, Schneeberg oder Mari
enberg, verdankt auch Annaberg, die 
hoch oberhalb der Sehma, an den Hän
gen des basaltischen Pöhlberges gelege
ne bedeutendste Stadt des Obererzge
birges, seine Entstehung dem Silberreich 
tum. Vornehmlich der Schreckenberg, 
am anderen Ufer der Shema, war der 
fündigste Teil der zur Förderung auf
geschlossenen Umgebung. 

Das Silbervorkommen wurde schon im 
Jahre 1492 durch einen glückhaften Zu
fall endeckt. Die Kunde davon verbrei
tete sich mit Windeseile. So war es 
kein Wunder, daß bald darauf Tausende 
von Menschen, vor allem aus den Ber
gen, die der bäuerlichen Bewirtschaftung 
recht harte Arbeit abforderten und nur 
kargen Lohn boten, aber auch Glücks
ritter aus den Städten aus nah und 
fern herbeieilten, um an den entdeckten 
Bodenschätzen teilzuhaben. 

So entstand bereits 1496 eine größere 
Ansiedlung, die so rasch wuchs, daß 
sie — ein seltener Fall — schon ein Jahr 
später das Stadtrecht erhielt und auf 
den Namen Neustadt am Schreckensberg 
getauft wurde. 

Es war dies die Zeit, in der der St. 
Annen-Kult in besonders hoher Blüte 
stand. Der Fürbitte dieser Heiligen, der 
Mutter Mariens und Großmutter Jesus 
wurden die Erfolge im Bergbau zuge
schrieben. Ihr zu Ehren wurde in den 
Jahren 1499 bis 1525 die herrliche Haupt 

kirche gebaut, eine spätgotische, dreischif 
fige Hallenkirche mit einem 93 Meter 
langen Querschiff. Erasmus von Schwein
furt und Jakob Heylmann waren ihre 
Schöpfer, und reiche Kunstschätze mach
ten sie zu einer der interessantesten Kir
che Sachsens. 

Dieser weithin verbreitete Annen-
Kult war es, der Herzog Georg veran-
laßte, der neuen Stadt, die bald auch auf 
das jenseitige Ufer der Sehma über
griff und dort ihren Hauptkern entwik-
kelte, den Namen Annaberg zu geben. 
Kaiser Maximilian bestätigte diese Ver
fügung. So zeigte auch das zur gleichen 
Zeit vom Kaiser verliehene Wappen
schild das Bild der heiligen Anna, von 
zwei Bergleuten gehalten. 

Das 16. Jahrhundert war die Glanz
periode des Annaberger Bergbaues, da
mals waren die Schreckenberger Silber
gruben die reichsten Sachsens. Aus der 
Annaberger Münstätte gingen unter an
derem die sogenannten „Schreckenberger 
Grosdien" hervor (nach, ihrem Prägebild 
auch „Engelsgroschen" geheißen), die we 
gen ihres hohen Silbergehaltes beson
ders geschätzt wurden. „Bist ein rech
ter Annaberger, hast den Sack vol l 
Schreckensberger", wurde ein geflügel
tes Wort in einer Zeit, in der Annabergs 
Handel auf der Grundlage dieser rei
chen Silberförderung einen raschen und 
steilen Aufschwung nahm. 

Dann aber, es war im 17. Jahrhun

dert, kam auch für Annaberg die Er
nüchterung, als wie auch in den meis
ten anderen Schürfgebieten des Erzge-
birges.die Förderkörbe immer weniger er 
giebige Fracht hatten, als die Silbera
dern erschöpft waren und weitere Ar
beiten sich kaum noch lohnten. 

Dazu kam in diesem Jahrhundert eine 
wahre Brandserie, so etwa 1604, als 
Kloster, Rathaus und Schule, ja selbst 
die Kirchtürme eingeäschert wurden und 
unendliche Kunstschätze ein Raub der 
Flammen wurden. Oder 1630, 1731 und 
auch später 1837, als die Stadt in ihren 
wesentlichen Teilen abbrannte. 

Mag der Umschwung für die an einen 
soliden Wohlstand gewöhnten Annaber
ger auch, sehr hart gewesen sein, mag 
damals der Brotkorb für die verwöhnten 
Bürger auch ungleich höher gehangen 
haben als früher - es war ein Segen, 
daß man auch im Reichtum die bereits 
Mitte des 16. Jahrhunderts ansässig ge
wordene Band- und Bortenwirkerei, 
eine erzgebirgische Spezialproduktion, 
nicht vernachlässigt hatte. Dazu kam, 
daß die Erzg&blrglerin Barbara Uttman 
ihre Landsleute mit einer hervorragend 
organisierten SpitzenMöppelei beglückte, 
die eine solche Entwicklung erfuhr, daß 
die einstige Silberbergbaustadt Annaberg 
schließlich zu einem Zentrum der sächsi
schen Posamentenfabmkation wurde und 
in diesem Gewerbe als Haupthandels
platz der Welt galt. 

Noch heute kündet auf dem groAtJ 
gelegten Marktplatz der Stadt sin hen-
licher Brunnen mit dem Bronzestand. 
bild Babara Uttmanns, der Tochter d«i 
Bergherrn Heinrich von Elteriem, von 
ihren Verdiensten um ihre Stadt. „HUi 
ruht Barbara Uttmann, sie ward durck 
das von ihr erfundene Spitzenklöppeln 
die Wohltäterin des Erzgebirges", ver. 
kündete auch die Tafel auf ihrem Grahi 
mal am Annaberger Friedhof. 

Aber auch Adam Riese, der grofi; 
deutsche Rechenmeister, lebte (1515 
1559) in Annaberg als Bergschreiber. Sel-j 
nem Andenken gilt ebenso eine künstle, 
rischerisch vollendete Plastik, wie Chri-| 
stian Friedrich Weißes, dem in Ann* 
berg geborenen Kinderfreund und Ge* 
fährten Lessings oder Georg des Bat' 
tigen, dem Begründer der Stadt, dem 
„großen" Herzog, dessen Name für ewi. 
ge Zeiten mit dem Ursprung der Stadl 
und ihrer silberglänzenden Entwicklung 
verbunden ist. 

So spaßig geht es off- zu , 
Nachdem sich der Lebensmirtelhänd. 

ler Pedro Moyano in Mendoza (ArgeivL 
tinien) 10 Monate geweigert hatte, seiP* 2 1 • A u 9 u s t t e i e r r 

ne Schulden beim Großhändler zu be jWchmann-Schwonzen 
zahlen, schickte dieser drei bewaffnet! ochzeit. Vor 50 Jahrei 
Angestellte zu ihm. Sie vertrieben May|U$t 1913 führte Cr 
ano aus dem Geschäft und führten esnann Barbara Schwort 
im Auftrag des Gläubigers weiter. VVeiltjr. Er zählte damals 
gen dieser Schuldeneintreibung kam Rj e " 25. Obgleich beide 
ins Gefängnis. | g s A | t e r s c h 0 n erreic 

reuen sie sich noch eil 
Der amerikanische OhrenspezialUt D : , e t e n körperlichen Ge 

Shambaugh hat eine Taubheit entdeckt, P 
welche nur länger verheiratete Männer] 
befällt. Er nannte sie Ehemanns-TaubT 
heit: Die Männer gewöhnten sich daran,! 
nicht mehr auf ihre Frauen zu hören, I 
und werden mit der Zeit auch gegenü
ber anderen Geräuschen taub. 

A m kommen« 

>ernes Priestei 
im Missions 

Raphael in / 
INTENAU. Das Ste> 

St. Raphael in M 
kommenden Mi t tw i 

bust das silberne Pr 
jes Rektors fe iern. 

Immer mehr Großstädterinnen im All 
ter von 30 bis 50 Jahren leiden anI 
chronischem Haarausfall. Einen Loodo-I 
ner Damenfriseur bewog das, KundtnjMnl 
mit spärlichem Haarwuchs einen Sonder-1 
rabatt von drei Shilling beim Legen8 e r Goeman war vc 
von Dauerwellen « i geben. ' 9 6 2 R e k t o r d e s M o 1 

sionshauses. A b vorigei 
20 Jahre hatten die Anwohner derHauf den Posten eine 

Rua Chanes in Via Helena (BtasÄen) proben 
auf das Pflastern ihrer Straße gewartet. 
Da die Stadtkasse leer war, stiftete je' 
der achtzehntausend Gruzeiro, damit die 
Straße asphaltiert wurde. Die Fertig' 
Stellung wurde mit einem Tanzfest au: 
der neuen Decke gefeiert. 

Auf Wunsch der Gewerkscheit erhal 
ten die Arbeiterinnen in der M£xed< 

s war vor 25 Jahren 
aus den Händen 

Isten Herrn Bischofs 
e Exzellenz Hopma 
e des Missionshaus« 
Xaverlus in Teterjr 
e) die heil ige Prie: 

ig. 
ater Goeman Ist in 

, en unseres Gebietes gu 
Pitkles-Abteihing einer M a n m e r f a b r i k b M s a m s t a g s u n d s o n n l 

Bernley (England) nach BetriebsschltiB hilfe der Seelsorge sich 
eine Creme, welcher Zwiebelduft beeel-••stellte. Zu diesem si 
tigt. Die Mädchen hatten sich darfiberjtag wünschen w i r dem 
beklagt, daß durch ihn ihre Frewdi viele fruchtbare Jahre i 
und Verlobten vertrieben würden, R e r e s H e r ™ ' 

Ein Roman von Eva Burgstedt 

Die Entsagung 
21. Fortsetzung 

Dann ging er an ihr vorbei und öffne
te wortlos die Verbindungstür zum 
Wohnzimmer, so weit, daß Greta hinü
bersehen konnte. 

Verblüfft starrte sie auf den Mann, 
der dort in einem der großen Leder
sessel saß. 

„Vater-" stieß sie hervor. „Wie 
was ich denke, du bist—" 

Langsam ging sie auf Riedingen zu. 
Delius folgte ihr und schloß die Tür. 

„Wie du siehst, bin ich hier, mein 
Kind", sagte Riedingen erst. „Und nach
dem ich Zeuge der vergangenen zehn 
Minuten geworden bin, danke ich mei
nem Schöpfer, daß mein Gewissen mich 
nicht auch nur einen Tag länger ru
hen ließ. Ich hätte allerdings nie ge
glaubt", fügte er hinzu, „daß meine ei
gene Tochter zu aller Schuld gegen Dok 
tor Delius auch noch dies-" 

Riedingen wandte das Gesicht ab, als 
wäre ihm der Anblick Gretas uner
träglich. 

Sie ließ sich mechanisch in einen Ses
sel sinken, sah verstört von ihrem Va
ter zu Delius. 

„Was - heißt denn das?" fragte sie 
mühsam. 

Und da Riedingen keine Antwort gab, 
wandte sie sich zu Delius. 

„Ich kenne den Inhalt jener Tagebuch
seiten, die Sie verbrannten, gnädiges 
Fräulein", sagte er sehr ruhig. „Ihr Herr 
Vater hat mich bereits darüber infor
miert." 

Greta fuhr herum. 

„Du?" schrie sie ihren Vater an. „Du 
hast das getan? Das Andenken meiner 
Mutter—" 

„Schweig" unterbrach Riedingen sie 
hart. 

„Dir ging es nicht um das Andenken 
deiner Mutter! So wenig, wie es mir 
damals darum ging, als ich Wilhelm 
Delius sein Wort abnahm, zu schwei
gen. Er hat sein Wort gehalten — bis 
zum Tode! Er kann sich nie mehr recht
fertigen. Aber ich lebe! Und ich kann 
ihm seine Ehre, seinen Ruf zurückge
ben—" Er schluckte, schloß dann brü
chig: „Und der Herrgott möge mir ver
zeihen, daß ich es erst jetzt tue." 

Greta schwieg, starrte mit verbisse
nem Gesicht auf den Teppich. 

Delius streifte sie mit einem Blick. 
Das Andenken ihrer Mutter - wenn 

es ihr darum gegangen wäre, er hätte 
sie verstanden. Denn das, was er nun 
über die wirklichen Geschehnisse jener 
Nacht wußte, warf ein häßliches Licht 
auf das Bild Frau von Riedingens. 
Fräulein Hanna hatte recht gehabt: Die 
schöne Frau von Riedingen hatte seinen 
Vater begehrt — so wie ihre Tochter 
jetzt ihn. Und auch darin war Greta 
wie ihre Mutter: sie wollte vernichten, 
wo sie nicht zum Ziel kam. Jene letzten 
Tagebuchseiten bewiesen es. 

Frau von Riedingen hatte Wilhelm 
Delius in jener fraglichen Nacht zu sich 
gebeten — zu einem heimlichen Treffen 
in Abwesenheit ihres Mannes. Und sie 
hatte sich selbst in ihrem Tagebuch ge
schworen — in den Stunden nach ihrem 

Anruf, in denen sie aui vvuneim Delius 
gewartet hatte—, sich grausam zu rä
chen, falls er nicht kommen sollte. 

Und sie hatte sich gerächt! 
Herr von Riedingen hatte die letzte 

Eintragung fast wörtlich wiederholen 
können. Sie hatte ungefähr gelautet: 

Jetzt bin ich sicher, daß er nicht mehr 
kommt. Oh, wie ich ihn hasse! Aber er 
kennt mich nicht, wenn er glaubt, mich 
ungestraft zurückweisen zu können! Ich 
kann dafür sorgen, daß er es bereut, 
sein Leben lang. Ch. hat mir neulich 
von den Schlaftabletten erzählt, die sie 
jetzt nimmt. Aber drei sind noch unge
fährlich - wenn ich also fünf nehme, 
werde ich zwar krank; aber nur gerade 
so viel, daß ich ihn zur Rechenschaft zie
hen kann, weil er nicht gekommen ist. 
Wer kann denn schon beweisen, wa
rum ich ihn in Wahrheit angerufen habe? 

Sie war nicht nur krank geworden — 
sie war gestorben daran. Vielleicht hat
te sie in ihrem Zorn mehr genommen. 
Aber f den wahren Hergang kannten 
zwei Menschen: Delius — und Riedingen. 

Delius selbst hatte das noch aufge
schlagene Tagebuch gefunden, als er 
morgens zu ihr gerufen wurde. Er hat
te es an sich genommen und es dann 
Riedingen ausgehändigt. Und Riedingen 
hatte ihm sein Wort abgenommen, über 
dies alles zu schweigen. 

Riedingen hatte Hans Delius heute 
seine Beweggründe zu erklären ver
sucht: Er, Riedingen, steckte damals in 
geschäftlichen Transaktionen, von de
nen die Existenz seines gesamten Fami
lienbesitzes abhing. Er benötigte dazu 
hohe Kredite, so hoch, daß nur sein 
Name und sein Ansehen sie ihm über
haupt verschaffen konnten. Eine Skan
dalaffäre im Zusammenhang mit dem To 
de seiner Frau hätte ihm, wie er sag
te, das Genick gebrochen. 

Und Wilhelm Delius war bereit ge
wesen zu schweigen — aus Anstand, aus 
Treue, aus Freundschaft. Er war sich 

damals allerdings nicht darüber klar ge
wesen, wie weittragend die Folgen sein 
würden. Riedingen hatte ihm — sozusa
gen als stille Buße — versprochen, eine 
beträchtliche Summe für den Bau eines 
Kinderkrankenhauses zu stiften, und er 
hatte das auch getan. Aber das alles 
half Wilhelm Delius nicht - als das 
„Georg-von Riedingen-Heim" stand, war 
Delius schon ein ruinierter Mensch. 

„Es lag damals noch immer bei mir, 
ihm seine Ehre wiederzugeben", hatte 
Riedingen heute zu Delius gesagt. „Ich 
habe es verzögert und verschoben. Ihr 
Vater starb darüber. Und ich schwieg 
weiter. Ich kann Ihnen heute sagen, 
Herr Doktor Delius, daß ich seit jener 
Zeit nirgends Ruhe fand, nirgends Frie
den. Ich war reich geworden, ich hatte 
alles erreicht — nur dem Glück bin ich 
seither immer vergeblich nachgelaufen. 
Aber ich war ein Feigling, ein elender 
Feigling. Bis ich vor wenigen Tagen in 
Wiesbaden einen alten Bekannten traf-
Ihren früheren Chefarzt. Als ich durch 
ihn erfuhr, daß Sie auf eine angesehe
ne Stellung, ja auf alles verzichtet hat
ten — um Ihres Vaters willen—, nun ja, 
was soll ich noch große Worte machen? 
Hier bin ich, Doktor Delius — und dies 
alles ist die Wahrheit. Ich werde da
für sorgen, daß jeder in T. sie er
fährt, und ich werde nicht ruhen, ehe 
jeder weiß, was für ein Mensch er war, 
Ihr Vater! Der besten einer auf dieser 
Welt. Mehr kann ich nicht mehr tun. 
Ihre Verzeihung zu erbitten, dazu fehlt 
mir der Mut." 

Delius Blick ging an Greta vorbei zu 
Riedingen, der mit gesenktem Kopf da
saß. 

Nein, er hegte keine Rachegefühle ge
gen ihn. Er konnte nicht einmal Zorn 
gegen diesen Mann aufbringen, der heu
te als Bittender zu ihm gekommen war 
und ihn doch so reich beschenkt hatte. 

Er wollte Frieden — es war genug des 
Bösen gewesen. 

Aber er hatte nicht mit Greta geredv 
net. Sie hatte während der letzten. Mi' 
nuten fieberhaft nachgedacht, getrieben 
von Haß. Jetzt wandte sie sich an ihren 
Vater. 

„Du hast vorhin von der Ehre UM 
dem Ruf des alten Doktor Delius ge 
sprochen, Vater. Du willst dis selbst 
anklagen, willst meine Mutter preisge-
ser Delius ist tot. Den Nutzen hat allein 
sein Sohn. Und der ist es nicht wert, V! 
ter — er ist es nicht wert, daß 'du ft' 
i h n — " 

„Greta!" 
„Lassen Sie sie, Herr von Riedingen' 

ich möchte hören, was Ihre Tochter g< 
gen mich vorzubringen hat." 

„Tun Sie doch nicht so, als ob Sie el 
nicht wüßten! Zugegeben — Ihr Vatei 
war unschuldig, er hat kein Menschen' 
leben auf dem Gewissen. Aber Sie - 81' 
haben es! Wollen Sie leugnen, daß der 
arme Dieter Haugk sich Ihretwegen er
schossen hat, weil Sie - ein Verhältnil 
mit seiner Frau hatten? Renate Haugk 
und Sie - das pfeifen hier doch dli 
Spatzen von den Dächern! Und vor M 
jemandem, Vater — vor so einem wilW 
du dich demütigen?" 

Delius fuhr auf. 
„Sind Sie wahnsinnig geworden?" 
„Jetzt wird Ihnen angst, nicht webt' 

Damit haben Sie nicht gerechnet! Sie» 
ihn dir an, Vater — da steht er — der 
Mörder Dieter Haugks!" 

Riedingen beugte sich vor und starrt« 
Delius an. 

„Herr Doktor Delius—" sagte er hei' 
ben - um eines Delius willen. Aber die
ser. „Das - ist eine ungeheuere A"' 
schuldigung! Sie werden das selbstve!* 
ständlich widerlegen können? Sie müs
sen verstehen — aber — wenn ich nid1 

für Ihren Vater einsetze — und die'' 
Er verstummte, zuckte sichtlich ver

wir r t die Schultern. 
„Widerlegen? Nein. Wie soll ich d»' 

widerigen, Herr von Riedingen? Ich kann 

beschwören, daß Herr 
;s Selbstmord beging, 

Unfall zum Opfer 
iedingen schwieg, 
leschwören?" höhnte 

ben Sie, daß ein Meine: 
Mein Vater wird es mir 
• ich ihn davor bewahi 

ichweigen Sie! Sie 1 
p t a fuhr herum, Delii 
|as alte Fräulein Hanne 

totenblaß, mit flamir. 
.ch wollte nicht lauschi 

haben so geschrien, daß i 
am Diele hörte", stieß si 
EB| Ihrer Worte war ei 
selbst war Zeuge, wie 
seine junge Frau mit d 
^ B t e , wie er ihr höhni 
H er werde sie jetzt er 

sich ihm widersetzte 
| £ er war! Er strauchelte 

Kugel traf ihn selbst, 
[s ist zwischen Frau Re; 
Delius ein Wort gefal 
igk nicht hät te mit an 

^ • h a t sich nicht erscho 
kann ich zeugen vor Gott 
jlch habe nicht verhindern 
iWilhelm Delius das Opfei 
• f d e , Fräulein von Rie 

en Sohn kann ich vc 
itzen — so wahr mir 
*eta war kreideweiß g 
» Furie riß sie ihre H; 
•f hinein, riß Renates 

Medaillon hervor, wa 
[ulein Hanna vor die 

a!" schrie sie wie von 
lor Renate Haugk von 
sie gerade von ihre 
ickgekehrt war!" 

Jräulein Hanna wollte 
F Delius war schneller. 
Ir kannte dieses Medail 
nur zu gut! 
ein Geschenk 
Ht einem Griff hatte i 
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oldene Hochzeit in Wiesenbach 

he Ohrenspezialist Dr. 
ine Taubheit entdeckt, 
r verheiratete Manner 
i sie Ehemanns-Taub-
gewöhnten sich daran, 
hre Frauen zu hören, 
der Zeit auch gegenti-
Luschen tant. 

oBstädterinnen Im Al
so Jahren leiden an 
ausfall. Einen Loodo-
bewog das, Kundinnen 
arwudis einen Sonder-
Shilling beim Legen 

su geben. 

l die Anwohner der 
/ia Helena (Brasilien] 
ihrer Straße gewartet. 
! leer war, stiftete je-
id Cruzeiro, damit die 
t wurde. Die Fertig-
it einem. Tanzfest lauf 
gefeiert. 

r Gewerkschaft erhal-
innen in der Mixed-
;iner Marinierfabrik in 
I nach Betriebsschluß 
•er Zwiebelduft beeei-
i hatten sich darüber 
ch ihn ihre Freunde 
trieben würden. 

H^ITH. Am kommenden Mit twoch, 
21. August feiern die Eheleute 

^ft imann-Schwonzen ihre goldene 
Bhzeit. Vor 50 Jahren, am 23. A u 
gust 1913 führte Christian Busch-
^ f t n Barbara Schwonzen zum Trau-
Hr . Er zählte damals 29 Jahre und 
^•25. Obgleich beide heute ein ho-
JU§ Alter schon erreicht haben er-

len sie sich noch einer ausgezeig-
m körperlichen Gesundheit und 

Silbernes Priesterjubiläum 
im Missionshaus 

Sf. Raphael in Montenau 
B N T E N A U . Das Steyler Missions-

[s St. Raphael in Montenau w i rd 
kommenden Mittwoch, dem 2 1 . 

just das silberne Priesterjubiläum 
ies Rektors feiern. Hochwürden 
k Goeman war von 1947 bis 
\2 Rektor des Montenauer Mis-
ishauses. Ab vorigem Jahr wurde 

•auf den Posten eines Prokurators 
• o b e n . 

Es war vor 25 Jahren als Pater Goe-
aus den Händen des Hochwür-

Isten Herrn Bischofs von Breda, 
i ie Exzellenz Hopman, in der Ka
lle des Missionshauses St. Franzis-

kus-Xaverius in Teteringen (Nieder
lande) die heilige Priesterweihe em
pfing 
Wate r Goeman ist in vielen Pfarrei
en unseres Gebietes gut bekannt, da 
er samstags und sonntags zur Aus
hilfe der Seelsorge sich bereitwil l igst 
vorstellte. Zu diesem schönen Ehren
tag wünschen wir dem Jubilar noch 
viele fruchtbare Jahre im Weinberge 

aperes Herrn. 

geistiger Frische. Leider erlitt Frau 
Buschmann vor einigen Monaten ei
nen Beinbruch, sodaß sie ans Bett 
gefesselt ist. 

Der Ehe entsprossen 5 Kinder, von 
denen eines schon in frühen Jahren 
verstarb; ein weiterer Sohn kehrte 
nicht aus dem unglückseligen Krieg 
zurück; er ist in Rußland vermißt. Mit 
seinen noch lebenden drei Kindern, 
vier Enkelkindern und zwei Urenkeln 
wird das Jubelpaar am kommenden 
Mittwoch einen schönen Festtag erle
ben. 

Die Dorfgemeinschaft Wiesenbach-
Breitfeld sowie die Gemeinde Lom

mersweiler haben eine schöne Feier 
vorgesehen. In der uralten Kapelle 
Wiesenbach, wo Herr Buschmann 
übrigens auch als Küster fungiert, 
wird am Mittwochabend gegen 19.15 
Uhr eine feierliche hl. Messe zele
briert. Danach werden die Eheleute 
im Fackelzuge zu dem nahen Saale 
Meyer geleitet. Der Musikverein „Ei-
feltreu" Lommersweiler wird dort dem 
Jubelpaar ein Ständchen bringen. An
schließend wird der Gemeinderat un
ter Bürgermeister Jodocy die Glück
wünsche der gesamten Gemeinde 
übermitteln. 

Wir schließen uns den zahlreichen 
Wünschen an und wünschen Herrn 
und Frau Buschmann-Schwonzen noch 
einen glücklichen, zufriedenen und 
gesunden Lebensabend inmitten ihrer 
Familie. 

Passierscheine 
für Landwirte in 

Büllingen u. Manderfeld 
ST.VITH. Bekanntlich werden ab 1. 
September die Zollämter von Büllin
gen und Manderfeld abgeschafft. 
Dieser Maßnahme zufolge werden 
die Passavants d. i. Passierscheine für 
Vieh und alkoholische Getränke, je
den Dienstag und Freitag wie folgt 
ausgestellt:' 

Manderfeld: im Gemeindehaus von 
10.00 bis 11.00 Uhr. 

Büllingen: am Gemeindeplatz von 
9.30 bis 10.30 Uhr. 

Hünningen: an der alten Kapelle 
von 11.00 bis 12.00 Uhr. 

Die St. Rochuskirmes in St.Vith 
ST.VITH. Die St. Rochus- und Sebasti-
anusschützenbruderschaft der Stadt 
St.Vith hatte am vergangenen Sonn
tag die Ehre das sommerliche Ver
einsleben der Stadt mit ihrer traditio
nellen Kirmes, die Rochuskirmes, zu 
beschließen. Leider war der Tag so 
arg verregnet, daß die Sakraments
prozession morgens nicht ausziehen 
konnte. Statt dessen fand um 10 Uhr 
eine feierliche Anbetungsstunde in 
der Pfarrkirche statt, wo die Schützen 
in ihren schmucken Uniformen und 
mit brennenden Kerzen, das Allerhei-
ligste durch die Kirche begleiteten. 

Nachmittags zogen die Schützen
brüder dann, als die Wolken sich et
was lichteten unter klingendem Spiel 
des Musikvereins „Eifelklang", zum 
Sportplatz, um das alljährliche Preis
vogelschießen abzuhalten. Man harrte 
trotz strömenden Regens aus und ge
gen 18 Uhr holte Schützenbruder Jo
hann von der Lahr den Preisvogel 

herunter und wurde somit Preisvogel
schütze der Rochuskirmes 1963. 

Abends beim gemütlichen Beisam
mensein im Vereinslokale Pip-Mar-
graff und in allen Lokalen der Stadt, 
wo eifrig das Tanzbein geschwungen 
wurde, hielt die diesjährige Kirmes 
ihren Auszug. 

Seit einigen Monaten besitzt die 
Schützenbruderschaft, der älteste Ver
ein der Stadt St.Vith, und vielleicht 
der Zweitäl teste in seiner Art im 
Rheinlande, eine neue Kette. Bekannt
lich ist die alte Kette der Bruder
schaft durch die unglückseligen 
Kriegsgeschehnisse verschwunden. Es 
handelte sich hier um ein sehr altes 
Stück, dessen Wert nicht abzuschät
zen war. Einige behaupten, daß die 
Kette als herrliches „Souvenir" nach 
den Vereinigten Staaten gegangen 
ist. Versuche die dorthin unternom
men wurden, die Kette irgendwie 
wieder auffindbar zu machen, blie
ben leider erfolglos. 

t 
Gott, der Herr über Leben und Tod, nahm unerwartet, doch wohlvor
bereitet durch ein christliches Leben und den Empfang der hl. Sakra
mente, meine liebe Frau, unsere Schwägerin und Tante 

Frau Peter Mölter 
geb. Margarete Backes 

im Alter von 71 Jahren, zu sich in ein besseres Jenseits. 

In tiefer Trauer : 
Peter Mölter, 
die Familien Mölter-Backes 
und die übrigen Anverwandten. 

Manderfeld, Allmuthen, Aachen, Mariadorf, den 16. August 1963. 

Das feierliche Seelenamt mit anschließender Beerdigung findet statt 
am Mittwoch, dem 21. August 1963, um 10.30 Uhr, in der Pfarrkir
che zu Manderfeld. 
Abgang vom St. Elisabeth-Krankenhaus, Manderfeld, um 10.20 Uhr. 
Sollte Jemand eus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, so bittet man, 

diese als solche zu betrachten. 

Mißstände unserer Straßen 
ST.VITH. Es ist eine Schande, jawohl 
eine echte Schande, wie unsere schö
nen Ortsnamen traktiert werden. Man 
fährt von St.Vith los über Crombacht 
nach Grufflange. Obwohl wir der 
Ortschaft Crombacht nicht begegnet 
sind, ist sie breit und wichtig ange
zeigt und zwar vor dem Schirm. Wir 
fahren nach Manderfeld, das seiner
zeit' mal „Homme qui tombe" ge
nannt wurde, und durchqueren an
geblich Meyrode und Lommersweiler, 
obwohl weit und breit kein Haus, 
aber Strauch und Baum zu sehen ist. 
Schönberg hat an seiner Schönheit 
verloren: die schmucke Talortschafl 
ist zum Schonberg degradiert wor
den. In Losheimergraben begegnet 
der emsige Autofahrer nicht nur eine 
Straße deren Löcher ein katastropha
les Ausmaß angenommen haben, 
(die Straße wird inzwischen repariert, 
Gott sei Dank!) sondern auch der Ort
schaft Manderfeld daß 12 km ent
fernt liegt! Alsdann erreicht man 
Bullange (ein Witzbold könnte es mit 
„Bullauge" verwechseln), wenn man 
nicht nach Hunnange b. z. w. Mur
range abbiegen will. 

Apropos Murrange! Vor dieser Ort
schaft findet der aufmerksame Be
obachter eine recht kuriose Beschil-

dung: er fährt angeblich nach Mur
range wie angedeutet, er sieht ein 
anderes Schild mit Murringen, um 
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Das zweite internationale 
Reitturnier 

der Grünen Jacken 
in St.Vith 

ST.VITH. Der Reiterverein „Grüne 
Jacken" veranstaltete am vergange
nen Sonntag sein zweites großes Reit
turnier. Wenn auch die Sonne sich 
erst am Spätnachmittage recht spär
lich blicken ließ so war das Turnier 
das mehr als 80 Pferde aufbot, gut 
besucht. Die Zuschauer die trotz Re
gen und nassem Staub (um nicht zu 
sagen Brei und Schlamm) wurden von 
den pferdekünstlerischen Darbietun
gen nicht enttäuscht. 

Das reiche Programm begann mit 
dem Jagdspringen in Klasse A. Es 
folgte das Jagdspringen der Klassen 
A bis L und L bis M. Das schöner 
Reitturnier endete mit dem bekann
ten Mächtigkeitsspringen. 

Die Resultatee bringen wir in der 
nächsten Ausgabe. 

icht mit Greta gerech-
hrend der letzten Mi-
aachgedacht, gerrieben 
ndte sie sich an ihren 

n von der Ehre u»d 
än Doktor Delius ge-
Du willst dis selbst 
neine Mutter preisge-
Den Nutzen hat aHein 
r ist es nicht wert, Va 
icht wert, daß du für 

Herr von Riedtagen-
was Ihre Tochter ge

igen hat." 
licht so, als ob Sie es 
gegeben - Ihr Vater 
r hat kein Menschen-
vissen. Aber Sie — Sie 
Sie leugnen, daß der 

k sich Ihretwegen er-
Sie - ein Verhältnis 

Latten? Renate Haugk 
ifeifen hier doch die 
Dächern! Und vor so 
- vor so einem willst 
ti?" 

isinnig geworden?" 
m angst, nicht wahr? 
nicht gerechnet! Sieh 
— da steht er — der 

lugksl" 
3 sich vor und starrte 

elius—" sagte er he'* 
slius willen. Aber die-
eine ungeheuere An-
verden das selbstver-
en können? Sie müs-
iber — wenn ich mich 
insetze — und dies-
zuckte sichtlich ver-

i. 
im. Wie soll ich d*' 
n Riedingen? Ich kann 

nur beschwören, daß Herr Haugk keines 
wegs Selbstmord beging, sondern ei
nem Unfall zum Opfer fiel." 

Riedingen schwieg. 
„Beschwören?" höhnte Greta. „Glau

ben Sie, daß ein Meineid Sie rettet? 
Mein Vater wird es mir noch danken, 
daß ich ihn davor bewahrt habe-" 

^•Schweigen Sie! Sie lügen!" 
^ B e t a fuhr herum, Delius ebenfalls. 

Das alte Fräulein Hanna stand in der 
Tür, totenblaß, mit flammenden Augen. 

„Ich wollte nicht lauschen - aber Sie 
haben so geschrien, daß ich Sie bis auf 
die Diele hörte", stieß sie hervor. „Je
des Ihrer Worte war eine Lügel Ich 
selbst war Zeuge, wie Herr Haugk 
seine junge Frau mit der Waffe be
ei lte , wie er ihr höhnisch ankündig-

^er werde sie jetzt erschießen, weil 
(Sich ihm widersetzte - betrunken, 
; er war! Er strauchelte dabei - und 
iKugel traf ihn selbst. Und nie, nie-
8 ist zwischen Frau Renate und Dok-
{Delius ein Wort gefallen, das Herr 
"gk nicht hätte mit anhören dürfen. 
. n a t sich nicht erschossen - dafür 
|n ich zeugen vor Gott und der Weltt 
Ihabe nicht verhindern können, daß 

• h e i m Delius das Opfer Ihrer Mutter 
rae, Fräulein von Riedingen. Abfcr 
|en Sohn kann ich vor Ihrem Haß 
Itzen - so wahr mir Gott helfe!" 

£reta war kreideweiß geworden. Wie 
l> Furie riß sie ihre Handtasche auf, 

Mi hinein, riß Renates kleines golde-
j g M e dail lon hervor, warf es geöffnst 

»aulem Hanna vor die Füße. 
»Dal" schrie sie wie von Sinnen. „Das 

verlor Renate Haugk von ihrem Halse, 
" » s i e gerade von ihre Hochzeitsreise 
zurückgekehrt war!" 

Fräulein Hanna wollte sich bücken, 
"er Delius war schneller. 

V ' k a i m t e dieses Medaillon, er kannte 
• nur zu gut! 

• e i n Geschenk 

genommen, war mit einem Schiritt bei
Greta, packte sie rücksichtslos bei der 
Schulter. 

„Wo haben Sie es her? Warum be
hielten Sie es für sich — wenn Sie es 
fanden? Warum gaben Sie es ihr nicht 
zurück? Reden Sie - oder, bei Gott, ich" 

Greta starrte ihn an, Entsetzen, ja 
Grauen in den Augen. 

„Lassen Sie mich-" stöhnte sie. „Las
sen Sie mich — ich w i l l es ja sagen — al
les—" 

Eine halbe Stunde später sah das 
alte Fräulein Hanna den Wagen mit Rie
dingen und Greta abfahren. 

Sie trat auf die Diele und lauschte. 
Es war totenstill im Haus. 
Auf den Zehenspitzen schlich Fräulein 

Hanna über die Diele, öffnete leise die 
Tür zu Delius Arbeitszimmer. 

Er saß vor seinem Schreibtisch, reg
los, den Kopf auf den Armen. Sie zö
gerte einen Moment, ging dann aber 
doch zu ihm hin. 

Er hob den Kopf, sah aus rotgerän
derten Augen zu ihr auf. Dann brach 
ein Stöhnen von seinen Lippen. 

„Ich hätte es wissen müssen", sagte 
er brüchig. „Ich hätte sie doch kennen 
müssen! Schon einmal hat sie auf alles 
Glück verzichtet — meinetwegen! Ich wuß 
te es doch — und habe zum zweitenmal 
versagt. Und diesmal — diesmal habe 
ich sie endgültig verloren - diesmal 
gibt es keine Verzeihung für mich." 

„Es gibt für jede Liebe ein Verzeihen", 
erwiderte sie still. „Denn wenn es die 
eine, die wahre Liebe ist, dann kann 
sie nicht enden. Dann überdauert sie 
noch den Tod. Es wird alles gut werden, 
Herr Doktor Delius — alles wird gut 
werden!" 

Sie nickte ihm zu und ging leise hin
aus, wie sie gekommen war. 

Ein weiches Lächeln lag um ihre alten, 

welken Lippen, ein mütterliches Lächeln 
für diesen starken, großen Mann. 

Für — seinen Sohn. 

An einem heißen, gewittrigen Julitag 
brach das große Unglück über den klei
nen Peter herein. 

Er war ja nur ein dummer kleiner 
Bub, er hatte nicht genügend Vernunft, 
um sich nach den Drohungen seines Va
ters zu richten. Sein Kinderherz zog 
ihn zu Usch. Kaum daß er wieder auf
stehen durfte, lief er zu ihr. 

Er bekam Prügel, als er beim Heim
kommen sagte, wo er gewesen war. Er 
nahm sie mit zusammengebissenen Zäh
nen auf sich - und ging doch wieder. 

Wenn er gelernt hätte zu lügen — er 
hätte sich die Prügel ersparen können. 
Aber er konnte nicht lügen, dieser kleine 
Junge, von dessen Mutter man sagte, 
daß sie an Herzeleid gestorben war. 

Er wußte auch nicht, was er damit 
heraufbeschwor, daß er seinem Vater 
gerade in dieser Sache nicht gehorchen 
konnte. 

Aber an diesem Julitag erfuhr er es, 
Audi heute schlug ihn sein Vater 

wieder, als er später aus der Schule 
kam, weil er Usch Blumen gebracht hat
te. Er tat es sogar besonders ausgiebig. 

„So-" sagte er, als Peter endlich wie 
ein kleines Bündel auf die Küchenbank 
sank. „Das nur, damit du deinem Va
ter nicht vergißt. Und jetzt geh rauf und 
pack deine Sachen. Um drei kommt On
kel Karl." 

Peter starrte ihn aus verheulten Au
gen an. 

„Onkel — Kar l - " würgte er hervor. 
„Hast du keine Ohren? Ich habe es 

endlich satt mit dir. Bei Onkel Karl 
wird dir dein rausgeschmissenes Fräulein 
schon aus dem Kopf kommen, dafür 
sorgt der schon. Die siehst du nicht 
wieder - so wahr ich dein Vater bin!" 

Peters kleiner Mund stand halb offen 
vor Nichtbegreifen. Aber dann— 

„Papa! Nein, Papa — neinl Nicht — bit
te, bitte - nicht zu Onkel Karl!" schrie 
Peter auf. 

„Kein Gezeter — verstanden? Los, 
rauf sonst—" 

Köhne hob drohend die Faust. Als 
Peter sich nicht rührte, packte er ihn 
und schleppte ihn hinauf in seine Kam
mer. 

„So, hier bleibst du, bis Onkel Karl 
kommt 1" 

Er schloß die Tür ab, unbekümmert 
um das Weinen und Schreien des Kin
des, das vor Verzweiflung mit den klei
nen Fäusten gegen die Tür hämmerte. 

Als um drei Uhr der Wagen vor dem 
Haus hielt, war Peter völlig erschöpft. 
Wie ein kleiner Gefangener folgte er sei
nem Vater hinunter. 

Onkel Karl war Viehhändler, der 
nebenbei einen kleinen Hof besaß. 
Er war an diesem Tag sowieso beruf
lich unterwegs, um ein Kalb beim 
Schlachthof abzuliefern, und hatte sich 
bereit erklärt, Peter gleich mitzunehmen. 

„Los steig ein — ich habe wenig Zeil!" 
Mit diesen unfreundlich geknurrten 

Begrüßungsworten schob er Peter vorn 
in den Wagen, wechselte noch ein paar 
Worte mit seinem Bruder, schob sich 
dann hinter das Lenkrad und fuhr ab. 

Den Jungen, der wie ein Häufchen 
Elend neben ihm hockte, würdigte er 
keines Blickes. An der Einfahrt in die 
Kreisstadt hielt er, um das Kalb abzu
liefern. 

Als er zurückkam, war Peter weg. 
Der Viehhändler sudite zefen Minuten 

nach ihm. Dann entsds4o£ er sich knur
rend, im nächsten GArtttef erst einmal 
bei einem Glas Bier zu warten, ob der 
Bengel sich wieder einfand. Er vergaß 
Peter über einem Skat nrit em paar 
Zechgenossen; erst gegen halb sechs fiel 
er ihm wieder ein. 

Aegerlich entschloß er sich, zu seinem 

Bruder zurückzufahren — vielleicht war 
der Junge wieder nach Hause gelaufen. 

Onkel Karl kannte seinen Bruder. Er 
ging in das nächste Wirtshaus. 

Ja, Köhne war dagewesen. Er hatte 
getrunken und wüste Beschimpfungen 
gegen Usch Höfer ausgestoßen. 

Wann er gegangen wäre? Na, so ge
gen halb sechs. Wahrscheinlich läge er 
zu Hause und schliefe seinen Rausch aus 
— stockbetrunken, wie er gewesen wäre! 

Fluchend machte der Viehändler kehrt 
und fuhr zu dem verfallenen kleinen 
Haus zurück. Die Tür war unverschols-
sen; aber Köhne war nirgends. 

Onkel Karl fuhr heim. Sollte sein 
Bruder sich doch selber um den Jungen 
kümmern, wenn er nach Hause kam! 

Aber Köhne schien ebenso verschwun
den wie Peter. 

Nachbarn ; fanden ihn endlich, zwei 
Tage später. Sie hatten sich auf die Su
che gemacht, weil ihnen das wie ausge
storben wirkende Haus Köhnes ver
dächtig vorkam. 

Er lag mit gebrochenem Genick am 
Fuße der schmalen, hohen Leiter, die 
zum Speicher hinaufführte. Was er da 
oben gewollt hatte, erfuhr niemals je
mand. Klar war nur, daß ihm seine 
Trunkenheit zum Verhängnis geworden 
war, als er die Leiter hinaufgestiegen 
war. 

Es gab keinen in T., der fand, daß es 
schade um Alfred Köhne wäre. 

Karl Köhne erfuhr erst einen Tag 
später vom Tode seines Bruders. Und 
erst dabei erfuhr er auch, daß Peter 
nicht zurückgekommen war. 

In T. wiederum hatte man ihn bei 
seinem Onkel geglaubt, man hatte die 
beiden ja zusammen wegfahren sehen. 

So kam es, daß erst am vierten Tag 
die Suche nach dem Kind begann. 

Usch weinte bitterlich, als sie es er
fuhr. 

[Fortsetzung folgt) 
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dann doch schließlich im guten Mür-
ringen zu landen. Gott sei Dank ist 
der Witz des nahgelegenen Witzfeld 
seit einiger Zeit korrigiert worden. 
Nicht desto weniger ist Butgenbach 
und sein Lac noch immer gut ange
deutet. Ambleve ist nach wie vor un
ser schönes Amel. 

Es muß an dieser Stelle auf solche 
und viel ähnliche Verschandelierun-
gen unserer Ortsnamen mal hinge
wiesen werden. Natürlich müssen wir 
einen Unterschied zwischen den gel
ben (inoffiziellen) und blauen (offi
ziellen) Schildern machen. Die gelbe 
Beschildung ist ganz und gar dane
ben, da sie Orte anzeigt, wo sie über
haupt nicht liegen. Sie zeigen nur 
das Grundgebiet der jeweiligen Ge
meinden an, vergessen dabei aber 
jede Ortschaft richtig an zu zeigen. 
So weiß der fremde Besucher nicht, 
wann er z. B. nach Wiesenbach, nach 
Lanzerath, nach Berterath, nach Kre
winkel, nach Andler, u. s. w. kommt. 

Die blauen Schilder dagegen wei
sen lediglich die verschiedenen Rich

tungen an. Lobenswert ist hier das 
richtige Eingreifen verschiedener Ge
meinden gewesen, wie z. B. Meyero-
de-Medell. Auch Elsenborn hat eine 
gute offizielle Beschildung. Es liegt 
also nah auf der Hand daß unsere 
Gemeindeväter maßgebend an der 
falschen Beschildung mitschuldig 
sind. Wäre es nicht an der Zeit ein
mal hier den richtigen Hausputz zu 
tun? 

Das dritte 
Ardennenjägerbataillon 

erhält Patenschaft 
ST.VITH. In kürze finden in Vielsalm 
die Feiern der feierlichen Patenschaft 
des dritten Ardennenjägerbataillons 
statt. Es ist die Stadt Vielsalm selbst 
die diese Patenschaft übernimmt. Ne
ben den Gemeindevertretern werden 
Offiziere des dritten Ardennenjäger
bataillons, sowie weitere Persönlich
keiten des belgischen Militärlebens 
dieser Feier beiwohnen. 

Die kluge Hausfrau sorgt vor 
Mit Marmeladekochen und Einmachen 

sorgt die Hausfrau für den Winter vor. 
Sie wird auch an den Kohlenvorrat den
ken, und ihn jetzt auffüllen lassen. Und 
war sie mit ihrem nicht zufrieden, dann 
erwägt sie die Anschaffung einer neuen 
Feuerstätte. Denn: der nächste Winter 
kommt bestimmt. Ganz gleich, ob er mild 
oder hart wird, man w i l l es daheim 
gemütlich und warm haben. 

Auch heute noch werden hauptsächlich 
Kohlenöfen angeschafft. Die Hersteller 
haben moderne Oefen für feste Brenn
stoffe entwickelt, die einen einfachen, 
sparsamen und sauberen Betrieb ermög
lichen. 

Den größten Marktanteil hat heute 
der Dauerbrand-Allesbrenner. Bei richti
ger Bedienung kann hier mit festem 
Brennstoff ein vorteilhafter Dauerbrand 
erzielt werden. Der Wirkungsgrad dieser 
Oefen liegt bei 60 Prozent, das heißt: 
nur 20 Prozent des Brennstoffes ziehen 
ungenützt ab. 

Fast alle diese Zimmeröfen sind so
genannte „Heißluftöfen". Sie haben an 
den Seiten und meist auch an der Rück
wand Warmluftkanäle, durch welche die 
Zimmerluft von unten her angesaugt 
wird, sich an dem gußeisernen Innen

mantel des Ofens erwärmt und oben als 
Heißluft ausströmt. Damit läßt sich eine 
gleichmäßige Raumwärme erzeugen, die 
sich auch in Bodennähe angenehm be
merkbar macht. 

Beim Kauf eines neuen Kohlenofens 
ist einiges zu beachten. Die Feuerstätte 

ist vor allem dem vorhandenen Sd 
steinzug, an dem sich in den meM 
Fällen nichts ändern läßt, anzupajl 
Bei geringem Zug, das gilt für klefof 
Häuser und dort, wo lange Raud 
erforderlich sind, verwendet man 
mit Deckenzug. Gute SchornsteinleisJ 
verlangen Oefen mit Sturz- und Stej 
zügen. 

Lassen Sie sich also nicht nur j 
schönen Äußeren des Ofens bestsii| 
sondern erkundigen Sie sich auch gj 
nach seinem Innenleben. Die Leisf 
beider Ofenarten ist übrigens die j 
che, da ja die Herstellung weitgel 
genormt ist. Die Heizleistung der Fei 
statte muß ausreichen, um den Wj 
räum auch in ungünstigsten Fällen I 
nügend zu erwärmen. Es ist kein Iii 
teil, etwas größere Oefen zu wäl 
Man braucht sie nicht zu überhef 
hat eine gewisse Heizreserve und! 
mit einer längeren Lebensdauer | 
Ofens rechnen. 

Viele Fabrikanten versehen ihre I 
fen serienmäßig mit automatischen j 
lern. Damit wird die Bedienung wes 
lieh vereinfacht. Am Bedienungsrad' 
die Stärke des Abbrandes eingeil 
und der Ofen gibt nun dauernd 
konstante Wärmemenge ab. Dadurdl 
reicht man gleichmäßigen Dauert! 
bis zu vierzehn Stunden mit einer Ci 
füllung, ohne bedienen zu müssen,] 
kann die Feuerstätte auch mit klelj 
Reglerstellung, etwa bei Nacht, 
lassen, ohne ein Erlöschen der Fla 
befürchten zu müssen. So ersparen] 
zeitliche Oefen der Hausfrau viel !<i 
und erleichtern ihr das Heizen audi| 
festen Brennstoffen. 

Der alte Sessel war nicht verkäuflich 

Der größte Vulkanausbruch der Geschichte 
Interessante Gedenktage 

Vor achtzig Jahren, am 26,/27. August 
1883, kam es zum größten Vulkanaus
bruch der Geschichte auf der Insel Kra-
katau in der Sundastraße mitten zwi
schen Java und Sumatra. Er forderte 
schätzungsweise rund 50 000 Todesopfer. 
Seit 1660 bereits hatte man auf dieser 
Insel nichts mehr von einer Vulkantätig
keit gehört. Sie begann erst wieder am 
20. Mai 1863 mit einem Aschenregen 
und dem Emporsteigen dichter Rauch
säulen. Die eigentliche Naturkatastrophe 
trat dann gegen Ende August jenes Jah
res ein. Dabei sank der größere Teil 
der Insel ins Meer, während der süd
liche erhalten blieb und durch das Auf
steigen des Seebodens an der Westseite 
sogar noch einen Zuwachs bekam. Fer
ner entstiegen zwei kleine Eilande, de
nen man die Namen Calmeyer und Neers 
gab, den tobenden Fluten, sanken aber 
bald wieder hinab. Im Mai 1884 wurde 
daher über ihnen schon eine Wasser-
liefe von vier Metern gemessen. 

Zum 150. Male können wir am 26. Au
gust des Todestages des Dichters Karl 
Theodor Körner gedenken, der 1813 im 
Gefecht bei Gadebusch gefallen ist. Seine 
Leiche wurde in Wöbbelin begraben. 
Geboren am 23. September 1791 in 
Dresden, studierte Körner in Freiberg 
und Leipzig. Im Jahre 1812 ließ er sieh 
in Wien nieder, wo er Hoftheaterdichter 
wurde und sich mit der Schauspielerin 
Antonie Adamberger verlobte. Der ge
bürtige Sachse war ein großer Idealist 
und begeisterter Patriot, der mit seinen 
Versen außergewöhnlich stark auf die 
deutsche Jugend eingewirkt hat. Körners 
Gedichtsammlung „Knospen" folgten Dra
men, Operntexte und Lustspiele, in de
nen er auf den Spuren Schillers ge
wandelt ist. Am 19. März 1813 trat 
der junge Poet in Breslau in die Frei
schar Lützows ein. Nach seinem Tode 
noch erschienen 1814 seine Gedichte 
„Leier und Schwert", die für seine Va-
terfcndsliebe zeugten. Im Jahre 1875 

wurde in seinem Geburtshause in Dres
den ein Körnermuseum eröffnet, das 
1885 in den Besitz der dortigen Stadt
verwaltung überging. Viele Bilder, Bü
cher, Handschriften und Urkunden erin
nerten dort die Besucher an den jungen 
Helden der Befreiungskriege. 

Vor 75 Jahren, 188, wurde Elsa Brand
ström, als „Engel von Sibirien" in der 
ganzen Welt später bekannt geworden, 
in St. Petersburg geboren; vor 15 Jah
ren, 1948, wenige Wochen vor ihnem 60. 
Geburtstag, starb sie in Boston. Im 
Sommer des gleichen Jahres wurde die 
Urne im Waldfriedhof zu Stockholm 
auf der stillen Grabstätte ihrer Eltern 
beigesetzt. Wie in Schweden, so fand 
auch in Berlin eine erhebende Trauer
feier statt, und zwar im Meistersaal in 
der Köthener Straße. „Lange vor Be
ginn", so heißt es in der packenden 
Biographie „Elsa Brandström, Weg und 
Werk einer großen Frau" von Eduard 
Juhl, Margarete Klante, Herta Epstein 
(Quell-Verlag Stuttgart), „war der Saal 
gefüllt. Auf den breiten Treppen dräng
ten sich die Menschen bis auf die Stra
ße hinunter. Da standen Mitarbeiter 
aus Rußland und Neusorge, Plennys aus 
Sibiren neben nun erwachsenen Neusor-
ger Kindern, erste aus dem Ausland 
zurückgekehrte Refugees neben Ueberle-
benden aus den Konzentrationslagern, 
und da waren vor allem die Berliner 
selbst. Wer von der Feier gehört hatte, 
war gekommen, um mitzutrauern über 
den Verlust einer großen, geliebten 
Frau, die über dreißig Jahre lang ihr 
Leben und Wirken der Milderung 
menschlichen Leidens gewidmet hatte 
und dabei gerade auch vielen Deut
schen zu einer Wohltäterin geworden 
war. Jeder wollte Elsa Brandström noch 
einmal danken für tausendfach gegebe
nen Trost, für alle Hilfe und wolllte 
auch noch einmal ihrer Bestimmung ge
denken, in einer Welt voll Leid und 
Haß nicht mitzuhassen, sondern zu lie

ben." Die Gedenkreden hielten Bischof 
Dr. Dibelius, Propst Grüber von der 
Hilfsstelle für Rassenverfolgte und Herta 
Epstein ,die als Vertreterin der amerika
nischen Hilfsorganisation der Toten ge
dachte. „So nahm Deutschland", schreibt 
Juhl, „die zerrissene und geschlagene 
Wahlheimat Elsa Brandströms, in seiner 
zerstörten Hauptstadt Abschied von ei
nem Menschen, dem es unendlich viel 
zu verdanken hat." 

Am 25. August 1958, also vor nun
mehr fünf Jahren, verschied in Berlin 
der Dirigent und Komponist Leo Blech, 
der den Musikfreunden der älteren Ge
neration noch in guter Erinnerung ist. 
Geboren am 21. Apr i l 1871 in Aachen, 
hat er ein Alter von 87 Jahren erreicht. 
Blech hat neben Liedern und sinfoni
schen Dichtungen auch Opern geschrie
ben, von denen hier nur „Alpenkönig 
und Menschenfeind" und „Versiegelt" er
wähnt seien. 

Der Sessel ist ein nützlicher Gegen
stand und dazu kein seltener. Daß aber 
ein Sessel wertvoll sein kann, selbst 
wenn er alt und ausgedient ist, wissen 
gemeiniglich nur besondere Leute, deren 
Beruf es ist, aus Gegenständen, die der 
zehnte Alltagsmensch für wertlos hält, 
Geld zu sehlagen, je mehr um so lieber. 
Daß es Leute gibt, die für solche schein
bar wertlosen Dinge gutes Geld geben, 
ist die Voraussetzung des Berufes der 
Antiquitätenhändler, zu denen Wachol
der Eieruhr zählt. 

Wacholder Eieruhr, der Antiquitäten
händler, saß schon seit einer Woche in 
seinem kleinen Laden unter Töpfen, 
Krügen, Kannen und all den sonderba
ren alten Dingen, die keiner kaufen 
wollte, saß wie eine Spinne im Netz 
und lauerte auf Beute. Aber keiner 
wollte kommen. Eines Morgens jedoch 
erschien Fred Schöttelmaker, der Freund, 
ein wenig eiliger als sonst, und fragte 
nach diesem und jenem. Wachholder 
Eieruhr witterte, daß hinter der gespiel
ten Gleichgültigkeit des Freundes sieh 
etwas Besonderes verbarg. Doch er frag
te nicht. Man war doch kein Anfänger. 
So redeten die beiden Freunde denn 
eine ganze Weile umeinander herum, 
bis Schöttelmaker mit dem, was er auf 
dem Herzen hatte, unvermittelt heraus
rückte. „Ich weiß, wo ein fabelhafter 
Rokokosessel steht, so, weißt du —" Und 
er zeichnete in der Luft die feinge
schwungenen Linien des Sessels mit Be
gehrlichkeit nach. „Aber die Frau wi l l 
nicht verkaufen. Ich habe alles ver
sucht, es geht nicht." 

Wachholder Eieruhr wurde lebendig. 
Er ließ sieh den Sessel noch einmal be
sehreiben, und dann kamen die Freun
de überein, gemeinsam zu versuchen, 
ob die Besitzerin des Sessels nicht 
doch noch zum Verkauf zu überreden 
wäre. Schöttelmaker hatte wenig Hoff
nung. Waehholder Eieruhr aber war sei
ner Sache so sicher, daß er dem Freun
de eine Wette vorschlug. „Zehn Mark, 
wetten wir, daß ich den Sessel bekom
me? Und im übrigen Halbpart!" 

Z e i g t die Füßchen 

Soll Ihr Kind barfuß laufen ? 
Die meisten Kinder freuen sieh, wenn 

sie barfuß laufen dürfen. Natürlich muß 
eine Mutter darauf achten, daß ihr Kind 
nicht barfuß auf kaltem ' Steinboden 
steht oder etwa über die Schuttablade 
läuft. Aber dort, wo Wiesen und Gär
ten, Sand oder Strand sind, also keine 
Gefahr einer Verletzung besteht, gibt es 
für Kinder keine bessere „Fußkur" als 
das Gehen, Laufen und Springen auf 
nackten Sohlen. Fußkrankheiten entste
hen zumeist in der Kindheit. Gerade 
im Waehstumsalter sollen junge Füße 
gestärkt werden. 

Durch das Barfußlaufen auf Natur
boden wird dem Fuß die größtmögliche 
Bewegungsfreiheit bei vielseitigfiter Be
anspruchung der gesamten Fuß- und Un-
terschenk-elmuskulatur gegeben. Dadurch 

kommt es zur besseren Durchblutung 
zur Steigerung der Fußkraft, und eine 
dicke Hornhautschicht schützt bald ge
gen Kälte, Druck und kleinere mechani
sche Einwirkungen. Der hohe gesund
heitliche Wert des Barfußlaufens wird 
allerdings zunichte gemacht, wenn man 
das Kind zwingt, im Alltag Schuhe zu 
tragen, welche den natürlichen Bewe
gungsreichtum des Fußes wieder ein
schränken. 

Deshalb beschuhe man Kinder mit 
vollelastischen Schuhen. Da weiche Gum
misohlen dem Fußablauf wenig Wider
stand entgegensetzen, sind heute mit 
Recht die meisten Kinderschuhe gummi
besohlt. Sie bieten eine Art Ersatz für 
das Barfußlaufen. 

Nach längerer Fahrt und mühsJ 
Wanderung kamen die beiden Fren 
vor dem Bauernhaus an. Schöttelmi 
trat ein. Die Bäuerin stand im 
dunkel des Hausflurs, aus dem diel| 
pe steil ins Obergeschoß führte, 
komme noch mal wegen des Seil 
Frau Trimp." Die Bäuerin schob f 
Kopftuch zurück. „Ich habe euch i 
gesagt, den Sessel könnt Ihr nidil| 
ben." 

„Schade", sagte Schöttelmaker, 
Freund interessiert sieh dafür. KöJ 
er ihn nicht mal sehen?" Sie stfi 
die steile Treppe hinauf. Die Bit 
holte den Sessel aus der Stube auf| 
Treppenabsatz. Waehholder Eies 
Augen leuchteten. Er tastete diel 
sehweiften Arme und Beine des Sef 
ab. Seine schmalen Finger glitten 1 
voll über die Schnitzereien. Dann i 
te er sich auf, und sein Kopf 
an. Sein Blick bekam einen drohel 
Ausdruck. „Fred! Dafür hast duf 
herausgeschleppt, du Esel! Und 
zig Mark hast du dafür geboten?" 

Eieruhr schien sieh vor Zorn i 
mehr zu kennen. Schimpfworte ergei 
sich, eine Flut, über den wortlosl 
starrten Fred Schöttelmaker. Seine] 
de umklammerten die Lehne des I 
sels, und während er auf den Fil 
losging, daß die Bäuerin vor St] 
mit einem kleinen Schrei zurät 
polterte der Sessel die steile Iii 
hinab und blieb auseinandergehe 
am Fuß der Treppe liegen. 

Nun war die Reihe, zornig zu 1 
den, an der Bäuerin. Er habe den| 
sei zerschlagen und müsse ihn 
len. Das schöne Stück! Eieruhr entsi 
digte sich. Sein Zorn war veril 
Aber er war noch böse, man sah ei 
an. „Du trägst die Schuld, Fred,] 
soweit herauszulocken, und die I 
wi l l den Sessel gar nicht verkal 
Jetzt kannst du ihn auch bezaf 
Wieder entstand ein Wortwechsel! 
sehen den beiden. 

Endlich zahlte Fred der Bäuerin jj 
zig Mark. Sie stiegen zu dritt die] 
pe hinab, und als sie dann an den1] 
mern des Sessels vorübergingen, 
die Bäuerin: „Mit den Stücken daj 
ich auch nichts mehr anfangen, 
jetzt dafür sorgen, daß sie 
fortkommen!" - „Klarer Fall", brnj 
Eieruhr und zwinkerte Schotte»! 
heimlich zu und bückte sieh, die1 

mer des Sessels vorsichtig aufeutl 
So sorgfältig war er bemüht, hie'l 
nung zu schaffen, daß er sog»1! 
kleinsten Splitter in die Tasche s'l 
Für die größeren Stücke hatte! 
Waehholder von der Bäuerin eine«| 
ausgebeten. 

Als die beiden Freunde das Do/| 
ließen, sagte Eieruhr: „Ich 
Wette gewonnen, wir haben den s 
Jetzt darfst du ihn auch tra] 
packte dem Freunde den Sack «"l 
zündete sich eine Zigarette an. ßt 
de ihn instandsetzen, und keines! 
ihm anmerken, daß er die Treppe1] 
gefallen ist. Er wi rd ein schöne* ] 
Geld bringen." 
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MISS CHO YOUNG-JA 
hängt an den alten Sitten Koreas. Sie lehrt die 
Jugend im Garten des berühmten Changkyung-
ivon Palace in Seoul die traditionellen Tänze. 

Syngman Rhee, der von 1948 bis 1960 
Präsident von Südkorea war, verbringt 
seinen Lebensabend auf Hawaii. Kaum 
jemand spricht noch in Seoul von ihm, 
ja man findet dort viele Leute, die da 

glauben, der greise Diktator sei bereits tot. 
Er selber wird fast nie von Journalisten be
sucht. Die wenigen, die sich trotzdem die 
Mühe machen, den Greis zu interviewen, be
kommen von ihm kaum mehr zu hören, als 
daß er die Entwicklung vorausgesehen habe, 
daß Südkorea für eine demokratische Regie
rung nach amerikanischem Vorbild nicht ge
eignet sei. 

Rhees Stern sank im Apri l 1960, nachdem 
es zu Studentenunruhen gekommen war. Den 
zornigen Männern gefiel Rhees Auffassung 
von der Demokratie nicht. Zwar bezeichnete 
er sich immer wieder als aufrechter Demokrat, 
in Wirklichkeit war er ein Diktator. 

Die Amerikaner empfanden ihn immer mehr 
als eine Belastung, denn er predigte stets die 
Rüdeeroberung Nordkoreas auch auf die Ge
fahr eines neuen Weltkrieges hin. Unter sei
ner Herrschaft blühte die Korruption und ein 
beträchtlicher Teil der amerikanischen Hilfe 
versickerte in dunklen Kanälen. 

Nach dem Sturz Rhees sah es so aus, als 
werde das Land zum erstenmal seit der Be
freiung von der japanischen Herrschaft eine 
djmokratische Regierung erhalten. Doch die 
versagte, sehr bald recht kläglich. Sie wurde 
mit dem Erbübel der Korruption nicht fertig 
und ebensowenig mit der Cliquenbildung. Im 
Mai 1961 griff das Militär ein und stürzte 
den Ministerpräsidenten John Tschang Myun. 
Die Armee bildete einen „Obersten Rat für 
den Wiederaufbau", an dessen Spitze der an
gesehene Stabschef Tschang Do Jung trat. 
Es sah so aus, als werde sich nun vieles zum 
Besseren wenden, doch der Schein trog. 

Hinter den Kulissen 
Schon 45 Tage nach dem Ministerpräsiden

ter, -turz zeigte es sich, daß der Stabschef 
nur ein Strohmann war. Der Mann hinter 
'den Kulissen, der General Pak, entließ ihn. 
Paks Militärjunta übernahm die Macht. Sie 
versprach, für Ordnung zu sorgen. 

Der General Pak und sein Schwager Kim 
Tschong Pil, der Geheimdienstchef wurde, 
führten tatsächlich einen erbitterten Kampf 
gegen die Korruption und den Schlendrian 
der Behörden. Die Landwirtschaft wurde an
gekurbelt, Beziehungen zu Japan aufgenom
men, gegen die Rhee sich trotz amerikani
schen Drängens so standhaft geweigert hatte. 

Politisch allerdings entwickelten sich die 
Dinge von einer Demokratie immer mehr weg. 
Kims Geheimdienst wurde allmächtig. Pak 
versprach den Koreanern ein Präsidialsystem, 
verkündete aber auch, daß er als Kandidat 
auftreten werde. Selbst eine Partei, die De
mokratisch-Republikanische Partei, wurde ge
gründet. Zu ihren Schönheitsfehlern gehörte 
die Tatsache, daß Kim ihr Vorsitzender wurde 
und daß er 1300 seiner Geheimdienstler zu 
Parteimitgliedern machte. 

S E I T Z E H N J A H R E N G E T E I L T 
Kürzlich jährte sich zum zehntenmal der Tag, an dem in Panmunjon der Waffenstill

stand unterzeichnet wurde, der dem Krieg in Korea1 ein Ende setzte. Der Norden des 
geteilten Landes blieb kommunistisch beherrscht; in Südkorea ringen Armee und Politiker 
um die Macht. 

SEOUL, DIE HAUPTSTADT VON SÜDKOREA 
macht einen durchaus modernen Eindruck. Viele Straßen zeigen jedoch japanisches Gepräge. 
Die Metropole Südkoreas ist Sitz einer 1923 gegründeten Universität, wichtiger Verkehrskno
tenpunkt und wirtschaftliches Zentrum des Landes mit Textil-, Tabak- und Papierindustrie. 

man, einen Kompromiß zu finden, der sowohl 
dem Militär wie auch den Politikern akzep
tabel war. 

Land der Unruhe 
Ein Unruheherd ist dieses Land eigentlich 

schon gewesen, als es im ersten Jahrhundert 
v. Christi zum erstenmal erwähnt wurde. Um 
das Jahr 700 unserer Zeitrechnung wurde es 
als Königreich geeint, und schon damals 
blühte die Korruption. Zeitweilig gehörte es 
zu China, was Mao mehr als einmal veran-
laßte, Ansprüche auf ganz Korea zu erheben. 
Durch den chinesisch-japanischen Krieg wurde 
Korea 1895 völlig souverän. 

Doch schon kurze Zeit später geriet es wie
der in den Strudel der "Weltpolitik. Rußland 
baute die Häfen Wladiwostok und Port Arthur 
aus. Dazwischen aber lag Korea. Der Zar 
sprach von einem „auf das Herz Rußlands 
gerichteten Dolch". Den Japanern, die R u ß 
lands neue Häfen ohnehin als eine Gefahr 
ansahen, ahnten, auf was die Dolch-Bemer
kung hinauskommen würde. I m japanisch-
russischen Krieg (1904 bis 1905) besetzten sie 
Korea. Fünf Jahre später annektierten sie es. 

Die japanische Herrschaft war alles andere 
als milde. Die neuen Herren wußten, daß die 

jBrgondliche Aktivität i n geordnete Bahnen 
jjeienkt werden sollte, aber so lobenswert 
diese Beispiele „privater Entwicklungshilfe" 
auüi sein mögen, einen wesentlichen "Wandel 
haben sie nicht gebracht. 

Der krassen Armut steht der Luxus einer 
dünnen Oberschicht gegenüber. Nur die E in
heimischen wissen, daß es nicht mehr die 
gleiche ist wie vor wenigen Jahren. Unter 
Rhee haben etliche clevere Geschäftsleute — 
oft Bekannte oder Verwandte des Diktators 
— an der US-Hilfe Millionenvermögen ver
dient. Nach dem Sturz Rhees wurden sie 
ihre Villen und Luxuslimousinen los. Bald 
traten die Mitglieder der neuen Regierung 
das Erbe an, wurden sie die Besitzer der 
Häuser und Autos. Als sich die Militärjunta 
etabliert hatten, fand auch sie Geschmack am 
Luxus, so sehr sie auch Sparsamkeit predigte. 

Der Wiederaufbau der zweimal eroberten 
und ebenso oft befreiten Stadt ist bis heute 
noch nicht abgeschlossen. Die private In i t ia 
tive ist sehr schwach entwickelt. 

Verschwundene Mill iarden 
In den Dörfern Südkoreas hat sich seit 

vielen Jahren nichts geändert. Bis dahin kam 
die amerikanische Hilfe nur selten und auch 
dann nur sehr spärlich. Die Bauern klagen, 
daß ihnen die Armee die Söhne wegnimmt, 
die wichtigsten Arbeitskräfte. 

In Korea ist nach den bisherigen Erkennt
nissen der Forschung der Buchdruck erfunden 
worden, aber die meisten koreanischen 
Bauern sind Analphabeten. 

Fast drei Milliarden Dollars hat Amerika 
den Südkoreanern für die Industrialisierung 
zur Verfügung gestellt, doch die Erfolge ste
hen nicht in rechtem Verhältnis zum Auf
wand. 

Pak hat Frieden mit den Japanern geschlos
sen. Tokio soll nach dem ausgehandelten Ver
trag 500 Millionen Dollar Reparationen bezah
len, erhält aber dafür Fischereirechte und 
die Möglichkeit zu kontrollierten Investitionen 
in Südkorea. Doch dieses Abkommen ist bisher 
noch nicht unterzeichnet. Tokio w i l l seine 
Unterschrift nur dann druntersetzen, wenn es 
Garantien für seine Investitionen hat, die 
sieht es aber nur als gegeben an, wenn Pak 
am Ruder bleibt. Die Amerikaner dagegen 
sind an einem Ende der Militärherrschaft in
teressiert. 

Damit sind die USA nahe daran, sich röcht 
nur Pak, sondern auch die Japaner zu Geg
nern zu machen. Viele der jungen koreani
schen Offiziere sind ohnehin für die Aufrecht
erhaltung der Militärherrschaft, wenn auch 
nicht unbedingt unter Pak. 

Der nüchterne amerikanische Präsident undi 
seine ebenso nüchternen Berater sehen sich 
in Korea Problemen gegenüber, die ihnen 
mehr Schwierigkeiten machen, als ihnen lieb 
ist. 

Neue Gefahren 
Die Ohnmacht, mit den Problemen dieses 

Landes fertig zu werden, spiegelt sich wohl 
am deutlichsten in Panmunjon, wo sich i n 
einer Baracke regelmäßig die Delegierten der; 
Waffenstillstandskommission treffen. Sie set
zen sich an einen Tisch, durch den- angeblich 
der 38. Breitengrad geht. A n der Nordseite 
des Tisches nehmen die Vertreter Nordkpreas 
Platz, an der Südseite die der Amerikaner. 
Außer echten oder vermeintlichen Grenzver
letzungen, die sie sich mit wohlgesetzten 
Worten vorwerfen, haben sie nichts zu sagen. 

Einmal in der "Woche treffen sich i n der 
Baracke die Angehörigen der Delegation, die 

NORDEN UND SÜDEN KOREAS 
sind seit zehn Jahren entlang dem 38. Meridian 
zweigeteilt. Die 400 km breite und 800 km lange 
Halbinsel Hegt zwischen Gelbem und Japani

schem Meer. 

Das wiederum gefiel der Junta nicht. Sie 
hatte das Gefühl, von Kim ausgespielt zu 
werden. Plötzlich begann sich das Karussell 
schneller zu drehen, so daß selbst Korea
kenner nicht mehr recht mitkamen. K i m trat 
ab, wurde von seinem Schwager zurückge
holt, trat wieder ab. Pak beteuerte, die Junta 
sei am Ende, kündete seinen Rücktritt an, 
erklärte sich bereit, die zivilen Politiker wieder 
zum Zuge kommen zu lassen, um dann im 
März 1963 alle diese Versprechen zu wider
rufen und seine Gegner unter den Offizieren 
verhaften zu lassen. Er erklärte, die Militär
diktatur müsse noch vier Jahre aufrechter
halten werden, weil sonst ein Chaos drohe. 
In Washington war man bestürzt, versuchte 

TYPISCHE KOREANISCHE LANDSCHAFT 
im Süden der reizvollen Halbinsel. Die Landeskultur Koreas wird bestimmt durch die über
wiegend gebirgige, größtenteils bewaldete Oberfläche. Korea hat trockene kalte Winter und 
feuchte, heiße Sommer. Grundlage der Wirtschaft sind Ackerbau, Viehzucht sowie Industrie. 

IN PJÖNGJANG 
der Hauptstadt von Nordkorea, die am Taidong liegt, leben mehr als 410 000 Einwohner. In der 
Nähe der Hauptstadt wird Goldbergbau betrieben. Pjöngjang ist bedeutendstes Verkehrs-, 
Wirtspüafts- und Kulturzentrum Nordkoreas und ist Zentrum kommunistischer Propaganda. 

Koreaner durch ihre schlechten Erfahrungen 
mit ihren Regierungen starke anarchistische 
Tendenzen entwickelt hatten. Dementspre
chend rigoros gingen sie vor. Die Koreaner 
antworteten mit Gewaltakten. Vergeltungs
maßnahmen und Aufstandsversuche wechsel
ten einander ab. 

Millionäre, Beitier, Soldaten 
Die heutige Landeshauptstadt Seoul ist alles 

andere als schön. Mehr oder weniger wird 
das Bild von Uniformen beherrscht. Südkorea 
hat knapp 26 Millionen Einwohner und eine 
Armee von 600 000 Mann. Dazu kommen noch 
50 000 US-Soldaten. 

Neben den Soldaten fallen die vielen Bett
ler auf, viele davon kaum dem Kindesalter 
entwachsen. Das Militärregime hatte ihnen 
den Kampf angesagt, aber alle Versuche, die 
Jugend zu rehabilitieren, sind mehr oder 
weniger im Sande verlaufen. Idealistische 
amerikanische Soldaten haben von ihrem 
Sold Freizeitheime eingerichtet, i n denen die 

für die Ueberwachung des Waffenstillstands 
zuständig ist. Sie setzte sich aus Schweden, 
Schweizern, Polen und Tschechen zusammen. 
Rotchina ist übrigens seit einiger Zeit mit 
den Polen und den Tschechen nicht mehr zu
frieden, denö sie steuern den Moskauer Kurs. 

Durch den verstärkten Gegensatz zwischen 
Moskau und Peking gewinnt aber auch Süd
korea wieder an Bedeutung. Sollte es zu einer 
Vertiefung des Bruches kommen, dann 
würde Mao wahrscheinlich Appetit darauf 
bekommen, die Sowjets durch neue Ueber-
griffe am 38. Breitengrad in Verlegenheit zu 
bringen. 

Deswegen kann Amerika auf seine Truppen 
in Korea nicht verzichten, deswegen kann 
keine Regierung in Seoul an eine Vermin
derung ihrer Streitkräfte denken, obgleich 
sie Arbeiter für den Wiederaufbau braucht. 
Korea ist in jeder Hinsicht immer noch ein 
gefährdetes Land. Selbst die Gefahr eines 
Bürgerkrieges ist dort nicht von der Hand 
zu weisen. 



Erasmus, der Philosoph 
Eine Story aus dem Wi lden Westen 

Bin alter Missionsprediger beschloß, i n das 
Ge*biet zu reisen, das man früher mi t „Wilder 
Westen" bezeichnete, um die dortigen Bewoh
ner zu besseren Menschen zu machen. 

Nach längerer Zeit kam er an einen Ort, 
der hauptsächlich aus Wellblechbaracken und 
Wirtshäusern zu bestehen schien. „Dies wird 
der richtige Ausgangspunkt meiner Reise 
sein", sagte sich der Missionspfarrer und stieg 
aus. Seine Vermutung bestätigte sich. Sein 
Blick fiel nämlich auf ein großes Wirtshaus, 
durch dessen offene Tür Alkoholschwaden und 
die blechernen Klänge eines elektrischen Spiel
automaten drangen. Sein zweiter Blick da
gegen fiel auf ein heruntergekommenes Ind i 
viduum, das sich gähnend vor der Wirtshaus-
t ü r räkel te . 

„Gräßlich", murmelte der alte Missionar, 
„ein Indianer, ein Nachkomme der stolzen Ur
einwohner unseres Landes. Wie ist er nur so 
heruntergekommen?" Laut fragte er: „Wie 
heißt du, mein Sohn?" 

Der Indianer gähnte vernehmlich, streckte 
sich und antwortete: „Erasmus." 

Der Missionar schüttelte den Kopf. „Führen 
denn hier viele so ein elendes Leben wie du?" 

Der Indianer Erasmus nickte: „Viele." 
Der Geistliche legte ihm eine Hand auf die 

Schulter. „Warum arbeitest du nicht, mein 
Sohn?" 

„Warum sollte ich das?" kam die schläfrige 
Antwort. 

„Nun, dann könntest du Geld verdienen.." 
„Warum?" fragte der Indianer wieder. 
„Jeder Mensch muß arbeiten", erklärte der 

Missionar ernst, „du könntest dann etwas 
sparen, das Geld zur Bank bringen und dir 
mit der Zeit ein Konto anschaffen." 

„Warum denn?" kam wieder die monotone 
Frage. 

Der Pfarrer empörte sich über so viel Un
verständnis. „Wenn du ein großes Sparkonto 
hast", rief er, „kannst du dich zurückziehen, 
lebst von deinen Ersparnissen und brauchst 
nicht mehr zu arbeiten!" 

„Na und?" meinte der Indianer müde —, 
„das brauche ich ja jetzt auch n ich t . . . " 

Heller Kopf, klarer Blick, Geistesgegenwart 
Eine heitere Kriminalstory / Von Harry Hoff 

„Also Kriminalist wollen Sie werden?" 
fragte Kriminalrat Hecht. „Hm, Sie wissen 
wohl, was alles dazu gehört, Herr Doktor? 
Heller Kopf, klarer Blick, Geistesgegenwart, 
rasche Auffassungsgabe, ein gutes Gedächt
nis — na ja. W i l l mir das überlegen." — Er 
zog ein Schriftstück aus seinem Aktenbündel. 
„Habe hier einen etwas verzwickten Fall. 
Suchen Sie ihn mal theoretisch zu lösen. Mor
gen um zehn kommen Sie wieder . . ." 

Erwin schob das Aktenstück in seine gelbe 
Mappe und verabschiedete sich. Er setzte sich 
i n ein Lokal und blät ter te gleich mal das 
Schriftstück durch. Dabei fiel ihm nicht nur 
eine — es fielen ihm gleich zwei Lösungen 
ein. Die kritzelte er auf ein Stück Papier und 
schob die Akten in die Mappe zurück. Dann 
ging er noch in den Klub und trank mehr, als 
ihm gut war. Immerhin wußte er, als er auf
brach, immer noch, was er tat. 

Der Omnibus, mit dem er nach Hause fuhr, 
war vo l l besetzt. Erwin klemmte sich zwischen 
die anderen Leute. Auf der nächsten Station 
erhielt er sogar einen Sitzplatz. Neben ihm 
hockte ein Mann, der ihm bekannt vorkam, 
— aber so klar war er doch nicht mehr, daß 
er sich gleich entsinnen konnte, wen er neben 
sich hatte. 

Er wischte sich übe r die Augen. Was war 
das? Sollte er doch schon doppelt sehen? Zwei 
gelbe Aktentaschen? Er fühlte, tastete, be
ruhigte sich gleich wieder. Es waren tatsäch
lich zwei. 

Er war dann gleich schlafen gegangen. Um 
zehn Uhr sollte er bei dem Kriminalrat sein. 
Er kleidete sich rasch an. Inzwischen kam die 
Morgenzeitung. Was? Riesiger Aktiendieb
stahl 1 Belohnung dreitausend Mark! Er stu-

, dierte die Einzelheiten, legte das Blatt wieder 
hin. Dann nahm er seine Aktentasche und 
ging. 

Pünktlich auf die Minute erschien er bei 
dem Kriminalrat Hecht. Mechanisch öffnete er 
seine Mappe, reichte das Bündel hin. Der 
Kriminalrat nahm es, blät ter te ein paar Se
kunden — blickte ihn groß und betroffen an. 
Dann schlug er mi t der Faust auf den Tisch: 
„Donnerwetter 1" 

Erwin blickte verwundert. Starrte nun 
selbst auf die Papiere. Was hatte er da ge
griffen? Waren das überhaupt Akten? 

Der Kriminalrat klingelte: „Rufen Sie so
fort die Versicherung an", befahl er seinem 
Assistenten, „die Aktien sind wieder da!" 

Wer unter Menschen leben will, 
Der höre manches und schweige stillI 
Es ist ein ganz unleidlicher Gast, 
Wer jedes Wort beim Schöpfe faßt. 

Alex Kaufmann 

Vor Erwin schien sich alles zu drehen. Die 
Aktien? 

„Wie haben Sie das nur fertiggebracht, 
Herr Doktor?" fragte der Kriminalrat und 
nusterte Erwin von oben bis unten. 

Erwin blieb die Ruhe selber. „Oh — ganz 
einfach. Ich habe sie dem Halunken abge
jagt." 

„Woher wußten Sie denn — ?" 
„Ich bitte Sie, Herr Kriminalrat — ein an

sehender Kriminalist muß doch alles wissen! 
— Leider ist mir der Täter diesmal noch ent
nommen. Aber ich werde ihn fassen, und 
twar heute noch. Wenn Sie mir zu seiner Ver-
aaftung einen Beamten mitgeben wol l 
ten — ?" 

„Gut. Wenn Sie das schaffen, brauchen Sie 
über Ihren Eintrit t bei uns nicht mehr besorgt 
sein . . . — Wo sind die Akten?" 

„Die habe ich noch zu Hause. Mir fielen 
gleich zwei Lösungen ein. Die eine muß ich 
noch formulieren." 

„Ja, selbstverständlich. — Soll der Beamte 
gleich mit Ihnen gehen?" 

„Wenn ich bitten darf, senden Sie ihn um 
drei Uhr in meine Wohnung. Um diese Zeit 
w i rd sich der Aktienräuber bei mir befinden." 

„Gut", erwiderte der Kriminalrat. 

„Hallo — hier Schröder!" 
„Hier spricht Doktor Nick. — Herr Schrö

der — ich darf Sie wohl freundlichst ersuchen, 
mir meine gelbe Aktentasche wiederzubrin
gen. Sie müssen sie gestern abend im Omni
bus verwechselt haben." 

„Ich — Ihre Mappe? — Hm — ja so. Und 
Sie haben meine?" 

„Gewiß, da eine wie die andere aussah. 
Übrigens brauchen Sie keine Sorge zu haben, 
daß ich etwa indiskret war, hineinzusehen. 

So viel Bildung und Takt hat man doch schon, 
nicht wahr?" 

„Verzeihung, Herr Doktor — woher kennen 
Sie mich überhaupt? Woher wissen Sie — ?" 

„Sie wollten mich doch vor einiger Zeit mal 
in eine Versicherung aufnehmen. Gestern 
abend im Omnibus wußte ich zwar nicht 
gleich — na ja, es fiel mir dann wieder ein. 
— Kommen Sie also zu mir, sagen wi r um 
drei!" 

„Herr Doktor — Sie haben wirklich nicht 
in meine Aktentasche Einblick genommen?" 

„Nein. Bestimmt nicht. Ich sagte es Ihnen 
doch schon." 

Um drei Uhr konnte Schröder tatsächlich 
in Erwins Wohnung verhaftet werden. K r i 
minalrat Hecht drückte ihm begeistert die 
Hand. 

„Aber, nun sagen Sie mir bitte, wie Sie das 
fertig brachten, Herr Doktor! Das war ja 
wirklich ein Meisterstück!" 

Erwin setzte eine wichtige Miene auf. „Ver
zeihen Sie, Herr Kriminalrat", wich er aus, 
„aber ein tüchtiger Kriminalist wird , selbst 
einem Vorgesetzten gegenüber, seine persön
liche Arbeitsmethode nicht gern preisgeben." FRÄNKISCHE STADT IM F R I E D E N DES SOMMERS 

Sie starrten einander verdutzt an 
Es wurde immer stiller / Erzählung von Ol f Weddy-Poenidke 

Paulis hatten zu Abend gegessen. Während 
sie den Tisch abräumte , steckte er sich eine 
Zigarette an und sagte: 

„Hör mal, Liebling, heute ist Donnerstag." 
„Das ist mi r nicht entgangen", erwiderte sie 

schnippisch. 
„Heute ist mein Skatabend, Lieb l ing . . . " , 

räusper te er sich. 
Sie stellte das Geschirr mit einem harten 

Bums auf die Tischplatte. 
„Drei Tage in der Woche bist du nicht zu 

Hause! Du gibst hier ja nur noch Gastspiele!" 
„Gestern abend", sagte er, „hat te ich die 

wichtige Besprechung mit Direktor Bellmann. 
Und vorgestern . . . " 

„Vorgestern", unterbrach sie ihn bitter, 
„war die Betriebsfeier. Ohne Damen, ver
steht sich. Aber ich habe es satt! Ich hatte 
mich auf diesen Abend mit dir gefreut, weil ich 
mir einbildete, du würdest geruhen, mir heute 
ausnahmsweise mal Gesellschaft zu leisten. 
Nein, ich lasse keine Einwände gelten — ich 
w i l l überhaupt nichts mehr hören!" 

Damit nahm sie das Geschirr und ent
schwand in Richtung Küche. 

Herr Pauli seufzte, angelte nach einer Zei
tung und ließ sich in den Sessel fallen. Was 
tun? Er stand wieder auf, ging an den Plat
tenspieler, zögerte sekundenlang, nahm eine 
Flasche Wermutwein aus der Hausbar und 
füllte zwei Gläser. Als er mit dem Tablett auf 
dem Korridor stand, sah er sich seiner Frau 
gegenüber. Auch sie hatte ein Tablett mit zwei 
Gläsern. 

Sie starrten einander verdutzt an. Endlich 
stammelte sie: 

„Ach, weißt du, Liebster, die häßliche Szene 
von vorhin tut mir schrecklich leid. Bitte, sei 
mir nicht mehr böse — ich bin eben eine 
kleine Egoistin. Ich dachte . . . ich wollte . . . 
Nun, eine Friedenspfeife kann ich ja nicht gut 
mit dir rauchen, aber Rotwein trinkst du 
doch so gern, und . . . und . . . " 

Sie schluckte. Er legte gerührt eine Hand 
auf ihre Schulter und ging mit ihr ins Wohn
zimmer. 

Als sie in einer Sofaecke saßen, trank er 
mit ihr den Rotwein. 

„Du bist wirklich fabelhaft, Liebling!" 
sagte er und hob das Glas. 

Sie tranken und gaben sich einen Kuß. 
„So", sagte er, „und jetzt den Wermut! Wie 

du siehst, hatte ich dieselbe Absicht . . ." 

„Du bist wirklich fabelhaft, Liebster", flö
tete sie und hob das Glas. 

Sie tranken und gaben sich noch einen 
Kuß. 

Dann lehnten sie sich glücklich und zufrie
den zurück, lauschten dem Musikgeplätscher 
aus dem Radio und unterhielten sich. 

Von Zeit zu Zeit schielte er heimlich nach 
der Uhr, gähnte herzhaft und brummte: 

„Ich glaube, ich kann gar nichts mehr ver
tragen. Mi r ist zumute, als hät te ich ein paar 
Flaschen Wein getrunken!" 

„Mir geht's genauso", murmelte sie schläfrig. 
Dann wurde es immer stiller. 
Als Herr Pauli aufwachte, schien die Sonne 

durchs Fenster. Er schrak auf und rieb sich 
die Augen. Wieso hatte er die ganze Nacht 
hier im Sessel geschlafen? Und in dem ande
ren Sessel lag Frau Pauli in tiefstem Schlum
mer. Das war nicht zu fassen. Er hatte ihr 
doch eine einzige Schlaftablette in den Wer
mut getan, um ungehindert zum Skatabend 
gehen zu können. Hatte er aus Versehen das 

Glas genommen, das für sie bestimmt gewesen 
war? 

Herr Pauli schüttelte sie sanft. 
„Liebling, entschuldige, aber es ist schon 

sieben Uhr durch, und ich muß um acht i m 
Büro sein." 

„Was ist denn? Wie? Sieben Uhr? Aber 
das ist doch . . .!" 

Sie richtete sich hastig auf. Wieso war sie 
hier eingeschlafen? Das war unbegreiflich. Sie 
hatte ihm doch eine einzige Schlaftablette in 
den Rotwein getan, um zu verhindern, daß er 
zum Skatabend ging. Nein, das war ganz und 
gar unbegreiflich. 

Eine einzige Erklärung gab es: Sie selbst 
mußte das Rotweinglas mit der Schlaftablette 
erwischt haben, und er — oh, er war so an
ständig gewesen, die ganze Nacht ihren Schlaf 
zu bewachen. 

„Du", sagte sie zärtl ich-dankbar, „ich hab' 
dich schrecklich lieb!" 

Und das war genau das, was er ihr gerade 
sagen wollte. 

Chartagnan verneigt sich höflich 
„Ich denke, es stimmt" / Erzählung von Hans J . Neßlinger 

Monsieur Chartagnan bastelte bereits am 
frühen Morgen in seinem Juweliergeschäft in 
der Rue de Trocadero an seiner Alarmvor
richtung, um den Schaden zu beheben. 
Irgendwann hatte er mal als Elektroingenieur 
gearbeitet, und nun kam ihm sein Wissen 
zunutze. Chartagnan hatte die Alarmanlage 
ausgebaut und fein säuberlich auf den Fuß
boden hinter den Ladentisch gelegt. Gerade als 
er den Kontaktanschluß herstellen wollte, 
ging die Ladentür auf und ein frischer Luft
zug strich über die schütteren Haare des hin
ter dem Ladentisch knienden Monsieur Char
tagnan. Der Juwelier erhob sich eilfertig, 
nicht ohne versucht zu haben, das Werkzeug 
mit der Fußspitze an den Ladentisch zu schieben. 

Der Kunde war ein hochgewachsener, hage
rer Mann mit einem breitkrempigen Hut, der 
die obere Hälfte seines Gesichts verdunkelte. 
Uber den linken Arm hatte der Mann einen 
Wettermantel geworfen. Lässig, wo wie man 
es tut, wenn man auf einen Zug wartet, der 
erst in einiger Zeit abgeht. Der Mann machte 
eine Bewegung, als wollte er an den Hutrand 
tippen, und sagte dann: / 

Sie rissen sich die Haare aus" ii 
Einen recht sonderbaren Anblick boten eine 

Anzahl Gäste, die sich im Palais der Gräfin 
von Lichtenau eingefunden hatten. Sie trugen 
zu ihren oft sehr wertvollen Kostümen Pe
rücken, die eine mächtige Glatze zeigten. Die 
Gräfin, die wußte, daß an diesem Abend 
König Friedrich Wilhelm I I . von Preußen zu 
ihrem kleinen Karnevalsfest erscheinen würde, 
war mit dem Aussehen ihrer haararmen 
Gäste sehr zufrieden, denn diese Maskerade 
war ihr Einfall gewesen. 

Als der König erschien, erkundigte er sich 
auch bald nach den Glatzköpfigen und was 
sie zu, kejieutea ßät tgö, 

„Sie haben sich die Haare ausgerissen", gab 
die schöne Gräfin mit tränenerstickter Stimme 
zur Antwort. „Es sind Künstler, denen es 
nicht gelang, das Wohlwollen Eurer Majestät 
zu erlangen." 

„Aber ich kenne sie ja gar nicht", entgeg
nete Friedrich Wilhelm. „Das ist es ja eben, 
Eure Hofschranzen verschließen den Künst
lern die Türen zum Schloß." 

Man erzählt sich, der König habe darauf 
manchen der Künstler empfangen und auch 
m ^ c h e u AHftrag m sie ertgüt . 

„Ich suche einen Stein. Er muß apart sein. 
Wissen Sie, ich denke da an einen Girasol oder 
etwas ähnliches." 

Monsieur Chartagnan verneigte sich höflich, 
dann schob er einige Glasscheiben eines ein
gebauten Tisches zurück, nahm einen breiten 
flachen Kasten heraus, aus dem das Blitzen 
und zersprühende Funkeln kostbarer Steine 
sprang. Der Juwelier ergriff mit den Finger
spitzen einen Stein. 

„Das wäre etwas Wunderbares, mein Herr, 
ein roter Girasol, wie Sie ihn kaum mehr an
treffen dürften." 

Der Fremde beugte sich vor, um den Stein 
zu betrachten. Dabei fiel sein Blick unwi l l 
kürlich auf die am Boden liegende, ausge
baute Alarmanlage. Eine Weile schwiegen 
beide Männer. Auf der Straße schien das 
Leben zu ersterben, der Lärm in weite Ferne 
zu rücken. 

„Ich — ich werde den Stein nehmen", sagte 
der Mann. Bedachtsam sagte er es, als durch
denke er etwas. 

Chartagnan verpackte das Etui mit dem 
Stein. Dann legte er das Päckchen auf den 
Ladentisch, zwischen sich und den Fremden. 
Der fuhr mit der freien Hand in die Brust
tasche. Der Juwelier preßte die Augen zusam
men, sein Mund wurde schmal — die Hand 
des Fremden legte Banknoten auf den Tisch. 

„Ich denke, es stimmt", sagte der Mann. 
Chartagnan nickte, beugte sich über das 

Geld und zählte es. Als er sich wieder auf
richtete, hatte der Fremde einen Revolver in 
der Hand. Der Juwelier wagte nicht, das Geld 
wegzunehmen. Der Käufer aber lachte: 

„Wissen Sie, ich bringe solche Kostbarkeiten 
nicht gern unbewaffnet heim." 

Dann schritt der hagere Mann durch die 
Ladentür. Und Monsieur Chartagnan setzte 
sich schwitzend auf einen Hocker. Und noch 
etliche Minuten blieb das Geld unberühr t auf 
dem Tisch liegen, 



Schlaflose Nachte - frauiges Schicksal 
Leben ohne Schlaf ist normalerweise unmöglich / Bedauernswerte Ausnahmen 

bekannt. Eustace Burnett schlief bis zu sei
nem 28. Lebensjahr wie ein Murmeltier, dann 
konnte er plötzlich etwa jede siebente Nacht 

d i 

So ein Zufall! 
Vor einem Jahr hatte der Polizist Edward 

Irish in Chikago einem Autofahrer einen 
Strafzettel wegen verkehrswidrigen Verhal
tens aufgebrummt. Der Verkehrssünder war 
Graphologe und Hellseher. Als er die Schrift 
auf dem Strafzettel studierte, erklärte er dem 
Polizisten: „Aus Ihrer Schrift ersehe ich, daß 
Sie in absehbarer Zeit einen Unfall erlei
den, wodurch Sie Ihren Beruf nicht mehr aus
üben können!" Dieser Tage wurde der Poli
zist, als er an einer Straßenkreuzung seinen 
Dienst versah, von einem Auto angefahren. 
Er mußte ins Krankenhaus transportiert wer
den, wo man ihm das rechte Bein amputierte. 
Am Steuer des Autos, das den Unfall hervor
rief, saß der Hellseher vom vergangenen Jahr. 

Ein gesunder und normaler Mensch kann 
höchstens etwas über hundert Stunden un
unterbrochen wach bleiben. Das ist die Mei
nung von Schlafforschern. 

Kranke, die immer wieder behaupten die 
ganze Nacht wach gelegen zu sein und nach 
ihrer festen Uberzeugung „kein Auge zugetan 
zu haben", schliefen nach Berichten der Nacht
wachen doch stundenlang. 

Nun hört man immer wieder von Leuten, 
die jahrelang ohne Schlaf gelebt haben sollen 
Da die Regulation des Wach-Schlafseins mi1 
der Tätigkeit des Zwischenhirns zusammen
hängt, ist anzunehmen, daß Krankheitspro
zesse diese zu stören vermögen. 

Aus dem Süden Spaniens wird berichtet, 
daß dort ein bejahrter Mann namens Valen
tin Medina lebe, der behauptet, noch nie in 
seinem Leben geschlafen zu haben. Er beweist 
jedem, der es wissen wi l l , daß er keinen Schlaf 
brauche, hielt sich schon tagelang deshalb in 
Redaktionen auf. Ärzte in Madrid, Barcelona 
und anderen Städten untersuchten ihn ein
gehend, aber niemand konnte diese Erschei
nung erklären. 

Auch aus Hose in England ist ein Fall von 
jahrzehntelanger Schlaflosigkeit eines Mannes 

Wenn der Mensch „Dampf abläßt" . . . 
öffnen sich mehr als zwei Millionen Schweißdrüsen / Verdampfen kühlt ab 

Wären wir mikroskopisch klein, etwa wie 
Bazillen auf unserer Haut, dann hätten wi r 
angesichts eines Menschenriesen einen phan
tastischen Anblick: Wir sähen aus seiner Haut, 
die gefurcht ist wie ein frischgepfiügter Acker, 
aus 2,2 Millionen Düsen Wasserdampfsäulen 
aufsteigen. An heißen Tagen würden aus den 
Wasserdampfsäulen Springbrunnen werden, 
die diese Menschenhaut ständig feucht und 
kühl halten. 

Unsere Haut im Umfang etwa 1,7 qm groß 
— ist nicht nur die beste Regenhaut, sondern 
auch ein wichtiges Organ, die größte Drüse 
des Körpers und eine Art zweite Niere. Als 
'Stoffwechselorgan hat ein Quadratzentimeter 
,der Haut rund 100 Schweißdrüsen. Am mei
sten befinden sich auf der Stirn und in der 
Innenhand. wo. wie wir aus Erfahrung wissen, 
der Schweiß am leichtesten ausbricht. Dabei 
merken wir gar nicht, daß wir immerfort 
„Dampf ablassen", also schwitzen. Auch wenn 
uns kalt ist, verlieren wir fast einen Liter 
Wasser täglich durch die Haut; bei großer 

- Hitze kann sich die Wasserausscheidung ver-
zwanzigfachen. 

Warum schwitzen wir an heißen Tagen so 
viel, daß das Wasser in kleinen Bächen an 
uns herunterläuft? Die Haut hat dafür zu 
sorgen, daß wir bei ansteigender Außentempe
ratur nicht gleich Fieber bekommen, daß also 
unser Blut seine Durchschnittstemperatur von 
37 Grad C beibehält. Das Schweißzentrum im 
Gehirn überwacht die Blutwärme und regu
liert sie. 

Die Blutgefäße der Haut erweitern sich, 
wenn es uns zu heiß wird, und das Blut 
drängt an die Oberfläche der Haut, wo es 
leichter abkühlt als im Körperinnern. Die 
Hautadern sind also gewissermaßen Kühlröh
ren, In die das überhitzte Blut geleitet wird, 
genauso wie unser Benzinmotor das heiße 
Kühlwasser an die Außenhaut des Wagens, 
den Kühler, pumpt. Die Hautadern können 
ein Drittel unseres Blutes aufnehmen, darum 
rötet sich die Haut sichtbar, wenn uns heiß 
wird . 

Steigt die Außentemperatur höher an und 
wird dieser automatisch arbeitende Tempe
raturausgleicher überlastet, genügt also die 
normale Wärmeabstrahlung nicht mehr, dann 
beginnen wi r zu schwitzen. 2 200 000 Schweiß
drüsen öffnen sich wie kleine Hähne und 
feuchten unsere Haut an. Warum geschieht 
das aber? 

Wenn Feuchtigkeit verdunstet, entzieht sie 
der Umgebung Wärme und es entsteht die so
genannte Verdunstungskälte. Wir sehen das 
auf den Straßen, wenn die Wasserspritzwagen 
im Hochsommer den Asphalt befeuchten. I n 
dem das Spritzwasser verdunstet, verbraucht 
es Wärme, es wi rd also kühler. Derselbe Vor
gang spielt sich auf unserer Haut ab, wenn 
wi r schwitzen. Nasse Haut fühlt sich darum 
fast immer kalt an. 

Jetzt kann sich das Blut an den Außenbe
zirken abkühlen, auch bei größter Hitze. Dar
um schwitzen wi r . 

keinen Schlaf finden. Später dehnte sich das 
Leiden auf zwei Nächte in der Woche aus, bis 
es in seinem 30. Lebensjahr mit jeglichem 
Schlaf aus war. 

Ein vornehmer Inder versprach einmal dem
jenigen 20 000 Pfund, der ihn zum Schlafen 
bringe; bei ihm half nicht einmal Chloroform. 
Weltbekannt wurde der ungarische Kaufmann 
Paul Kern, der im ersten Weltkrieg eine Ge-
hirnverletzung erlitt und seit 1915 schlaflos 
war. In den medizinischen Fachzeitschriften 
wurde er als ein „Wunder unserer Zeit" be
zeichnet. 

Das Rätsel von Mauerkirchen nannten die 
österreichischen Zeitungen den Werkmeister 

S C H M U 

Angeln — leicht gemacht! 

Rudolf Endlicher, dem niemand zum Schlaf 
verhelfen konnte. Er lag wochenlang in einer 
Wiener Kl in ik zur Beobachtung, aber eine 
Einigung über die Ursache dieses Falles gab 
es bei den Medizinern nicht. 

Seit seiner Kindheit lag auch Ernest L . aus 
England Nacht für Nacht wach und wartete 
auf den Schlaf. 

Dr. Pavoni, ein Landarzt aus der Nähe von 
Bergamo, starb mit 80 Jahren und hatte dabei 
60 Jahre ohne Schlaf gelebt. Er ruhte zwar 
allabendlich von seinem anstrengenden Tage
werk aus, ohne allerdings die Augen zu schlie
ßen. Sein hohes Lebensalter beweist, daß ihm 
die Schlaflosigkeit nicht geschadet hatte. 

Sowjetwissenschaftler wollen versuchen, 
durch künstliche Behandlung Schlaf einzuspa
ren und zwei- bis dreimal länger wachzublei
ben. Hoffentlich gelingt es aber nie auf diese 
Weise lebende „Roboter" zu züchten. 

S ü c i ü e 

Nichts Göttliches 
Das Weltraumschiff 

XZ 99 drehte dem 
Mars lässig sein 
Hinterteil zu und 
landete mit fastdior-
hafter Eleganz. Da es 
das erste Weltraum
schiff war, das je auf 
dem Mars ankam, 
mußte Reporter K r -
krkrwsky vom „Mars 
am Morgen" na tü r 
lich dabei sein. Er näher te sich dem Raum
kahn fast auf Tuchfühlung, um die Astronau
ten sofort interviewen zu können. 

Aber im Raumschiff regte sich nichts. 
„Komisch", schüttelte Reporter Krkrkrwsky 

den Kopf. Dann schaltete er den Telestrahler 
zur Redaktion ein. 

„Frollein", sagte er, „so lang hier noch 
nichts Sensationelles passiert, diktiere ich 
Ihnen gleich das übliche Blublublabla in die 
Setzmaschine. Also Überschrift: die Götter 
sind angekommen . . .Unte r t i t e l : Reporter 
vom „Mars am Morgen" als erster am Raum
schiff . . . Eine neue Epoche bricht a n . . . Wer
den die Götter sympathisch sein?.. . Das 
Raumschiff ist da, aber wo bleiben die Schif
f e r . . . M o m e n t . . . Nee, es hat sich noch nicht? 
gerührt , merkwürdig, sehr sehr merkwürJ 
dig . . . Nun kommt Spalte eins, Frollein: Diel 
ist der Tag, der in Großbuchstaben i r dia 
Marsgeschichte eingetragen werden wird . DM 
Herren von der Erde sind gekommen, di^ 
Eroberer des Weltraums, die Genies der Tech* 
nik, die Zauberer der Wissenschaft, die Zaren 
der Intelligenz, die Utopie zur Wirklichkeit 
gemacht haben. Man braucht nur einen einzii 
gen Blick auf dieses silberne, noch ganz leicht 
vibrierende Weltraumschiff zu werfen, um zij 
wissen: dies wurde von Kreaturen gebautj 
die uns Marsianern in allem um drei Him-i 
melshöhon überlegen sind. Bis jetzt haben vrii 
das Raumschiff, diese Offenbarung elnei 
legendären Kosmonautik bestaunt, aber w« 
bleiben die Kosmonauten selbst? W o . . . " 

Gerade In diesem Moment wurde die Tü i 
des Raumschiffs müd geöffnet und vier Kos4 
monauten quollen heraus. Sie sahen beige aus, 
hatten verschwommene Augen und brachen 
sofort zusammen. 

„Grippe", flüsterte einer. 
Reporter Krkrkrwsky vom „Mars am Mor̂  

gen" begriff sofort. 1 

„Frollein", rief er i n die Redaktion, ^strel-« 
dien Sie das Ganze, ich diktiere völlig neu* 
Überschrift: Die Götter sind auch nur Mea-, 
sehen... Unterti tel: Gegen die Grippe haben 
sie nichts . . ." 

Der schwarze Stab wechselt den Besitzer 
Krach im britischen Unterhaus / Dem „Black Rod" muß man folgen 

Das historische Amt des Gentleman-Usher 
of the Black Rod, des „Zeremonienmeisters 
vom Schwarzen Stab", wurde bereits i m Jahre 
1349 mit der Gründung des Hosenbandordens 
geschaffen. Heute besteht seine wichtigste, mit 
großem Zeremoniell verbundene Funktion 
darin, die Mitglieder des britischen Unterhau
ses zu offiziellen Anlässen in das Oberhaus 
zu berufen. Dem jetzt aus dem Amt scheiden-

Generalleutnant Sir Brian Horrocks zeigt sich 
noch einmal in der Amtstracht des Gentleman-
Usher of the Black Rod, bevor er in den wohl

verdienten Ruhestand t r i t t . 

denden „Black Rod", Sir Brian Horrocks, wird 
eine dieser Gelegenheiten besonders in Erinne
rung bleiben, als er im Apr i l 1960 durch sein 
Erscheinen im Unterhaus einen tumultartigen 
Protest auslöste, der fast zu einem gewalt
samen Bruch mit dieser jahrhundertealten 
Tradition geführt hätte. 

Der „Zeremonienmeister vom Schwarzen 
Stab" — Zeichen seiner Amtswürde ist ein 
Ebenholzstab mit einem goldenen Löwen als 
Abschluß —, der durch Patenturkunde er
nannt wird und ein Jahresgehalt von 2715 
Pfund bezieht, ist nicht nur Beamter des Ober
hauses, sondern gehört auch zu den ranghöch
sten Mitgliedern des Königlichen Haushalts. 

Seine wichtigste Funktion besteht darin, die 
Mitglieder des Unterhauses und ihren Spre
das ""ffigfcfo einer. Thronrede oder der Ver

lesung der „Königlichen Genehmigung" zu 
einem Gesetz i n das Oberhaus zu berufen. 
Hier w i r d der „Black Rod" i n seiner traditio
nellen Hoftracht zur Zentralfigur eines jahr
hundertealten Zeremoniells. Die Türen des 
Oberhauses werden weit geöffnet, und er 
durchschreitet feierlich den Korridor, in dem 
die Aufseher oder Polizisten einander seinen 
Titel zurufen. Damit wi rd das Unterhaus auf 
sein Kommen aufmerksam gemacht. Aber im 
letzten Augenblick schlägt man ihm buchstäb
lich die Türe vor der Nase zu. Daraufhin 
klopft er dreimal mit seinem Ebenholzstab 
an. Der Sergeant at Arms öffnet die Tür und 
fragt: „„Wer ist da?" worauf die Antwort 
„Black Rod" erfolgt und er eingelassen wird. 
Feierlich und unter höflichen Verbeugungen 
zu beiden Seiten des Hauses hin erklärt er 
dann nach drei weiteren Verbeugungen vor 
dem Sprecher: „Mr. Speaker, die Königin be
fiehlt dem Hohen Haus, Ihrer Majestät unver
züglich im Oberhaus seine Aufwartung zu 
machen." Diese Formali tät hat ihren Ursprung 
in dem berühmten (und berüchtigten) Ver
such Karls I . , die fünf Parlamentsmitglieder 
Hampden, Hesilrige, Pym, Holles und Strode 
im Jahre 1642 festzunehmen. 

Ende 1962 wurde der Sprecher damit be
auftragt, zu untersuchen, ob die Abgeordne
ten tatsächlich zur Befolgung der Befehle des 
„Black Rod" verpflichtet seien. Er kam dabei 
zu dem Schluß, daß diesem weder der Einlaß 
verwehrt noch der Gehorsam verweigert wer
den könne. 

Zu dem größten Tumult dieser A r t in der 
Geschichte des Parlaments war es i m Apr i l 
1960 gekommen, als die Abgeordneten w ä h 
rend einer parlamentarischen Anfrage an den 
Verteidigungsminister in das Oberhaus ge
rufen wurden. Die Mitglieder der Opposition 
forderten unter lautem Protest, den Abge
sandten des Oberhauses nicht einzulassen. Als 
ihm schließlich doch die Tür geöffnet wurde 
und er sich unter dem üblichen Zeremoniell 
dem Sprecher zuwandte, gelang es diesem nur 
mühsam, die Ruhe wiederherzustellen. Das 
Ergebnis war, daß sich zwar die Konservati
ven und einige Vorderbänkler der Opposition 
dem Sprecher anschlössen und dem „Black 
Rod" ins Oberhaus folgten, die große Mehr
heit der Opposition jedoch auf ihrem Platz 
blieb. 

Grundsätzlich ging es bei diesem Vorfall 
natürlich um ein sehr wichtiges verfassungs
rechtliches Problem, und die Diskussionen 
darüber hielten noch eine Weile an, bis der 
Sprecher das bereits erwähnte Urteil fällte. 
Zu seiner Unterstützung wurden die Proto
kollbücher des Unterhauses und andere Doku
mente geprüft, aus denen hervorging, daß der 
„Black Rod" auf sein Klopfen sofort einzulas
sen sei und daß der Sprecher und alle Abge
ordneten ihm unverzüglich und ohne Rück
sicht auf alle andere Tätigkeit ins Oberhaus 
zu folgen hät ten, 

Zweifellos ist eine Blinddarmoperation um 
so harmloser, je frühzeitiger sie vorgenom
men wird, aber einige Stunden Zeit stehen 
auch bei der schnellst verlaufenden Blind-
darmentzündung für Diagnose, Transport, 
Vorbereitung und Operation zur Verfügung, 
ehe es zu der gefährlichen Komplikation des 
Eiterdurchbruchs in die Bauchhöhle und zu 
einer Bauchfellentzündung kommt. 

Normalerweise sitzt der Blinddarm im rech
ten Unterbauch. Da er aber — gelegentlich — 
bis zu 20 cm lang sein und seine Spitze, an 
der die Entzündung sitzt, in jede Richtung 
zeigen kann, ist es durchaus möglich, daß der 
für Blinddarm charakteristische Druckschmerz 
auch einmal an anderer Stelle am stärksten ist. 

Neben diesem Druckschmerz ist für die Er
kennung einer Blinddarmentzündung wichtig 
der Loslaß-Schmerz, d. h. wenn man entfernt 
vom verdächtigen rechten Unterbauch, z. B. 
links unten, mit vorsichtiger Hand tief ein
drückt — dabei tut's nicht weht — und plötz
lich die Hand wegzieht, gibt es einen Schmerz 
an der entfernt liegenden Stelle, wo der ent
zündete Blinddarm liegt. 

UNSER HAUSARZT BERfif Si E 

Die Blinddarmentzündung 
So langsam hat es sich herumgesprochen, daß eine ! 

darmentzündung möglichst bald in die Hände des 'Arztes ge-
hört, damit dieser entscheiden kann, ob und wann operiert 
werden soll. Deshalb geschieht es immer häufiger, "daß Heute' 
der Arzt „ganz dringend" zu jeder Erkrankung oder, Störung 
im Bauchraum geholt wird: „Machen Sie schnell, Bert Ods*' 
tor, es ist bestimmt der Blinddarm/" 

Nicht vergessen darf man auch, daß eine 
Blinddarmentzündung eben eine Entzündung' 
ist und deshalb Fieber macht. Das Fieber 
braucht nicht hoch zu sein. 37,2 bis 38 kann 
ohne weiteres ein „Blinddarm" sein. Wenn 
eine korrekte rektale Messung aber, kon-i 
stant 36,5 ergibt, ist eine Bl inddarmenteün- 1 

dung unwahrscheinlich. 
Jeder „akute Bauch" verlangt vom Arzt1, 

eine ganze Reihe entscheidender Überlegun
gen. Es kann sich handeln um eine Bl ind- 1 

darmentzündung, eine Kolik (Galle, Niere, 
Darm), einen Darmverschluß, eine besonders! 
gelegene Lungenentzündung (!), einen etnge-4 
klemmten Bruch usw. 

Deshalb sollte man bei Bauchschmerzen 
nicht erst einige Tage mit Hausmitteln zu
warten und dann Großalarm geben, sondern 
den Arzt frühzeitig zuziehen. Auch er wlrdi 
im Frühstadium nicht immer auf Anhieb ein« 
endgültige Diagnose stellen können. Aben 
dann ist wenigstens sicher noch Zeit zu einer 
etwa notwendig werdenden Operation. 

Dr. med. S, 

Eine Perle und viel Ärger 
Daß wegen eines Austernschmauses ein Ge

richt bemüht werden muß, erscheint immer
hin bemerkenswert — auch dann, wenn sich 
im Zusammenhang mit diesem Genuß etwas 
sehr Seltsames ereignete. Es geht um den 
harten Kern in harter Schale. 

Vor kurzem war in einem Cafe des fran
zösischen Grenzstädtchens Annemasse ein 
Bürger aus Genf eingekehrt, um sich dort für 
die Weiterfahrt zu stärken. Die Wirt in ließ es 
sich angelegen sein, dem Gast die Spezialität 
ihres Unternehmens anzuempfehlen: Austern. 
„Einverstanden", sagte der Genfer, „geben 
Sie mir ein halbes Dutzend davon!" 

Und dann geschah es: als der Genfer die 
dritte Auster ausschlürfte, stieß er auf etwas 
Hartes, und als er nachsah, entdeckte er in 
der Schale eine Perle in der Größe einer Mur
mel, d. h. einer kleinen Kinderspielkugel. 
Seine Freude darüber war ebenso begreiflich 
wie die Enttäuschung der Wirtin, die dem Gast 

ja wohl Austern zum Verspeisen verkauft, 
aber nicht beabsichtigt hatte, ihm für wenige 
Franken eine wertvolle Perle zu überlassen. 
Diese Überlegung veranlaßt« sie, von dem 
Genfer Bürger die Herausgabe des Fundes 
zu fordern: „Die Perle ist mein Eigentum, 
denn eigentlich hatte ich die Austern, die 
Ihnen vorgesetzt worden sind, für mich be-. 
stimmt gehabt Ich habe sie Ihnen nur übe r 
lassen, weil Sie es eilig hatten." 

Der Gast war anderer Ansicht. „Ich habe 
die Austern mit allem, was sie enthalten, zu 
dem von Ihnen geforderten Preis gekauft. 
Also ist auch die Perle in meinen Besitz übe r 
gegangen." 

Nun also wird sich demnächst ein Gerichts
senat mit der Angelegenheit befassen müssen, 
weü die Wir t in ihren Eigentumsanspruch auf
rechterhäl t — Inzwischen hat sich der K r e i l 
von Austern-Liebhabern i n der Gegend be
merkenswert erweitert 



Streife um Mitternacht 
Lenk war zehn Schritte voraus. 
V o n » bei den Fichten blieb er ste

hen und wartete. 
.Mensch, Werner, wir sind eine Vier

telstunde zu spät! . . . Wenn einer am 
Kontrollpunkt steht . . . !" 

„Ach was!" sagte Werner. „Wer wird 
schon da vorne stehen! Mitten in der 
Nacht! Die sind alle lieber im Bett 
oder sonstwo. 

„Du riskierst ja nichts", sagte Lenk 
aufsässig. „Streifenführer bin ich! Ich 
habe schon ganz andere Sachen erlebt, 
sage ich dir! Wenn die einen kriegen 
wollen, so kriegen sie ihn auch." 

„Blech!" sagte Werner: „Alles Blech!" 
„Los, komm jetzt!" drängte Lenk. 
Sie stolperten ein Stück durch den 

Hochwald und traten dann auf die 
Wiese hinaus. Schräg unten im Wei
dengestrüpp verlief der Stacheidrath, 
der die Grenze markierte. 

„Verdammte Finsternis!" schimpfte 
Lenk und starrte angestrengt auf seine 
Armbanduhr. „Wollen wir noch zum 
Kontrollpunkt hinüber?" 

„Unsinn!" sagte Werner. „Gehen wir 
zurück!" 

Lenk zuckte die Schultern. 
Schon halb im Umdrehen sah er die 

Bewegung. Vorne an der Waldspitze, die 
am weitesten zum Stacheidrath hinun
terreichte. 

„Hej — hej! Werner! — Warte doch mal 
„Was ist denn?" 
„Da ist einer! - Guck dir das an! Da 

wi l l einer hinüber!" Lenk wies aufgeregt 
mit dem Arm auf die Waldspitze. „Na, 
warte, den werden wi r gleich haben!" 

Werner lehnte sich an einen Baum
stamm und sah durch das Glas. Mein 
Gott, dachte er. Konnte der nicht ein 
iaar Minuten später kommen? 

„Laß ihn ein Stück auf die Wiese 
imaus", grinste Lenk. „Du wirst sehen, 
ieim ersten Schuß habe ich ihn!" 

Langsam brachte er das Gewehr in An 
schlag und tastete nach dem Abzug. 

„Paß auf! - Paß jetzt mal auf!" 
Aber bevor er abdrücken konnte, 

schlug ihm Werner den Lauf des Kara
biners herunter. 

„Verrückt geworden, was?" zischte 
Lenk wütend. „Wenn uns der durch die 
Lappen geht, ist es deine Schuld!" 

Werner gab keine Antwort. Er sah 
angestrengt durch das Glas auf die Wie
se hinüber. 

„Das ist", sagte er nach einer Weile 
und zog die Luft hörbar durch die Nase. 
„Das ist doch eine Frau!" 

„Unsinn — Es ist ein Mann! Jetzt ist er 
am Draht!" 

„Nein, eine Fraul" wiederholte Werner 
eindringlich. „Kein Mann läuft mit sol
chen kleinen, kurzen Schritten!" 

„Das werden wir gleich sehen. Er 
stemmte sich breitbeinig in den abschüs
sigen Weg und zog mit einem harten 
Ruck den Karabiner an die Schulter. 

Da sprang Werner mit einem schnellen 
Satz vor ihn hin. 
„Verrückt?" sagte Lenk verdutzt. „Wenn 
ich jetzt abdrücke! - Du stehst direkt in 
der Schußbahn!" 

Werner rührte sich nicht von der 
Stelle. 

„Geh doch weg . . . du!" keuchte 
Lenk böse. 

„Lenk, wenn du jetzt abdrückst, 
dann . . . dann . . ." 

„Dann? . . . Was ist dann?" dehnte 
Lenk maßlos verwundert. 

„Ich weiß es nicht! . . . Ich weiß 
es wirklich nicht, Lenk! Aber ich wer
de nicht zulassen, daß du auf eine 
Frau . . ." 

Der Streifenführer stutzte. In der 
Stimme Werners war etwas, das ihn 
aufhorchen ließ. Etwas, das er noch nicht 
kannte. 

„Ich habe gewußt, daß du ein ver
rückter Kerl bist", lenkte er ein. „Aber 
so was, nein . . .!" 

Werner trat rasch einen Schritt auf 
ihn zu. 

„Hast du schon mal einen Menschen 
geschossen?" 

„Blöde Fragerei!" 
„Lenk, sage mir, ob du schon auf 

einen Menschen geschossen hast!" . . . 
Ja oder nein!" 

„Also, wenn du es ganz genau wissen 
willst —", zögerte Lenk. 

„Hast du -?" 
„Nein", sagte Lenk tonlos. „Nein, 

wie sollte ich —!" 
„Siehst du! . . . Und dann willst 

du mit einer Frau anfangen?" 
„Herrgott! Wer sagt dir denn, daß es 

•ine Frau ist?" 
Weiner reichte ihm schweigend das 

Glas hinüber. 
.Nun - ? " 

„Es ist eine Frau! . . . Du hast 
recht." 

„Und du hättest sie —" 
„Hör doch auf!" 
„Weißt, Lenk, ich habe einmal gese

hen, wie das ist. Pfui Teufel, sage ich 
dir! Da hatten sie einen angeschossen, 
und ich kam dazu. Bauchschuß! . . . Eine 
ganze Nacht hatte er gebraucht, bis er 
fertig war! . . . Und wenn ich denke, 
du hättest die Frau auch so erwischen 
können . . . Mir wird ganz schlecht!" 

„Hör doch endlich auf!" sagte Lenk 
hastig. Da —!. Sie kommt nicht durch 
den Stacheldraht! — Mußte sie sich auch 
gerade diese verflixte Stelle aussuchen? 

„Es stehen keine Wegweiser hier, 
Lenk!" 

„Jetzt läuft sie am Draht entlang! 
Mein Gott! Nach links! Nach links müß
te sie! Am Bach könnte sie leicht hinü
ber!" 

„Wenn sie noch ein paar hundert 
Meter so weiter läuft, kommt sie an 
den Wachturm!" stellte Werner fest. Die 
haben dort einen Hund!" 

„Dann ist es aus! . . . Und wir müs
sen hier verschwinden! Stell dir vor, 
wenn die das rauskriegen . . .!" 

Lenk war dabei, seine Nerven zu 
verlieren. 

Er tastete nach Werners Arm und 
keuchte: „Los, weg jetzt!" 

„Bleib doch stehen, Mann! . . . Horch! 
„Das sind die vom Turm!" bibberte 

Lenk. „Da hast du's! Wenn die mit dem 
Hund . . .!" 

Werner horchte zu dem Turm hinü
ber und sah abschätzend auf die Frau, 
die wie ein gehetztes Wild am Stachel
draht entlang hastete. 

In diesem Augenblick stand Werners 
Entschluß fest. 

Er gab sich einen Ruck und packte 
Lenk an den Schultern. 

„Paß auf, Lenk! Du brauchst nicht zu 
tun, was ich dir jetzt sage! Ich kann 
es alleine! Aber dann siehst du mich 
nie wieder —" 

„Was denn? . . . Was soll ich denn 
tun, he?" 

„Du läufst an das Waldeck hinüber, 
hörst du? Schießt dort ein paarmal in 
der Gegend herum und rufst nach denen 
vom Turm!" 

„Aber . . . aber warum denn nur?" 
„Damit sie zuerst zu dir hinlaufen, 

wenn du Lärm machst!" 
„Und . . . und du -?" 
„Ich? . . . Ich bringe die Frau hinü

ber!'^ 
„Menschenskind!" japste Lenk. - „Du 

bist wirklich verrückt! Doch dann streck
te er Werner zaghaft die Hand hin. 
„Weil du's bist! Nur weil du es bist!. . . 
Und viel Glück!" 

Dann stampfte er die nasse Wiese 
hinauf bis an das Waldeck. 

Bevor er seinen Karabiner in An
schlag brachte, sah er sich nach Werner 

um. Unten im nebelverhangenen Wie
sengrund sah er für wenige Augen
blicke eine Gestalt auftauchen und wie
der verschwinden. 

Dann schoß er. 
Einmal - zweimal — dreimal. 
Einige Minuten später kamen die vom 

Turm auf ihn zugerannt. „Was ist denn 
los?" schrie der eine, der den Hund 
an der Leine führte. 

„Warum haben Sie geschossen?" 
„Da war was am Stacheldraht", fie

berte Lenk und dachte an Werner. Er 
fühlte, wie ihm das Herz bis zum Halse 
schlug. Wenn sie jetzt fragen - , dachte 
er. Wenn sie jetzt nach Werner fragen! 

„Alle runter zum Draht!" kommandier
te der mit dem Hund. „Es wird ohne 
Anruf geschossen!" 

„Nicht nötig!" sagte da eine laute 
Stimme. 

Lenk und die anderen fuhren herum. 
„Mensch! . . . Werner!" schnappte 

Lenk und biß sich auf die Lippen. 
„Blinder Alarm!" fuhr Werner fort. 

„Ein Reh ist im Draht hängengeblieben! 
Ein schönes Tier. Konnte es leider nicht 
kriegen . . . schade!" 

„Das nächste Mal schieß aber nicht 
gleich in der Gegend herum!" rief einer 
Lenk mürrisch zu. Dann gingen die 
Männer zum Turm zurück. 

„In Ordnung?" fragte Lenk leise und 
sah Werner an. 

„In Ordnung! . . . Was glaubst du, 
was die für Angst hatte, als sie mich 
sah." 

„Kein Wunder", sagte Lenk betreten. 
„War ein ganz junges Ding. Wäre 

ihr lieber woanders begegnet als an die
sem Draht", lachte Werner ein wenig 
bitter. „Aber sag mal, warum hast du 
mir vorhin so feierlich die Hand ge
schüttelt?" 

Lenk schwieg eine Sekunde. 
„Ich habe nicht damit gerechnet, daß 

du zurück kommen wirst." 
Werner verzog seinen Mund. 
„Ich hatte es vor . . . Aber dann 

dachte ich, daß es vielleicht ganz gut 
ist, wenn manchmal einer da ist, der 
gewissen Leuten den Gewehrlauf herun
terdrückt, wenn sie unbedingt schießen 
wollen , , ,"• 

Charles blieb 
in fremden Halen hängen 

Matrose Charles Smith wurde straf
weise vom Flugzeugträger "Albion" 
in eine Küstenstation versetzt, weil er 
für hübsche Mädchen in fremden 
Häfen zu anfällig ist. Während seines 
Dienstes hat er diverse Landurlaube 
insgesamt um 33 Tage überschritten 
und 180 Tage bei Wasser und Brot 
im Bunker verbracht. Ueberau lernle 
er reizende Mädchen kennen über die 
er sein Schiff vergaß. Den Ausschlag 
aber gab sein letztes Abenteuer, das 
ihn 8000 Meilen im Flugzeug um die 
Welt führte. 

Die "Albion" war in Karachi vor 
Anker gegangen, und der Matrose er
hielt Erlaubnis, Verwandte in Bom
bay zu besuchen. Dort traf er Lorna, 
verliebte sich in sie und machte ihr 
einen Heiratsantrag. Sie brauchte so
lange Zeit zum Ueberlegen, daß Char 
les den Urlaub wieder um 2 Tage 
überschritt. Mit einem Korb ausstaf
fiert, meldete er sich reumütig beim 
Generalkonsulat und wurde nach Ka
rachi zurückgeflogen. 

Aber der Flugzeugträger war schon 
nach Aden in See gegangen. Die RAF 
flog den Deserteur in das Protektorat, 
doch die "Albion" war schon wieder 
nach Kenya unterwegs. In Nairobi 

Metzgergesellen 
gesucht (Schlachten erforderlich) 

Fleischwarenfabrik 
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entfloh Charles den Bewachern,n 
te sich eine vergnügte Woche | 
stellte sich. Erst in Portsmouth I 
er das Schiff ein. Der KommaiJ 
steckte ihn drei Monate in den I 
ker, und nun ist es für immer! 
Auslandsreisen und fremden 
chen aus. 

Ohrringe für Herren 
Nach Ansicht des niederländil 

Juweliers van Straaten sollte [ 
„Schmuckgefühl des Mannes" tül 
Ohrringe entdeckt werden. Gedail 
zunächst an Clips mit einer Perle, [ 
lieh wie bei der KrawattennadelJ 
sich Männer an die Ohrläppchen I 
men. Darüber hinaus sollten Mi] 
die ein Talismankettchen tragen, | 
künftig nicht auf der Brust, sonder! 
dem Oberhemd und über der Kral 
oder Fliege zur Geltung bringen,! 
Straaten glaubt, genügend Manne! 
das neue Schmuckgefühl gewinne! 
können, besonders die, die sich [ 
hochhackigen Schuhwerk a la Spl 
zugewandt haben. 

BAUSTELLE 
GELEGEN IN DER LUXEMBURG! 

STRASSE, ZU VERKAUFEN. 

AUSKUNFT GESCHÄFTSSTELLE 
,ST.VITHER ZEITUNG' 

Suchen zum sofortigen Eintritt, e| 

ARBEITER 
Guter Lohn. 

Tanneries LANG&Co, Malmet!-

Ein kleiner Igel in der Regennacht 

d e m 

Ich war gerade beim Diktat, als Ger-
trude mich ans Fenster rief: In einer 
Pfütze hocke ein Igel und rühre sich 
nicht. Mein Aerger, gestört zu sein, 
verrauchte, und ich lief eilig die Treppe 
hinunter in den Garten - denn zu Tie
ren muß der Mensch gut sein, wenn er 
es schon zu seinesgleichen selten genug 
zu sein pflegt. Da hockte also in einer 
Wasserlache, die der kalte Regen in der 
Nacht gebildet hatte, regungslos ein Igel. 

I chbeugte mich über ihn und redete 
ihm freundlich zu — „Was soll denn 
das! Wo ist denn deine Wohnung? 
Du erkältest dich doch!" Er bewegte 
leise seinen Kopf und begann aus der 
Lache hinauszutrippeln, aber so lang
sam, als sei er von Müdigkeit gelähmt. 
So legte ich ihn also vorsichtig zwischen 

V o n der N o t eines T ieres, 

der M e n s c h n i c h t he l fen konnte 

Hölderlin im Autobus 
Jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr 

schaukelt der Autobus eine bunte Fracht 
Menschen von Hinterfelden der Kreis
stadt zu: Arbeiter-Pendler, die in der 
großen Fabrik arbeiten, Bäuerinnen, die 
zum Einkauf fahren, ein paar Schüler 
und Schülerinnen vom Gymnasium. 

Im Dorf kennt jeder jeden, und be
sonders unter den jungen Leuten spürt 
man wahrhaftig keine „Klassengegen
sätze", ihre Neckereien untereinander 
sind harmlos. Sie diskutieren eifrig über 
die letzten Sportberichte, das Feuerwehr-
fest in der Nachbarschaft, die Vorzüge 
eines neuen Motorrad-Modells, ob's nun 
der Schlosserlehrling Fritz oder der 
Unterprimaner Peter oder der Land-
wirtschaftsschüler Alois ist. Sie sind ja 
alle Nachbarskinder, Jugendgespielen, 
Schulkameraden. 

Aber gehänselt wird natürlich immer 
gern, das verkürzt die Zeit; zumal die 
Oberschüler werden von den anderen 
hochgenommen. Auch Lehrers Waltraut 
besucht das Gymnasium in der Kreis
stadt; als einziges Mädchen hat sie 
manches von den Jungen auszuhalten. 
Was sie denn später mit ihrem gelehr
ten Kram anfange? Sie sei doch ein net
tes Mädchen und kriege „auch so" einen 
Mann! 

Heute sind die Burschen ziemlich aus
gelassen. Unter den erwachsenen Arbei
tern ist ein Mann, ein neu Zugereister, 
der sie aufhetzt; seine Sticheleien sind 
nicht ohne Gift. 

„Ihr mit eurer Lernerei! Bildet euch 
nur nicht ein, ihr seid etwas Besseres!" 

„Einen praktischen Zweck hat das 
überhaupt nicht - und darauf allein 
kommt es im Leben an!" 

„Was liest du denn Schönes, Wal
traut?" fragt einer. „Was recht Hochge
stochenes, he?!" 

„Hölderlin", sagt das Mädchen. „Ein 
Dichter", setzt sie hinzu. 

Der Mann von vorhin verzieht hä
misch den Mund. „Dichter?! Wozu brau
chen wir die? Sternengucker und Wol
kenschieber, pah! Keine Ahnung haben 
die vom wirklichen Leben und den sozia
len Problemen!" 

„Lies uns doch was daraus vor, Wal
traut!" sagt ein Lehrling. Er schämt sich 
für den gehässigen Mann und wi l l ab
lenken. 

Waltraut schlägt das Buch wieder auf 
und liest: „Je mehr der Zimmer sind, in 
die er sich verschließt, je mehr der 
Diener sind, die ihn umgeben, je mehr 
er sich in Gold und Silber steckt, um 
so tiefer hat er sich ein Grab gegraben, 
wo er lebendig tot liegt, daß die ande
ren nicht, trotz allen Lärms, den er 
und andere machen." 

Eine Weile war es ganz still im Wa
gen. Dann fragte einer: „Wann hat die
ser —?" 

„Hölderlin", sagte das Mädchen. 
„ . . . der Hölderlin das geschrieben?" 
„Vor gut 150 Jahren." 
„Nicht dumm, was er da sagt", knurr

te der Mann, der die Dichter verachte
te — etwas widerwillig, aber über
wunden. 

meine Taschentücher und trug ihn ins 
Haus. Er rollte sich sogleich zusammen, 
versuchte zwar unterwegs zu entrinnen, 
gab es aber auf, weil er sich wohl zu 
schwach fühlte. Oben setzten wir ihn 
an mein Bücherregal, stellten, damit er 
Schatten habe, zwei Folianten um ihn 
und ein Schlichen mit Milch vor die 
Nase. Doch schien er sogar zum Trinken 
zu müde zu sein; sein Miniatur-Schwei
nerüsselchen tunkte zwar gelegentlich 
in die Milch, aber nur wie der Kopf 
eines schlaftrunkenen Menschen; der zu 
nicken pflegt. Als wir, am späten Nach
mittag, die Wohnung verließen, schlief er 
fest: Er hatte sich zu einer Kugel auf
gebläht, und seine Stacheln starrten 
uns kriegerisch entgegen. 

Igel, sagt der untrügliche Brehm, „sind 
gute, furchtsame Kerle, welche sich ehr
lich und redlich unter Mühe und Arbeit 
durchs Leben schlagen". Aber er trifft 
auch die sachliche Feststellung, wonach 
sie Raubtiere seien wie Tiger, Wolf 
oder Hyäne: Die hartherzige Zoologie 
nimmt auf angeborenen Sanftmut und 
Bescheidenheit keine Rücksicht, wo es 
um Kennzeichen wie Gebiß und Nahrung 
geht. Unser Igel jedoch zeigte keinerlei 
Raubtiereigenschaften. Als wir heimkehr
ten, hatte er sich unter das Regal ver
krochen, das eine knappe Handbreit 
über dem Boden steht. Dort hockte er — 
aufgebläht und schlafend. Abermals 
schoben wir ihm ein Milchschälchen hin. 
Er schleckte ein paarmal, schlief dann 
aber wieder ein. Wir ließen ihn deshalb 
in Ruhe. Nachts schrie er plötzlich, selt
same Schreie. Wir meinten, er rufe nach 
seinen Gefährten. 

Am Morgen hatten wir keine Mühe, 
ihn aus seiner engen Höhle herauszu

holen, denn es mußte ja irgend t l 
geschehen. Er rollte sich sogeidl 
sammen. Die Augen waren 
sen - : Ich erinnerte mich jetzt erstl 
sie schon geschlossen waren, als Ml 
aus der Wasserlache holte. War| 
nur Müdigkeit? Oder war er gar 1 
Wi ' r konnten ihn ja nicht fragen. Fif 
heit trennte uns. Das Tier ist 
wie wir und dennoch das ganz i 
Es hat Gefühle wie wir - Hof 
Freude, Schmerz — und west de 
wie auf einem weltenfernen Steril 

So gaben wi r ihn der Gärtnerin, : | 
Tierverständnis am sichersten 
geben versprach. Sie bettete ihn, wl 
später erzählte, auf eine neben! 
Heizung stehende Bank, suchte [ 
Milch einzuflößen, ein Medikame:] 
geben. Er war, wie sie feststellte, f 
jener drei Igel, die unseren 
bewohnen und denen sie öfter I 
hinzusetzen pflegt; sie sind ja i 
bare und anhängliche Wesen. Dasl 
habe lange unbeweglich auf der T 
gelegen und ein paar Mal gesfl 
Dann war es tot. Vermutlich ha« 
irgendwilche Giftstoffe zu sich S«j 
men. 

Tiere pflegen sich, wenn sie 
daß der Tod kommt, zu verkrla 
Sie sterben schweigend und in dsl 
samkeit. Wir verstanden die SC 
der Schreie unseres Igels, der ge'1 
senen Augen, der Müdigkeit ni i t l 
wußten nicht, daß er die BücherST 
in die er sich verkrochen hatte! 
sein Sterbehaus erwählt hatte. I 
wußten es nicht. Bei solchen Beil 
sen erfahren wir, wie wenig wirl 

Kurz und interessant... 
Die US-Justizbehörden 

haben angeordnet, daß die Lügendetek
toren in Zukunft nur noch Wahrheits
detektoren genannt werden dürfen. Die
se Apparate haben nämlich nicht die 
Aufgabe Lügen zu entdecken, sondern 
die Wahrheit herauszufinden. Folglich 
ist auch die Bezeichnung Lügendetektor 
falsch." 

An einem alten Haus . . . 
in Boston (USA) wurde eine Gedenk
tafel mit folgender Inschrift angebracht: 
„Am 21. 8. 1786 übernachtete George 

Washingtons Pferd im Stall die««] 
ses. Wo Washington die Nacht vfl 
te, ist unbekannt." 

Ein umfangreiches 

Dokument. . . 
von 5600 Worten wurde den 
der Vereinten Nationen in New 
einverleibt. Es handelt sich uS| 
Denkschrift mit Angaben, wie n*J 
beängstigenden Anhäufung von 
men ten unwichtigen Inhalts in <•*] 
Archiven am besten begegnen 

Die St. Vither 
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und Spiel", .1 
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I HAMBURG. Die B U J 
[Moskauer Drei-Mäcl 
[begrenzte Einstellu: 
[versuche beigetrete: 
[setzten die deutsi 
[Washington, Londo: 
[Unterschrift unter c 

Botschafter Knapp 
Iministerium in Was 
Inische Kopie des A 
Inete, sprach Staat 
[ i m Namen der Bu 
[Glückwünsche zu de 
I Handlungen in Mos 
[ ersten Schritt zu 
| der Spannungen in c 

Der Botschafter t 
[gierung ist zur 2 
allen weiteren Sehr 
dem großen Ziel dei 

[ dens in der Welt fi 
j riman, der bei der 
[ wesend war, erklärt 

Das Bezirkskom 
| Eupen-Malmedy-St.V 
neuert ab 2. Septerr 
fangscheine für 196E 
allen Werktagen ai 
Antragsteller sind g 
se morgens vorzusp 
Unterlagen vorzulegi 

1) den abgelaufei 
von 1962. 

2) die erforderli 
(höchstens zwei Mai 

aj 270. Fr. für d 
gültigen Vogelfangs! 

b)90 Fr. für die 
Feiertagen gültigen 

I Fü rden Krammets 
sich die Gebühren a 

aj 90 Fr. für die 
gültigen Scheine; 

b) 180 Fr. für die 
gültigen Scheine; 

c) 360 Fr. für die 
^ te Anzahl Schlingen 

Personen ,die nicht 
vergangenen Jahres 
außerdem ein Führu 
Lichtbild vorlegen. 

Der 

Es regnete 

einem anläßlich 


