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Die Lage in Süd-Vietnam 
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SAIGON. Die Bonzen und Priesterin
nen — mehrere Hundert an der Zahl 
—, welche in Saigon festgenommen 
worden waren, sind w ie man von 
gutunterrichteter Seite erführt, in 
mehrere Lager in der Umgebung von 
Saigon verbracht worden. 

Wie es ferner heißt, seien im Ver
laufe der Operationen gegen die Pa
goden weitere Verhaftungen vorge
nommen worden, deren Zahl jedoch 
nicht angegeben wurde. 

Von der selben Seite w i rd darauf 
hingewiesen, daß in der von der Re
gierung veröffentlichten Erklärung 
ausdrücklich die Feststellung enthal-

Neuer chinesischer 
Angriff 

gegen den Kreml 
„UdSSR" verriet die DDR 

PEKING. „Die sowjetischen Machtha
ber haben das deutsche Volk verra
ten, um dem amerikanischen Imperia
lismus den Hof zu machen und mit 
ihm beim Nuklearbetrug mitzuma
chen", schrieb gestern die Pekinger 
„Volkszeitung", w ie die Agentur 
„Neues China" meldet. 

Die Zeitung beschuldigt die UdSSR 
namentlich, auf das Prinzip der „ A n 
erkennung beider deutscher Staaten" 
verzichtet zu haben, indem sie ak
zeptierte, daß „d ie Unterzeichnung 
des Moskauer Abkommens durch die 
DDR nicht deren Anerkennung als 
Staat bedingt". 

Und das offizielle Organ erläutert: 
„Dies läuft darauf hinaus, daß der 
internationale Status der Deutschen 
Demokratischen Republik annulliert 
wird, und bedeutet praktisch die An
erkennung der Bonner Regierung als 
einzige Vertreterin des deutschen Vol
kes. Es ist dies ein äußerst schänd
licher Verrat, der nicht nur die Inte
ressen der DDR gefährdet, sondern 
auch die westdeutschen Militaristen 
in ihrer Arroganz ermutigt" . 

Schweiz 
will dem Moskauer 

Abkommen beitreten 
BERN. Die schweizerische Regierung 

I hat unter Vorbehalt der Zustimmung 
der Bundeskammern, beschlossen, 
dem Moskauer Dreierabkommen über 
die teilweise Einstellung der Kern
waffenversuche beizutreten, wurde 
Sestern abend offiziell in Bern be-
hanntgegeben. 

Die Schweizer Regierung wi l l dem 
moralischen und symbolischen Wert 
des Dreierabkommens Rechnung tra
gen, heißt es in dem offiziellen Kom
munique. Auch soll dem Wunsch der 
Schweizer Regierung Ausdruck gege
ben werden, daß ein Klima eines 
wirklichen Friedens in der Well ge
schaffen wird. 

Abschließend wi rd betont, die 
Schweizer Regierung sei sich bewußt, 
aaß das Abkommen unvollständig sei 
und sich nur auf einen Aspekt der 
Nukleargefahr beziehe. 

Die Schweizer Neutralität sei kein 
Hindernis für die Unterzeichnung. 
Bern behalte sich jedoch das Recht 
v ° r , über seine Nuklearbewaffnung 
2 " entscheiden, die Entwicklung der 
Lage werde seine Entschlüsse auf die
sem Gebiet beeinflussen. 

ten sei, daß „al le festgenommenen 
Personen, welche von den Maßnah
men des Belagerungszustandes be
troffen sind, gut behandelt werden" . 

„Der Präsident und die Regierung 
der Republik Südvietnam befolgen 
weiterhin eine Versöhnungspolit ik", 
erklärte Präsident Diems Bruder und 
Berater, Ngo Dinh Nhu, in einem 
Kommunique, das er in seiner Eigen
schaft als „Oberster Führer" der re
publikanischen Jugendbände veröf
fentlicht hat, um diesen die Politik 
der Regierung in der Buddhistenan
gelegenheit begreiflich zu machen u. 
um die Oeffentlichkeit „aufzuklären". 

Dieses Kommunique entwickelt die 
hauptsächlichen Themen der Regie
rungserklärung vom Donnerstag und 
versichert, daß die vom Präsidenten 
der Republik und von der Regierung 
befürwortete Politik immer noch die 
gleiche bleibe, daß sie nämlich auf 
der Grundlage der korrekten Einhal
tung der fünf Punkte beruhe, die im 
gemeinsamen Kommunique (welches 
das.Abkommen vom 16. Juni bestä
tigte) angeführt sind, und daß sie 
dem Sinn der am 18. Juli dieses Jah
res im Rundfunk durchgegebenen 
Botschaft des Präsidenten entspräche. 
In dieser Botschaft hatte Ngo Dinh 
Diem von dem „äußerst versöhnli
chen Geist" gesprochen, den die Re
gierung gegenüber den buddhisti
schen Problemen bewiesen habe. 

Präsident Diem hat den südvietna
mesischen Botschafter in Washington 
Tran Van Schuong, seines Amtes ent
hoben, weil dieser „seine Pflicht, 
dem Staatsoberhaupt Achtung zu be
zeugen und die Politik der Regierung 
im Ausland zu verteidigen, auf 

Die Pläne 
des österreichischen 

Bundeskanzlers 
WIEN. Der österreichische Bundeskanz
ler Alfons Gorbach hat kürzlich ange
kündigt, daß er anläßlich des nächsten 
Parteikongresses am 17. September in 
Klagenfurt als Vorsitzender der Volks
partei zurücktreten wird. 

Politische Beobachter in Wien sind der 
Ansicht, daß Gorbach anschließend auch 
seinen Rücktritt als Bundeskanzler ver
wirklichen könnte, von der in den letz
ten Monaten im Zusammenhang mit der 
Krise um das Habsburg-Problem häufig 
die Rede war. Es wird jedoch angenom
men, daß die Demission nicht vor dem 
nächsten Frühjahr erfolgen dürfte und 
daß die endgültige Entscheidung von der 
Wahl des neuen Parteivorsitzenden ab
hängt. Es bestand in der Tat bisher 
zwischen den beiden Posten eine Perso
nalunion. 

Neue Zwischenfälle 
an der syrisch

israelischen Grenze 
TEL AVIT. Ein Lastkraftwagen des 
Bibbutz Almagor ist auf eine Mine ge
fahren, die an der gleichen Stelle ge
legt worden war, an der am Sonntag
abend zwei Mitglieder des gleichen 
Kibbutz von Syrern erschossen worden 
waren. Diesmal kamen keine Menschen 
zu Schaden. Israel bat aî e Klage bei 
der gemischten WaMuau Mtatuodsitom-
mission eingereicht. 

schwerwiegende Weise verletzt hat". 
Auch Frau Tran Van Schuong wurde 
gleichzeitig ihres Postens als ständi
ge Beobachterin Südvietnams bei der 
Organisation der Vereinten Nationen 
enthoben. 

Waffen und Munit ion, welche sich 
im Privatbesitz von Personen, selbst 
vpn solchen mit Waffenschein befin
den, müssen den Behörden abgelie
fert werden. Zuwiderhandelnde set
zen sich einer Strafverfolgung aus, 
wie aus einem Kommunique des Mi 
litärgouverneurs von Saigon hervor
geht. 

Die einzigen Ausnahmen von die
ser Maßnahme sind vorläufig die Be
amten, die zur Zeit wichtige Funktio
nen ausüben und vom Innenministe
rium ausgefertigte Genehmigungen 
besitzen. 

Nikita half tatkräftig 
beim Sieg von Krakau mit 
Marschall Konjew bedurfte 20 Jahre, 
um zu dieser Erkenntnis zu kommen 
MOSKAU. „Bei der Schlacht von Krakau 
erhielt ich tatkräftig Hilfe von Nikita 
Chruschtschow, seinerzeit Mitglied des 
Militärrates der Woronjew-Front. Er 
kannte die strategische Situation an der 
ganzen ' Ukraine-Front hundertprozentig 
und half den Generalstäben der ver
schiedenen Formationen die Pläne für 
künftige Operationen auszuarbeiten", 
schreibt in der von „TASS" zitierten 
„Prawda" der Marschall der Sowjetuni
on, Iwan Konjew, in einem dem 20. Jah
restag der Befreiung Krakaus gewidme
ten Artikel. 

Marschall Konjew, der seinerzeit die 
„Steppenfront" befehligte .erklärt in sei
nem Artikel weiter, die Befreiung dieser 
Stadt sei die letzte Etappe der großen 
Schlacht von Kursk gewesen, welche die 
Endniederlage Hitlerdeutschlands be
stimmt habe. 

Neue Heuballen 
In Deutschland wurde erstmalig ein Versuch mit einer amerikanischen 
Maschine gemacht, die kleine Würfel von 100 Gramm Heu anstatt der 
bisherigen großen Ballen herstellt. So gepreßt gehen 280 kg Heu auf 
einen Kubikmeter, anstatt 120 nach der bisher üblichen Preßart. 

Kreml und Vatikan 
Der Wechsel auf dem Stuhl Petrl hat 
die sowjetische Haltung gegenüber 
dem Vatikan nicht wesentlich beein
f lußt. In Moskau hat sich die Ansicht 
durchgesetzt, daß Paul V I . die Politik 
seines Vorgängers, Johannes XXII I . , 
im allgemeinen fortsetzen werde. In 
dieser Ansicht ist die Sowjetregie
rung vor allem durch die Bestätigung 
Kardinal Cicognianis als Leiter der 
päpstlichen Staatskanzlei bestärkt 
worden. Daher zeigt man sich auch 
durch den jüngsten Aufruf des Pap
stes an die orthodoxen Kirchen nicht 
überrascht. 

Eine offizielle sowjetische Stel
lungnahme zu dem Appel l des Pap
stes an die Orthodoxen, sich mit der 
Römischen Kirche zu vereinigen, liegt 
nicht vor, sie ist auch kaum zu er
warten. Aber auch durch Schweigen 
kann man manches ausdrücken. An
fang August ist der Leiter des Au
ßenamtes der russischen orthodoxen 
Kirche, Erzbischof Nikodim, zum Me
tropoliten geweiht worden. Moskau 
setzt auf den jungen Metropoliten 
große Hoffnungen. Nikodim hat nicht 
nur, w ie sein höchster Vorgesetzter, 
Patriaroh Alexius, seinen Frieden mit 
dem Regime gemacht, sondern er 
füWt sich als kirchlicher Bannerträger 

seines Landes, dessen politische Ziele 
seine eigenen sind. 

Wenn es in Zukunft zwischen Or
thodoxen und Katholiken zu echten 
Gesprächen über die Zuschüttung des 
Grabens kommen sollte, der die bei
den Kirchen seit Jahrhunderten von
einander trennt, w i rd Nikodim der 
Wortführer der Orthodoxen sein. Und 
er w i rd dabei keinen Schritt tun, ohne 
sich vorher mit den für Kirchenpoli
tik zuständigen Stellen in Moskau in 
allen Einzelheiten beraten zu haben. 
Moskau spielt dem Vatikan gegen
über die gleiche Trumpfkarte aus, die 
es bei allen Gesprächen mit den West
mächten im Aermel hält, nämlich die 
echte Friedenssehnsucht der Völker. 

Diese Friedenssehnsucht der Völ
ker soll der kommunistischen Welt
zentrale die moralische Gleichberech
t igung bei den Völkern der freien 
Welt verschaffen. Aber Moskau ist 
nicht bereit, für diese Anerkennung 
einen nennenswerten Kaufpreis zu 
zahlen. Wer darüber etwa Zweifel 
hatte, konnte sich durch den neuen 
Chefideologen der KP der UdSSR, 
den Parteisekretär llj itschew, auf dem 
Juni-Plenum der Partei in Moskau 
überzeugen lassen, lljitschew befaßte 
sich in seinem Grundsatzreferat sehr 
ausführlich mit dem Verhältnis der 
Partei' zu den Kirchen. Er forderte 

die Verstärkung des idoologisohen 
Kampfes gegen die christliche Reli
gion, wei l der Kommunismus ohne 
einen fortgesetzten Kampf gegen die 
Religion nicht weiterbestehen könn
te. Das hindert die Kommunisten in
dessen nicht, sich aus taktfeohen 
Gründen um gute Beziehungen zum 
Vatikan zu bemühen. 

Grundsteinlegung beim 
sozialen Wohnungsbau 

ST.VITH. Wie der Verwaltungsra,t des 
„Sozialen Wohnungsbau StA/Ith' 1 mit
teilt, f indet am Mit twoch, dem 4 . 
September auf dem Baugelände m 
der Malmedyer Straße die Grund
steinlegung statt. Die Segnung des 
Grundsteines erfolgt um 4 Uhr nach
mittags durch hoohw. Deeharrt Brau
er, St.Vith. 

Fußgänger angefahren 
SOURBRODT. Am Sonntag nachmit
tag gegen 5,45 Uhr wurde in Sour-
brodt (Zentrum) der deutsche Fuß
gänger (ein Feriengast) Fritz Sch. aus 
Hückelwagen vom Motorrad des Jo
seph D. aus Malmedy angefahren. 
Der Fußgänger erl i tt leichte Verlet
zungen und Prellungen. Das Motor
rad wurde beschädigt. 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Dr. Kurf Debus leistet saubere Arbeit 
Direk tor der Raketenabschuß-Stat ion 

Ein Raketenstart in Cape Cana
veral ist jedesmal eine Nervenbe
lastung für alle Beteiligten. Bis zur 
leisten Sekunde kann noch etwas 
Bthief gehen, muß unter Umständen 
der Start abgeblasen werden. Der 
Mona, der die Verantwortung für 
die Vorbereitungen und die Abschüs
se trägt, ist Dr. Kurt Debus, ein 
gebürtiger Frankfurter. Sein offiziel
ler Titel lautet etwas langatmig: 
Direktor der Raketenabschuß-Station 
des US-Amtes für Luft- und Raum
fahrt. Die Männer in Cape Canaveral 
nennen ihn schlicht und kurz den 
Boß. 

Wie kein anderer Raketenforscher hat 
'es Werner von Braun zu Ruhm gebracht. 
Jedes Kind in Amerika kennt seinen 
Namen. Der Name Debus dagegen ist 
nur in Fachkreisen bekannt, obwohl 
Debus „von Anfang an dabei war" und 
neben seinem überragenden technischen 
Wissen auch über ein bedeutendes Or
ganisationstalent verfügt. 

Dazu kommt noch seine Bescheiden
heit. Bei Astronautenstarts spricht alle 
Welt von dem Mut, der Kühnheit und 
den eisernen Nerven der Männer, die in 
eine Kreisbahn um die Erde geschossen 
werden. Nur sie selber wissen, wie sehr 
ihre Ueberlebenschancen davon abhän
gen, daß „Kurt", wie sie ihn nennen, 
saubere Arbeit geleistete hat, denn sie 
selber sind ja fast zu hundert Prozent 
Gefangene in einer kleinen Kapsel, 
machtlos, sich selber zu helfen. 

Der Mann am Drücker 

Geboren wurde Kurt Debus vor 55 
Jahrea in Frankfurt am Main, Er be
suchte In seiner Heimatstadt die Liebig-
Oberrealschule. Nach dem Abitur stu
dierte er an der Technischen Hochschu
le in Darmstadt Elektrotechnik und Ma
schinenbau. 1939 promovierte er zum 
Doktor, und schon wenige Jahre später 
wurde er außerplanmäßiger Professor. 
Seine Karriere als Lehrmeister fand in
des durch den Krieg ein abruptes En
de. Dr. Walter Dornberger holte Dr. 
Debus nach Peenemünde, wo unter 
strengster Geheimhaltung an den V-
Waffen gearbeitet wurde. 

Bereits 1943 war Debus Leiter der 
Versuchsabteilung für die V-2. Als die 
Amerikaner nach Kriegsende in einem 
ebenfalls streng geheimen Unternehmen 
deutsche Raketenwissenschaftler über 
den Ozean holten, war Kurt Debus zu
sammen mit Wernher von Braun und 
Dr. Walter Dornberger einer der er
sten, die die Reise über den Ozean 
^antraten. 
N Die erste Zeit war nicht gerade ange-
Tiehm. Zwar fehlte es den „erbeuteten" 
ptaketenexperten an nichts — von einer 

wesentlichen Ausnahme abgesehen: der 
Freiheit. Sie lebten gut verpflegt und 
gut bezahlt wie in einem goldenen Kä
fig. Die Geheimhaltung blieb nach wie 
vor das Gesetz, das ihr Leben diktierte. 
Debus, der als Andenken an seine Stu
dentenzeit noch einige Schmisse im Ge
sicht hat, erschien seinen amerikanischen 
Mitarbeitern anfangs als der „typische 
Deutsche" ,doch sehr bald schon schwan
den ihre Vorurteile. Debus war nie 
Militarist gewesen. Seine Leidenschaft 
gehörte nun halt einmal den Raketen 
und den Träumen von der Eroberung 
des Weltalls. Bald fand man, daß er 
eigentlich ein sehr netter und brauch
barer Mann sei. 

Als die Amerikaner mit der „Red
stone" ihre erste ballistische Rakete 
starteten, war Dr. Debus bereits der 
Mann „am Drücker". 

Höchste Auszeichnung 

Seit 1959 ist Dr. Debus amerikanischer 
Staatsbürger. Im gleichen Jahr erhielt 
er die „Exceptional Civil Service Deco
ration", die höchste Auszeichnung, die 
die amerikanische Armee an Zivilsten 
verleiht. 

Die Raketenatarts sind für ihn mehr 
oder weniger Routinesachen. Als Mit
glied des Technischen Direktoriums für 

bemannten Raumflug zeichnet er für 
die Flugtests der gigantischen Raketen 
verantwortlich, mit deren Hilfe Amerika 
in der Eroberung des Alls den sowjeti
schen Vorsprung einholen und sich eine 
Führungsrolle sichern w i l l . 

Im März machte Dr. Debus zum ersten
mal seit 20 Jahren eine Stippvisite in 
seine Heimatstadt. Das Deutsch, das er 
inzwischen spricht, ist sehr stark ameri
kanisch durchsetzt - umgekehrt gilt 
übrigens das gleiche für seine amerika
nischen Fachkollegen. 

Ueber Flüge zum Mond und anderen 
Planeten spricht dieser Mann mit einer 
Nüchternheit und Selbstverständlichkeit, 
als handele es sich da um eine Reise 
nach Indien oder Australien. Theoretisch 
sind seiner Ansicht nach die meisten 
Probleme solcher Ausflüge ins A l l be
reits gelöst; die technischen Probleme 
werden noch etwas länger warten müs
sen .aber auch da ist Debus zuversicht
lich, und das mit gutem Recht. Schließ
lich hat noch vor zehn Jahren niemand 
es für möglich gehalten, daß man in 
absehbarer Zeit eine Raumsonde um 
den Mond, an der Venus und am Mars 
vorbeischicken konnte. Heute nimmt man 
so etwas schon als selbstverständlich 
hin. 

Dr. Debus ist verheiratet und hat zwei 
Töchter, die Sigi (8iegrid) und Ute hei
ßen. Die Familie wohnt in Coco-Beach 
im „Sonnenschein-Staat" Florida, nicht 
weit von Cape Canaveral entfernt. 

Seit das Weltraum-Programm der USA 
auf vollen Touren läuft, kommt die 
Freizeit bei dem „Abschoißdirektor" 
ziemlich kurz. Er findet nur selten Ge
legenheit zu Jacht- und Angelausflügen 
am Wochenende, 

So spaßig geht es off- zu ... 
Weil ihm das Benzin ausgegangen war, 

ließ Ruice J. Shepton seinen Wagen vor 
New Orleans stehen und fuhr per Anhal
ter nach Hause. Am nächsten Tag war 
das Fahrzeug verschwunden und wurde 
am übernächsten in der Nähe von Shep-
tons Wohnung gefunden - mit vollem 
Tank. 

Jim Frazer ärgerte sich, daß er für die 
Busfahrt von seinem Haus in Rayleigh 
(England] zu seiner Stammkneipe jeden 
Abend drei Pennies zahlen mußte. Er 
maß die Strecke mit dem Zollstock nach. 
Sie betrug nur 944 Yards. Da Busse erst 
ab 1000 Yards 3 Pennies kassieren dür
fen, mußte der Fahrpreis auf zwei Pen
nies herabgesetzt werden. 

Der „Old-Wag-Club" in Australien 
nahm sein hundertstes Mitglied auf und 
verlieh ihm den Clubschlips, welcher ein 
Gefängnisgitter mit daran rüttelnden 
Fäusten zeigt. Aufgenommen wird nur 
wer wegen eines Streiches oder Rau
sches mindestens eine Woche gebrummt 
hat. Trunkenheit am Steuer wi rd nicht 
anerkannt. 

Schloß Bumatty in 'der Nähe des i r i 
schen Flugplatzes Shannon wird auge
baut und mit Möbeln aus dem 15. Jahr
hundert eingerichtet. Gäste können dort 
für fünf Pfund mittelalterliche Dinners 
nach Orlginalreaepten verspeisen. Gabeln 
gibt es nicht, nur Dolche als Messer und 
Löffel, die aus Brotteig gebacken sind. 

DIE W E L T UND WIR 

Afrikas Völker und die neue Zeit 
Der pol i t ische W e g der Entwick lungs länder 

Unter Afrika versteht heute mancher 
nur eine Ansammlung von jungen 
„schwarzen" Staaten, die allesamt nach 
einer modernen, möglichst demokrati
schen Regierungsform streben — und sich 
das durch Beihilfen aus den Staats
säckeln wohlhabender Länder erleichtern 
lassen. Die Wirklichkeit sieht dagegen 
ganz anders aus. Der Weg sehr vieler 
junger Staaten führte durchaus nicht 
in die Unabhängigkeit. Die weitaus mei
sten Länder haben nach der Erklärung 
ihrer Selbständigkeit das Einparteien
system eingeführt - wobei teilweise 
jegliche Opposition als fast verbreche
risch verurteilt und fürderhin ausge
schaltet wurde. Sie kann allenfalls noch 
im Untergrund zu arbeiten versuchen. 

Das vielfach auch heute noch bestehen
de Zusammengehörigkeitsgefühl inner
halb der Stämme hat ohne Zweifel auch 
nicht gerade dazu beitragen können, dem 
Bewußtsein der Eingeborenen das Inte
resse an einer demokratischen Staatsord

nung einzugehen. In manchen jungen 
afrikanischen Staaten verfügt eine dünne 
Intelligenzschicht über die volle Staats
gewalt und kann völlig ungehindert nach 
eigenem Gutdünken regieren. Nun muß 
sich eine autoritäre Regierungsform 
durchaus nicht immer zum Nachteil des 
Landes und seines Volkes auswirken. 
Erst die kommenden Jahre werden uns 
erlauben, hierüber ein objektives Urteil 
zu fällen. 

Bis heute gibt es zum Beispiel in Äthi
opien im Reich des „Löwen von Juda", 
und im Sudan nicht einmal politische 
Parteien in einer Form, wie wir sie ken
nen und akzeptieren. In Addis Abeba 
gilt Kaiser Haile Selassie nach wie vor 
als Alleinherrscher; und in Khartoum, 
der Hauptstadt des Sudan, ruht die Re
gierungsgewalt in den Händen der M i 
litär.' 

In Ghana ist keine Opposition zuge
lassen und Dr. Kwame Nkrumah, der Re
gierungschef, läßt sich von seinem Volk 

„Osagyefo" nennnen, was soviel bedeu
tet wie „Erlöser". Auch in Liberia gibt es 
unter Dr. Tubmans Regime keine Oppo
sition. Die Ägypter leben unter ihrem 
Staatschef Gamal Abd el Nasser auch 
unter einer strikt autoritären Regierungs
reform. 

Unter dem Vorsitz von Staatspräsident 
David Dacko existiert in der Zentralafri
kanischen Republik nur noch die ME-
SAN (Mouvement d'Evolution Sociale de 
l'Abrique Noire) als einzige Partei im 
Lande. In der Republik Niger ist seit 
dem 12. Oktober 1959 die PPNRDA (Par
t i Progressiste Nigérien — Rassemble
ment Démocratique Aficain) die nationa
le Einheitspartei unter Boubou Hama, 
dem Präsidenten der Nationalversamm
lung. 

Viel von sich reden machte auch Sé-
kou Touré, der Staatspräsident von Gu
inea, Er stützt sich auf die einzige Par
tei seines Landes, die „Parti Demokrati-
que de Guinée". In Mali existiert unter 

dem Staatschef Modibo Kaita seit de 
Unabhängigkeit der US-RDA (Union 8oc 
danaise — Rassemblement Demokratiqut I 
Africain] als einzige Partei. In Maureta
nien wurde am 27. Dezember 1961 unt«r 
dem Generalsekretär des Landes Moktsi | 
Ould Daddah, der zugleich Staatspräsl. 
dent ist, die PPM (Parti du Peuple M»u. 
Tetanien) als Einheitspartei gegründet. 

Einige der führenden Afrikaner, dli 
ihr Land nach dem Einpartelen/jyiierc 
regieren, mögen davon ausgehen, rjjf 
erst das demokratische Bewußtsein der | 
Bevölkerung geweckt werden mü»e», be. 
vor man andere Parteien zulassen kwm I 
um sich in den RegierungsgeschSfteE lais I 
ganze Volk zu stützen. Die demokwti-1 
sehe Ordnung in anderen Ländern 
afrikanischen Kontinents läßt abei nr-
kennen, daß die Regierunger. nach dm: 
Mehrparteiensystem ebenfals he tri« be 
reits Sicherheit und Ordnung garer.'!« I 
ren können. Außerdem Hegt dis Gef»'nr| 
kommunistischer Übergriffe in den it[ 
mokratisch gefestigten Staaten f»rr.srtli | 
in jenen, in denen keine Opposition fhre I 
Meinung mit in Waagschale werfen d n i | 

Einerseits versucht der Bolschewieiaat, 
wie Albert von Haller in „Die Letxfor.1 
wollen die Ersten sein — Der Wwtor 
und die Revolution der farbigen Volk« ' 
(Eoon, Düsseldorf) darlegt, „die in der I 
Krise befindlichen Völker zu verwirren. [ 
sie von ihrem eigenen revolutionärtnl 
Weg abzubringen, die Unruhe in ein I 
Chaos zu verwandeln, Andererseits bie- [ 
tet er einzelnen ehrgeizigen Führern oder I 
kleinen, nach Macht strebenden Gruppen I 
'die Mittel und das System, die Macht I 
zu ergreifen und eine Zwangsherrschaft I 
aufzurichten. Wenn man die Gefahr einet I 
kommunistischen Weltrevolution ver-l 
neint, aber den Bolschewismus als eine 
akute Weltbedrohung erkennt, so ist <ki I 
durchaus kein Spiel mit Worten. Eist I 
wenn man i m Umgang mit den Völkern I 
Afrikas und Asiens den richtigen Wag I 
gehen.., Keine Voraussage für 'die Zu- [ 
kunft der Entwiklungsländer ist sicheret I 
als diese: Nichts wi rd so bleiben wie es I 
ist. Alle sogenannten EntwickluagslSii- [ 
der suchen nach der ihnen gemäßen zo- I 
litischen und sozialen Ordnung, nach den | 
neuen Werten, die ihr Dasein kün! 
bestimmen sollen. Ob der Westen es nun I 
w i l l oder nicht: Er ist an dieser Eni-1 
Wicklung beteiligt, er beeinflußt sie inj 
dieser oder der anderen Richtung." Die 
Herausforderung ist vom Westen aasge-i 
gangen. Die Entwicklungsvölker haben 
sie angenommen, und nun sind sie ei,| 
die ihrerseits den Westen herausfordern, 
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Die 
Schicksals

R O M A N V O N A.J . C R O N I N 

nacht Copyright by Scherz & Goverts and Dukas 
durch Verlag v. Graberg & Görg, Wiesbaden 

; ; A n jenßm bitterkalten Wintermorgen 
|war es gegen sechs Uhr noch recht dun-
^'kel draußen. In der kleinen Isolierab
heilung des Bezirkshospitals von Shere-
tford herrschte Stille, die lastende Stille 
(des Krankenzimmers, nur unterbrochen 
Muren das dünne, rasselnde Atmen eines 
zweijährigen Bübchens, das in der hin
teren Ecke des Saales in seinem abge
schirmten Bettchen mit dem Tode rang. 

Fast bewegungslos saß Schwester An
ne Lee auf ihrem harten Stuhl, tapfer 
gegen große Müdigkeit ankämpfend, und 
beobachtete aufmerksam das zarte Ge-
siebtehen des Kleinen. Mattes Lampen
licht ließ die großen Buchstaben auf der 
Tafel über seinem Bett gerade aufschim-
msm: „Kehlkopfdiphterie". Eine schwere 
Brkusnkung; und dies noch ein beson
ders schwieriger Fall. Nur nadi soforti
gem operativem Eingriff am gestrigen 
Abend konnte der Kleine gerettet wer
den. Anne selbst hatte dem Arzt bei 
dem Luftröhrenschnitt assistiert. Und 
nun war es herzbewegend anzusehen, 
wie das Menschlein da mit der kleinen, 
silbrig durch den Verband scheinenden 
Kanüle und dem injizierten Diphtherie-
Serum erfolgreich gegen das Gift in 
seinem Blut kämpfte und langsam, lang
sam aus den dunklen Abgründen des 
Todes zurückzukehren begann. 

Es war ein verzweifelter Kamnf gpvvu- J 

als einmal hatte Schwester Anne ge
glaubt, daß nun das Ende gekommen sei. 
Aber immer wieder hatte ein gnädiges 
Schicksal das kleine Menschlein vor dem 
Tode bewahrt. Nun es war Morgen, die 
kritische Zeit für die Kranken neigte 
sich wieder einmal dem Ende zu. 

Schwester Anne atmete tief und blick
te in den trüben Morgen. 

Instinktiv erhob sich -die Pflegerin 
dann und beugte sich leise über das 
schwer atmende Kind. Behutsam entfern
te sie die Kanüle, reinigte sie sorgfältig 
und schob sie augenblicklich wieder ein. 
Das Atmen des Kleinen wurde leichter, 
ruhiger. Sie richtete den langschnabeli-
gen Apparat, der seinen wohltuenden 
Dampf verströmte, und griff, mit einem 
Blick auf ihre Uhr, nach der Spritze auf 
dem Tischchen neben ihr, um dem Kind 
mit ruhiger, geübter Hand die vorge
schriebene Menge Strychnin zu injizieren. 
Kaum merklich reagierte der Kleine auf 
die leichte Einführung der Nadel. 

Etwas steif vom langen Wachen setzte 
sich Schwester Annne wieder auf den 
unbequemen Stuhl. Die Gewißheit, daß 
sich ihr kleiner Patient durch die schreck
liche Krisis hindurchringen würde, er
füllte sie mit tiefer, beglückender Freude. 
Dafür lebte sie ja! Das war die treiben
de Kraft, ihres Lebens Inhalt, ihre Beru
fung. Dr:n Kopf in die Hand gestützt, 
saß sie da im schwachen Lampenschein 

und sah so jung, so außerordentlich jung 
aus; fast zu jung für eine ausgebildete 
Pflegerin. Sie war auch erst vierund
zwanzig und hatte gerade ihre dreijäh
rige Ausbildungszeit mit abschließendem 
Diplom hinter sich. Die blauweiße 
Schwesterntracht kleidete sie vorteilhaft. 
Schlank, mit schönen, fähigen Händen 
und schmalen sensiblen Gesicht verkör
perte sie eine beinahe ernste Lieblich
keit, vertieft durch den feingeschwunge
nen Mund und das stete Leuchten ihrer 
dunklen Augen. Hinter ihrer fast reglo
sen Haltung verbarg sich angespannte 
Wachsamkeit. Gleich mußte es sechs sein 
und die Ablösung kommen. Ein zärtli
cher Schimmer ging über ihr Gesicht — 
es würde Lucy sein, ihrer geliebte kleine 
Schwester. Kaum achtzehn Monate älter, 
hatte sie die Jüngere von klein auf be-
mutttert. Die Eltern waren früh gestor
ben. Dieser Schlag hatte die beiden 
Schwestern auch vor die Notwendigkeit 
gestellt, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
verdienen. Von jeher war es Anne Lees 
sehnlichster Wunsch, Schwester zu wer
den, und wenige Monate nach ihrem 
Eintritt ins Shereford-Spital hatte sich 
Lucy auch dazu entschlossen. 

Anne war mit diesem Entschluß der 
geliebten Schwester zwar nicht so ganz 
einverstanden gewesen. Irgendein dunk
les Gefühl hatte sie gewarnt, den Plan 
Lucys zu billigen, aber dann hatte sie 
doch ihre Bedenken niedergerungen. 

An diesem denkwürdigen Wintermor
gen erschien Lucy erst um zehn Minuten 
lichkeit wurde im Shereford-Spital sonst 
nach sechs auf der Bildfläche. Unpünkt-
nicht geduldet, aber auch nicht der lei
seste Vorwurf kam über Annes Lippen. 
Schnell erhob sie sich, lächelte Lucy ei
nen Gruß zu und erklärte ihr mit leiser 
Stimme ihre Pflichten. Im Augenblick 
gab es keinen ernsten Fall auf der Sta
tion: die beiden Erwachsenen dort waren 
auf dem Wege der Besserung. Das 
schwerkranke Kind aber mußte mit größ

ter Aufmerksamkeit gepflegt werden. 
Genau erklärte Anne der Schwester die 
Lage und Verlauf der Nacht, damit sie 
auch, bei kurz bevorstemder Visite 'des 
Arztes Auskunft geben konnte. 

„Du verstehst, Lucy", schloß Anne, 
„der Kleine ist hier das Wichigste, für 
ihn mußt du ganz da sein. Setzte dich 
hier auf den Stuhl neben sein Bettchen 
und rühre dich nicht von der Stelle, bis 
Schwester Hall um acht Uhr kommt." 
Lucy nickte kurz und setzte sich, ihre 
Haltung war ablehnend und unfreund
lich. „Siehst du", fuhr Anne fort, „der 
Belag wird durch das Serum aufgelockert 
und verstopft ab und zu die Kanüle. 
Darauf mußt du gewissenhaft achten". 

„Ich weiß, ich weiß", gab Lucy unge
duldig zurück, „ich habe gerade so gut 
wie du gehört, was der alte Doktor Has
sel in seinem langweiligen Stunden sag
te." Sie schmollte und fand der Schws-
ster Belehrungen überflüssig. Diese 
schwieg; zu oft schon hatte Lucys Un
gezogenheit sie verletzt. Frühmorgens 
war sie überhaupt immer schwierig. An
ne warf noch einen letzten liebevollen 
Blick auf das halb bewußtlose Kind 
und ging leichten Schrittes hinaus. Im 
Gang nahm sie ihren Mantel vom Ha
ken und schloß leise die Außentüre. 

Draußen herrschte noch beinahe nächt
liches Dunkel, nur wenige Sterne stan
den blaßschimmernd am Himmel. Ein 
scharfer Wind fuhr ihr entgegen; dank
bar empfand sie seine wohltuende Fri
sche. Wie das Wetter auch sein mochte, 
nach Nachtwachen hielt sie sich immer 
eine Weile im Freien auf, um den kräf
tigen Seewind tief einzuatmen, Dort un
ter ihr — sie stand jetzt vor der Reihe 
niedriger Krankenhausgebäude — lag 
Shereford, schwarz und düster; ein häß
liches, kleines Städtchen mit drohenden 
Bergwerksschloten und seiner armseli
gen Fischerflottille im kleinen Hafen; 
wahrhaftig ein drückender Ausschnitt 

von Existenzkampf und Armut einet | 
nordenglischen Gemeinde. 

Anne war sich bewußt, daß sie e 
dieses Shereford liebte, doch hatte siel 
sich und Lucy ein höheres Ziel gesteckt: [ 
hatte diese im nächsten Monat erst ibt| 
Diplom, dann wollen sie sich beide in I 
einem Großstadtkrankenhaus melden f 
Was galt es doch alles zu erreichenl 

Wähernd sie dem Schwesternhaus zu-1 
eilte, vertiefte sie sich einen Augenöle | 
in glückliche Zukunftsräume. Plötzlich I 
ertönte ein durchdringender Schrei - I 
erschrocken wandte sie sich um. Eine | 
Gestalt rannte in der Dunkelheit a 
sie zu — Lucy! Was war geschehen? 

Als Anne die Station verlassen, hatte I 
Lucy versucht, es sich so bequem wie I 
nur möglich auf ihrem harten Stuhl I 
zu machen. Sie war erst halbwach undI 
verdrossen und verärgert. Scheußiii1'I 
dieses Frühaufstehen! Und wie zuwide'l 
war es ihr, in das halb verdunkelte I 
Krankenzimmer zu kommen. Das Will 
doch das Schwerste beim Pflegen, zf| 
solch nachtschlafender Zeit aus seinen I 
warmen Bett zu müssen und noch ein-l 
mal nicht Zeit zu haben für eine Tasss | 
Tee. Sie war einfach eingestellt 
ihren morgendlichen Tee; er rüttelte 8>e| 
auf, gab ihr frischen Mut. Je mehr si'l 
darüber nachdachte, desto aufgebrachte!|-
wurde sie. 

Lucy war ein rundliches kleines DW| 
mit sorglosem Gesichtsausdruck und 1 
haften Augen. Ihr weiches blondes Hae'l 
schob sich kokett unter der Pflegerin- r 
nenhaube hervor. Sie konnte schelmisd1! 
und geradezu herausfordernd aussei 
das stand ihr am besten. In diesem I 
Augenblick aber grub sich eine mißniul1'! 
ge, eigensinnige Falte in das sonst ^ ' l 
ziehende Gesichtchen. Sie kochte '""JH 
lieh, und endlich riß ihr die Gedw-[ 
Sie schalt Anne eine pedantische »h'l 
Jungfer und herrisch dazu. Die braud*<!l 
ihr nun wirklich keine Vorschrift« 1 * " l 
machen. Dem Kleinen da ging es J'^l 
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[Schöne Feiern zum 100jährigen 
iJestehen des Kirchenchores 

»St.Cäcilia< Schönberg 
Der Chor wurde „königlicher Verein" ! 

1,-IÖNBERG. Von all den Ehrungen, 
dem Kirchenchor „St. Cacilia" aus 

B ö n b e r g anläßlich seines lOOjäh-
|en Bestehens zuteil wurden, war 

die Verleihung des Titels „kö-
llicher Verein" die schönste, be-

fiders, da sie vollkommen über-
Ichend durch Bezirkskommissar 

•Jen während der Feierlichkeiten be-
Bintgegeben wurde. Damit wurden 
R e h von höchster Stelle aus die Ver
z ins te des Chores anerkannt. Eine 

fcsere Belohnung konnten sich die 
"fingen Mitglieder des Vereins nicht 
l iken. 

I/Vie alle Feste in Schönberg, war 
pi dieses wieder sehr gut bis in 

kleinsten Einzelheiten organisiert, 
pleiter Peterges und sein Stab hat-

ganze Arbeit geleistet. 

Der Musikverein und das Tambour
korps aus Bleialf geleiteten den Ju-
belverein^zur Kirche. Es lag nahe, die
se Vereine zu wählen, da bekanntlich 
viele verwandtliche Beziehungen bei
derseits der Grenze bestehen und 
überhaupt immer zwischen Schön-
betg und Bleialf lebhafter Verkehr 
gepflegt wurde. Man denke nur da
ran, daß zahlreiche Schönberger ihr 
Brot in den Bleialfer Bleigruben ver
dienten. 

Hochw. Pfarrer Schils zelebrierte 
die Messe für die lebenden und ver
storbenen Mitglieder des Vereins u. 
hob in seiner Festpredigt die Bedeu
tung des Jubeläums hervor. Der Kir
chenchor „St. Gregorius" aus Gem
menich (der Heimat des Pfarrers) 
brachte sehr gut die vierstimmige 

IDer Präsident des Jubelvereins, Theo Born, legt einer Kranz am Krieger-
Denkmal nieder. 

Messe „Salve Regina Pacis" zu Ge
hör. Der Chor verfügt über ein aus
geglichenes Stimmenmaterial und 
singt exakt. Mit dem Choral „Großer 
Gott w i r loben dich" schloß die hei
lige Handlung. 

Vereine und Ehrengäste nahmen 
alsaat.n auf dem Platz vor dem Krie
gerdenkmal Aufstel lung. Nach Vor
trägen des Musikvereins Bleialt und 
des Gemmenicher Kirchenchores leg
te der Präsident des Jubelvereins, 
Theo Born, einen Kranz nieder. Das 
gleiche tat der Präsident des Kirchen
chors Gemmenich. Vorher hatte Prä
sident Born in einer kurzen Anspra
che der 6 Gefallenen Mitglieder des 
ersten und 3 des zweiten Weilkrie
ges gedacht. 

Im Festzelt fand dann zwischen 
musikalischen Darbietungen die Eh
rung der Jubilare statt. Präsident 
Born und Pfarrer Schils (als Präses 
des Jubelvereins) fanden Worte des 
Lobes und der Anerkennung für die 
langjährigen Mitglieder. Präses Schils 
überreichte folgenden Mitgl iedern die 
von S. Exz. dem Bischof verliehenen 
St. Lamburtusmedaillen: Leonhard 
Hüwels, Nikolaus Hüwels, Johann 
Peter Louvet, Heinrich Louvet, Niko
laus Schugens, Reinhold Leuther, Ni
kolaus Manderfeld, Michel Schinker 
und Karl Keller. Die ersten 7 erhielten 
die Medaille in Gold, die zwei an
deren die silberne. Seitens des Ver
eins wurde den verdienten Mitglie
dern eine Ehrenurkunde ausgehän
digt. Ein gut besuchter Frühschop
pen schloß sich als gemütlicher Teil 
an diesen Festakt (der im großen 
Festzelt gehalten wurde) an. 

Fast ganz pünktlich gaben drei Böl
lerschüsse das Zeichen zum Ab
marsch des Festzuges. Dies ist er
staunlich, wenn man bedenkt, daß 
viele Vereine es mit dem pünktlichen 
Eintreffen nicht so genau nehmen u. 
andere garnicht erscheinen (wir wol 
len keinen Namen nennen, jedoch 
dürfte man in St.Vith Bescheid wis
sen). Musikvereine, Gesangvereine, 
Kirchenchöre, Junggesellenvereine u. 
Turnvereine marschierten, etwa 50 an 
der Zahl, am Jubelverein und an den 
Ehrengästen vorbei, die vor dem Ho
tel Schröder Aufstellung genommen 
hatten und sich dem Zuge anschlös
sen. Nach einer Runde durch die Ort
schaft nahmen die Vereine auf der 
Festwiese Aufstel lung, während die 

( Ehrengäste und der Jubelverein auf 
; dem Podium Platz nahmen. Präsident 

Born begrüßte unter den Ehrengä
sten besonders Bezirkskommissar H. 
Hoen und Gattin. Sein Gruß galt al
len, die zu dieser ehrenden Feier zu
sammengekommen waren. Diesen 
Begrüßungen schloß sich auch Bür
germeister F. Heinen an, der außer-

Der lange Festzug marschiert an den Ehrengästen u. am Jubelverein vorbei 

dem die Verdienste des Jubelvereins 
hervorhob. Bezirkskommissar Hosn 
unterstrich in seiner Gratulationsrede, 
er werde auch weiterhin immer das 
Vereinsleben so weit es nur geht, 
unterstützen. Unter dem großen Bei
fall aller gab er dann bekannt, daß 
der König dem Kirchenchor Schön
berg den Titel eines „königl ichen 
Vereins" verliehen habe und er über
reichte dem Präsidenten die entspre
chende Urkunde. Präsident Born dank
te gerührt und hob hervor, daß diese 
Ehrung hauptsächlich der Fürsprache 
des Bezirkskommissars zu verdanken 
sei. 

Während in schneller Reihenfolge 
die Gastvereine auf dem Podium kon
zertierten begaben sich die Ehrengä
ste und die Vertreter der Vereine 
zum Saale Schröder, wo der Ehren
wein kredenzt wurde. Der Musikver
ein Bleialf und der Kirchenchor Gem
menich sorgten ,für musikalische Un
terhaltung, während Festleiter Peter
ges eine Ansprache hielt, in der er 
allen Dank aussprach. 

Vergessen wi r nicht zu bemerken, 
daß der Publikumserfolg dieses Fes
tes außerordentlich groß war, wozu 
auch das überraschend gute Wetter 
beigetragen haben mag. Festwiese 
und das Riesenzelt waren vollbesetzt 
und auch zum abendlichen Tanz im 
Festzelt hatten sich große Menschen
mengen eingefunden. 

Die Jubelfeier des Kirchenchores 
Schönberg war in jeder Hinsicht ein 
bemerkenswerter Erfolg. 

Die Termine für die 
europäischen 

Fußball-Cup-Wettbewerbe 
BERN. Bis auf wenige Begegnungen 
liegen für die Spiele in den beiden 
Fußball-Europapokal-Wettbewerben die 
Termine fest. Die Europäische Fußball-
Union veröffentlichte in Bern folgenden 
Spielplan (Hin- und Rückspiel): 

Europapokal der Landesmeister: Dukla 
Prag - La Valetta Malta (15. 9. Prag -
29. 9. Malta); Gornik Hindenburg (Polen) 
gegen Austria Wien (18. 9. - 2. 10.); Ga-
latasierail Istanbul — Ferencvaros Buda
pest (4. 9. - 11. 9.); Distillery (Nordir
land) - Benfica Lissabon (25. 9. - 2. 
10.); Valkeakosken Haka (Finnland) -
Jeunesse Esch (25. 9. - 9. 10.); Standard 
Lüttich - IFK Norrkoeping (25. 9. - 3. 
10.); Ski-og Lyn (Norwegen) - Borussia 
Dortmund (10. 9. - 2. 10.); EFB Esbje'rd 
(Dänemark) - PSV Eindhoven (25. 9. -
9. 10.); Dundalk (Urland) - FC Zürich 
(11. 9. - 25. 9.); Glasgow Rangers -
Real Madrid (25. 9. - 9. 10.). Die Termine 
für die übrigen Spiele sind noch nicht 
bekannt. 

Europawettbewerb der Pokalsieger: 
Apoel Nikosia (Zypern) - Gjoevik Lyn 
(Norwegen) (8. 9. - 29. 9.); SFB Olympik 
(Griechenland) gegen Zaglebie Sosno-
witz (Polen) (25. 9. - ?); ASK Linz -
Dynamo Zagreb (9. 10. - 18. 10.); Shel-
bourne (Irland) - FC Barcelona 25. 9. -
15. 10.); Olympique Lyon - BK Odense 
(9. 10. - 18. 10.); Willem Tilbourg (Hol
land) gegen Manchester United (25. 9. -
15. 10.); FC Basel gegen Glasgow Celtic 
(19. 9. - 9. 10.); Sliema Wanderers (Mal
ta) - Borough United (Wales) (15. 9. -
3. 10.); Hamburger SV - Union Sportiv 
Luxemburg (25. 9. - 2. 10. - HSV-Vor- : 

schlag). Die Termine für die übrigen. 
Spiele sind noch nicht bekannt. 

mzkampf und Armut einer 
hen Gemeinde, 
ir sich bewußt, daß sie eben 
reford liebte, doch hatte sie 
aey ein höheres Ziel gesteckt; 
i im n ä ± s t e n Monat erst ihr 
inn wollen sie sich beide in 
oßstadtkrankenhaus melden. 
:s doch alles zu erreichen! 

sie dem Schwesternhaus zu-
äfte sie sich einen Augenblick 
he Zukunftsräume. Plötzlich 
n durchdringender Schrei -
l wandte sie sich um. Eine 
nnte in der Dunkelheit auf 
.ucy! Was war geschehen? 
e die Station verlassen, hatte 
ucht, es sich so bequem wie 
ch auf ihrem harten Stuhl 
. Sie war erst halbwach und 

und verärgert. Scheußlich' 
häuf stehen 1 Und wie zuwider 
.hr, in das halbverdunkelte 
nmer zu kommen. Das war 
Schwerste beim Pflegen, 
tsdilafender Zeit aus seinem 
ett zu müssen und noch ein
Zeit zu haben für eine Tasse 
war einfach eingestellt auf 

gendlichen Tee; er rüttelte sie 
hr frischen Mut. Je mehr sie 
achdachte, desto aufgebrachter 

ir ein rundliches kleines DinS 
sem Gesichtsausdruck und Ie°* 
gen. Ihr weiches blondes Haar 
I kokett unter der Pflegerin-
hervor. Sie konnte schelmisch 

lezu herausfordernd aussehen. 
1 ihr am besten. In diese»1 

<; aber grub sich eine mißn"1"" 
innige Falte in das sonst a 3' 
Gesichtdien. Sie kochte inttfj' 
endlich riß ihr die Gedul--

t Anne eine pedantische 
ad herrisch dazu. Die b r a u * « 
wirklich keine Vorschriften *" 
Dem Kleinen da ging e» 

Vorsichtig umfaßte sie das dünne 
Iße Handgelenk des Bübchens. - Ja, 
lau dider Puls war ganz in Ordnung. 
|dileunigt natürlich, aber ganz gleidi-

;. Sie mußte einfach eine Tasse 
haben. Nur einen Augenblick, sie 

würde ja sofort zurück sein. Sie erhob 
sich und verschwand lautlos in der 
Jtoßenden kleinen Abteilungsküche. 

seiner stillen Ecke rührte sich das 
[kranke Kind. Kurze Zeit lag es, 

Hell, aber regelmäßig atmend, flach 
dem Rücken. Der Dampf des Inha-

Bonsapparetes strich sanft über sein 
Rehes, aufwärts gerichtetes Gesicht-
p. Lange dunkle Wimpern verstärk

te blauen Schatten unter seinen 
Ben. Ein dünnes Händchen, das unter 

Decke hervorschaute, war ängstlich 
jammengeballt wie im Kampf mit ei-

_verborgenen Feind. Plötzlich änder
t e n das Bild. Des Kindes Atem Ver

den gleichmäßigen Rhythmus. Ein 
npfes Keuchen ,ein gurgelnder Laut 
Mite die Luft, und im gleichen Au
llblick geriet ein grünlicher Pfropfen 
phteriebelag in den Hals des Klei-

i Dort steckte er, verstopfte die 
lüle und wurde mit jedem mühsa-

Atemzug hin- und hergeschoben. 
|s war ein furchtbarer Augenblick in 
gern leeren dunklen Saal; etwas Ver-
leifeltes lag in dem beginnenden To
pkampf des wehrlosen Kindes. Mit 
ien schwachen Kräften versuchte der 

|ine Patient das Hindernis hinauszu-
JEordern; die zarten Händchen ver-

apften sich, das Gesichtchen wurde 
|ju von Anstrengung, die Beinchen 
"en in schwacher Abwehr. 

j*s ging über seine Kraft. Der würgen-
Pfropfen blieb, und jetzt kam der 

,«n immer schwächer; nur noch stoß-
gse. Das Gesichtchen wurde fahler 

fahler, die krampfgeschüttelte Brust 
fauchte mit letzter Anstrengung die 
"bare Luft einzuziehen. Solche Qual 
fite, nicht ewjj, dauern. Ein letzter 

schrecklicher Kampf, ein röchelnder Laut, 
dann - Stille. Das dünne verkrampfte 
Händchen öffnet sich wie eine Blume, 
die zarten Fingerchen entfalteten sich 
langsam " wie Blütenblätter im Sonnen
licht. Endlich lag der Kleine völlig reg
los mit flehend ausgestreckten Aerm-
chen. 

I ndiesem Augenblick kam Lucy zu
rück; gestärkt durch ihre Tasse Tee, 
voll guter Laune näherte sie sich dem 
Bettchen. V or dem leblosen Kind durch
zucke sie ein Todesschreck. Im Nu wur
de ihr alles klar. Wie gebannt starrte 
sie auf den Kleinen. Ein Schrei des Ent
setzens entfuhr ihr, und sie verlor 
vollständig den Kopf. Anstatt die Ka
nüle sofort zu reinigen und Wiederbe
lebungsversuche zu machen, rang sie die 
Hände, rief leidenschaftlich nach Anne 
und stürzte schließlich in angstvoller 
Hilflosigkeit aus dem Saal. 

Drei Minuten später stand Anne ne
ben dem Bettchen. Sofort entfernte sie 
die verstopfte Kanüle, weitete mit einer 
Zange den Luftröhrenschnitt, entfernte 
den Belag und begann verzweifelt mit 
künstlicher Atmung. Während der Ar
beit wurde ihr Gesicht bleich und starr. 
Mit unnatürlich gespannter Stimme gab 
sie Lucy Befehle: „Mehr Strychnin, gib 
die Kampferspritze, reinen Aether . . ." 
Zitternd gehorchte Lucy. Die künstliche 
Atmung wurde fortgesetzt, fieberhaft, 
leidenschaftlich. Große Schweißtropfen 
perlten auf Annes Stirn. Ihre Lippen 
wurden immer blasser und schmaler. 
Verzweifelt tat sie alles, was nur in 
ihrer Macht stand, obwohl sie sich im 
tiefsten Innern sagen mußte: „Alles, al
les vergebns." Und nun befahl sie fast 
tonlos: „Hole die Oberin!" Lucy 
schwankte zitternd hinaus. 

Und plötzlich war der kleine Kran
kensaal voller Menschen: Oberin Leo
nard im Morgenrock, die Schwestern 
Hall, Gregg und Jenkins, sonderbar 
fremd ohne Tracht, der alte Dr, Hassal 

selbst . . . alle bemühten sich um die 
reglose kleine Gestalt. Anne stand auf
recht neben dem Bettchen und verfolgte 
angespannt die nutzlosen verschlungenen 
Händen, Lucy. 

Endlich hob die Oberin den Kopf. Sie 
war eine sehr zarte Erscheinung mit 
schneeweißem Haar, das ihr in diesem 
Augenblick wirr um das ernste strenge 
Gesicht fiel. In anklagendem .scharfem 
Ton fragte sie Anne: „Wie konnte das 
geschehen?" 

Nach endlos scheinender Pause ant
wortete diese: „Die Kanüle war ver
stopft, wir taten alles, was wir Vonn-
ten." „Einfach ungbegreiflich", warf Dr. 
Hassal heftig ein und zog sachte das 
Leinentuch über des Kindes Gesichtchen. 
Wiederum Schweigen. Schwester Gregg, 
ein unfreundliches Wesen mit stechen
dem Blick und Anne durchaus nicht 
wohlgesinnt, war in der kleinen Tee-
küdie verschwunden. Nun kam sie ha
stig triumphierend zurück. „Na, da hab' 
ich ja was Schönes entdeckt, Frau Ober
in. Irgend jemand hat sich vor kurzem 
in der Abteilungsküche Tee gekocht." 
Aller Blicke richteten sich fragend auf 
Anne. Die Oberin rang nach Fassung. 
„Haben Sie sich wirklich Tee gemacht, 
während Sie das todkranke Kind be
treuen sollten?" Anne hielt dem vor
wurfsvollen, erregten Blick der Oberin 
stand Beantwortete sie diese Frage 
wahrheitsgemäß, so war es um Lucy 
geschehen. „Warum? . . ." fragte sie 
ablenkend, um ihre Schwester zu schüt
zen, als eine andere weit verfänglichere 
Frage ertönte: „Wann verstopfte sich 
die Kanüle?" Diese Frage war kata
strophal. Greifbar deutlich stand Anne 
das vor Augen; Lucy hatte ihr Diplom 
noch nicht. Dieses schreckliche Ereignis 
mußte ihrer Laufbahn als Kranken
schwester ein Ende setzen, noch ehe sie 
begonnen. Alle Liebe und Mütterlidikpit 
in Anne erhoben dagegen Protest, und 
fast unbewußt reifte ihr Entschluß, um 

Lucys willen mit Vorbedacht nicht bei 
der Wahrheit zu bleiben. 

„Fünf Minuten vor sechs fühlte idi 
mich sehr müde. Ich machte mir schnell 
eine Tasse Tee, nachdem ich mich ver
gewissert hatte, daß bei dem Kleinen 
alles in Ordnung war. Als Lucy kam, 
rief sie mich. Wir taten unser mög
lichstes" — ihre Augen suchten die Ab
teilungsuhr" —, „wir arbeiteten fast drei 
Viertel Stunden, doch es war alles, alles 
umsonst." 

Ein höhnischer Laut entfuhr Schwester 
Gregg. Dr. Hassal konnte seine Verach
tung nicht verbergen. Langes Schweigen 
herrschte. Anne blieb aufrecht, Lucy 
hielt sich krampfhaft am Fußende des 
Bettchens, unfähig, auch nur ein Wort 
herauszubringen. Endlich sagte die Obe
rin mit leiser Stimme: „Gehen Sie auf 
Ihr Zimmer, wir werden Sie später 
rufen lassen." 

Stunde um Stunde wartete Anna al
lein in ihrem Zimmer, einem winzig 
kleinen Zimmerchen am Ende des lan
gen Korridors ' im Schwesternhaus. Drei 
Jahre lang war es ihr Heim gewesen; 
hier hatte sie sich nach vollbrachtem 
Tagewerk zur Ruhe gelegt und in aller 
Morgenfrühe erhoben, um mit frischem 
Kräften einen neuen Tag zu beginnen. 
Da waren ihre eigenen wenigen Habse
ligkeiten, ein Bild ihrer Eltern, eine Pho
tographie von Lucy, von der Schulklas
se, da lagen die alten silbernen Toilet
tengegenstände ihrer Mutter. Doch jetzt 
schien ihr das alles merkwürdig fremd; 
oder war sie etwa eine Fremde hier? 
Ihr geübtes Ohr hörte gewohnheitsmä
ßig die entfernten Geräusche des Spital
betriebes, aber niemand kam zu ihr 
in all diesen langen, bangen Stunden. 

Gegen drei Uhr erschreckte sie ein 
Klopfen an der Türe. Vielleicht war es 
die Oberin. Nein, nur Schwester Jen
kins, die mit abweisendem Gesicht ein 
Tablett hereinbrachte. Sie gab sich alle 
Mühe, ihr Mitgefühl zu verbergen, „leb. 

sollte eigentlich gar nicht kommen, es 
könnte mich meinen Kopf kosten, aber' 
ich kann Sie doch nicht verhungern las
sen", brummte sie. 

„Wie lieb von Ihnen, Schwester Jen-, 
kins, vielen Dank. Aber ich habe w i r k - ' 
l i d i keinen Hunger." „Unsinn, Kindchen. I 
Sie braudien noch genug Kraft für alles j 
Kommende. "Und unter dem zwingenden i 
Blick der Schwester Jenkins blieb Anne j 
nichts anderes übrig, als gehorsam die \ 
belegten Brote zu essen und Kakao zu j 
trinken. Martha Jenkins schien eine ver- i 
knödierte, verbitterte Seele unbestimm-»« 
ten Alters, doch schlug unter der rauhen] 
Schale ein warmes Herz. 

Sie hatte Anne liebgewonnen, konnte i 
aber um nichts in der Welt ihre Gefühle j 
zeigen. { 

„Sie haben sich da in eine schwierige j 
Situation gebracht und das ganze Spi-1 
tal in gehörige Aufregung versetzt. Al
les redet davon. Schwester Gregg »agte, 
daß sie das schon längst vorausgesehen 
habe, sie hätte Ihnen nie getraut . . ." 

„Schwester Gregg war ja immer mel- J 
ne besondere Freundin", entfuhr es An
ne bitter. 

„Aber ich habe Sie gehörig verteidigt 
und ihnen das Maul gestopft", legte ( 
Martha Jenkins los. Anne schwieg. Die | 
Verteidigung dieser guten Alten konnte \ 
ihr kaum viel helfen. „Wo ist Lucy?" \ 
lenkte sie ab. „An der Arbeit, sie 1 
schweigt sich aus." „Was hat man wohl i 
mit mir vor?" fragte Anna apathisch. ' 

„Ich fürchte, das werden Sie noch , 
früh genug erfahren. Um fünf Uhr fin- ! 
det eine Vorstandssitzung statt." 

(Fortsetzung folgt] 
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Die Ehrengäste u. der Jubelverein 

Pausenlos lösen die Pilgerfahrten 
einander ab 

Lourdes, den 22. August 
.'/enn man, wie auch wir mit unsern 
von Herbesthal aus abgefahrenen Pilger
zug glücklich in Lourdes eingetroffen 
ist, dann drängt es einen wie von 
selber, näheres zu erfahren über den 
jeweiligen Stand der mannigfachen Pil
gerfahrten. Zunächst war wie alljährlich 
gerade die Zeit um das Fest von Maria 
Himmelfahrt mit dem internationalen 
Pilgerzug der christlichen Arbeiterwelt 
ausgefüllt. Auch die J.O.C. war recht 
zahlreich an dieser Pilgerfahrt beteiligt. 
Zum Marienfeste des 15. August wurde 
Lourdes wie alljährlich vom Nationalen 
Pilgerzug von Gesamtfrankreich heimge
sucht. Letztere große Pilgermassen hal
fen Lourdes gerade verlassen, als un
sere Lütticher Pilgerzüge hierselbst ein
liefen. So war und ist augenblicklich das 
Gedränge der Pilger kein allzu großes; 
das schließt natürlich nicht aus, daß 
Lourdes wie alljährlich um diese Zeit 
recht bevölkert und belegt ist. An der 
Grotte selber lösen sich die einzeln Pil
gerfahrten, sei es bei ihrem Eintreffen, 
sei es bei ihrem Abschiednehmen wie 
auch zu bestimmten besonders feierli
chen Kundgebungen ab. Und wenn in
nerhalb des Gebietes der Heiligtümer 
die PiLgermenge ständig auf und ab 
wogt, in den Straßen der Stadt ist das
selbe geradezu fieberhafte Gedränge 
von Menschen und Fahrzeugen festzu
stellen. Man muß immer wieder darüber 
staunen, daß kaum einmal ein Unglück 
vorkommt. 

Was nun unsere eigene Pilgerschar 
aus den Ostkantonen betrifft, so sind 
alle wohlauf und beteiligen sich recht 
rege an allen Veranstaltungen des Ta-
gesprogrammes. Eine priesterliche junge 
Kraft aus Dürler leistet wertvolle Füh-
rungs- und Hilfsdienste. Dasselbe ge
schieht übrigens auch seitens mancher 
ehemaliger Pilger. Einige von diesen 

letzteren sind ja wahrhaftige allgetreue 
regelmäßige Pilger unserer lieben Frau 
von Lourdes geworden. Jahr für Jahr 
tauchen sie aus der übrigen Menge un
serer Pilger von den Ostkantonen als 
altbewährte und wegweisende Pilgerge
stalten auf; sie nehmen der priester
lichen Führung ein gut Teil Sorge und 
Verantwortung ab. Dieses sei dankvoll 
anerkannt. Wir Pilger alle legen bei der 
Mutter an der Grotte wirkkräftige Für
sprache ein für alle Lieben daheim. Und 
die schon einmal oder gar wiederholt 
unsere Lourdespilgerfahrt begleiteten, 
mögen des ganz besonderen Gedenkens 
versichert sein, daß gerade ihnen in die
sen Tagen hier vorbehalten wird. Und 
gewiß gedenken auch sie unser. 

Pater Edmond Willems 

Sitzung des Gemeinderats 
Bulgenbach 

BÜTGENBACH. Der Gemeinderat Büt-
genbach tri t t am Donnerstag, dem 
29. August, abends um 7 Uhr zu ei
ner Sitzung zusammen. 

Gefunden 
BOLLINGEN. Zwischen Losheimergra
ben und Büllingen wurde eine was
serdichte Motorradkombination ge
funden. Abzuholen bei der Gendar
merie Büllingen. 

Gefunden 
ST.VITH. Gefunden wurden: 1 Bro
sche und 1 Garagisten-Sperrzange. 
Abzuholen auf dem Polizeibüro der 
Stadtverwaltung. 

Weitere frohe Botschaft 
aus dem Lourdesparadies 

Auch heute kann an der Spitze dieser 
für die Heimat bestimmten Mitteilung 
aus Lourdes nur wieder erneut die 
Feststellung gemacht werden; alles wik-
kelt sich im Ablauf der Pilgerfahrt 
zur höchsten Befriedigung aller Teilneh-

F A e o it c? s ciba ft s-
spiele 

I I . P R O V I N Z I A L 
Elsenborn •— Weismes 
Malmedy — Stavelot 
Rechaintoise — Jupil le 
Ovifat — Goé 

I I I . P R O V I N Z I A L 
Amel — Grand-halleux 
Banneux — Juslenville 
Lontzen — Aachen 1962 
Minerois — Jalhay 
Cornesse — Elsautoise 
Heusy — Dison 
Honsfeld — Weywertz 
Bütgenbach — Sart 
Recht — Rocherath 
Emmels — Gouvy 

Deutsch land 
BUNDESLIGA 

München 60 — Braunschweig 
Pr. Münster — Hamburger SV 
FC. Saarbrücken — FC Köln 
Karlsruher SC — Meiderich 
Eintr. Frankfurt — FC Kaisersl. 
Schalke 04 — CFB Stuttgart 
Hertha BSC — FC Nürnberg 
Werder Bremen — Bor. Dortm. 

England 
1. D I V I S I O N 

Arsenal — Wolverhampton 
Birmingham — Bolton 
Blackburn — Liverpool 
Blackpool — Sheffield Unit. 
Chelsea — West Harn 
Everton Fui harn 
Ipswich — Burnley 
Nottingham — Aston Villa 
Sheffield W. — Manchester Unit. 
Stoke City — Tottenham 
West Bromwich — Leicester 

2. D I V I S I O N 
Bury — Rotherham 
Cardiff — Norwich 
Huddersfield — Sunderland 
Leyton —• Preston 
Manchester C. — Portsmouth 
Middlesbrough — Plymouth 
Newcastle — Derby County 
Southampton — Charlton 
Swansea — Grimsby 
Swindon — Scunthorme 

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

2-7 
0- 4 
.2-2 
4-1 
1- 1 
2- 4 
0-1 
0- 1 
1- 1 
1-3 

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

1-V3 
2- 1 
1- 2 
2- 2 
0- 0 
3- 0 
3-1 
.0-1 
3-3 
2-1 
1- 1 

4- 2 
3-1 
0-2 
2- 2 
0- 2 
5- 0 
3- 1 
6- 1 
1- 1 
3-0 

mer ab. Die Witterung ist und bleibt 
einzigartig: eine feine und doch nicht zu 
heiße Sonne. Dann das zahlreiche und 
doch nicht zu bedrückende und beengen
de Pilgervolk aus aller Welt. Und vor 
allem frohe Hochstimmung bei allen Mit
gliedern unserer Gruppe aus den Ost-
kantonen. Ja, in unserer Gemeinschaft 
herrscht die schönste Harmonie: man 
kann wirklich reden von einem Herzen 
und einer Seele. Festgeschlossen er
weis sich die Einheit und Einmütigkeit 
in der Hotelgemeinschaft wie auch bei 
den verschiedenen Frömmigkeitsübungen. 
Im Rahmen des eigentlichen Pilgerfahrts
erlebens bildet diese wunderbare Har
monie einen wertvollen Anziehungs
punkt, und die wirksamste Empfehlung. 
Unsere zahlreichen Förderinnen, die im 
Ablauf des Jahres daheim den Sorgen
punkt des Gelingens der jeweiligen Pil
gerfahrten nach Lourdes in so rührender 
und ganz selbstloser Weise sich angele

gen sein lassen, werden gewiß die eil 
gemachte Feststellung mit großer Gen! 
tuung zur Kenntnis nehmen. UebrijJ 
wird bei jeder unserer Pilgerfahrt! 
gerade auch ihr Gedenken bei unstf 
lieben Frau von mir recht lebendig ; 

Geltung gebracht. Was sie an MiiliiJ 
Zeitaufwand und bisweilen sogar atj 
an wehe Abfuhr und bitere EnttäusdiJ 
erleben müssen, darüber ist unsere ] 
Frau ganz im Bilde und rechnet es üiJ 
Förderinnen hoch an, daß sie durdi ¡1 
che Erfahrungen sich nicht im geringsl 
von ihrer treuen und opferfreudig 
Bewährung in ihrem opfermutigen 
satz abbringen lassen. Und wenn I 
an dieser Stätte es ebenfalls als t | 
Selbstverständlichkeit betrachte, alle vj 
glieder unserer Lourdesvereinigung i 
Ostkantone' treu zu gedenken und < 
mit all ihren Anliegen der unbefleddl 
Gottesmutter wärmstens zu empfehl| 
so möge damit klar zum Ausdruck; 
barcht sein, daß die Lourdespilgerfiij 
alle Einwohner der Ostkantone 
und sie irgendwie erfaßt. In dieser 1/1 
bundenheit grüßt alle daheim geblitj 
nen auch im Namen der hierweilenif 
Angehörigen und Freunde 
Euer ergebener Pater Edmond Wilk| 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde W E I S M E S 

Monat Juli 
Geburten : 

Am 14. Fabienne, T. v . Dethier-Mari-
chal aus Weismes; am 27. Patrick, S. 
v . Schütz-Koop aus Thirimont. 

Geburten auswärtiger Kinder : 
Am 17. Denis, S. v. Serexhe-Etienne 
aus Faymonville; am 2. Helga, T. v. 
Benker-Klein aus Nidrum-Elsenborn; 
am 7. Eric, S. v. Dethier-Dethier aus 
Sourbrodt; am 8. Guido, S. v. Reuter-
Schoffers aus Weywertz; am 10. Son
ja, T. v. Heck-Heinrichs aus Nidrum; 
am 1 1 . Andrea, T. v. Limburg-Lauter 
aus Bütgenbach; am 12. Serge, S. v. 
Piront-Fechir aus Sourbrodt; am 13. 
Paul, S. v. Hoenen-Reuter aus Roche
rath; am 17. Jean-Claude, S. v. Hick-
Dethier aus Thimister; am 19. Chri
stiane, T. v . Noel-Lauter aus Büllin
gen; am 23. Alice, T. v. Velz-Lux aus 
Mürr ingen; am 23. Dieter, S. v. Nies-
sen-Zanzen aus Amel ; am 24. Brigitte, 
T. v. Dupret-Dethier aus Robertvil le; 
am 24. Andrea, T. v. Bruck-Droesch 
aus Wir tzfe ld; am 24. José S. v. 
Toussaint-Faymonville aus Sourbrodt; 
am 25. Jean Marie. S. v. Dederichs-
Bastin aus Büll ingen; am 26. Nicolas, 
S. v . Stoffels-Pesch aus Hünningen-
Büllingen; am 28. Bruno, S. v. Etien-
ne-Dethier aus Ovifat; am 29. Carine, 
T. v. Josten-Heckters aus Sourbrodt; 
am 29. Christian, S. v. Thomas-Hei-
nen aus Amel ; am 30. Michèle T. v. 
Marechal-Noel aus Ovifat; am 30. Jür
gen, S. v. Mackels-Freisen aus Mal
medy. 

Sterbefälle : 
A m 24. Dethier Marie, Wwe . von De-

thier Joseph, 80 Jahre alt, aus 
zaine; am 27. Hugo Anne-Marie, Et] 
frau von Huby Léon, 76 Jahre 
aus Thirimont; am 30. Dumont Julist 
ne, 83 Jahre alt, aus Weismes. 

Heiraten : 

Am 5. Blandiaux Fernand aus Kril 
kelt und Etienne Thérèse aus Thii 
mont; am 19. Heinrichs Jean, J 
Weismes und Lecoq Simone aus Wel 
mes; am 24. Paquay Henri aus Steil 
bach und Piront Marie-Thérèse i l 
Weismes; am 25. Franzen Paul d 
Nidrum und Schauss Georgette i | 
Champagne; am 25. Biaise Geniel 
aus Weismes und Scheffen Maria al 
Walk; am 30. Maus Günther aus Wel 
mes und Curtz Magdalena aus We| 
mes. 

Heiratsaufgebote : 

Am 2 1 . Querinjean Henri aus Onde;' 
val und Lorenzen Lieselotte aus 
Reuland. 

Schöner Erfolg 
ST.VITH. Bei den Provinzmeisterschil 
ten in der Leichtathletik wurde föj 
heinz Fort Sieger im 600 Meterlaif 
der Kadetten. 

Schwerer Sachschaden 
BOLLINGEN. In Honsfeld stieß ar| 
Freitag abend ein Mopedfahrer ml 
einem plötzlich links abbiegende! 
Jeep zusammen. Niemand wurtl 
verletzt, jedoch wurde das Mope| 
schwer beschädigt. 

F E R H S E H E n 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Dienstag: 
19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak

tuelle» 
19.15 - 19.90 Star and Schlager-

parade 
19.30-19.45 Melodien für Madame 
19.45 - 20.60 Symphonische Musik 
20.50 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

,' Mittwoch: 

< 19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

,19.15 - 19.45 Beliebte und bekann 
. te Orchester 
19.45-20.00 Gern gehörte Schlager 
20.00 - 20.20 Opermnusik 
20.30-20.50 Verschied. Reportagen 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

DIENSTAG: 27. August 1963 

BRÜSSEL I 
12.03 Bfevies-Variétés 
IZJO &Cieä.e» am Mittag 

13.00 idem 
14.03 Intime Musik 
15.03 Wunschplatten f. d. Kranken 
15.40 „Monsieur Lecoq" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Folklore der Welt 
18.03 Soldatenfunk 
13.30 Liebe zum Schlager 
18.55 Bonsoir musique 
20.00 Das Wörterbuch des S„ 

gers 
20.30 Autogramm 
21.00 Das Feuilleton 
22.15 Jazz-Hebdo 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Georg Haentzschel spielt zur 

Unterhaltung 
13.15 Hermann Hagestedt mit sei

nem Orchester 
16.00 Unbekannte Klassik 
16.45 Humor in der Schule 
17.05 Schiffahrt und Häfen 
17.35 Französische Opern- und Bai 

lettmusik 
19.15 Der Filmspiegel 
19.45 Tanzmusik 
20.15 Kaum zu glauben — aber 

amtlich 
20.45 Tanzmusik 
22.15 I musici di Roma 
23.00 Gast in Stockholm 
23.30 Langspielplatten 

UKW West 
12.45 Musikalische Kurzweil 
14.30 Kleines Konzert 
15.10 Neue Chormusik 
16.00 Wellenschaukel 
18.10 Abendkonzert 

20.15 Musik von Debussy 
20.45 Spätzug, Hörspiel 
21.45 Deutsche Volksmusik 

MITTWOCH: 28. August 63 

BRÜSSEL I 
12.03 Musikalische Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Stimmung 63 
15.03 idem 
15.30 „Monsieur Lecoq" 
16.03 Stimmung 63 
18.30 Jugendsendung 
17.15 Tchln-Tchin 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Schallplatten 
19.00 Hallo, Vergangenheit! 
19.23 Von Stadt zu Stadt 
20.00 Bayreuther Festspiele 
22.20 Intern. Musikbox 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Herman nHagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Kammerkonzert 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Buchanzeiger 
17.35 Rhythmen zum Feierabend 
19.15 Wettkampf der Systeme 
19.30 Hot Sampler 
20.15 Drei polnische Hörspiele 
22.15 Unterhaltung für alle 
23.15 Nachtkonzert 

0.20 Tanz- und Unterhaltungs
musik 

1.15 Musik bis zum frühen Mor
gen 

UKW West 
12.45 Solistenkonzert 
14.00 Zur Unterhaltung 
15.00 Sinfonische Musik 
16.00 Vesco d'Orio spielt 
17.00 Blaskonzert 
18.15 Quincy Jones spielt 
20.20 Tanzmusik 
22.15 Chorkonzert 

F E R N S E H E N 
DIENSTAG: 27. August 1963 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Boutique, Frauenmagazin 
19.25 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Oper: Figaros Hochzeit (Salz 

burger Festspiele] 
22.10 Tagesschau 
22.25 Forts. Oper 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Nicht schlecht, Herr Spechtl 
10.55 Frankreichs neue Witzewelle 
11.40 Der Werksspion 
17.00 Schneewittchen auf Rollschu

hen 
17.30 Vilma und King - Geschichte 

einer Farmer-Familie 
17.35 Vom Mann, dem alle Wün

sche in Erfüllung gingen 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.20 Humboldtschule 
18.45 Wußten Sie dasT 

20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Malaysia — neuer Staat am 

Aequator 
21.00 Sonnenfinsternis, Fernseh

spiel 
23.00 Tagesschau und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
V A R A : 

19.30 Unterhaltungsprogramm des 
Flämischen Fernsehens 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Ein Mann zum Frühstück, 
Fernsehfilm 

20.50 Dokumentarfilm 
21.25 Aus Revue der leichten Mu

se 
21.55 Herr Vorsitzender , . .Forum 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Der liberale Gedanke 
20.00 Tagesschau 
20.20 Sport 
20.25 Bonanza, TV-Western 
21.15 Die Göttin ist nicht z ufes-

seln, Filmreportage 
22.06 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.30 Post aus Lyon, Filmfolge 
20,80 Fi lm nach Ansage 

MITTWOCH: 28. August 63 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Dichtung und die Jugend 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Le baron fantome", Film 
22.00 Die Herkunft der Welt 
22.35 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Sommerparty auf einem 

Rheindampfer 
10.45 Wyatt Earp greift ein 
11.10 Goldenes Jubiläum der Segel 

fliegerei 
12.00 Magazin der Woche 
17.00 Tim bleibt auf der Fährte, 

Spielfilm 
17.35 Meine Groschen — deine 

Groschen 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.20 Unser Vater, der Tierarzt 
19.45 Kleines europäisches Feuil

leton 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Geschwindigkeit ist keine 

Hexerei, Zauberer 
21.00 . . . aber die Sterne schwie

gen 

21.45 Ein später Gast, Kriminal
spiel 

22.30 Tagesschau und Wetter 
22.45 Arbeiter Im Frack, Diskus

sion 

Holländisches Fernseht] 
NCRV: 

17.00 Für Kinder 
17.25 Zeichenfilm 

NTS: 
17.35 Int. Jugendmagazln 

NCRV: 
19.30 Donna-Reed-Show 

NTS: 
20.00 Tagesschau und Wetterti'j 

NCRV: 
20.20 Memo, Aktuelles 
20.30 Wagnis in Haarlem, W| 

haltungsprogramm 
21.00 Karriere, Fernsehfilm 
21.50 Forum 
22.30 Andacht 

NTS: 
22.40 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Jugendfernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.20 Salzburger Festspiele: 0 ; ! 1 

Entführung aus dem Set»1! 

Oper von Mozart 

22.40 Tagesschau 

Luxembureer Fernseht' 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Post aus Lyon, F i t o w | 
20.50 Film nach Ansage 
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Dicke Brieftasche 
dünne Luft 

Europas höchste Drahtse i lbahn 
im Schatten des Mon tb l anc 

Wenn jemand an einem Fahrkarten
schalter am Hauptbahnhof einer eu
ropäischen Metropoie ein Billett nach 
„Cham" — sprich „Schamm" — 
verlangt, dann greift der Beamte 
schon fast automatisch nach den Kar
ren der ersten Klasse, denn er weiß, 
daß der, der „Cham" sagt, nicht nur 
Chamonix meint, sondern auch zu 
denen gehört, die so viel Geld ha
ben, daß sie erster Klasse fahren. 

Spätestens auf der Aigui l le du Mi 
di verschwinden die Klassenunter
schiede. Man erreicht sie von Cha
monix aus mit einer Drahtseilbahn, 
die in der ganzen Welt ihresgleichen 
sucht. Sie ist der Inhaber von nicht 
nur einem, sondern gleich fünf Re
korden. Mit einer Gipfelhöhe von 
3842 Metern ist sie die höchste 
Drahtseilbahn Europas, ihre Ge
schwindigkeit ist größer als die al
ler anderen, in der Leistungsfähigkeit 
übertrifft sie alle übrigen, ihre Seile 
sind dicker und ihre Antriebsmotore 
sind stärker als die der vielen hun
dert Drahtseilbahnen, die es inzwi
schen überall auf der Erde gibt. 

Eine Fahrt mit dieser Drahtseilbahn, 
mit der man nicht nur das Montblanc-
Massiv überqueren, sondern auch 
von Frankreich nach Italien „schwe
ben" kann, ist ein unvergeßliches Er
lebnis. Es beginnt damit, daß man 
in „Cham" normalerweise Schlange 
stehen muß. Auf der ersten Zwi 
schen- und Umsteigestation auf der 
Plan des Aiguilles fühl t man sich im
merhin noch recht wohl . Dann aber, 
etwa 20 Minuten später und 1542 
Meter höher, sieht es schon anders 
aus. Herren, die sich sonst jung und 
frisch fühlen, atmen plötzlich so 
schnell, als hätten sie einen 100-
Meter,Lauf hinter sich. Etwas ältere 
Herren, die sich sonst etwas einbil
den, wie gut sie sich gehalten haben, 
lehnen an den Wänden des Stations
gebäudes und geben sich alle Mühe, 
sich noch ein einigermaßen frisches 
Lächeln abzuringen, wobei der Er
folg nicht immer sehr groß ist'. Da
men, die noch ein paar Minuten f rü
her selbstsicher und kühl erschienen, 
fangen auf einmal ohne einen ersicht
lichen Grund an zu weinen, u. selbst 
wer die dünne Luft ohne so krasse 
Folgen atmet, hat das Gefühl, nicht 
ganz so nüchtern zu sein, wie er es 
eigentlich sein müßte, zumal da er 
noch nicht einen einzigen Drink zu 
sich genommen hat. 

Von der Station auf der Aigui l le 

du Midi aus scheint der Gipfel des 
Montblanc zum Greifen nahe. Man 
hat das Gefühl, als könne man ihn 
nach einem bequemen, nicht allzu 
langen Spaziergang erreichen, doch 
der Schein trügt. Erfolgreiche Bestei
gungen des Montblanc-Gipfels sind 
auch heute noch ziemlich selten. 

Von der Aigui l le du Midi aus kann 
man — nach Umsteigen — mit der 
Drahtseilbahn weiter über das Vallee 
Blanche bis zum Point Helbronner, 
dem „Grenzbahnhof" zwischen Frank
reich und Italien, fahren, genauer ge
sagt schweben. Und von da aus geht 
es weiter nach Courmayeur, der End
station auf italienischem Gebiet. Die 
ganze Reise von Chamonix nach Cour
mayeur dauert etwa zwei Stunden. 

Die Grenzformalitäten beim Point 
Helbronner beschränken sich auf ein 
Min imum, und auch das mag damit 
zusammenhängen, daß die dünne 
Höhenluft nicht gerade den Eifer der 
Zöllner fördert. Schmuggler, die ihr 
Gewerbe zwischen Frankreich und 

Italien ausüben, so wol len Eingeweih
te wissen, benutzen manchmal gerne 
die Drahtseilbahn über das Montblanc 
Massiv, wei l sie da nicht mit Schwie
rigkeiten zu rechnen haben. 

Die Aigui l le du Mid i , einst ein ein
samer Granitgipfel in der Nachbar
schaft des Montblanc, hat es sich 
längst gefallen lassen müssen, an so 
vielen Stellen angebohrt zu werden, 
daß ihn schon heute manche Leute 
mit eineem Schweizer Käse verglei
chen. In der Bar, die nur wenige Me
ter von der Drahtseilstation entfernt 
ist, können sich leicht ramponierte 
Fahrgäste laben und, was ihnen mei
stens noch viel wichtiger erscheint, 
Ansichtskarten und Souvenirs kau
fen. Der Wirt der Bar wi l l demnächst 
wie er sagt, auch Sauerstoff-Flaschen 
aufstellen. Die Gäste dürfen dann 
für etwa eine Mark ein paar tiefe 
Schlucke aus der Sauerstoff-Flasche 
nehmen, um sich so für weitere Erleb
nisse zu stärken. 

Selbst wenn das Wirklichkeit w i rd , 
und daran ist nicht zu zweife ln, dürf
ten die meisten Fahrgäste recht zu
frieden sein, wenn sie in „Cham" wie
der aus der Kabine der Drahtseilbahn 
steigen, denn dann liegt hinter ihnen 
nicht nur ein großes Erlebnis, sondern 
auch vor ihnen ein Ort, in dem es 
keine Sauerstoffprobleme gibt. 

W o v o n 

K r i e g s v e r s e h r t e 

i n K o r e a l e b e n 
Südkorea ist zur Zeit das Land, das 

die größte Zahl an Blutspendern zu 
verzeichnen hat. Dies geht aus einem 
Bericht der Weltgesundheitsorganisa
tion (Office Mondial de la Sante) 
hervor. Leider hat dieses Blutspen
den seine Kehrseite, denn diese Groß
zügigkeit geschieht nicht etwa aus 
Ueberfluß und Wohlstand. Wie näm
lich aus dem gleichen Bericht hervor
geht, handelt es sich bei den Blut
spendern in der Mehrzahl um ehe
malige Soldaten, Kriegsversehrte und 
Krüppel; sie bekommen vom Staat 
entweder keine oder nur eine sehr 
unzureichende Unterstützung, die 
„zum Leben zuwenig und zum Ster
ben zuvie l " ist. Die ehemaligen Solda
ten kommen in die Krankenhäuser, 
verkaufen ihr Blut, und für das Geld, 
das sie für das Blutspenden erhalten, 
können sie in der Regel vier Tage le
ben. Ist das Geld ausgegeben, dann 
lassen sie sich aufs neue zur Blut
spendung vormerken. 

König Kugelfest und seine rauhen Sitten 
Im Südwesten Arab iens 

herrscht sagenhaf te Rücks tänd igke i t 
„A l lah hat ihm übernatürliche Kräf

te gegeben", sagen die Jemeniten, 
wenn sie von ihrem Herrscher, dem 
Imam Achmed, sprechen. Fast möchte 
man glauben, daß etwas Wahres an 
diesem Gerede ist, denn seine kö
nigliche Hoheit hat kürzlich den 
zwölften Mordanschlag überlebt. 
Zwar drang die Kugel des Attentäters 
tief in die Schulter des Monarchen, 
so daß vier italienische Fachärzte 
herbeigerufen wurden, doch die Ope
ration, zu der sie rieten, verlief er
folgreich." " 

Der Zahl der Mordanschläge nach 
ist der Imam von Jemen der meist
gehaßte Herrscher der Erde, doch 
das stört ihn offenbar wenig. Er weiß 
daß in seinem Lande der Thron ei
nem Pulverfaß gleicht. Sein Vater, 
der Imam Yehia, wurde 1948 ermor
det. Als er die Nachfolge antreten 
wol l te, wurde sie ihm streitig ge
macht. Erst nach blutigen Kämpfen 
und Intrigen konnte er sich durch
setzen. Bisher sind seine gefährlich
sten Gegner die zahlreichen Mitgl ie
der der eigenen, zahlreichen Familie, 
Nefen und Onkel, die ebenfalls nach 

der Macht streben. Dazu kommen 
die zwei einflußreichsten Sippen des 
Landes, die sich zwar gegenseitig 
bekriegen aber doch darin einig sind, 
daß sie den Imam vom Thron ver
treiben wol len. 

Imam Achmed regiert w ie ein mit
telalterlicher Herrscher. Keiner sei
ner Minister — die er selber er
nennt — darf mit ihm sprechen, 
wenn er ihn nicht vorher angeredet 
hat. Bei seinen Audienzen sitzt er 
auf einem Kissen und kreuzt die Fü
ße so, daß die Bittsteller seine 
Schuhsohlen küssen können, wie es 
das Zeremoniell vorschreibt. 

Die höchste Ehre, die der Imam 
einem seiner Untertanen erweisen 
kann, ist es, dessen Tochter oder 
auch dessen Frau in seinem Harem 
aufzunehmen. Die meisten seiner Un
tertanen empfinden es als eine Aus
zeichnung, wenn der König eine ih
rer weiblichen Verwandten für wür
dig befunden hat, in den Frauenge
mächern des Palastes von Sala zu le
ben. 

Das freilich wußte eine junge Eng
länderin nicht, die in ihrer Heimat 

einen Jemeniten geheiratet hatte. Vor 
etwa drei Jahren ging sie mit ihm 
nach Jemen, wo ihm der König eine 
Stelle als Lehrer angeboten hatte. 
Kurz nach der Ankunft erblickte der 
Imam die Engländerin. A m darauf
folgenden Tage erschienen drei Sol
daten der Leibwache vor der Woh
nungstür des Lehrers. Mit den Sitten 
seines Landes vertraut wagte er kei
nen Widerspruch, als sie seine Frau 
befehlsgemäß in den Palast entführ
ten. 

Erst vier Monate später erhielt die 
Engländerin ihre Freiheit zurück. Eine 
ihrer Töchter war krank geworden, 
und sie hatte die Genehmigung er
halten, das Kind im Krankenhaus zu 
besuchen. Von dort aus gelang ihr 
die Flucht. Zusammen mit ihrem 
Mann ging sie über die Grenze nach 
Aden. 

Als ihr Bericht durch die brit i
schen Zeitungen ging und eine Sen
sation hevorrief, schwieg der Hof 
des Imam sich aus. Der König selber 
konnte nichts Besonderes an seiner 
Handlungsweise f inden. Daß er vier 
Frauen und einige hundert Konkubi
nen hat — von denen er übrigens 
einige nie gesehen hat — erscheint 
ihm so normal, daß man darüber kein 

Wort zu verlieren braucht. 
Für ebenso normal hält es Imam 

Achmed, daß mit Verbrechern nach 
den strengen Vorschriften des Koran 
verfahren w i r d . Das bedeutet, daß 
der Henker dem Dieb die Hand, mit 
der er gestohlen hat, abschlägt, daß 
dem Verleumder die Zunge abge
schnitten w i r d , daß der Sklave, der 
es wagt zu f l iehen, zu Tode ge
peitscht w i rd . 

Imam Achmed hat nie gezögert, 
die Verschwörer, die ihm nach dem 
Leben trachteten, öffentlich hinrich
ten zu lassen — auch wenn es sich 
um Mitgl ieder seiner Familie handel
te. Beim vorletzten Attentat stellt« e» 
sich heraus, daß vier Neffen de» 
Herrschers zu den Verschwörern pje 
hörten. Sie wurden verhaftet, und 
Achmed gab den Befehl, daß sie 
gleich den anderen Verschwörern b»s 
zum Beginn der Gerichtsverhandlung 
jeden Tag 60 Peitschenhiebe erhal
ten sollten. Die Verhandlung hat bis
her noch nicht stattgefunden. 

Vor zweieinhalb Jahren verlor der 
Imam seinen langjährigen Scharfrich
ter. Der hatte sein Amt zu einem 
Mord mißbraucht. Der Fall lag so ein
deut ig, daß Achmed den Henker zum 
Tode verurteilen mußte, wenn er 
nicht die Volksmeinung allzu sehr 
gegen sich aufbringen wol l te . Dem 
Imam blieb ein Trost: der Mann, un
ter dessen Schwert über 100 Köpfe, 
darunter auch die einiger Brüder, 
Neffen und Onkel des Monarchen 
f ielen, würde nie der Henker Ach
meds werden . . . 

Nahender Morgen 
Wer durch die Nacht in den Mor

gen, in die allmählich über dem Land 
aufgehende Morgenröte geht od*r 
fährt, die sich zuerst über den Ho
rizont breitet, ahnt etwas von bald 
aufbrechenden Rosenblüten. Es ist die 
„rosenf ingr ige Eos", die rosenfarbige 
Morgenröte Homers, die Aurora, die 
im Osten beginnt. 

Die Griechen der Ant ike erlebten 
das Nahen des Morgens w i e etwas 
Erhabenes, Großes,'Göttliches, w ie sie 
überhaupt Sinn und Bedeutung der 
Tageszeiten vom Morgen über den 
Mittag und den Abend in die Nacht 
hinein erfaßten. 

Wer frühmorgens, nach erquicken
der Nachtruhe, seine Fenster öffnet 
und die kühle, frische Morgenluft ins 
Zimmer f luten läßt, verspürt etwas 
vom Ewigen, vom Göttlichen der f rü 
hen Natur. Nicht ohne Grund sagten 
schon die alten Römer: „Aurora mu-
sis amica." Bei uns heißt das: „Mor 
genstund' hat Gold im Mund ! " 

In Istanbul regnete es, als wi r das 
Tor der Glückseligkeit" durchschrit
ten, um in den inneren Bezirk des Sa-
ray zu gelangen, jener Ansammlung 
von Kiosken, Moscheen, kleinen Pa
lästen und Brunnen, die „Schloß der 
Sultane" genannt w i rd . 

Obwohl wir wußten, daß der Ha
rem restauriert würde und deshalb 
Besuchern nicht zugänglich sei, such
ten wir doch die Ecke auf, die durch 
ein Tau abgeriegelt worden war. Ein 
Polizist kam auf uns zu, um uns ir
gend etwas auf Türkisch zuzurufen, 
doch als eine Schulklasse, die aus uni
formierten Jungen bestand und von 
einem Lehrer an den Eingang des Ha
rems herangeführt wurde, sich zwi 
schen den Polizisten und uns schob, 
verlor der Türke das Interesse an uns 
und verschwand. Inzwischen hatte 
der Lehrer die Klingel zum Harem ge
drückt und mit einem Wächter ver
handelt. Als sich endlich das Tor knar
rend öffnete, schoben wi r uns mit 
oen Zwölfjährigen in die Geheimnis
se des Harems hinein, umgeben vor 
den zwitschernden Stimmen der Kna-
°en, die aus staatspolitischen Grün
den durch die Gemächer des verbo
tenen Bezirks geführt werden durf-
, e n : der lebendige Geschichtsunter-
™>t des türkischen Lehrers ver
ga f f te uns die ganz seltene Gele-
flenneir, dem Harem von Stambul ei
nen Besuch abzustatten. 
. E"> Tunnel nahm uns auf, der in 

Hof führte, dessen Pflaster an 
Sâ l W a r t b u r 9 erinnerte. Vorbei am 

a «' der Sunüchen, die einmal hier 
uTzupasi«n hatten, gerieten wi r auf 

Besuch im Harem von Stambul 
W o das blaue Dämmer l i ch t der Histor ie webt 

den „Goldenen Weg" , jene enge Gas
se, die Hunderte von Mädchen aus 
dem Osmanischen Reich zu passieren 
hatten, um in einer der zahllosen 
Wohnungen kaserniert zu werden. Um 
die Gemächer der Hauptfrau grup
pierten sich die Räume der Neben
frauen — wie Waben eines Bienen
stockes wirkten diese engen, dunk
len Wohnungen, in denen sich die 
schönsten Frauen aufzuhalten hatten, 
abgeriegelt von dem Leben der Men-
chen in der Stadt, auf dem Lande. 
Zierliche Korridore verbanden diese 
Wohnwaben, in die kein Tageslicht 
f ie l . Wir fanden Badestuben, die wie 
Höhlen aussahen, und als wi r mit 
den zwitschernden Knaben über die 
verschlissenen, jahrhundertealten Per
serteppiche, schritten, schien es, als 
habe die Vergangenheit sich zwi 
schen den Polstern, auf denen die 
Haremsfrauen den größeren Teil ih
res Lebens verbrachten, wie Motten
pulver festgesetzt. Aus dem Laby
rinth dieser Wohnungen und Bäder, 
die auch nicht im entferntesten an 
die üppigen Dekorationen der Film
architekten für „1000 und eine 
Nacht"-Streifen erinnerten, gelangten 
w i r nur mit Mühe in die phantastisch 
eingerichteten Wohnräume der Sul
tane. 

Sie vereinten einen sicheren und 
feinen Geschmack mit unerhörter 
Prachtenffaltung. Auoh sie waren 

recht klein, meist fensterlos, nur 
durch Oberlichtanlagen mäßig er
hellt, aber die herrlichen Fayencen, 
Keramikarbeiten aus Kleinasien, 
leuchteten an den Wänden über den 
Diwanen und Teppichen, so daß uns 
trotz der Schäbigkeit, in die der Ha
rem gefallen war, die pompöse Herr
lichkeit der Sultane gerettet zu sein 
schien. 

Mancher Sultan hatte sich aus dem 
Geschmack seiner Zeit ein eigenes 
Schlafzimmer herrichten lassen: so 
begegnete uns die florentinische Re
naissance ebenso wie französischer 
Barock. Einer der Sultane hatte einen 
Brokathimmel über seine „Schlaf-Ter
rasse" spannen lassen, aber wir be
zweifelten, daß er sich auf dem vie
le Quadratmeter umfassenden Pla
teau allzu wohl gefühlt habe, denn 
ein fast winziges Bett verschwand 
gleich daneben in einem Alkoven: es 
v»ar nicht für Prinzen vorgesehen, die 
ihre eigenen Zimmer hatten. 

Sultan Ahmet I. hatte sein Wohn
zimmer als Bibliothek herrichten las
sen — er war ein großer Leser — 
und gelegentlich fanden wi r auch 
Fenster mit buntbemalten Butzen
scheiben wie im alten Nürnberg, 
durch die etwas Sonne fiel und mit 
ihren Strahlen auf den Teppichen 
spielte. Alles war verbraucht, ver
schlissen und prachtvoll herunterge
kommen. Die Knaben pf i f fen und 

schwatzten laut; keine Scheu umfing 
sie in diesen Gemächern, die lange 
schon in die Historie des türkischen 
Weltreiches eingegangen waren. 

Zuletzt erreichten w i r die Bankett
säle. Sie lagen dicht nebeneinander 
und fielen durch ihre wohlberechne
te Gemütlichkeit auf. Ein Podest dien
te mit Diwanen und Teppichen als 
Empore, auf denen der Herrscher mit 
seinen Vertrauten gehockt hatte. Ei
ne Balustrade trennte sie von der 
Tanzfläche, die von einem schönen, 
aber sehr alt und unansehnlich ge
wordenen Teppich bedeckt wurde, 
auf dem die Haremsfrauen und Oda-
Iisken sich zu zeigen hatten. Uns be
wegte der Anblick des abgenutzten 
zertanzten Teppichs, und wenn w i r 
jetzt die Schulkinder über seine mat
ten Farben laufen sahen, so erregte 
uns die Vorstellung, einer jener Sul
tane hätte das Schicksal dieser Räume 
einmal vorausgeahnt, damals, als 
noch die Eunuchen hier agierten und 
die orientalische Schönheit sich eta
blierte. 

Wenn auch Hol lywood oder Tem
pelhof, Cinecittà oder Geiselgasteig 
die Atmosphäre eines Harems in 
seltsamen Filmen recht üppig wie
derherzustellen suchen — der Be
such des tatsächlichen, in der Restau
ration befindlichen Harems von Stam
bul , dem alten Türkenstadtteil Istan

buls, läßt die Phantasie der Regisseu
re und Filmarchitekten verblassen. 
Denn sie wol len doch immer nur 
durch unförmigen Prunk, wei t läuf ige 
Palasträume überreden, aber hier, im 
Saray rer Sultane, ist noch in der be
scheidenen Winzigkeit der Räume, in 
der vom Zahn der Zeit angenagten 
Schönheit des gemütlichen Alltag* 
der Herrscher über Mil l ionen Men
schen jene blaue Dämmerung erhal
ten, die von den Fayencen erzeug*, 
dem geringen Tageslicht verstärkt u. 
durch die Wirkl ichkeit hergestellt 
w i r d , in der sich Träume aus „1000 
und einer"-Nacht erfül l ten. 

Die Schulkinder begannen, als «oh 
die Führung immer tiefer in das La
byrinth dieses erstaunlichen Harems 
zu verirren schien, Unfug zu machen, 
so daß w i r rasch dem Tunnel zu
strebten, durch den w i r die merk
würdige Sensation verlassen konnten, 
die man uns bereitet hatte. Draußen, 
zwischen Haremstor und dem Tau, 
ras noch immer den Zutritt verwehr
te, begannen die Knaben Luftballone 
aufzublasen, die sie mitgebracht hat
ten. Und wi r fühl ten, als das kräfti
ge junge Leben uns wieder umgab, 
die unsentimentale Welt von heute, 
in der Besuche zwar öfter der Ver
gangenheit gelten, aber doch rasch 
ausgelöscht werden, wenn die Ge
bäude verlassen sind, in denen phan
tastische Lebensgewohnheiten wie 
zerschlissene Teppiche zurückbleiben, 
über denen ein blaues Dämmerlieht 
steht — die einzige Farbe der Histo
r ie, die uns noch geblieben ist. 



Nummer 96 Seife ß 

Mit donnerndem Motor vor die Haustür 
„Wenn Sie sich Unannehmlichkeiten ersparen wollen . . . " 

„2d» kaufe mir ein Motorrad", sagte Anton 
eines Taues. 

„Und -wovon, wenn ich fragen darf?" wollte 
sein« Frau wissen. 

„Ich werde sparen", erwiderte Anton, „ab 
heut« wird nicht mehr geraucht und kein 
Tropfen Alkohol angerührt." 

.,Das Ist zu schön, um wahr zu sein", seufzte 
seine Frau. 

„Warte nur ab", sagte Anton. „Hinz und 
Kunz schaffen sich Motorräder, ja sogar Autos 
an, da wäre es doch gelacht, wenn ich das nicht 
auch könnte." 

„Wie wäre es denn mit einer gebrauchten 
Maschine", meinte seine Frau, „die sind doch 
nicht so schrecklich teuer." 

„Kommt für mich gar nicht in Frage", sagte 
Anton stolz, „wenn schon, denn schon. Wozu 
gibt es schließlich die Möglichkeit der- Raten
zahlung? Ein Drittel des Preises auf den Tisch, 
der Rest wird abgestottert. In drei Monaten 
bin ich soweit, dann steigt die erste Land
partie." 

Immerhin dauerte es noch ein halbes Jahr, 
ehe Anton das Geld für die Anzahlung bei
sammen hatte. 

Dann war endlich der ersehnte Tag gekom
men. Mi t donnerndem Motor fuhr Anton die 
blitzende Maschine vor die Haustür. 

Es folgten viele glückliche Wochen. Unbe
schwert und ohne Sorgen. Eines Tages erhielt 
Anton jedoch einen unangenehmen Brief. 

„Sehr geehrter Herr! Zu unserem größten 
Befremden müssen wi r feststellen, daß Sie mit 
der Ratenzahlung für das von uns gelieferte 
Motorrad schon zwei Monate im Rückstand 
sind. Die Zahlung muß nunmehr unverzüglich 
erfolgen, wenn Sie sich Unannehmlichkeiten 
ersparen wollen. Was meinen Sie wohl, was 
Ihre Nachbarn dazu sagen würden, wenn wir 
das Motorrad einfach wieder von Ihnen zu
rückholten?" 

Zwei Tage später beantwortete Anton den 
Brief. 

„Sehr geehrte Herren! Ich habe inzwischen 
mit meinen Nachbarn gesprochen und wir sind 
uns alle einig in der Meinung, daß das von 
Ihnen eine ganz lausige Gemeinheit wäre." 

Noch größer 
Ein Konzert mit den New Yorker Philhar

monikern sollte Igor Strawinski geben. Einige 
Tage vorher besprach er mit dem Geschäfts
führer des Orchesters das Programm. Der Ge
schäftsführer unterbrach Strawinski, als er 
seine Vorschläge machte: 

„Das Programm möchte ich ganz Ihnen über
lassen. Sie verstehen mehr davon, denn ich 
bin kein großer Künstler, sondern nur ein 
kleiner Geschäftsmann." 

„Sehr richtig", sagte Strawinski, „ich ver
stehe wirklich mehr davon. Denn ich bin nicht 
nur ein großer Künstler, sondern auch noch 
ein viel größerer Geschäftsmann." 

Verhaftet wegen Mordverdachts 
Die fahrige Bewegung / Kriminalerzählung von F. W. Siling 

Kriminalkommissar Berthold kniff die Augen 
leicht zusammen, wie er es zu tun beliebte, 
und ließ seinen Blick von dem Mann, der ihm 
geöffnet hatte, rasch durch die Halle gleiten. 
Dann wandte er sich wieder dem Diener zu. 

„Kommissar Berthold?" Der Mann sah ihn 
fragend an. 

„Wie Sie sehen", gab der Kommissar zur 
Antwort und zeigte seine Marke. „Sie haben 
angerufen? — Ihr Name?" 

„Wenzel, Herr Kommissar, Georg Wenzel." 
„Wer ist außer Ihnen noch im Hause?" Bert

hold trat in die Mitte der Halle und sah sich 
aufmerksam um. Der Diener schloß die Tür, 
als Wachtmeister Keller eingetreten war. 

„Niemand, Herr Kommissar", sagte er wie 
bedauernd. „Das Mädchen hat heute seinen 
freien Tag." 

„Und Frau Heßmann?" 
„Die gnädige Frau ist seit heute morgen mit 

Herrn Scherf weg, einem Bekannten von Herrn 
Heßmann." 

„Welche Tü r?" unterbrach Berthold das 
kurze Verhör. 

„Hier, Herr Kommissar." Wenzel zeigte auf 
eine der Türen i m Hintergrund der Halle und 
ging voraus. 

„Los, Keller, machen wir's rasch. Der Doktor 
wird gleich kommen. Die T ü r öffnen nur Sie, 
klar?" Sie betraten das Zimmer. Der Tote lag 
auf dem Teppich mitten in dem mit dunklen 
Möbeln ausgestatteten Raum, zweifellos sei
nem Arbeitszimmer. Er war i m Hausanzug, 
an den Füßen trug er Pantoffeln. Neben sei
nem Kopf hatte sich eine Blutlache gebildet. 

Das Fenster stand offen, es führte nach dem 
Garten. Auf dem Fensterbrett waren keine 
Schmutzspuren zu sehen. Im Zimmer deutete 
nichts auf einen Kampf hin, nur der Safe an 
der Wand war weit geöffnet und leer. Eine 
Mordwaffe fehlte. 

„Wann wollte Frau Heßmann zurückkeh
ren?" 

„Es ist mir nur bekannt, daß die gnädige 
Frau Herrn Heßmann gegenüber äußerte, es 
könne sehr spät werden." 

„Als Sie anriefen, sagten Sie, Sie seien ge
rade zurückgekommen. Was heißt das?" 

„Ich war im Kino, Herr Kommissar. Herr 
Heßmann hatte es mir gestattet. Es fing um 
halb neun. . ." 

„Sie werden es beweisen müssen, Wenzel." 
Berthold wandte sich ab und horchte auf den 
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.Wagen, der draußen vorfuhr. Es waren der 
Arzt und der Fotograf. Die Arbeit begann. 

Zehn Minuten später trafen Frau Heßmann 
und Herr Scherf ein. Berthold übernahm die 
schwierige Aufgabe, sie schonend auf das 
Drama vorzubereiten, das sich während ihrer 
Abwesenheit abgespielt hatte. Es war wieder 
einer der Augenblicke, in denen der Kommis
sar seinen Beruf verfluchte . . . 

Als später die Untersuchungen abgeschlos
sen waren und Berthold die Dame des Hauses 
und Herrn Scherf vernommen hatte, ließ er 
den Diener rufen. Keller, der in der anderen 
Ecke der Bibliothek saß, richtete die ersten 
üblichen Fragen an ihn. Wenzel wandte dem 
Kommissar dabei den Rücken zu. 

Plötzlich unterbrach Berthold das Verhör: 
„Wenzel — wollen Sie nicht besser ein Ge
ständnis ablegen?" 

Der fuhr herum, totenblaß. 
„Ich gebe Ihnen drei Minuten . . . " 
Keiner rühr te sich, alle sahen den Diener an. 

Der machte eine fahrige Bewegung... 
„Das genügt", unterbrach Berthold die Stille. 

„Wenzel, ich verhafte Sie wegen Mordes.. ." 
„Aber, sagen Sie doch, Herr Kommissar..." 

Scherf war fassungslos vor Staunen. 

„Haben Sie gemerkt, daß Wenzel eine 
dumme Angewohnheit hat? Wenn er aufge
regt ist, zupft er sich mit den Knöcheln des 
Mit te l - und Ringfingers am Ohrläppchen. Nun, 
er w i l l heute abend im Kino gewesen sein. 
Das war er auch, nur nicht zwischen neun 
und halb zehn. I n dieser Zeit fuhr er hierher 
und beging den Mord, anschließend war er 
wieder braver Kinobesucher." 

„Aber wie . . . ?" 
„Ich habe auch eine dumme Angewohn

heit", lächelte Berthold. „Ich sehe mir ab und 
zu gern einen Kriminalfi lm an, wie heute 
auch. Vor mir saß ein Mann, der um neun 
wegging und um halb zehn zurückkam. An 
einer spannenden Stelle des Films zupfte er 
sich mit den Knöcheln des Mit te l - und Ring
fingers am Ohrläppchen. — Ich kann mich 
natürlich irren, aber das wird sich zeigen..." 

Kommissar Berthold hatte sich nicht geirrt! JUNGER FISCHER VON DER ELBE B E I DER ARBEIT A M NETZ 

Der Alte kam nicht mehr wieder 
Es ist Kirmes im Dorf. Auf den Straßen 

wogen die Scharen der Kirmesgäste hin und 
her. Auch einige Trupps singender Burschen 
kommen des Weges. I n de,r Nachbarschaft w i l l 
die elektrische Orgel des Karussells an Klang
schärfe alles überbieten. Davor steht der L u 
kas, auf dessen Pflock die strammen Jungen, 
um vor den Mädchen ihre Kraft zu zeigen, so 
unbändig losschlagen, daß einem Hören und 
Sehen vergeht und der hölzerne Hammer fast 
in Stücke kracht. A l l dieser Lä rm dringt in 
meine Gaststube herein, aber schlimmer als 
alles das ist das Gedudel des Leierkastenman
nes, der vor meiner Tür sitzt und vom frühen 
Morgen bis zum späten Abend einen Gassen
hauer nach dem andern herunterdreht. Da 
werden sogar meine Stammgäste ungeduldig 
und murren, ich möge den Kerl doch endlich 
von meiner Schwelle jagen, das sei einfach 
nicht mehr zum Aushalten. 

Ich gehe zu dem Alten hinaus und drücke 
ihm ein Geldstück in die Hand. „Es ist sehr 
schön, was Ihr da alles gespielt habt", heuchle 
ich, „aber wi r kennen nun alle Eure Lieder. 

Eine Geschichte, die das Leben schrieb 
Schweigend steht der Alte auf, nimmt sei

nen Leierkasten unter den einen A r m und 
seinen dreibeinigen Schemel unter den andern 
Arm und klappert mit seinem Holzbein von 
dannen. Als er einige Schritte gegangen ist, 
dreht er sich noch einmal um und humpelt 
wieder auf mich zu. 

„Sagen Sie mal", sagte er, „wohnt die alte 
Frau nicht mehr in diesem Hause?" 

„Was für eine Frau meinen Sie denn?" 
„Ach, wissen Sie, die mit den runzeligen, 

arbeitsreichen Händen und mit den lieben, 
gütigen Augen." 

„Nein, die wohnt nicht mehr hier, die haben 
wir vor einem halben Jahr hinausgetragen." 

„Also tot is se, ach Gott, ach Gott, dös war 
eine gute Frau! Die ist oben im Himmel, 
ganz oben drin ist se, denn die kannte das 
Wort Jesu: Was ihr dem geringsten meiner 
Brüder getan, das habt ihr mir getan!" 

„Ja, ja, drei Jahre bin ich jetzt hier auf die 
Kirmes gekommen und hab' vor Ihrer Tür 
gesessen und gespielt. Wissen Se dös net?" 

„Es mag schon stimmen, ich hab' bisher 

Daran hatte er nicht gedacht 
Iwan Pokowitsch / Humoreske von Jo de Cock 

Iwan Pokowitsch, Gefangenenaufseher im 
Gefängnis von Poretschie, legte seufzend das 
abgegriffene Buch beiseite und erhob sich, um 
seine Runde zu machen. Es war immer das 
gleiche. Jetzt um diese Zeit — es war nach 
dem Mittagessen — mußte er in regelmäßigen 
Abständen die Zellen durch die Gucklöcher in 
den Türen kontrollieren. Er kannte sie alle, die 
abgefeimten Gauner, und mit allen war er 
gut Freund. Auch die Häftlinge wußten bald, 
daß Iwan Pokowitsch ein gutmütiger Kerl war. 

Iwan Pokowitsch wußte, daß man in den 
Zellen sehr genau aufpaßte, wenn er seine 
Runde machte. Wie leise er auch die Klappe 
von den Gucklöchern schob, immer sah er 
grinsende Gesichter, die genau in Richtung auf 
die Tür schauten. Als er nun an diesem Nach
mittag wieder einmal einen seiner regelmäßi
gen Kontrollgänge machte, sah Iwan Poko
witsch, wie in einer Zelle die drei Insassen, 
die noch nicht lange bei ihm waren, laut
lärmend Karten spielten. Das war jedoch 
streng verboten, und bei al l seiner Gutmütig
keit, das durfte er nicht durchgehen lassen! 
Wenn das einmal der Kommissar sah! Nicht 
auszudenken, was dann mit Iwan Pokowitsch 
geschehen könnte! Seinen ruhigen Posten war 
er dann auf alle Fälle los; womöglich saß er 
auch dann selbst in einer dieser Zellen. Er 
schob also den Riegel zurück und stürzte flu
chend in die Zel le . . . , aber von den Karten 
war nichts mehr zu sehen. . 

„Wo habt ihr die Karten, Kinderchen?" 
.Kinderchen' war Iwans ständige Anrede im 

Umgang mit den Gefangenen. 
„Wir haben keine Karten, Väterchen Poko

witsch!" 
Iwan Pokowitsch stutzte: „Ich habe doch 

selbst gesehen, Kinderchen! Ihr habt Karten 
gespielt, und das ist verboten. Wo sind die 
Karten?, Gebt sje her, Kinderchen.!" 

„Aber Väterchen, wir haben doch keine 
Karten!" riefen die drei i m Chor. „Nun, so 
kannst du alles untersuchen, Väterchen!" 

Iwan Pokowitsch ließ sich das nicht zwei
mal sagen... Er untersuchte gründlich, aber 
vergebens. Laut fluchend verließ er wieder 
die Ze l le . . . 

Er machte seine Runde weiter, und da man 
ihn hereingelegt hatte, verrichtete er seinen 
Dienst mit finsterer Miene. Nach etwa zehn 
Minuten schlich er sich abermals an die be
wußte Zelle heran, schob behutsam die Klappe 
vom Guckloch und — ,der Teufel soll sie 
holen', da spielten die drei wieder Karten. 
Mit lautem Gepolter öffnete er die Zellentür 
und — keine Karten waren zu sehen. Dieses 
Mal aber machte er die Untersuchung jedes 
einzelnen noch genauer - r aber wieder ohne 
Erfolg. Er durchsuchte die Zelle — nichts! Die 
Karten waren und blieben verschwunden! 
So etwas war ihm doch noch nicht passiert. 

„Ich habe es doch eben wieder gesehen, daß 
ihr Karten gespielt habt! Wo sind die Kar
ten, Kinderchen! Sagt es mir, wie habt ihr 
das gemacht, Kinderchen?" 

Iwan Pokowitsch war recht verzweifelt . . . 
Die drei Gauner sahen sich gegenseitig an 

und zwinkerten sich zu: 
„Nun gut, Väterchen, wir wollen es dir sa

gen, weil du es bist." 
Damit zog einer der drei dem Aufseher das 

Kartenspiel aus der Tasche. 
„Siehst du, Väterchen, wenn du uns unter

suchen wolltest, so haben wir die Karten in 
deine Tasche gesteckt; ehe du dann mit dem 
letzten fertig warst, haben wi r dir die Kar
ten wieder abgenommen! — Nitschewo..." 

Die drei Gauner waren routinierte Taschen
diebe, und daran hatte Iwan Pokowitsch, 
Aufseher i m Gefängnis von Porotschie, nicht 
gedacht,.,, 

nicht darauf geachtet." 
„Ja, ja, dös stimmt. Und drei Jahr ist dia 

Frau morgens, mittags und abends zu mir 
'rausgekommen und hat mir zu esse gebracht. 
Schinkenbutterbrot mit Kaffee, Rindfleisch
suppe mit Bratfleisch, warme Würstchen mit 
Kartoffelsalat, sogar a Häppchen Pudding hat 
se mir 'rausgebracht; gradheraus hat se ge
fragt, was ich gern esse möcht, denn ich sollt 
auch Kirmes haben, hat se gesagt. Und dann 
hat sie mich auf die Schulter geklopft und 
gesagt: Laßt es Euch recht gut schmecken, 
Alterchen! Dann wurde es mir jedesmal so 
recht wohl und warm ums Herz. Das war alles 
so ganz anders mit dieser guten alten Frau, 
als wenn hier draußen die andern vorüber - ' 
gehen und mir ein Geldstück in den Hut wer
fen, ohne mich dabei anzusehen, wissen Se, so, 
wie man einem Hund einen Knochen vorwirft . • 
Und eines Abends, als es hübsch kalt hier 
draußen war, hat se mir diesen Mantel'raus
gebracht, den sollte ich anziehen, damit mich 
net frieren tat. Sehen Se, den trag ich jetzt 
schon a ganz Jahr und hab immer schön warm 
gesesse." 

Ich schaue mir den Mantel näher an. Rich
tig, das ist ja m e i n Mantel, den ich überal l 
getragen, der mir aber seinerzeit noch gute 
Dienste getan hätte, wenn ich durch Wald und 
Heide streifen wollte. 

„Grüß Gott!" sagt der Leierkastenmann, „ich 
werd' jetzt net mehr wiederkommen", dreht 
sich um und w i l l gehen. 

Da halte ich ihn am Aermel fest. „Hören 
Sie mal, Alter, setzen Sie sich nur wieder vor 
meine Tür und spielen Sie, was Sie wollen. 
Und kommen Sie nur jedes Jahr wieder. Ich . 
werde jedesmal zu Ihnen herauskommen, und 
dann müssen Sie mir von der guten alten 
Frau erzählen." 

Heimlich schleiche ich wieder in meine Gast
stube und verdrücke mich halbwegs hinter 
die Theke. Da schlägt einer mit der Faust 
auf den Tisch: „Doria, noch einmal! Da fängt 
draußen der Mensch von neuem mit seinem 
Gedudel an. Das ist ja reineweg zum Ver
rücktwerden!" 

Als ich abends noch einmal vor die Tür ging, -

war der Alte nicht mehr da. Er kam auch am 
folgenden Tag nicht wieder, obwohl die K i r 
mes noch drei Tage dauerte. Ich ließ dort und 
da herumfragen, ob er vielleicht an einer an
deren Ecke des Dorfes sein Standquartier auf
geschlagen habe, aber niemand konnte mi r 
Auskunft darüber geben. So vertröstete ich 
mich auf das kommende Jahr. * 

Heute ist wieder Kirmes im Dorf. Es ist alles 
wieder so wie früher. Nur der Platz vor mei
ner Haustür ist leer und das Gedudel ver
stummt. Der Leierkastenmann ist nicht wieder
gekommen. Wo mag er sein? Ich weiß es nicht. 
Vielleicht hat man ihn irgendwo tot aufge
funden, hart am Weg, mitten im blühenden 
Heidekraut. Vielleicht ist er auch erfroren im ' 
kalten Schnee, weil der Mantel, den er trug, 
nicht ausreichte, den Frost abzuwehren. 

Mir aber fehlt etwas, weil ich nicht zu dem 
bärtigen Alten hinausgehen kann, um ihm zu 
sagen, daß die alte Frau mit den lieben, g ü 
tigen Augen m e i n e M u t t e r gewesen i s t . 

\ 
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einmal! Da fängt 
»uem mit seinem 
neweg zum Ver-

vor die Tür ging,' 
Er kam auch am 
obwohl die K i r -
Ich ließ dort und 
licht an einer an-
;tandquartier auf-
land konnte mir 
o vertröstete ich 

i Dorf. Es ist alles 
er Platz vor mei-
las Gedudel ver-
i ist nicht wieder-
Ich weiß es nicht, 
mdwo tot aufge-
en im blühenden 
auch erfroren im ' 
i tel , den er trug, 
abzuwehren, 
ich nicht zu dem 

kann, um ihm zu 
t den lieben, gü -
e r gewesen ist , A , 

S I E SCHAUT DEN SCHNELLEN SCHWALBEN . . . 
nach und nicht den weißen Wolken. Es läßt sich nicht leugnen, der 
Sommer geht zur Neige, die Badesaison ist am Ende. Doch trösten 
wir uns: Der nächste Sommer kommt bestimmt! Foto: Herzog 

Wilder Rausch in Seide und Spitzen 
Donald Pickery wütete im Warenhaus 

Die Rache des Bücherwurms - Seine Frau hatte den Wäschetick, und er mußte zahlen 
Abteilungsleiter, Verkäuferinnen 

und Kunden eines großen New Yor
ker Warenhauses werden jenen Don
nerstag, als Donald C. Pickery die 
Damenwäscheabteilung heimsuchte, 
so schnell nicht vergessen. Der bie
dere, hagere Bibliothekar erschien 
zunächst unbeachtet, mit Brille und 
Spazierstock bewaffnet, im 14. Stock 
des Kaufhauses und schritt sporn-

: Kunterbuntes Panoptikum • 
; Vor einem unbeschrankten l 
X Bahnübergang in der Nähe von £ 
i Mailand wartete ein kurzsichtiger • 
• Lokomotivführer vor einem roten i 
X Haltesignal. Erst nach einer hal- : 
X ben Stunde merkte er, daß das • 
• rote Haltesignal der rote Pullover \ 
X eines Motorradfahrers war. So l 
X lange hatte der Motorradfahrer• 
• geduldig darauf gewartet, daß I 
• der Zug endlich vorüber fahren : 
: würde. • 

Streichs auf sechs große Tische zu, 
die Damengarnituren, Unterröcke, 
Hemden und Slips in reicher Aus
wahl beherbergten. Vor diesen Ber
gen Damenwäsche erstarrte Donald 
C. Pickery (57) plötzlich zur Salz
säule. Dann brach er in ein hysteri
sches Geschrei aus, das den vielleicht 
fünfhundert Anwesenden durch 
Mark und Bein fuhr. Gelenkig wie 
in Tagen sportlichen Wettkampfes in 

seinem Turnverein sprang der grau
haarige Herr mit Spitz- und Bak-
kenbart auf die Verkaufstische zwi
schen die Damenwäsche, schleuderte 
mit seinem Stecken alles durch- und 
auseinander. Er hüpfte, laut „Tod 
und Teufel" rufend, von einem Tisch 
zum anderen, spießte Hunderte Gar
nituren, Hemdchen und Höschen auf 
und war bald selbst so merkwürdig 
bekleidet, daß manche aus ihrer Er
starrung erwachend schallend zu 
lachen begannen, während andere 
von Entsetzen gepackt nach Haus
detektiven, Polizei und Eingreifen 
riefen. Das aber reizte Donald C. 
Pickery noch mehr. Er schrie: „Ja, 
kommt nur! Aber dann ist es zu 
spät, diesen Flitter wird niemand 
mehr kaufen, geschweige denn tra-

Die ganze Hochzeit w a r Schwindel 
Schau einer schönen Frau nicht zu tief in die Augen - Das böse Garn des braven Seebären 

Es begann i n einem Lokal i n 
Genua. Kapitän Johnson aus Ame
rika tanzte die ganze Nacht mit der 
dunkelhaarigen Schönheit Concetti-
na und verliebte sich bis über beide 
Seemannsohren. A m Morgen wurde 
er offiziell: Er machte seiner neuen 

einen Heiötsantr i ig . Und 

nen. Die Trauung selbst fand i n 
einem Hotel statt. Der Standesbeamte 
kam, und die ganze Zeremonie, von 
der der Kapi tän kein Wort verstand, 
rollte auf italienisch mi t großer 
Schnelligkeit ab. Der Bräut igam 
steckte seiner jungen Frau den Ring 
auf den Finger und alle gratulierten. 

Waschtag bei der Fran des Hubschrauber-Piloten. 

Kapi tän Johnson mußte dann wieder 
hinaus auf See. Seltsamerweise be
kam er von jetzt an von seiner j u n 
gen Frau keinen einzigen Brief mehr. 
Er schrieb sich die Finger wund 
und wurde ernstlich unruhig. 
Er schrieb dann an den Bürgermei
ster von Semona, seinem Trauzeu
gen. Der Bürgermeister antwortete 
i n einem scharfen Brief, er habe an 
keiner Trauung i n Genua teilgenom
men. Außerdem habe die bewußte 
Concettina Nadoldi bereits vor sechs 
Jahren mi t einem Baldi Cresina die 
Ehe geschlossen. Er selbst habe sie 
getraut. Das Ehepaar sei dann nach 
Genua gezogen. 

Johnson eilte zu dem amerikani
schen Konsulat. Die italienische Poli
zei wurde eingeschaltet. Man fand 
die feurige Italienerin in einer Drei 
zimmerwohnung, in der sie glücklich 
mi t ihrem Ehemann lebte. Jetzt kam 
alles heraus. Als Johnson die Dollars 
schickte, witterte der Ehemann ein 
leichtes Geschäft. Die Hochzeit wurde 
vorbereitet. Der Standesbeamte war 
der Ehemann, der angebliche Bürger
meister war der Bruder von Concet
tina. Eine ganze Familie überlistete 
den Kapitän. Jetzt erhielten die 
Schuldigen je sechs Monate Gefäng
nis wegen Betruges. 

ÖSese Hochzeit wurde auch vollzogen. 
,Wie dies aber schließlich vor sich 
ging, dürfte — gelinde gesagt — 
ziemlich einmalig auf der Welt sein. 
1 An jenem Morgen in Genua lachte 
die kokette Italienerin nur über sei
nen Antrag. Johnson fuhr mit sei
nem Dampfer nach Amerika zurück. 
I n den folgenden Monaten bombar
dierte er seine neue Freundin regel
recht mit Liebesbriefen, von denen 
der kürzeste sieben Seiten lang war. 
Er schickte Telegramme, er schickte 
Geld und Geschenke. Insgesamt kas-
isierte die Italienerin 18 000 DM. Und 
|in jedem Brief hieß es: „Ich möchte, 
daß du meine Frau w i r s t . . . " 

, _ Eines Tages nahm die feurige I ta
lienerin den Antrag an. Der fern
verlobte Kapitän war überglücklich. 
Neue Dollarscheine rollten an: für 
die Aussteuer, für Möbel und für 
die Vorbereitungen zur Hochzeit. 
Schließlich war es dann soweit. Die 
kleine Concettina wartete mit einer 
alten, ehrwürdigen Dame im Hafen 
von Genua. Sogar der Bürgermeister 
von Semona, dem Heimatort der 
Braut, hatte sich bereit erklärt , nach 
Genua zu kommen, um der Ehe
schließung als Trauzeuge beizuwoh-

Hier will einer hoch hinaus. „Mann, 
halt bloß den Hammer gut fest", 
meint der Berliner. „Für mildernde 
Umstände kannste dir ooch nischt 
koofen!" Foto: Jorde 

gen . . . Und ich behalte mein Geld!" 
Das yeranlaßte den Hausdetektiv, 
mit einer festen Anstalt zu telefo
nieren, wo er eine Zwangsjacke an
forderte. Als jedoch zwei muskulöse 
Gestalten aus der Heilanstalt er
schienen, hatte sich der Wüterich be
ruhigt und befand sich mitten in 
der Vernehmung im Büro des Ab
teilungsleiters, eingekreist von zwei 
Hausdetektiven und sich das Lachen 
verbeißenden Polizisten. 

Immer noch am ganzen Körper 
wie Espenlaub zitternd, „gestand" 

„Sklavenauktionen" finden noch auf denen Mädchen nach alter Sitte der Bibliothekar, daß er seine Frau 
immer in unseren zivilisierten Län - versteigert werden und einen Tag 167 Tage lang — nein, besser Abende 
dem statt, nur beruhen sie auf dem lang die Begleiterin des Meistbieten- — nur mangelhaft bekleidet auf der 
freiwilligen Entschluß, sich verstei- den sind, gibt es noch in Belgien Bücherleiter i n seiner 17 000 Bände 
gem zu lassen. I n Hollywood fand und Frankreich. Sie dienen zur A n - umfassenden Bibliothek überraschte, 
auf diese Weise eine 23jährige blonde bahnung von Ehen, und so wird aus wie sie in dieser sonderbaren Auf
Stenotypistin einen gut bezahlten der spielerischen alten Sitte oft der machung in „antiken Modebüchern" 
Job. Vor 500 Leuten ließ sie sich Ernst des Lebens. las. Von Zeit zu Zeit probierte sie 
versteigern. Ein Filmmanager bot 
das meiste — 130 Dollar Wochen
lohn — und erhielt den Zuschlag. 
Auch ein arbeitsloser Hinterwäldler, 
Vater von vier Kindern, kam so zu 
Geld. Er veranstaltete eine Lotterie 
mit sich selbst als Hauptgewinn 

Ärmer Mann - meistbietend gegen bar 

Das gefährlichste Tier der Erde 
I n der Nähe des zoologischen Gar- suchung durch. I n seinem Bericht 

tens von New York wurde eine heißt es u. a.: „Sofort nach meinem 
3460 Farmer zahlten je einen Dollar Baracke aufgeschlagen. Plakate Eintri t t wurde ich von einer großen 
ein. Für den Gewinner arbeitete der neben der Eingangstür erregten die P " n k ^ ^ n „ ! m i ? ® b e n ,

t . I l U ? ' 1 ^ - 3 ^ 1 
Ausgeloste ein Jahr lang ohne Lohn allgemeine Aufmerksamkeit der Pas-
und hatte doch genug verdient. s a n t e n : „Kommen Sie herein und 

In England bieten sich arbeitslose sehen Sie sich das gefährlichste Tier 
Männer als Ehegatten an, wenn der Welt an!" Die Menschen ström-
ihnen eine Frau Stellung und Unter- ten in die Baracke, doch bald hagelte 

gel war erleuchtet. Ich blickte in den 
Spiegel und sah nur meinen Kopf. 
Unter dem Spiegel konnte ich ein 
Schild erkennen, auf dem zu lesen 
stand: ,Ja, Sie sind das gefährlichste 
Tier! Der Mensch ist das einzige 

kunft verschafft Sie erhalten oft es Beschwerden Einige Besucher Tier, das seit seiner Schöpfung alle 
viele Angebote Vor einigen Jahren wandten sich an die nächste Polizei- n u r möglichen Mittel studiert und 
versprach em Madchen demjenigen wache: „Man macht sich über uns erfindet, die zu seiner eigenen Ver-
Mann ihre Hand, der die Schulden lustig!" erklärten sie den Beamten, 
ihres Vaters bezahlen würde. E i n P o l l z l s t b e g a b s i c h I n d i e 

Heirats- und Verlobungsmärkte, Baracke und führte eine Unter-

nichtung dienen!' Unterschrieben 
waren diese Zeilen: „Weltkomitee 
gegen Atomversuche." 

eine Wäschegarnitur nach der ande
ren an, während ihm, dem Ehe
mann, nichts anderes übrig blieb, als 
sprachlos zuzusehen. Dann kamen 
am gleichen Tage zweimal zwei 
Möbelträger ins Haus und brachten 
zwei von seiner Frau gekaufte 
Wäscheschränke. Erst jetzt kam der 
zutiefst erschrockene sparsame Ehe
mann dahinter, daß seine Frau meh
rere tausend Dollar für die seiner 
Ansicht ihrem Alter (sie ist 44 Jahre) 
gar nicht mehr angemessenen 
Wäscheanschaffungen ausgegeben 
hatte. Er bat sie kniefällig, doch vom 
schrankweisen Einkauf nettester 
Wäschegarnituren und Dessous ab
zusehen. Er verfolgte sie beim Ein
kauf, als das nichts half, und sie 
stundenlang dieses und jenes Wäsche
stück anprobierte. Und er sah dann, 
wie sie mit glückstrahlenden Augen 
als Stammkundin, flankiert von vier 
Verkäuferinnen, fachkundig ganze 
Damenwäscheberge auf den großen 
Verkauftstischen umschichtete. I n 
Donald C. Pickery stieg der Haß auf 
alle Dessous empor, vor allem auf 
jene Berge Damenwäsche, in der 
seine Frau ein Vermögen anlegte, 
und die schuld an den „verdammten 
Vorführungen zu Hause" war. 

So schritt der überreizte Mann zur 
Tat. Er sah nur noch rosa, grün, 
blau, gelb. Spitzen, Schleifchen und 
Rüschen. Man ging glimpflich um mi t 
dem plötzlich kleinlauten Bibliothekar. 
Er mußte nur 506 aufgespießte Des
sous bezahlen. Die andere „Wirbel
wäsche" war unbeschädigt. „Meine 
wahrhaft letzte Rechnung für 
Damenwäsche", ächzte Donald C. 

Pickery. Doch seine Frau hat ja bald 
Geburtstag! 

Gehört - notiert j 
kommentiert ! 

• • 
: Zank und Hader haben die Ge- l 
• meinderäte der englischen Stadt • 
: Newport daran gehindert, als Re- • 
: Präsentanten ihrer Stadt von I 
• Künstlerhand für die Ewigkeit | 
• festgehalten zu werden. Heute • 
: wird es ihnen schon leid tun, | 
• aber gestern haben sie sich noch : 
| in den Haaren gelegen, weil sich • 
: auf dem Gemälde im Versamm- X 
• lungsraum des Rathauses jeder I 
• von ihnen benachteiligt gefühl t ; 
: hatte. : 
I Der Künstler, der dieses Ge- § 
: mälde schuf, muß ein Philantrop i 
• gewesen sein, einer, der an das ; 
: Gute im Menschen glaubt. So8 
| malte er den Figuren seines Bil- : 
• des arglos die Gesichter dereinzel- | 
: nen Herren Stadträte, bei denen | 
: er sich auf diese Weise für den : 
• fetten Auftrag bedanken wollte. | 
: Nun verlangte aber der Ent- i 
| wurf des Gemäldes, daß einer der • 
: Herren hoch zu Roß das Bild g 
J sozusagen beherrschte. Und i n : 
• diesen Reiter verwandelte sich; 
• nunmehr der Stadtkämmerer, des- X 
: sen merkantil-markantes, von : 
S vielem Rechnen ausgeprägtes Pro- • 
• fil den Künstler besonders inspi- § 
: rierte. ; 
| Damit war die Grundlage f ü r ; 
• Neid und Eifersucht gegeben. • 
JKaum hatten die Stadträte das X 
: schöne Bild besichtigt, da miß- • 
• gönnten sie dem Kämmerer sein • 
X Pferd. Und sie bohrten so lange, i 
i und auch ihre Frauen bohrten so ; 
• lange, bis dem Künstler der Ge- • 
X duldsfaden riß: er entfernte die : 
: Gesichter der Stadträte und er- £ 
• setzte sie durch solche seiner • 
: Phantasie. ; 
£ Nun kann man natürlich ahnen, : 
• wie sehr die Stadträte dieses £ 
j wurmt. Ihr Konterfei ist nunmehr § 
: dem Vergessen anheimgegeben, £ 
£ wie es das auch verdient hat. Un- £ 
£ richtig wäre nun die Feststellung, • 
X daß Zank und Neid in der Kunst X 
: keinen Platz haben. Rembrandts ; 
• berühmte „Nachtwache" beweist • 
: es: Ein großer Teil der auf diesem i 
: Bild festgehaltenen Figuren hatte £ 
• ein großes Gezeter angestimmt, • 
• weil er seiner Meinung nach zu • 
; wenig Licht abbekommen hatte £ 
• und zu weit in den Schatten ge- £ 
• rückt war. Daß das Leben auch : 
: Schattenseiten hat, will so leicht£ 
• keiner wahrhaben. 

• • • m m m 
: 
: IV 

X' 

r,-.~. 5 • ! 

i ' e&saä sait ihrem ¡ 
a einer Wagenschlange in : 

ioines (USA) und kam nicht £ 
it. Zornig hupte sie ununter- : 

Mn. Da öffnete sich die Türe £ 
. neben ihr stehenden Wagens, £ 

i H e r r s P r a n 8 heraus, klappte : 
• mre Motorhaube auf und lös te : 
tden elektrischen Kontakt zur f 
X «npe, worauf wohltuende Stille : 
5 eintrat. 
• • 
» W M W M m t t | W , I M M M I t > I M t t t < a l l t ^ t f > > J P 

Stippelflip 

oder: 
Denkmalweihe 
mit 
Überraschungen 



• N u . K l i B T . V I T H E R Z E I T U N G Dientag, den » . XogoM 

nfallverhütung - ein Weltproblem 
impfstoff zu r Bekämp fung einer modernen Seuche 

ist die Selbstdiszip l in 
Die Wottg^svriclheifsorganisation 

kHv&fri sich irt dWHwri Jahr mit dem 
Problem „Unfal l« und ihre Verhü
tung". Dte Frag« der Unfallverhütung 
'm beilelb« kaln bundesdeutsches 
Problem, s i * ist ein Weltproblem ge-

Dte .Vw*«»i»te».»Tis hat den Stra-
ßerstwrfoM OUTT Problem Nummer 1 in 
alten Gegenden der Welt gemacht, in 
denen sich der Straßenverkehr in stei
gendem Maße verdichtet hat. Die He
bung des allgemeinen Lebensstan
dards und mit ihr die Technisierung 
im Haus hat die Zahl der Haushalts-
unfälie erschreckend hoch getrieben. 
Die Industr ia l is ierung mit ihrer end
gült igen Lösung von den handwerk
lichen Fertigung*praktiken hat die 
Betriebsunfälle zu einem Problem un
serer Industriegesellschaft werden 
lassen. 

Unfatitod und Unfallverletzung tref
fen jedes Lebensalter, wenn auch in 
den europäischen Ländern die Hälfte 
alier Unfalltoten Kinder und Jugend
liche sind. Wollte man den Unfall u. 
seine Folgen mit irgendeiner der gro
ßen Infektionskrankheiten verglei
chen, so müßte man von einer Pande-
mie des Unfalls sprechen. Während 
jedoch das Seuchengeschehen die 
Welt nur in bestimmten zeitlichen Ab
ständen überfallen hat, zu denen auch 
noch bestimmte Voraussetzungen tre
ten mußten, ist der Unfall an keine 
Seuchenzüge und keine jahreszeitli
chen Voraussetzungen gebunden. 

Die Hygiene und die Errungen-
»chaften der vorbeugenden Medizin, 
an ihrer Spitze die Schutzimpfungen, 
haben dazu beigetragen, daß man 
der Seuchen heute schon weitgehend 
Herr geworden ist. Je mehr sich die 
Schutzimpfungen durchsetzen, desto 
geringer w i rd das Risiko, Opfer einer 
Infektionskrankheit zu werden. Die 
Erfolge im Kampf gegen die Pocken, 
die Diphtherie, den Wundstarrkrampf 
oder die Kinderlähmung haben das 
deutlich und nachdrücklich bewiesen. 
Immerhin"bedurfte es zum Teil jahr
zehntelanger Aufklärungsarbeit, um 
diese Erkenntnisse zu fördern. 

Noch weitaus schwerer w i rd es 
aber sein, den Menschen davon zu 
überzeugen, daß der Unfalltod und 
d ie Unfallverletzungen gleichfalls 
vermeidbar sind. Genauso wen ig , w ie 
für den Menschen unserer Gegen-
wa>t eine große Zahl von Infektions
krankheiten Schicksal bedeuten müs
sen, genauso wenig ist der Mensch 
beim Unfall von Faktoren betroffen, 
die von ihm unbeeinflußbar wären. 
Wenn man auch Unfallursachen in 
„menschliches Versagen" und in 
„Materialschäden" zu trennen pflegt, 

so dürften doch auch die Material
schäden im Grunde auf menschliches 
Versagen zurückzuführen sein, wenn 
man den Begriff so wei t faßt, w ie er 
gefaßt werden muß. 

Man wi rd kaum mit Erziehung den 
Menschen zur richtigen Verhaltens
weise bringen können. Sowohl von 
schweizer wie auch von deutscher 
Seite ist in den letzten Wochen be
zweifel t worden, ob gerade der Er
wachsene eine „Verkehrserziehung" 
akzeptiert. Die Schweizer kommen zu 
dem Ergebnis, daß „n icht die Häu
fung von Maßnahmen, sondern die 
richtige Ar t und Weise des Vorge
hens — Qualität statt Quantität — 
zur Unfallverhütung beitragen muß. 
Dafür schiene uns die Heranziehung 
ausgewiesener Reklamefachleute und 
erfahrener Psychologen notwendig." 
Prof. Dr. Undeutsch, Köln, sagt: „Ver
kehrssicherheit kann man verkaufen." 
Er fordert, daß „erfolgversprechen

den Werbemaßnahmen umfassende 
und gediegene motivanalytische Un
tersuchungen vorausgehen müssen . . 
Erst sie könnten aufdecken, wie sich 
das Sicherheitsproblem für den Kraft
fahrer überhaupt konkret darstellt, 
welche seiner dynamischen Gerich-
tetheiten angesprochen und einge
spannt werden könnten." 

Wil l man zu Erfolgen in der Be
kämpfung von Unfällen kommen, 
w i rd es nötig sein, zuerst das Ge
sundheitsbewußtsein des Menschen 
zu wecken und zu erwei tem. Aus 
dem Gesundheitsbewußtsein w i rd 
sich zwangsläufig das Sicherheitsbe
wußtsein entwickeln. 

Die Amerikaner, die für Maftnah-
men der Gesundheitsvorsorge viel 
leichter zu haben sind als w i r Deut
schen, kennen diesen Zusammenhang 
von Gesundheitsbewußtsein und Si
cherheitsbewußtsein sehr genau. Sie 
warnen ihre Bevölkerung mit dem 
Slogan : 

„Es gibt einen Impfstoff gegen 
Unfälle : Selbstdisziplin!" 

90 Millionen Menschen 
müssen umlernen 

Indonesien und M a l a y a schaf fen neue Sprache 
Nicht nur mit wirtschaftlichen 

Schwierigkeiten haben die Entwick
lungsländer zu kämpfen. Aus Südost
asien kommt die Nachricht, daß die 
Regierungen von Indonesien unr-' O 
laya eine neue Sprache für 90 Mil
lionen Menschen schaffen wol len. 

Indonesien, nach dem zweiten 
Weltkr ieg unabhängig geworden, hat
te keine eigene Sprache. 7,7 Prozent 
der Bevölkerung sprachen malaiisch, 
die übrigen Einwohner auf den über 
3000 Inseln verständigten sich in 200 
verschiedenen Dialekten. 

Inzwischen ist es der indonesi
schen Regierung gelungen, für eine 
weitere Verbreitung des Malaiischen 
zu sorgen. Eine „indonesische Sprach
kommission" tagt alle 14 Tage und 
legt bei jeder Sitzung rund zehn 
neue Begriffe oder Wörter fest. Ne
ben Begriffen, die aus anderen Quel-

Um 8.15 Uhr klopft der Butler an der lür 
M ö c h t e n Sie so leben 

wie der amer ikan ische Präsident ? 
Es ist 8.15 Uhr. Charles Ficklin, der 

Butler, klopft an die Tür des Schlaf
zimmers. „ Ich bin auf", hört er und 
zieht sich diskret zurück, w ie es sich 
für einen Experten seines Faches ge
hört. Ficklin ist Butler im Weißen 
Haus in Washington. Sein Arbeitgeber 
heißt John F. Kennedy. Ungleich dem 
Butler, der früher bei Prinzessin 
Margareth diente, hat Ficklin nicht die 
Absicht, sich bald zu verabschieden 
und dann seine Memoiren zu schrei
ben, um schnell zu einem Vermögen 
zu gelangen. 

Ficklin hätte, selbst wenn er es 
wol l te, wenig Chancen, sich auf die
se Ar t bekannt zu machen, denn Ge
heimnisse gibt es im Weißen Haus 
nicht zu entschleiern. Wie ein ty
pischer Arbeltstag der Präsidenten 
abläuft, ist nichts, was Anlaß für Ent
hüllungen böte. 

Wenn der Butler an die Schlafzim
mertür des Präsidenten klopft, ist 
sein Herr meist schon aufgestanden, 
hat er sich in seinen alten Bademan
telgehüllt, sich bereits rasiert und 
sein Morgenbad genommen. 

Das Frühstück des amerikanischen 
Präsidenten besteht meistens aus ei
nem Glas Orangensaft, einer nicht 
ganz voll gefüll ten Tasse Kaffee, 
zwei Eiern, Toast und Schinkenspeck. 

Der erste Besucher Kennedys ist in 
der Regel seine dreijährige Tochter 
Caroline, die sich bisher für Politik 

u n s e r H a u s a r z t b e r ä t S i e 

Darf ich flieg en? 
Das Flugzeug erobert sich die Welt. 

Immer mehr Menschen benutzen die
ses zeitsparende Transportmittel. 
Nicht jeder aber bringt die Voraus
setzungen mit, die ein Flug in größe
ren Höhen an die körperliche Be
schaffenheit des Fluggastes stellt. 

Ein modernes Langstreckenflug
zeug f l iegt in Höhen von über 10 
km. Das ist nur möglich, wei l die 
Meenschen sich in einer Druckkabi
ne befinden. Die Luftdruckverhältnis
se in dieser Kabine entsprechen ei
ner Höhe von über 2.000 m, also et
wa dem Großglocknerpaß oder dem 
Stilfser Joch. 

Weiter muß bedacht werden, daß 
der Uebergang vom normalen Luft
druck am Boden zu diesem Flugdruck 
und umgekehrt bei Start und Landung 
relativ rasch vor sich geht. Bei Start 
und Landung verändert sich der Luft
druck pro Minute um 8 bis 12 mm 
Quecksilbersäule. Der Körper des 
Fliegenden muß imstande sein, sich 
diesem raschen und starken Wechsel 
anzupassen. 

Abgesehen davon darf nicht ver
gessen werden, daß bei längeren Flü
gen Abf lugor t und Zielstation ein 
ganz verschiedenes Klima haben kön
nen. Nicht jeder verträgt es, bei 
Schneegestöber in Stuttgart abzuflie-
gen^^ujjd wenige Stunden später in 

sommerlicher Landschaft im Süden 
zu landen. 

Nicht selten wi rd deshalb an den 
Arzt die Frage nach der Flugfähigkeit 
gestellt. Das muß jeweils nach dem 
Einzelfall entschieden werden. Sicher 
auszuschließen von einem Flug sind 
Leute mit einer Infektionskrankheit 
(Ansteckung!). Darunter fäl l t auch ei
ne aktive Tuberkulose. Hat jemand 
(bei nicht offener Tbc!) einen Pneumo
thorax, muß dieser vor dem Flug 
aufgeblasen werden. Nicht reisefä
hig sind auch Epileptiker, bei denen 
schon geringe äußere Anlässe einen 
Anfal l hervorrufen. Ausgeschlossen 
müssen weruen Blutarme, die einen 
Blutfarbstoffgehalt von weniger als 
60 Prozent oder weniger als drei Mi l 
lionen rote Blutkörperchen haben. 
Abzulehnen sind auch Personen mit 
höheren Graden von Lungenblähung 
(Emphysmen). 

Bei Herz- und Kreislaufkranken ist 
die Entscheidung oft nicht leicht. Kran
ke mit Blutdruckwerten von über 200 
mm Hg sind gefährdet, ebenso sol
che, bei denen schon bei leichter 
körperlicher Arbeit Atemnot auftritt, 
oder die an Anfäl len von Angina pec
toris leiden. Hier muß der Arzt ent
scheiden, ebenso wie in anderen Fäl
len, die in diesem kurzen Ueberblick 
nicht erwähnt wurden. 

überhaupt nicht, für ihren kleinen 
Zoo dafür um so mehr interessiert 
und dem Herrn Papa mit Vorl iebe 
darüber berichtet, was ihr Lieblings
hamster gerade angestellt hat. 

Nachdem Caroline gerade mit Mü
he und Not davon überzeugt worden 
ist, daß der Herr Papa wichtige Din
ge zu tun habe, daß sie das Feld räu
men müsse, erscheint Dr. Janet Tra-
vel l , die „Leibärzt in" Kennedys.Wenn 
sie die Frage „ w i e geht es Ihnen" 
stellt, dann ist das keine Höflich
keitsfloskel, sondern eine konkrete 
Frage, auf die sie eine genaue Ant
wor t erwartet. 

Nach diesem Besuch widmet sich 
Kennedy noch dem Studium der Zei
tungen, doch schon gegen neun Uhr 
meldet sich bereits der Außenmini
ster, um ihm einen kurzen Bericht 
über die jüngsten Ereignisse in der 
internationalen Politik zu erstatten. 

Gegen 9.30 Uhr begibt sich Ken
nedy in seine Arbeitsräume, und da
mit beginnt sein eigentlicher Arbeits
tag. Der Vormittag vergeht meistens 
mit persönlichen Gesprächen, der 
Entgegennahme von Berichten u. der 
Ausgabe von Direktiven, wobei Ken
nedy die mündliche Befehlsübergabe 
bevorzugt, und sei es auch mit Hilfe 
des Telefons. Noch vor der Mittags
stunde empfängt er meistens maß
gebliche Politiker oder Delegationen, 
deren Mitgl ieder oft schon monate
lang davon geträumt haben, einmal 
den US-Präsidenten von Angesicht zu 
Angesicht zu sehen. 

Das Mittagessen nimmt Kennedy 
sehr oft zusammen mit einem Gast 
ein, sei er nun ein Diplomat oder ein 
wichtiger Politiker. Hat er keine ent
sprechenden Verpfl ichtungen, dann 
ißt er zusammen mit seiner Familie. 

Der Nachmittag bringt weitere 
Verpfl ichtungen, Gespräche mit Ka
binettmitgl iedern, mit den persönli
chen Beratern, Vorbereitungsarbeiten 
für Kabinettssitzungen oder Presse
konferenzen. 

Für gewöhnlich ist das Abendes
sen im Kreise der Familie auf 20 Uhr 
festgesetzt. Doch damit endet kei
neswegs der Arbeitstag des Präsiden
ten. Kaum ist der letzte Gang abge
räumt, als Kennedy meistens auch 
schon aufsteht und sich in sein Ar
beitszimmer begibt, um den Rest sei
nes Tagespensums zu erfül len. 

Hinter ihm liegt dann meistens 
schon der Besuch von etwa 70 Gou
verneuren, Kongreßabgeordneten, Se
natoren, diplomatischen Vertretern 
und Delegierten, die auf dem Stand
punkt stehen, daß sie als Wähler das 
Recht haben, den Präsidenten zu be
suchen. 

Gegen 22 Uhr dreht John F. Ken
nedy für gewöhnlich die Nachttisch
lampe neben seinem Bett aus. Das 
Drehen am Lichtschalter beendet ei
nen Arbeitstag, der Ihm nur wenig 
Zeit zum Ausspannen gelassen hat. 
Die wenigen Minuten, in denen er 
einmal unbeobachtet die Füße aus
strecken und an nichts denken kann 

sind so selten, daß Tochter Caroline 
letzthin Immerhin einiges Aufsehen 
erregte, als sie von Journalisten ge
stellt auf die Frage, was der Herr 
Papa gerade mache, antwortete, er 
habe sich die Schuhe ausgezogen, die 
Füße auf den Tisch gelegt und täte 
im Augenblick gar nichts. Was übri
gens nicht stimmte, denn Kennedy 
dachte gerade intensiv über einige 
schwerwiegende Probleme nach. Das 
freil ich konnte Caroline nicht wissen. 
Inzwischen haben ihr die Frau Mama 
ebenso wie der Herr Papa versucht, 
klarzumachen, daß sie den „Onkels 
von der Presse" gegenüber etwas zu
rückhaltender sein solle. 

K U R Z U N D A M Ü S A N T 

Die Polizei in Wexforst . . 
in Irland sucht nach dem Täter, der 
in der Nacht eine Fahne im Stil der 
Seeräuber- und Piratenflaggen auf 
dem Dach des Finanzamtes gehißt 
hatte. Man nimmt an, daß als Urhe
ber ein unzufriedener Steuerzahler in 
Frage kommt, der mit Hilfe der Pi
ratenflagge den Finanzbehörden sei
nen Unwillen in bezug auf die ho
hen steuerlichen Abgaben zum Aus
druck bringen wollte. 

Ein Häftling . . 
der im Gefängnis von Quequachtuli 
(Peru) eine lebenslängliche Strafe ver
büßt, hat sich sechs Zähne abgebro
chen, als er ein Stück Kuchen aß, das 
ihm seine Frau gebracht hatte. Der 
Kuchen enthielt drei Sägeblätter für 
Metal l . 

Auf dem Standesamt.. 
in Warrington (England) wurde ein 
Automat aufgestellt, der nach Ein
wurf eines Geldstückes Beruhigungs
tabletten auswirft. Letztere sind für 
allzu nervöse Brautpaare bestimmt. 
Die Tabletten sollen das Lampenfie
ber vor dem „Ja" bekämpfen. 

len in die neue Sprache eindringt 
bemühen sich die Regierungen 
nesiens und Malayas, noch besteht 
de Differenzen in den Sprachen 
der Länder zu beseitigen. 

Daß die neue Sprache »ich itt 
sam durchsetzt, bezeugt ein Äej 
rungsbeamter in Indonesien» H«u 

Stadt Djakarta: „ Ich kann mit elr 
Malaien einee durchaus normale 
terhaltung führen" , meint er , 
türlich merke ich, daß er Malaie 
Es ist ungefähr so wie der 
schied zwischen Englisch und A~ 
kanisch oder Deutsch und Oester! 
chisch." 

Wenn sich die neue Sprache 
einmal endgült ig durchgesetzt 
wi rd sie zu den am meisten ges 
chenen in der Welt gehören. Und, 
meint Professor Slaftietmuljana, f 
render indonesischer Sprachexpe 
die 80 Mil l ionen Indoniesier und 
Mil l ionen Malaien haben schon ei 
durchaus „brauchbare Kenntnis" 
neuen Sprache. 

Junggesellen als 

Wohnungsaktionäre 
David Cook und John Wyllie 

zichteten dankend auf das Denk 
das ihnen eigentlich Tausende 
Wohnungssuchenden Junggesellen 
Junggesellinnen errichten müßt 
Als Vater des Share-a-Flat-Gedanki 
der vielen jugendlichen Berufstati 
Wohnraum verschaffte und sie 
Tyrannei habgieriger Zimmerverm' 
terinnen entzog, verdienen sie < 
Vor zwei Jahren standen sie 
gleichen Frage w i e viele ihres AI 
Woher ein preiswertes Zimmer 
men? 

Möbl ierte Einzelräume sind in 
don selten und teuer, aber es 
leerstehende Wohnungen, flats, 
ren Preise sich sparsame Familien 
ter überlegen. Wenn vier Berufitlt 
ge dagegen eine Stockwerkwohrw 
mit vier Schlafräumen mieten, d«' 
kommen sie noch bi l l iger weg als. 
Untermiete. 

Cook und Wyl l ie suchten und 
den zwei Mitaktionäre. Das war i 
leicht, denn die Interessen der v 
Mietpartner mußten übereinitö 
men. Man fabrizierte deshalb ei 
Fragebogen, der sich nach Alter, 
ruf, Bi ldung, Hobbies, Eß- u. 
gewohnheiten erkundigte und t 
man unter Kollegen verteilte. Es sl 
ten sich die richtigen Leute ein. 
aber ein Haufen Fragebogen übrig" 
blieben war, beschlossen die beid 
jungen Männer, auch anderen Ju 
gesellen und berufstätigen / 
zu helfen. Sie gründeten die „Shar 
a-Flat Limited". 

Das Unternehmen besitzt ein 
am Piccadilly und br ingt Interesse; 
ten als Mietpartner zusammen. Für' 
drei Pfund in der Woche können! 
junge Leute gemeinsam ein schö 
Vororthaus mieten. Aber auch 
zwei Pfund k o m m t man schwn un 

Das zehnte Jahr ist „Sabbat-Jah 
12 Hobby-Mona te f ü r qua l i f i z i e r te Geistesarbeiter 

in den Vere in ig ten Staaten 
Die Einrichtung des „Sabbat-Jah

res" gewinnt in den USA immer 
mehr Anhänger. Darunter versteht 
man einen bezahlten Urlaub von 
zwöl f Monaten Dauer, welcher alle 
zehn Jahre besonders qualif izierten 
Angestellten gewährt w i rd . Sie sol
len einmal für längere Zeit vom täg
lichen Pflichtenkreis entbunden wer
den und aus der gewohnten Lebens
routine herauskommen. Das Sabbat-
Jahr stellt eine Periode schöpferischer 
Ruhe dar und schenkt nach Ansicht 
der Medizin der menschlichen Schaf
fenskraft weitere fünf Arbeitsjahre. 

In den Genuß kommen Wissen
schaftler, Forscher, Ingenieure und 
andere Berufe, deren Tätigkeit mit 
einer gewissen Eintönigkeit verbun
den ist. Nach neun Jahren iet ihr In
teresse an der Arbei t so gesunken, 

daß sie sie nur noch schematisch a 
führen. Deshalb gibt man ihnen d' 
zehnte Jahr frei und rät, eine Ar 
landsreise anzutreten oder ein 
deres Leben zu beginnen. Manche« 
greifen einen Beruf, der unter 
ihren liegt, von dem sie aber in d 
Kindheit geträumt haben. 

Professoren verbringen das $ä 

bat-Jahr als Matrosen auf einef 

Schiff, Elektroingenieure werden Ü 
komotivheizer, Mikrobenforscher l* 
enprediger oder Geschäftsreisen^ 
Sie betrachten die neue Tätigkeit' 
entspannendes Hobby, denn gel' 
eher Sorgen sind sie enthoben. Na'' 
dem langen Urlaub kehren sie A 
neuer Verantwortungsfreudigkeit # 
schöpferischen Ideen in den alten * 
ruf zurück, der sie nun wieder f'f 

seit. 


