
;n neue Sprache 
3 neue Sprache eindririgerJ 
sich die Regierungen IndoJ 

nd Malayas, noch besterwJ 
änzen in den Sprachen be-
;r zu beseitigen, 
e neue Sprache »Ich ;»<x. 
:hsetzt, bezeugt ein ReglJ 
nter in Indonesien» Hauo;! 
<arta: „ Ich kann mit eir,e~ 
sinee durchaus normale Uni 
I führen", meint er „Ntl 
ärke ich, daß er Malaie Inj 
gefähr so wie der Unter! 
'ischen Englisch und Ameril 
der Deutsch und Oesterreil 

sich die neue Sprache etil 
ndgült ig durchgesetzt hall 
zu den am meisten gesprol 
der Welt gehören. Und, sei 

»fessor Slametmuljana, füh-l 
idonesischer SprachexperteJ 
\il l ionen Indoniesier und 
Malaien haben schon eint! 
„brauchbare Kenntnis" dej 
•ache. 

look und John Wyl l ie verj 
dankend auf das Denkmal! 
i eigentlich Tausende vonl 
suchenden Junggesellen u.f 
linnen errichten müßten! 
des Share-a-Flat-Gedankensl 

jugendlichen Berufstätigen! 
1 verschaffte und sie de! 
habgieriger Zimmervermie-I 
ntzog, verdienen sie genug! 
Jahren standen sie vor dtrl 
rage w ie viele ihres Alters:! 
1 preiswertes Zimmer neh-l 

fe Einzelräume sind in Lor-f 
l und teuer, aber es ( 
de Wohnungen, f lats, dej 

sich sparsame Familienvü! 
gen. Wenn vier Berufstätig 
tn eine Stockwerkwohnung 
ichlafräumen mieten, dann! 
ie noch bil l iger weg alt Inj 

id Wyl l ie suchten und fan-l 
Wtaktionäre. Das war nfehll 
>n die Interessen der vierl 
r mußten übereinstinH 

fabrizierte deshalb einenI 
i , der sich nach Alter, Bej 
ig, Hobbies, Eß- u. Schlaf
fen erkundigte und den 
Kollegen verteilte. Es *tf 
ie richtigen Leute ein. Dä 
aufen Fragebogen übrigge-
ir, beschlossen die beiden 
nner, auch anderen Jung-
nd berufstätigen Mädchen 
Sie gründeten d ie „Share-
ed" . 
jrnehmen besitzt ein Büro 
lly und bringt Interessen-
tpartner zusammen. Für ¡6 
in der Woche können fünf 
s gemeinsam ein schönes 

mieten. Aber auch W 
kommt man schan unter. 

B Geistesarbeiter 
aten 
nur noch schematisch aus-
ha lb gibt man ihnen d j S 

r frei und rät, eine Aus
anzutreten oder ein an-
i zu beginnen. Manche er-
en Beruf, der unter dem 
von dem sie aber in der 
träumt haben, 
en verbringen das Sab-
> Matrosen auf einem 
troingenieure werden 
er, Mikrobenforscher Lai

oder Geschäftsreisende-
en die neue Tätigkeit al» 
ies Hobby, denn gel' , 
i sind sie enthoben. Nad> 
i Urlaub kehren sie 
ltwortungsfreudigkeit on« 
en Ideen in den alten ^ 
der sie nun wieder >*' 
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Inspizierung der Zonen hat begonnen 
TEL AVIV: Die UNO-Beobachtergruppen 
haben mit der Inspizierung der Vertei
digungszonen und der entmilitarisierten 
Zonen beidseitig der syrisch-israelischen 
Grenze begonnen. 

Es sei bedauerlich, daß die beiden 
Parteien (Israel und Syrien! nicht eine 
dringliche Einberufung des gemischten 
Waffenstillstandsausschusses beantragt 
haben, um diesen die Beschwerden nach 
den Zwischenfällen vom 19. und 20. Au
gust vorzulegen, erklärt der Stabschef 
der UNO-Kontrollkommission, General 
Odd Bull, in dem Beridit, den er ge
stern Generalsekretär U Thant unterbrei
tete und der morgen die Grundlage der 
Debatte des Sicherheitsrates bilden wird. 

General Odd Bull meint, ein Austausch 
der z.Z. von beiden Seiten festgehalte
nen Gefangenen könnte zu einer Ver
ringerung der Spannung führen. Beiden 
Parteien wurde vorgeschlagen, ihre Ge
fangenen zur Jordan-Brücke bei Banat 
Jagub zu bringen, wo sie von UNO-Beoh-
achtern vernommen werden könnten. Die 
Syrier erklären, acht Israelier gefangen
genommen zu haben, die Israelis ihrer
seits versichern, zehn Syrer gefangen zu 
halten. 

Nach Auffassung General Bulls könnte 
auch eine genauere Absteckung der 
Waffenstillstandslinie zu einer Entspan
nung beitragen. Auch sollte den UNO-
Beobachtern volle Bewegungsfreiheit in 
der entmilitarisierten Zone gewährt und 
zudem sollten bewegliche Beobachter-
Posten geschaffen werden. 

Abschließend bedauert General Odd 
Bull, daß die regelmäßigen Zusammen
tritte der Waffenstillstandskommission 
nicht mehr aufgenommen worden sind. 

Wenn trotz unserer Bemühungen um 
eine friedliche Regelung des Konflikts 
mit Syrien die Ruhe an der Grenze 
nicht wieder hergestellt wird, werden 
wir die notwendigen Verteidigungsmaß
nahmen zur Verteidigung unserer souve
ränen Rechte ergreifen und dieses Recht 

.wird uns zustehen, erklärte die israeli
sche Ministerpräsident Levy Eschkol im 
Parlament. Wir werden uns nicht mit 
einer nichtsagenden Entscheidung des 
Sicherheitsrates begnügen. Wir erwarten 
eine ausdrücklidie Verurteilung Syriens. 
Er verlangte weiter die Bestrafung der 
Mitglieder des jordanischen Heeres, die 
für die Zwischenfälle in der Nacht zum 
Sonntag in Jerusalem verantwortlich 

Postzugräuber in Filmkreisen gesucht 
LONDON. Die Untersuchung in der 
Affäre des britischen Postzugraubs 
wird jetzt auch auf die „Filmkreise" 
ausgedehnt, nachdem die Polizei ent
deckt hat, daß fünf der gesuchten 
Postzugräuber als Komparsen oder 
als Akrobaten in den in der Nähe 
von London gelegenen Filmstudios 
von Elstree gearbeitet haben. 

Die Personen, welche die Polizei 
auf die Spur verschiedener Verdäch
tiger brachten, sollen ebenfalls in der 
Lage gewesen sein, den Namen des 
„Gehirns" der Operation zu nennen. 
Der Bandenchef soll sich zur Zeit im 
Ausland aufhalten. Der Polizei ist es 
jedoch gelungen, seine Fingerab
drucke auf einer der Türen der Farm 
von Leatherslade festzustellen. 

3 Postzugräuber in Mexico ? 

Die Fahndung nach den Postzugräu
bern hat sich bis nach Mexiko aus
gedehnt, wo anscheinend zwei oder 
drei der Banditen als harmlose Tou
risten angekommen sind, verlautete 
in Polizei kreisen. Scotland Yard und 
Interpol haben am Ende der vorigen 
Woche die mexikanische Polizei um 
Hilfe ersucht, und eine kleine Truppe 
von Geheimagenten ist nach Vera

cruz und Guadalajara geschickt wor
den, wo sich die Gangster vielleicht 
verborgen halten. 

In der Hauptstadt, auf dem Flug
platz und auf verschiedenen Bahnhö
fen war die Ueberwachung bereits 
verstärkt worden, als Interpol den 
Raub des Postzuges gemeldet hatte. 

Moderne Schulen 
14 Hochhäuser werden in Prag gebaut. In ihnen sollen die technischen Schulen 

Hauptstadt untergebracht werden 
der tschechoslowakischen 

Ständiges Sekretariat für 
Anwerbung des Staatspersonals 

Bewerbungsprüfung zwecks Zulas
sung zur Probezeit eines Komis beim 
Landwirtschaftsministerium (Direktion 
der Provinz Lüttich — Dienststellen 
für die Ostkantone in Malmedy). 

AUSZUG AUS DEM PROGRAMM 

1. Im Laufe des letzten Vierteljah
res 1963 wi rd das Ständige Sekreta
riat für Anwerbung des Staatsperso
nals eine Bewerbungsprüfung, in 
deutscher Sprache, veranstalten 
zwecks Zulassung zur Probezeit eines 
Kommis beim Landwirtschaftsministe
rium (Direktion der Provinz Lüttich — 
Dienststellen für die Ostkantone in 
Malmedy). 

»Heißer Draht» wurde ausprobiert 
Tadelloses Funktionieren 

Indienststellen am 1. September vorgesehen 
MOSKAU. Der „heiße Draht", d. h. 
die direkte Fernschreiberlinie, die 
Washington mit Moskau verbindet, 
wurde in den letzten Tagen auspro
biert, wobei festgestellt wurde, daß 
sie befriedigend funktioniert. Die au
tomatischen Chiffrierungs- und De-
chiffrierungsapparate arbeiten eben
falls tadellos. 

In Moskau ist der Fernschreiber im 
Kreml, und in Washington im Penta
gon (Wehrministerium) untergebracht. 

Die offizielle Eröffnung der Fern
schreibverbindung ist für den 1. Sep
tember vorgesehen. Da dieser Tag 
<*oer auf einen Sonntag fällt, w i rd 
«ie Einweihung vielleicht auf den 
folgenden Tag verschoben werden. 
* s ist nicht ausgeschlossen, daß bei 
dieser Gelegenheit ein Austausch 
von Sendungen zwischen Moskau und 
Washington stattfindet. Die Tastatur 
d e r beiden Fernschreiber ist, w ie in 

dem diesbezüglichen Abkommen vor
gesehen ist, nur den Regierungschefs 
zugänglich. Kennedy und Chruscht
schow würden also selbst die Sen
dungen zu unterzeichnen haben. 

Die amerikanischen Fernschreiber, 
die in Moskau installiert sind, stehen 
in einem kleinen Raum, der sich ganz 
nahe von Chruschtschows Arbeits 
zimmer befindet. Sollte Chruscht
schow sich beim Eintreffen einer aus 
Washington kommenden Sendung 
außerhalb des Kremls befinden, kann 
ihm die russische Uebersetzung' un
verzüglich zugestellt werden. 

Aehnliche Vorkehren wurden in 
Washington getroffen, wo die russi
schen Fernschreiber im „Nationalen 
Kommando-Zentrum stehen, damit 
Präsident Kennedy vom Eintreffen 
einer Sowjetbotschaft unverzüglich 
verständigt werden kann. 

Die Bewerber(innen) müssen den 
Beweis einer genügenden Kenntnis 
der französischen Sprache erbringen. 

Zu diesem Zwecke werden sie ei
ner besonderen Prüfung unterwor
fen, die aus,einem Diktat und einer 
mündlichen Prüfung (Lesen, Erklä
rung des gelesenen Textes und Un
terhaltung) besteht. Erforderte Min-
destpunktenzahl 10 auf 20 in jeder 
dieser 2 Prüfungen. 

2. Zulassungsbedingen : 
a) Belgierin) sein; 
b) gut beleumundet sein; 
c) die bürgerlichen und politischen 

Rechte besitzen; 
d) für die männlichen Bewerber -. 

den Milizgesetzen nachgekommen 
sein; 

e) am 1. September 1963 wenig
stens 17 und höchstens 30 Jahre alt 
sein (45 für die Bewerber(innen), die 
sich auf ein Prioritätsrecht berufen 
können; von der Höchstaltersgrenze 
werden freigestellt, die Kandidaten, 
die aus den Bestimmungen 

1. des Königlichen Beschlusses vom 
7. Juni 160 mit Bezug auf die Be
freiung von der Bedingung der A l 
tersgrenze für gewisse Kandidaten, 
die schon in Staatsdienst oder im 
Dienste öffentlicher Anstalten tätig 
sind (Staatsblatt vom 23. VI . i960) ; 

2. des Artikels 6, § 3 des Ge
setzes vom 27. Juli 1961 (Begünsti
gung des Personals der ehemaligen 
Verwaltung in Afrika), soweit sie bei 
Ihrem Eintritt in die ehemalige Ver
waltung in Afrika das Alter von 45 
Jahren nicht erreicht hatten, wenn 
sie sich auf die Vorteile des Art. 8 
des Gesetzes vom 3. August 1919 u. 
27. Mai 1947 sowie des Königlichen 
Beschlusses vom 17. September 1934 
berufen können oder von 30 J a h 
ren, wenn sie sich nicht auf diese 
Bestimmungen berufen können; 

3. des Art . 18, § 2 des Gesetzes 
vom 27. Juli 1961 (Begünstigung des 
Ergänzungspersonals der ehemaligen 
Verwaltung in Afrika) unter densel
ben Bedingungen wie unter II, e 2, 
Vorteil ziehen'können. 
. f) die durch die Vorschriften gefor
derten körperlichen Fähigkeiten be
sitzen (allgemeinee Kategorie der 
Kategorie der Kgl. Verordnung vom 
30. März 1939); 

g) zumindest Inhaber(in) eines der 
nachstehend angeführten Zeugnisse 
Diplome oder Lizenzen sein; 

1) Diplom oder Schulzeugnis bestä
t igend, daß der — die lnhaber(in) den 
Kursen der, drei ersten Schuljahre des 
Mittelschulunterrichtes, ausschließlich 
des siebten und des achten Schuljah

res des Volksschulunterrtchtes, in e i 
ner durch den Staat gegründeten, 
subventionierten oder anerkannten 
Mittelschule oder technischen Schule, 
mit Erfolg gefolgt hat, bezw. ein 
seitens einer durch die Regierung 
gebildeten Jury ausgestelltes entspre
chendes Zeugnis; 

2) Diplom einer Anstalt zur Ausbi l
dung von Verwahrschullehrerinnen 
bezw. Dipjom oder Zeugnis bestäti
gend, daß der Inhaber (die Inhaberin) 
den Kursen der zwei ersten Schuljah
re einer Lehrerbildungsanstalt für 
Volksschulunterricht, unter dem am 
3 1 . August 1957 in Kraft befindl i
chen Regime, gefolgt bat; 

Fortsetzung Sehe 8 

Einweihung des Neubaus eines 
Kindergartens in Rodierath-Krinkelt 

ROCHERATH. An Anwesenheit von Be
zirkskommissar H. Hoen, Schulinspek
tor Harlange, hochw. Pfarrer Schomus, 
Bürgermeister Brüls, Gemeindesekretär 
Jouck, den Mitgliedern des Gemeindera
tes, des Lehrpersonals, der Kinder und 
zahlreicher Eltern, sowie des Architekten 
Köttgen aus Verviers und der Unterneh
mer Jost, Heppenbach und Dethier, Weis-
mes wurde am Dienstag nachmittag in 
Rocherath Krinkelt die feierliche Einwei
hung des Kindergartenneubaues vorge
nommen. 

Der Kindergarten war bisher proviso
risch in der Volksschule untergebracht 
gewesen. Da 50 Kinder diese Schule be
suchen, konnte jetzt im Neubau eine 
zweie Klasse eröffnet werden. 

Bürgermeister Brüls begrüßte die Eh
rengäste und die Eltern. Dann strich 
Bezirkskommissar Hoen die Bedeutung 
des Ereignisses heraus. Hochw. Pfarrer 
Schomus nahm die Segnung der Lokale 
und der Kruzifixe vor. 

In seiner Ansprache hob Schulinstek-
tor Harlange besonders die Vorteile der 
Kindergärten hervor. Sehr interessant 
war die von Hauptlebrer Matthey ver
faßte Schiulchronik von Rocherath-Krin-
kelt, die sich über die letzten 150 Jahre 
erstreckt. 

Gäste und Eltern besichtigten a 
das neue, neben dem Gerajeindeh 
liegende Gebäude, das von aßen Anwe-1 
senden sehr gelobt wurde. 

Die Feier schloß mit einem 'durch, die ' 
Gemeindeverwaltung dargebotene». Em
pfang im Hotel Marquet. Hier ergriff 
nochmals Bürgermeister Brüls das Wor t . 
und betonte die sehr gute Zusammen
arbeit zwischen der Verwaltung, der vor
gesetzten Behörde, der Schulinspektion 
und der Pfarre, die das Zustandekom
men dieses schönen Werkes ermöglicht ; 

habe. 

Ernennung 
und Auszeichnung 

ST.VITH. Durch königlichen Erlaß 
wurde Herr Henri Binot aus Malmedy, 
Inspektor beim Generalkommtesariat 
für den Tourismus in Brüssel, zum 
beigeordneten Rat im Ministerium für 
Verkehr, Post und Telegrafen ernannt 
und zum Offizier des Kronenorctens 
befördert. 

Wir gratulieren Herrn Binot herz
lieh zu dieser ehrenren Beförderung. 

file:///illionen
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Vorgesetzten entwaffnet und geflüchtet 
„Gib das MG her und mach' keinen Unsinn!" 

Er spielte den 150-prozentigen 
BERLIN. Ein 21 Jahre alter Soldat der 
Sowjetzonen-Armee ist nach West-Ber
lin geflüchtet, nachdem er zuvor seinen 
Unteroffizier entwaffnet hatte. Wie un
terrichtete Kreise in West-Berlin berich
teten, kam der Soldat mit Waffen und 
Uniform durch die Stacheldrahthinder-
nisse an der Berliner Zonengrenze. So
weit in West-Berlin bekannt ist. handelt 
es sich bei dieser Flucht um die erste 
Entwaffnung eines Vorgesetzten beim 
Dienst an der Grenze rund um Berlin. 

Die Flucht des 21jährigen soll sich 
nach den bisherigen Informationen so 
abgespielt haben: Als er mit dem Unter
offizier ein Maschinegewehr zu einem 
Beobachtungsturm an der Grenze trans
portierte, lenkte er seinen Vorgesetzten 
ab. Jemand habe irgend etwas über die 
Grenze geworfen, sagte er zu seinem 

Begleiter. Als dieser sich bückte, um 
den Boden abzusuchen, nahm der Sol
dat seine Maschinenpistole von der 
Schulter, lud sie durch und richtete sie 
auf den Unteroffizier mit den Worten: 
„Gib das MG her, mach keinen Unsinn. 
Ich haue ab." 

Der Soldat, der Lehrer von Beruf ist. 
war im letzten November eingezogen 
worden. „Meine Vorgesetzten dachten, 
ich sei ein 150prozentiger Kommunist", 
soll der Flüchtling gesagt haben. Als 
FDJ-Aktionär habe er früher an den 
Kommunismus geglaubt. 

Am letzten Wochenende waren auf 
ähnliche Art drei Ostberliner Arbeiter 
nach West-Berlin geflohen. Sie hatten 
mehrere Soldaten in ein Gespräch ver
wickelt, sie niedergeschlagen und waren 
dann unter Beschuß geflüchtet. 

Machtkampf in Angola 
Der portugiesische Kolonialbesitz in 

Afrika wird im Zeitalter des überwun
denen Kolonialismus zu einem morali
schen Makel. Nur die Kommunisten ha
ben keinerlei Grund, sich daran zu sto
ßen, denn die Sowjetunion betreibt in 
ihrem Imperium einen Kolonialismus 
großen Stils, von der Elbe bis zum Amur 
Aber das hindert die Kommunisten nicht, 
den portugiesischen Kolonialismus als 
„einen der letzten Reste westlicher 
Fremdherrschaft" mit scheinheiliger Ent
rüstung zu verdaiainen. 

Angola und Mozambique sin die bei
den großen und reichen portugiesischen 
„Ueberseeprovlnzen" in Afrika. Daneben 
gibt es noch das unruhig gewordene 
Portugiesisch-Guinea sowie die kleinen 
Inseln Sao Torna u. Principe, ferner die 
Westafrika vorgelagerten Kapverdischen 
Inseln. Am meisten gefährdet ist Angola 
wo vor zwei Jahren ein Aufstand der 
Eingeborenen grausam niedergeschlagen 

Entspannung ins Stocken geraten? 
Während Washington und London der DDR keine Gleichberechtigung mit den 
andern dem Atomstoppvertrag beigetretenen Ländern zuerkennen, erklärte 
der Kreml in einer an die USA und Großbritannien gerichteten Note, daß 
die 2 deutschen Staaten dieselben Rechte genießen und daß die DDR als 
vollberechtigte Macht angesehen werden müsse, mit allen Rechten und 
Pflichten, die aus dem Moskauer Vertrag hervorgehen / Washington 
und London beharren auf ihrem Standpunkt: Keine Anerkennung der DDR 

als souveräner Staat 

MOSKAU. „Die Sowjetregiarung ist der 
Ansicht, daß die von den Regierungen 
der Vereinigten Staaten und Großbri
tanniens hinsichtlich der Unterzeich
nung des Moskauer Abkommens durch 
die deutsche Bundesregierung eingenom
mene Haltung mit dem Geist dieses Ver
trags unvereinbar ist", heißt es, der 
Agentur TASS zufolge, in einer an Lon
don und Washington gerichteten Note. 

Die sowjetische Note betont, daß im 
Zusammenhang mit den internationalen 
Beziehungen „die beiden deutschen Staa
ten gleichberechtigt sind und daß sie 
deshalb über die gleichen Rechte verfü
gen und die gleichen Verantwortungen 
tragen." 

„In ihrer Eigenschaft als einer der 
Verwahrer des Moskauer Nuklearabkom
mens betrachtet die Sowjetregierung die 
DDR, Unterzeichner des Vertrages, als 
vollberechtigten Teilnehmer an diesem 
Vertrag mit allen sich daraus ergeben
den Rechten und Verpflichtungen." 

„Die Ansprüche der Bundesrepublik, 
in internationalen Angelegenheiten ganz 
Deutschland zu vertreten und im Namen 
der DDR zu sprechen, stehen mit den 
Regeln des internationalen Rechts in W i 
derspruch und spiegeln die Revanche
bestrebungen gewisser westdeutscher 
Kreise wider", stellt die Moskauer Note 
fest. „Vom Grundsatz der Nichteinmi
schung in die gegenseitigen Angelegen
heiten und dem Prinzip der Achtung 

der Souveränität der Staaten ausgehend, 
lehnt die Sowjetregierung die Versuche 
gewisser Regierungen energisch ab, die 
Rechte und die Souveränität anderer 
unabhängiger Staaten anzutasten. 

Sowjetnote zurückgewiesen 

Diese Reaktion der Sowjetunion war 
vorherzusehen, da Moskau bereits eine 
Note der Bonner Regierung zurückge
wiesen hatte, daß sie allein das Recht 
habe, im Namen von Deutschland zu 
handeln. Da Peking Moskau vorwirft, die 
Interessen der DDR vernachlässigt zu 
haben, konnte man mit der Stellungnah
me der Sowjetunion rechnen. 

Die von der britischen und der ame
rikanischen Regierung an Moskau ge
richteten Erklärungen hatten den Zweck, 
die westdeutschen Besorgnisse zu zer
streuen, daß der Beitritt der DDR zum 
Atomstoppvertrag zur völkerrechtlichen 
Anerkennung des Zonenregimes führen 
könne. Nachdem Bonn das erreicht hat
te, verlangte es, daß die künftigen Ent
spannungsinitiativen in der NATO vor
beraten werden. 

Damit sind die Ost-West-Verhand
lungen über einen Nichtangriffspakt u. 
über Maßnahmen zur Verhütung von 
Überraschungsangriffen einstweilen ins 
Stocken geraten. 

Das Moskauer Abkommen - das von 
vornherein eine begrenzte Tragweite 

hatte, da es die unterirdische Experi
mente nicht einschließt — scheint also 
die Hoffnungen derer zu enttäuschen, 
die auf weitere Entspannungsgesten 
rechneten. 

Andererseits droht die DDR den 
Atomstoppvertrag selbst ins Wanken zu 
bringen. Art. 2, Absatz 7 des Vertrages 
sieht nämlich vor, daß jedes Vertrags
mitglied Abänderungsvorschläge machen 
kann. Was würde geschehen, wenn die 
DDR einen solchen Abänderungsvor
schlag einbringen oder sich einem Von 
der Sowjetunion vorgebrachten Abände
rungsvorschlag anschließen sollte? 

Die Westmächte dürften, wenn sie ih
re These zur Anwendung bringen, von 
einem solchen Antrag keine Notiz neh
men. Das könnte weitgehende Konse
quenzen haben, denn Moskau kann dann 
London und Washington vorwerfen, dem 
Vertrag zuwiderzuhandeln. 

Der Sprecher des Staatsdepartements 
bezeichnete als unbegründet die Beschul
digungen der Sowjetregierung, daß die 
Vereinigten Staaten durch die Nichtaner
kennung des Beitritts der DDR zum 
Atomstoppvertrag dem Geist dieses Ver
trags zuwidergehandelt hätte. Der Spre
cher wiederholte, daß die amerikanische 
Regierung nicht die Absicht habe, die 
DDR als souveränen Staat anzuerkennen. 

Die Sowjetnote wird entweder unbe
antwortet bleiben oder zu einer Neube
kräftigung des amerikanischen Stand
punkts Anlaß geben. 

Die Sowjetnote hat in London keine 
Ueberraschung hervorgerufen. Aus Pro
pagandagründen, meint man in London, 
wi l l Moskau gern in einem Notenaus
tausch das letzte Wort behalten. Neue 
Elemente enthällt die Sowjetnote nicht. 
Sie ändert nichts am britischen Stand
punkt, die DDR nicht anzuerkennen. 

wurde. Doch mit der militärischen Be
friedung ist nicht Friede zurückgekehrt, 
Partisanen kämpfen im Busch und im 
Dschungel für Freiheit und Unabhängig
keit, sie binden beträchtliche portugiesi
sche Streitkräfte, zwingen Portugal zu 
starkem finanziellen Engagement und 
verüben fühlbare wirtschaftliche Sabo
tage in den Pflanzungen. Noch sitzt Por
tugal in Angola am stärkeren Hebelarm, 
aber davon abgesehen erfreut sich die 
portugiesische Verteidigung des afrikani
schen Kolonialbesitzes nur sehr geringer 
Sympathien in der Welt, auch wenn die 
portugiesische Herrschaft über Angola u. 
Mozambique um Jahrhunderte zurück
reicht. Kolonialismus läßt sich auch mit 
„historischen Ansprüchen" nicht recht
fertigen. Portugal ist in den Vereinten 
Nationen isoliert, denn es widersetzt sich 
den UNO-Resolutionen, seinen „Ueber-
seeprovinzen" die Selbstbestimmung zu 
gewähren, und im erwachten Afrika 
kennt die portugiesische Regierung des 
Staatspräsidenten Salazar nur Gegner, ja 
nur offene Feinde. Die Konferenz der 
afrikanischen Staaten hatte vor drei Mo
naten in Addis Abeba ihren Mitglied
staaten empfohlen, die diplomatischen 
Beziehungen mit Portugal abzubrechen. 
Ein afrikanischer Staat nach dem andren 
folgt der Empfehlung. 

Die Partisanen in Angola erhalten jetzt 
finanzielle Hilfe aus einem „Befreiungs
fonds", in den alle Teilnehmer der Kon
ferenz von Addis Abeba einzahlen, und 
zwar sind es die Partisanen der „Ango
lanischen Volksunion" unter Führung 
von Roberto Holden. Daneben gibt es 
eine weitere Kampforganisation, die 
„Volksbewegung für die Befreiung von 
Angola", geleitet von Dr. Agostinho Neto 
Die „Volksunion" und die „Volksbewe
gung" erstreben dasselbe Ziel mit den
selben Methoden des Kleinkrieges, der 
Ueberfälle auf Plantagen, Verbindungs
linien und isolierte Stützpunkte. Ihr par
allel geführter Befreiungskampf ist aber 
zugleich Machtkampf, denn häufiger 
streiten die Rivalen gegeneinander, statt 
miteinander. Roberto wurde bisher von 
gemäßigten afrikanischen Regierungen, 
vor allem jedoch von „privaten Kreisen" 
in den USA unterstützt, während Neto 
auf die tätige Sympathie radikaler afri
kanischer Regimes und kommunistischer 
Staaten rechnen konnte. Zu Recht oder 
Unrecht gilt Holden Roberto als prowest
lich:. Er verfügt über 25.000 in Angola 
eingesetzte Partisanen. Sie werden vom 
benachbarten Kongo aus mit Nachschub 
versorgt. Unweit Leopoldville befindet 
sich zudem ein Ausbildungslager für 
weitere angolesische Partisanen, die dort 
mit Kleinkriegtaktik und modernen Waf
fen vertraut gemacht werden. Der Auf
stand war ein Fanal gewesen und der ge 
genwärtige Partisanenkrieg gleicht dem 
Glimmen der Glut unter der Asche. 

Die angesehene liberale Zeitung „Nieu
we Rotterdamse Courant" hat dem In
terview des Prinzen mit „Die Burger" 

eine ausführliche kritsche Betrachtun;: 
gewidmet. Am bedenklichsten erscheint 
dem Blatt, daß Prinz Bernhard si chmit 
seinen Erklärungen in Widerspruch zu 
der Politik der niederländischen Regie
rung und der Auffassung der überwälti
genden Mehrheit der Volksvertretung ge
setzt hat. Die genannte niederländische 
Zeitung erinnert daran, daß Regierung 
und Volksvertretung in den Niederlan
den bereits einen Standpunkt zur Apar
theidpolitik in Südafrika eingenommen 
hatten und meint, ein Mitglied des Kö
nigshauses hätte besser daran getan, 
sich nicht in eine Kontroverse, wie sie 
die südafrikanische Rassenpolitik dar
stellt, zu mengen. 

Bereits am 5. Apri l 1960 wurde in dei 
Zweiten Kammer des niederländischen 
Parlaments eine von den Fraktionsvor. 
sitzenden der fünf großen Parteien ein
gereichte Resolution angenommen, in del 
an die Regierung Südafrikas appelliert 
wurde, sich auf eine Politik zu besin-
nen, die Rassendiskriminierung aus
schließen und jegliche Verletzung dei 
Menschenrechte verhindern müßte. Voi 
ein paar Monaten hat der niederländi* 
sehe Außenminister, Luns, abermals im 
Senat versichert, „daß die Regierung 
die Rassenpolitik des südafrikanischen 
Kabinetts kategorisch verurteilt und die. 
sen Standpunkt auch stets auf unmiß' 
verständliche Weise in der Organisation 
der Vereinten Nationen zum Ausdrudi 
gebracht hat." 

Prinz Bernhard der Niederlande ist 
ein sympathischer Sportsmann, und ei 
hat eine Vorliebe für den Reitsport 
Fehltritte können manchmal vorkommen, 
aber es scheint, daß er sich im Falls 
Südafrikas übel vergaloppiert hat. 

Müllhaufensucher 
In England gibt es einen neuen Beruf: 

Müllhaufensucher. Elektrizitätswerke zah 
len hohe Preise für diesen relativ bill!< 
gen Brennstoff, ,dev in Kraftanlagen Ven 
wendung findet. Manche schicken Ver
treter über das Land, um nach MüUberi 
gen Ausschau zu halten. Sie kaufen 
sie den Besitzern für einen Spottpreis 
ab und verdienen gut daran. Eine Elek-
trizltätsgesellschiaft deckt ihren Brenn-
stoffbedarf zu 15 Prozent aus Müll. Ei
ne andere erwarb einen mehrere Milli' 
onen Tonnen umfassenden Berg und 
verbrannte 200 000 Tonnen davon, was 
eine Ersparnis von 275 000 Pfund bedeu
tete. Die Fachleute unterscheiden Roh-
und aussortierten Müll. Dieser stammt 
meistens aus den dreißiger Jahren, als 
Arbeitslose die Abfallberge nach Metall 
und anderen Gegenständen durchwühl
ten, um sie zu Geld zu machen. 

Die 
Schicksals

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

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

1. Fortsetzung 

„Nehmen Sie es nicht zu schwer, lie
bes Kind. Man kann Sie höchstens 'raus
werfen, glauben Sie mir, das wäre das 
beste, was Ihnen geschehen könnte." 
Schweratmend machte sie eine Pause. 
„Na, wei l wir gerade dabei sind, w i l l 
ich Ihnen meine Meinung sagen und 
Ihnen einen Rat geben. Das Pflegen ist 
ein schlechtes Geschäft, lassen sie lieber 
die Finger davon? Keinen Pfennig habe 
ich von dieser lebenslänglichen schweren 
Arbeit. Wenn ich am Ende meiner Kraft 
bin, mein Rheumatismus mich zwingt, 
die Arbeit niederzulegen? Zum alten 
Eisen wird man mich werfen. Kein 
Gedanke an eine Pension, ich muß froh 
sein, wenn ich wenigstens im Armen
haus unterschlüpfen kann." Und dann 
beklagte Martha Jenkins das Los der 
Krankenpflegerinnen, die so gar kein 
leichtes Leben haben und so wenig 
Hoffnung auf eine Besserung. 

„Sie waren gewissenlos und leichtsin
nig, und doch ist diese verhängnisvolle 
Nachtwache das größte Glück, daß Ih
nen geschehen konnte. So kommen Sie 
hinaus — und bleiben Sie gefälligst drau
ßen. Heiraten Sie den Garagisten, diesen 
netten jungen Mann, der Sie lieb hat, 
diesen Joe Shand, heißt er nicht so? 
Gründen Sie ein eigenes Heim und 
kriegen Sie brave, gesunde Kinder; da 
önnen Sie pflegen, soviel Sie nur 
wollen. Glauben Sie mir, die Ehe, eine 

eigene Häuslichkeit, Kinder . . . das ist 
es, was jede mütterlich empfindende 
Frau braucht. Und vor allem Sie, die 
Sie doch soviel Herz haben, trotz allem. 
Ich gäbe was drum, wäre das mein 
Los gewesen." 

Die alte Schwester erlahmte, ganz 
mitgenommen von diesem Ausbruch. 
Anne sah sie nachdenklich an. Im Au
genblick vergaß sie ihr eigenes Leid. 
Es drängte sie, ihre innere Ueberzeu-
gung auszusprechen. Leise, wie zu sich 
selbst, begann sie: „Ich weiß, Sie ha
ben recht in vielem, was Sie da sa
gen. Aber ich liebe meine Arbeit, liebe 
sie mit ganzer Seele. Es ist eine wun
dervolle, wertvolle Arbeit. Wir Schwe
stern sind sdilecht bezahlt, wir müssen 
uns mit vielem abfinden, doch könnte 
es anders sein, wenn wir nur zusam
menhielten, gemeinsam kämpften. Dann 
erreichten wir sicher bessere Berufs
bedingungen. Ich bin sogar fest davon 
überzeugt. Das ist eine der großen Auf
gaben, die ich mir gestellt habe. Aber 
selbst wenn wir immer unter diesen 
schlechten Bedingungen arbeiten müßten 
- es wird sich doch stets lohnen. Kran
kenschwester zu sein." 

Schwester Jenkins zuckte ungläubig 
die Achseln: „Ihre Theorien sind gut, 
Schwester Lee. Aber es dünkt mich nicht, 
als könnten sie je verwirklicht werden. 
Denken Sie lieber an meinen Rat und 
nehmen Sie die Gelegenheit wahr, aus 

dem ganzen Kram herauszukommen. 
Adieu." 

Wiederum allein, da kam Anne das 
Absonderliche ihrer Lage erneut zum Be
wußtsein. Schwester Martha mußte sie 
ja für eine Scheinheilige halten. Doch 
nichts auf der Welt konnte sie in ihrem 
Entschluß beirren; sie mußte Lucy schüt
zen, koste es, was es wolle. 

Um halb sechs erging endlich der ge
fürchtete Ruf der Oberin. Das Blut häm
merte in Annes Schläfen beim Eintritt 
in Miß Lennards vertrautes Büro. Die 
Oberin saß an ihrem Schreibtisch; in ih
rer Nähe hatten die vier Vorstandsmit
glieder Platz genommen: Arnos Green, 
der Bergwerksagent; der Grubenmeister 
Mr. Weatherby; Sam Staples, der Aukü-
nator, und der Pfarrer David Perrin. Sie 
alle starrten Anna neugierig und unper
sönlich- an. Neben der Oberin stand Dr. 
Hassal über einige Papiere gebeugt; er 
nahm überhaupt keine Notiz von ihr. 

Einen Augenblick herrschte bedrücken
des Schweigen. Dann begann Miß Len-
nard schroff: „Sdiwester Lee, wir haben 
Ihren Fall gründlich besprochen; es ist 
für uns alle äußerst schmerzlich. Haben 
Sie irgend etwas zu Ihrer Verteidigung 
zu sagen?" 

Ein eisiger Schauer kroch über Annes 
Rücken. Was konnte sie sagen, das 
nicht Lucys Schuld ans Licht gezerrt 
hätte? Da saßen die Vorstandsmitglieder 
wie leibhaftige Richter .Nein, ich 
habe wahrhaftig nichts zu sagen", stam
melte sie. 

„Nichts?" rief Arnos Green empört. 
„Nicht einmal eine Entschuldigung für 
Ihre Pflichtvergessenheit?" 

Anne starrte den untersetzten Berg
werksagenten an. Er war ein Freund 
ihres verstorbenen Vaters gewesen und 
hatte ihr als kleines Mädchen oft Sü
ßigkeiten geschenkt. 

„Verstehen wir wirklich recht?" ließ 

sich der Pfarrer vernehmen. „Müssen wir 
Sie tatsächlich für schuldig halten?" Sein 
Ton klang herzlich, gütig. Anne nickte 
nur, blind vor Tränen. 

Die Beratung begann. Anne hörte den 
Präsidenten, Mr. Weatherby, sagen: „Es 
hat gar keinen Zweck, noch lang und 
breit darüber zu reden . . ." Er gab Miß 
Lennard ein Zeichen. 

„Schwester Lee", fing die Oberin müh
sam an, „ich kann gar nicht sagen, wel
chen Stoß dieses Erlebnis mir persönlich 
gegeben hat. Daß eine meiner, Schwe
stern, vor allem Sie sich eines solchen 
beruflichen Fehltritts schuldig machen 
konnte . . ." Ihre Stimme zitterte. 

Hier fiel Dr. Hassal ein; er kam vom 
Fenster näher ,und aus seinen Worten 
sprach große Erbitterung. „Wohl mögen 
Sie nach Worten suchen, Frau Oberin, 
es lassen sich überhaupt schwerlich wel
che finden." Und zu Anne gewandt: „Ein 
Menschenleben ist durch Ihre durch 
nichts zu rechtfertigende Nachlässigkeit 
vernichtet worden. Und doch stehen Sie 
da, so unbewegt, als ginge Sie das 
alles gar nichts an. Hätten Sie mein 
trauriges Amt, der Mutter des kleinen 
Opfers die Schreckenskunde zu über
bringen, vielleicht wäre Ihnen anders 
zumute. Haben Sie denn zu Ihrer Ver
teidigung nichts vorzubringen?" 

Es drängte Anne heiß, mit der ganzen 
Wahrheit herauszurücken, es war eine 
große Versuchung, sich von all den 
ungerechtfertigten Vorwürfen reinzuwa
schen, der schrecklichen Schande zu ent
gehen. Aber tapfer rang sie diesen Im
puls nieder und verharrte schweigend 
mit niedergeschlagenen Augen, leise zit
ternd. 

Die Oberin wechselte einen Blick mit 
Dr. Hassal und dem Präsidenten. Un-
willkürlich seufzte sie. „Dann gibt es 
also kein* Hoönung mehr. Sie müssen 
die Folgen Ihres Handelns tragen. Sie 
sind entlassen und werden morgen schon 
das Spital verlassen. Nur Ihre bisherige 

gute Führung ließ uns von einer härte
ren Strafe — der Entziehung Ihres Di
ploms - absehen. Eigentlich hätte der 
Vorstand die Angelegenheit gerne vor 
den Schwesternrat gebracht, doch wie 
gesagt, wir wollen in Anbetracht Ihrer 
guten Führung Gras darüber wachsen 
lassen. Versuchen Sie nun ihr Glück 
auf eigene Faust. Empfehlungen kann ich 
Ihnen natürlich nicht mitgeben. Ich möch
te mich jetzt von Ihnen verabschieden. 
Adieu. Schwester Lee." 

Mit tränenumflirtem Blick sah Anne 2« 
der Oberin auf. Daß diese kluge und 
gütige Frau, die sie ausgebildet und 
immer wieder ermutigt hatte, deren 
volle Zuneigung sie besessen, sie nun 
plötzlich ganz verdammen und verachten 
konnte, schien ihr fast untragbar. Doch 
was hätte sie tun können? Nichts. 

Als Anne sich anschickte, hinauszu
gehen, feuerte Dr. Hassal seinen letzten 
Schuß ab: „Es gibt nichts Schlechteres 
auf der Welt als eine schlechte Kran
kenpflegerin und nichts Besseres als eine I 
gute. Halten Sie sich das täglich vor | 
Augen!" 

Draußen wischte sich Anne energisch 
die Tränen ab und eilte auf ihr Zim
mer. Sie rannte wie gejagt, und glück' 
licherweise begegnete ihr kein Mensch. 
Ganz außer Atem kam sie an, und biet 
wartete Lucy. „Oh, Anne, was geschieht? 
rief sie voller Bestürzung. „Den gan*611 

Tag ließ man mich nicht los, immer hatte 
diese dumme Schwester Hall etwas Wr I 
mich zu tun, bis fünf Uhr. Schnell, iH\ 
mir doch, was geschehen ist!" 

„Ach nichts." Annes Stimme kam wie 
aus weiter Ferne. „Man hat mich vor 
die Tür gesetzt, das ist alles." UeheI 

Lucys Gesicht glitt ein Schimmer de' 
Erleichterung: „Weiter nichts — welch«' 
Glück." 

Annes Blick schien sich in weite Fet' 
nen zu verlieren. Doch ging ihr in ''' 
lern Schmerz etwas von Lucys Seihst' 
sucht auf, und traurig fragte sit: 
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ine Lücke in unserm deutschsprachigen Unterricht 
oll beseitigt werden 

Die Gründung einer Förderklasse (ur geistig 

behinderte Kinder in St.Viih 
rtehrmals hat die Zeitung über die 
'.rbeit, des im Januar zum ersten 
tal zusammengetretenen Ausschus-

zur Gründung einer Sonderschu-
fe für geistig behinderte Kinder, Be
icht erstattet. Dieser Ausschuß hat 

als Ziel gesetzt unsern geistig 
ehinderten Kindern zu helfen. Es 

äeht nämlich darum diesen Kindern 
jine entsprechende Vorbereitung auf 
'as spätere Leben mit auf den Weg 

geben. Die Aufgabe der an die-
em so wichtigen sozialen und pä
dagogischen Problem interessierten 
ersönlichkeiten bestand zunächst da
ta, einerseits die Bevölkerung mit 
'iesem Problem bekannt zu machen 
•nd andrerseits sich für die betroffe
nen Familien einzusetzen. 

Die Stadt St.Vith ist nun geneigt 
für die deutschsprachigen Kinder der 
Ostkantone eine Förderklasse einzu
richten. Damit nun eine solche Schule 
die Genehmigung des Erziehungs
ministeriums erhält, ist eine Mindest
zahl von 12 Schülern notwendig; 
wenn diese Anfangszahl nicht er
reicht w i r d , kann leider noch keine 
Klasse eröffnet werden.. 

Zu Beginn eines neuen Schuljah
res, glauben wi r nun ein soziales 
Werk zu tun, wenn wi r die Auf
merksamkeit der Eltern auf die Wich
tigkeit eines solchen Spezialunterrich-
tes lenken. Je mehr Kinder dazu an
gemeldet werden, desto besser sind 
die Lehrmöglichkeiten aufzubauen. 

Die Eltern sollten dieses soziale 
Da es in unserm Land noch keine 

'eutschsprachige Schule für geistig 
ehinderte Kinder gibt, wurde die 
iründung einer solchen auf interkom-
lunaler Basis ins Auge gefaßt. Der 
ntschluß ist gefaßt, aber damit ist 
roch eine langwierige Arbeit zu be
wältigen. Dieses mannigfaltige Pro-
lem ist nicht auf einmal zu lösen 

fes gibt geistig leicht und schwer be-
linderte Kinder, außerdem solche, 

Unternehmen einer objektiven Beur
teilung unterziehen und dessen wohl
wol lenden und des interessierten Cha
rakter in Betracht ziehen. Es handelt 
sich wirkl ich nicht um eine Abson
derung gewisser „schlechter" Schü-

ligten zusammenzufassen, um diesen 
mit Hilfe einer besonderen Lehrtech
nik ein Mindestmaß an Al lgemein
kenntnissen beizubringen und ihnen 
somit eine gewisse intellektuelle 
Unabhängigkeit zu ermöglichen. 

Die Wichtigkeit eines solchen Zie
les ist nicht ernst genug zu nehmen 
und alle Vorurteile sollten ohne wei
teres aus dem Wege geräumt wer 
den. Die Eltern müßten sich ihrer Ver
antwortung voll und ganz bewußt 
werden und die mehr oder weniger 
gutgesinnten Nachbarn soll man „ re
den" lassen, da diese kaum die Trag
weite eines solchen menschlichen 
Problèmes erfassen können. Die Zu
kunft des unbegabten Kindes steht 
auf dem Spiel und es wäre schlecht 
gehandelt, wenn man sich für die 
leichteste Lösung entscheiden würde, 
die darin besteht, den Lehrer für 
„un fäh ig" zu erklären oder perio
disch einen Schulwechsel vorzuneh
men. Endlich ist an der Tatsache doch 
nichts zu ändern und das Kind hat 
nur darunter zu leiden. Viel besser 
ja vernünftiger handeln die Eltern, 
wenn Sie das Kind, das dem normalen 
Unterricht nicht folgen kann und 
diesbezüglich Sorgen bereitet, einem 
Spezialunterricht anvertrauen. Eine 
solche Möglichkeit gibt es nun auch 
für unsere deutschsprachigen Kinder 
in St.Vith. 

Der Wunsch aller soll sein, daß 
die vom Schicksal weniger begün
stigten Kinder bestens auf ihr späte
res Leben vorbereitet werden damit 
sie gleich den andern froh und frei 
am öffentlichen Leben teilnehmen 
können. 

R. HOUART 
Direktor der Berufsberatung 

nen Gruppen! Pokalpreise! 
Um 19.30 Uhr: 
laden wir die ganze Bevölkerung zu 
unserm „Bomben-Chiro-Abend" ein! 

Das BP-Programm: 
Die Rennen finden statt am: 
Donnerstag von 15-18 Uhr 
Freitag von 10-12 Uhr und 14-18 Uhr 
Samstag von 10—12 Uhr und 14-18 Uhr 
Sonntag von 10-12 Uhr und Finale von 
15-17 Uhr. 
Letzte Mitteilung: 
Sdion 250 Einschreibungen sind einge
reicht worden!! 

Machet nun Platz den frischen Reihen, 
Die Chirojugend kommt heran, 
Dem König wollen wi r uns weihen, 
Sein Zeichen leuchtet uns voran. 

ständig. Hier lag seine Begabung. Im 
übrigen war er recht schwerfällig und 
unsicher. Schweigend fuhr er dahin. 
Anne studierte sein Profil; er war ein 
lieber Kerl, der Joe, gutmütig und warm
herzig, aber etwas charakterschwach. Sie 
kannten sich von Kind auf, waren zu
sammen zur Schmie gegangen, alle drei, 
Lucy, Joe und sie. Sie hatten zusammen 
gespielt und dumme Streiche vollführt 
und auch im Gemeindechor mitgesungen. 
Und für Joe war es eine ausgemachte 
Sache, daß er Amte heiraten würde. Wie 
oft hatte sie das schon in Verlegenheit 
gebracht. Auch heute erkannte sie sofort, 
daß ihn etwas stark beschäftigte, aber 
erst, als sie fünf Küometer jenseits der 
Stadtgrenze waren, brach es leidenschaft
lich aus ihm heraus: „Anne, ich kann 
einfach keinen Reim auf dies alles ma
chen. Es ist alles Blödsinn- was die Leu
te reden. Arnos Green zum Beispiel, 
der gestern abend noch bei uns war, 
Ich glaube ihnen einfach nicht. Um Him
mels willen, Anne, sag doch du mir, 
was los ist." Anne schüttelte bestimmt 
den Kopf. „Idi w i l l nicht mehr davon 
reden. Ich habe ein für allemal einen 
Strich darunter gemacht." 

Gewöhnlich waren Annes Worte für 
Joe Gesetz, doch dies eine Mal war er 
nicht zufrieden, „So erkläre doch we
nigstens diese eilige Abreise", fing er 
wieder an, „ich finde es verrückt, be
greife einfach nicht. Warum in der Welt 
tust du das?" „Warum" sollte ich blei
ben?" Es kern ihr nicht in den Sinn, 
daß dies das AUerungeschickteste war, 
was sie hätte sagen können. Joe war um 
die Antwort denn auch nicht verlegen. 
„Weil ich w i l l , daß du bleibst, ich w i l l 
dich heiraten, Anne, ich habe dich nötig. 

Mit dir zusammen könnte ich ganz 
bestimmt etwas erreichen, ein großes 
Geschäft aufbauen . . . und" — er errö
tete und stockte zaghaft —„ich liebe dich, 
Anne, und vielleicht kann ich. dir aus die
sem Schlamassel he-rausfeeifen." 

Marktberichte 

Viehmarkt in Weismes 
WEISMES. Auf dem Weismeser Vieh
markt vom vergangenen Dienstag wa
ren 407 Stück Rindvieh aufgetrieben 
worden. Zahlreiche Neugierige und 
Händler waren anwesend. Es wurde 
viel gehandelt. Die Preise für sehr 
gute Tiere weisen eine starke Haus
setendenz auf, während das Vieh 
zweiter Auswahl diese Preissteige
rung nicht mitgemacht hat. 

Hier die durchschnittlich erzielten 
Preise: Hochtragende Kühe 12.500 
bis 15.000 Fr.; hochtragende Rinder 
9.500 bis 13.500 Fr.; gute Milchkühe 
9 bis 12.000 Fr.,- gewöhnliche Milch
kühe 7 bis 9.000 Fr.; ausgezeichnete 
Maßkühe 8.500 bis 12.000 Fr.; ge
wöhnliche Maßkühe 5.500 bis 8.000 
Fr.; fette Rinder von zweieinhalb bis 
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3) Diplom oder Zeugnis, bestäti
gend, daß der (die) Inhaber(in) den 
Kursen der drei ersten Schuljahre ei
ner technischen durch den Staat ge
gründeten, anerkannten oder sub
ventionierten Schule einer der nach
stehenden Kategorien: A3 — A6-A3 
— A6-C1-A3, A7-A3 — C l — 
C5-C1 — C2-Aa, mit Erfolg gefolgt 
hat; 

4) Zeugnis über die Absolvierung 
der ersten technischen Prüfung für 
das Erlangen des Diploms eines Land
messers und Immobiliensachverstän
digen; 

5) Diplom, Zeugnis oder Lizenz 
über Mittelschulunterricht des unte
ren Grades für Seewissenschaften, 

Bewerber die unberechtigterweise 
an der Prüfung teilnehmen sollten, 
können in keinem Falle zugelassen 
werden. 

3. Teilnahmeanträge sind bis zum 
20. September 1963 beim „Ständigen 
Sekretariat für Anwerbung des Staats
personals, 10, rue Belliard, in Brüs
sel 4 " einzureichen und zwar auf dem 
vorgeschriebenen, bei den Postanstal
ten erhältlichen Teilnahmeantrag auf 
dem die Teilnahmegebühr von 30 Fr. 
in Briefmarken aufgeklebt werden 
muß. Dem Antrag muß eine von der 
Gemeinde — oder Schulbehörde be
glaubigte Abschrift des erforderten 
Schuldiploms oder — Zeugnisses bei
gefügt werden-

Die Kandidaten von denen unter § 
II , e). 1. Sprache ist, müssen ihrem 

Anne - schwieg gerührt von seiner 
Treue, und die Versuchung überkam sie, 
alles über Bord zu werfen und Heim 
und Geborgenheit bei ihm zu suchen. 
Doch ein unbestimmtes Etwas hielt sie 
zurück, etwas tiefer Begründetes, Uner
klärliches. „Drange midi nicht gerade 
jetzt, Joe", wich sie aus. „Du siehst, ich 
bin ganzdurchemander. Vielleicht ein an
deres Mal, wenn du mich später noch ein 
mal fragen magst." 

In Joes Gesicht stieg eine heiße Blut
welle, sein Mund öffnete und schloß sich. 
Nur mit größter Anstrengung konnte er 
sich beherrschen. Anne hatte ihm mehr 
Grund zur Hoffnung gegeben als je zu
vor. Die wollte er nicht durch ein unge
schicktes Wort zerstören. Er fuhr jetzt 
langsamer, um das kostbare Zusammen
sein zu verlängern, und erreichte den 
Bahnhof knappe vier Minuten vor Ab
fahrt des Zuges. Er hatte kaum Zeit, ein 
paar Magazine und Zeitungen für sie zu 
kaufen, als der Zug kreischend in die 
Halle donnerte, Anne einstieg und ihm 
aus dem Fenster ein Lebewohl zuwinkte. 

„Laß er dir gut gehen, Joe, und gib acht 
auf Lucy , . , •" war das letzte, was er 
horte. 

War das eine trübselige Fahrt nach 
Manchester, durch die düstere Industrie
gagend, durch schmutziges, vom Regen 
aufgeweichtes Land. Hohe Schornsteine 
ragten zwischen Schlacken- und Schutt
halden in die regenschwere Luit. Die 
Städte waren dunkel und häßlich, ver
wittert und vewußt. Aber mehr als Land
schaft und Wetter beschäftigten Arme die 
Zeitungen. Sie war fest entschlossen, 
aHe Bracken hinter sich abzubrechen 
uad so schnell wie möglich einen neuen 
Posten zu Kaden. Eifrig durchsuchte sie 
den Anseigenteil der Verbandszeitung 
für Pflegepersonal. Je lenger, je mehr um 

drei Jahren 10 bis 13.500 Fr.; zwei
jährige 7.500 bis 10.500 Fr.; Zucht
rinder von 12 bis 18 Monaten 5 bis 
8.000 Fr.; einhalb bis zweijährige 
Zuchtrinder 6.500 bis 10.000 Fr.; 
Stiere von 9 bis 12 Monaten 7.500 
bis 10.000 Fr. 

108 Schweine wurden zum Ver
kauf angeboten. 6 bis 8 Wochen alte 
Ferkel kosteten 1.050 bis 1.200 Fr. 
pro Stück, 8 bis 10 Wochen alte Fer
kel 1.200 bis 1.400 Fr. Trotz der ho
hen Preise wurde tüchtig gehandelt. 

Nächster Markt am 4. Dienstag im 
September, dem 24. 

Motorrad gegen Rind 
BULLINGEN. Auf einem Waldweg zwi
schen Rocherath und Miescheid fuhr der 
Motorradfahrer J. K. aus Bütlingen ge
gen eine auf der Straße stehende Kuh, 
wobei er sich leicht verletzte. 

Teilnahmeantrag eine Bescheinigung 
beifügen in der bestätigt w i rd , daß 
sie die verlangte Eigenschaft besit
zen und gegebenenfalls die geforder
ten 6 Monate Dienst zählen. 

Die Kandidaten, von denen unter 
§ II e). 2. und 3. die Rede ist, müs
sen ihrem Teilnahmeantrag eine vom 
zuständigen Dienste für Afrikanische 
Angelegenheiten ausgestellte Be
scheinigung beifügen in der bestätigt 
w i rd , daß sie die vorgesehenen Be
dingungen erfül len. 

4. Prüfungsfächer: 
Erforderte Mindestpunktenzahl. 
A . Schriftliehe Prü fung : 

1. Aufsatz 24 auf 40 
2. Rechnen 20 auf 40 
3. Erdkunde Belgiens und der 

an Belgien grenzenden 
Länder, einschließlich 
Großbritanniens 10 auf 20 

4. Geschichte Belgiens 10 auf 20 
Zusammen: 72 auf 120 Punkte 
5. Die Kommis beziehen ein Jah

resgehalt von 70.000 bis 105.000 Fr. 
mit zweijährlichen Erhöhungen. Sie 
erhalten außerdem eine nach dem 
Index berechnete Zulage die augen
blicklich 2,5 Prozent des Gehaltes 
ausmacht. Gewisse Kürzungen für die 
Bewerber(innen) unter 21 Jahren. 

6. Gültigkeitsdauer der Prü fung: 
zwei Jahre nach Abschluß des Prü
fungsprotokolls. 

7. Die Bewerber(innen), die auf ei
ne Priorität auf Grund des Gesetzes 
vom 3. August 1919-27. Mai 1947 
geltend machen können, müssen dies 
in Ihrem Antrag vermerken. 

wölkte sich ihre Stirne, nichts war frei, 
kein einziger Posten in Manchester 
selbst. Welch ein Schlag! Es war drin
gend nötig, daß sie sofort Arbeit fand. 
Zwar bestand die Möglichkeit, ein Zim
mer zu mieten und sich von dort aus 
nach der Arbeit umzusehen, aber ihre 
bescheidenen Mieter reichten nicht für 
lange Zeit. 

Mit ängstlicher Spannung überflog sie 
die Anzeigen im Lokalblatt von Man
chester und strahlte plötzlich über das 
ganze Gesicht. Da, gerade am Anfang 
der ersten Rubrik stand folgende An
zeige: „Schwestern. Kräftige junge Mäd
chen, geschult und ungeschult, werden ge 
sucht für das Privathospital in Hepper-
ton. Angebote an Miß East, Oberin." 
Anne jubelte innerlich; welch unerhörtes 
Glück, daß sie das gerade am heutigen 
Tage lesen mußte. 

Nach kurzer Tramfahrt erreichte sie 
Hepperton, ein dichtbevölkertes Arbeiter 
viertel am Südende der Stadt. Welcher 
Gegensatz zur heimeligen Kleinstadt, 
dachte Anne benommen, als sie die zahl
reichen Fensterscheiben sah, und ein lei
ses Angstgefühl beschlidi sie. Aber hier 
öffneten sich ihr ja herrliche Aussichten; 
wieviel Berufserfahrung würde man un
ter dieser bunt zusammengewürfelten 
Masse sammeln können. In einer klei
nen Konditorei in der Nähe der Tram
haltestelle stärkte sie sich ein wenig, 
hatte sie doch den ganzen Morgen noch 
nichts zu sich genommen, und schlug 
dann kurz entschlossen den Weg «»wn 
Spital ein. Sie läutete beim Portier und 
wurde der Oberin gemeldet, nachdem 
sie einen vorgedruckten Fragebogen, aus
gerollt hatte. 

[Fortsetzung folgt) 

"ie geistig und körperlich benachtei-
sind), aber auch keine Zeit ist 

Sehr zu verlieren und so ist trotz al-
Schwierigkeiten ein Anfang zu 

iiachen d. h. unsern geistig benach-
siligten Kindern soll endlich gehol-

i werden. Eine Delegation des vor
erwähnten Ausschusses hat zu des
sen Information zwei Musterschulen 
besichtigt, die eine in der Abtei 
"Aulne und die andere in Theux. 

Statistisch ist festzustellen, daß in 
inem Kanton von 20.000 Einwohner 
ngefä'hr mit 200 psycho-pädago-
isch rückständigen Schülern zu rech
ten ist. Davon können und sollen 
|3 eine Förderklasse besuchen 
pnn die Eltern wünschen daß ihre 

«hinderten Kinder später selb-
tändig durchkommen. 

Wir möchten unsern Freunden hiermit 
das Programm des Chiroweekendes be
kannt geben! 

Am Samstag, 31. August, um 20.30 Uhr: 

Internationales Lagerfeuer am Chiroheim 
Die fremden Gruppen werden den 
Abend gestalten. 

Am Sonntag, dem 1. September: 

Um 7.30 Uhr: 
Aufstellung der Gruppen vor Hotel Even 
Anschließend Marsch zur Pfarrkirche 

Um 8 Uhr: 

Feierliche Jugendmesse mit Ansprache 
von Hochw. H. Kaplan Geelen 
Um 14 Uhr: 

Sportnachmittag an der Bischöflichen 
Schule. Sportwettbewerb der verschiede-

& nicht genug?" Worauf Lucy mit 
ispielter Zerknirschung rief: „Oh, ich 
|1B, ich weiß, aber ich hatte mir etwas 

Schlimmeres vorgestellt, polizeiliche 
iaafomen und so . . . ich wartete 
darauf, bekennen zu müssen, und 

Achte, man würde etwas Schreckliches 
Hernehmen . . ." 
Anne erwiderte aufgebracht und zor-

S! »Du hättest dir lieber heute morgen 
piche Vorstellungen machen sollen. 
Um würde der Kleine noch leben. Ach, 
j ist so furchtbar, ein böser Traum. . . . 

kann immer noch nicht recht glauben, 
-1 es Wahrheit ist." 
|tioy spielte die Beleidigte. „Ich kann 
• ja jetzt immer noch sagen", erklärte 
e'n geharnischtem Ton. „Natürlich w i l l 

es tun, wenn dir so viel daran liegt. 
snk nur nicht, daß ich Angst habe. Ich 
ehe sofort zur Oberin." 
; »Sie würde dir doch nicht glauben. 

Gegenteil, sie würde eher denken, 
wolltest mich in Schutz nehmen". 

remte Anne bitter. 
Ein lastendes Schweigen erfüllte das 

,*uie Zimmer. Lucy starrte zum Fen-

M * US' D a i m f i e l s i e m i t e i n e m 

«ludisen aufrichtiger Reue Anne un-
"Sehens u m den Hals. „Ich weiß gar 

wie es überhaupt geschehen konn-
j £s ist einfach wundervoll von dir, 
Jes auf dich zu nehmen. Ich hätte das 
at tertiggebracht. Ich habe nicht den 
«dazu. Und dann hätte man mir 
«als mein Diplom gegeben. Alles 
fe aus. Du aber kannst gewiß leicht 

f i n d e n ' l i e b e A n n e - U n d 

1 1 « zu dir; wir wollten ja ohnehin 
ewig i n diesem öden Nest bleiben, 

,n - W „ A b e r wenn du es verlangst, 
1 1 1 im alles bekennen . . .« 

Hertel vor sechs riß der Wecker 
unbarmherzig aus dem Schlaf, 

mlTn
 a l d d a r a u f v e r l * e ß sie, ihr 

«men l n der Hand, das Zimmer. 

Sie wollte einen tränenreichen Abschied 
vermeiden und schob im Vorbeigehen 
sachte einen Abschiedsgruß unter Lucys 
Zimmertüre hindurch; das würde sie ge
wiß verstehen. Dann stieg sie leise die 
Treppen hinunter und stand zum letzten 
Male unter der Pforte des Spitals. 

Es regnete sanft; ein leichter Seenebel 
machte ihre Haare feucht und sprühte 
winzige Perlchen über ihren blauen Re
genmantel. Sie war jetzt auf der breiten 
Hauptstraße angelangt und wagte nicht, 
sich noch einmal umzuschauen, um nicht 
in Tränen auszubrechen. Das scharfe Hu
pen eines Autos ließ sie erschrocken 
zur Seite springen, und schon im näch
sten Augenblick hielt ein alter, abgenutz
ter Wagen dicht neben ihr auf dem nas
sen Pflaster. Heraus sprang Joe Shend, 
ein untersetzter blonder junger Mann 
in Arbeitskleidung; sein gutmütiges Ge
sicht spiegelte hilflose Verlegenheit und 
aufrichtiges Mitgefühl. 

„Dachte ich's doch, daß du zum 6.30-
Uhr-Zug rennen würdest." „Du wußtest 
also, daß ich fortgehe?" „Natürlich, die 
ganze Stadt redet ja davon." Joe hätte 
sich ohrfeigen können ,als ihm das ent
schlüpft war. Anne hatte begriffen; ganz 
Shereford redete also über ihre Entlas
sung. Das war bitter. Sie biß die Zähne 
zusammen. „Ich muß eilen, Joe, sonst 
verpasse ich noch den Zug." „Ach, des
halb bin ich ja gerade gekommen, ich 
kann dich doch deinen Koffer nicht al
leine schleppen lassen. Wenn du mit 
dem 6.30-Unr-Zug fährst, mußt du übri
gens in Grimthorpe 50 Minuten auf den 
Anschluß warten. Laß mich dich mit mei
nem „Sedan" nach Grimthorpe bringen; 
für mich ist's ein Kinderspiel, es sind 
bloß 30 Kilometer, aber für dich macht 
das viel aus." 

Sie stiegen in seinen Wagen und 
fuhren rasch in Richtung Grimthorpe 
davon. 

Joe war der geborene Fahrer; er kann
te den Mechanismus seines Wagens v o l 

ler, sondern es heißt alle Benachtei- Eupen - Malmedy - St.Vith 

Trage stolzer Deine Chiro voran ! 

Ständiges Sekretariat für 
Anwerbung des Staatspersonals 
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Ergebnisse der Wettbewerbe 
für Rinder, Kühe u.der Sonderkörungen 
Körbezirk BOLLINGEN 

Wettbewerb der kleinen Rinder 

1. 11+ Ramona: SCHUMACER Aloys, 
Weywertz 

2. 11+ Betje: MÜLLER Hubert, Mirfeld 
3. 11+ Finetta: SCHUMACHER Aloys, 

Weywertz 
4. 11+ Hilma: ZANZEN Heinrich, Hep

scheid 
5. 11+ Blanka: MÜLLER Peter, Hep-

scheid 
6. 11+ Blanka: ARIMONT Hermann, 

Hepscheid 
7. 11+ Blondi: MÜLLER Peter, Hep

scheid 
8. I I . Soraya: SCHUMACHER Aloys, 

Weywertz 
9. I I . Irene I I : JODOCY Bernard, Va-

lender 
10. I I . Halma: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
11. I I . Katja: SCHUMACHER Aloys, 
Weywertz 
12. I I . Fanny: LEJEUNE Hans, Büllingen 
13. I I . Milka: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
14. I I . Gusta: SCHUMACHER Aloys, 
Weywertz 
15. I I - Janka: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
16. I I - Juliette: WIRTZ Josef, Honsfeld 
17. I I - Huguette: SCHROEDER Andre, 

'Honsfeld 
18. I I - Kriemhilde: LENTZ Willy, Mö-
derscheid 
19. I I - Alice: MERTES Johann Wwe., 
Büllingen 
20. I I - Brigitte: MÜLLER Peter, Hep
scheid 

.21. I I - Moutonne: ANDRES Joseph, Hün
ningen 
22. I I - Anka: SCHUMACHER Aloys, 
Weywertz 
23. I I I . Meta: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
24. I I I . Betty: JOST Hermann, Honsfeld 
25. I I I . Tina: JOST Hermann, Honsfeld 
26. I I I . Flora: GENTEN Joseph, Büllmgen 
27. I I I . Falke: JOHANNS Hubert, Mö-
derscheid 

Wettbewerb der älteren Rinder 

1. I - Bortje: MÜLLER Peter, Hepscheid 
2. I - Regina: FICKERS Johann, Hons

feld 
3. 11+ Bella: ARIMONT Hermann, Hep

scheid 
4. 11+ Inge: MÜLLER Hubert, Mirfeld 
5. 11+ Belliena: TRANTES Johann, Hep

scheid 

6. 11+ Deila: SCHUMACHER Aloys, 
Weywertz 

7. 11+ Ita: JODOCY Bernard, Valender 
8. I I . Hanny: MERTENS Alfons, Hep

scheid 
9. I I . Valerie: REUTER Alfred, Heppen

bach 
10. I I . Fanny: SCHROEDER Andre.Hons-
feld 
11. I I . Berette: THEISS Bernard, Halen
feld 
12. I I . Fina: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
13. I I . Sonate: MERTES Johann Wwe., 
Büllingen 
14. I I . Hertha: LEJEUNE Hans, Büllingen 
15. I I . Sara: ARIMONT Hermann, Hep
scheid 
16. I I . Elly: SCHUMACHER Aloys, Wey-
17. I I . Jenny: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
wertz 
18. I I - Rika: SCHUMACHER Aloys, 
Weywertz 
19. I I - Norda: SCHUHMACHER Aloys, 
Weywertz 
20. I I - Sarah: SCHUHMACHER Aloys, 
Weywertz 
21. I I - Lea: SCHUHMACHER Aloys, 
Weywertz 
22. I I - Magie: JODOCY Bernard, Valen
der 
23. I I - Kirsch: MARAITE Hubert, Halen
feld 
24. I I - Freya: LEJEUNE Hans, Büllingen 
25. I I - Hertha: SCHROEDER Joseph, 
Mirfeld 
26. I I - Marina: SCHROEDER Joseph, 
Mirfeld 
27. I I - Resette: JOHANNS Hubert, Mö-
derscheid 
28. I I I . Regi: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
29. I I I . Alma: JODOCY Bernard, Va
lender 
30. I I I . Star: MERTENS Alfons, Hep
scheid 
31. I I I . Rosa: JOST Hermann, Honsfeld 
32. I I I . Billa: ANDRES Joseph, Hünnin
gen 

Wettbewerb der kontrollierten Milch
kühe 

1. I - Bernadine: THEISS Bernard, Ha
lenfeld 

2. I - Resi: FICKERS Johann, Honsfeld 
3. I - Ria: SCHUMACHER Aloys, Wey

wertz 
4. I - Klara: SCHUMACHER Aloys, 

Weywertz 

5. I - Marga: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
6. 11+ Freya: MÜLLER Peter, Hepscheid 
7. 11+ Munda: JODOCY Bernard, Va

lender 
8. 11+ Rose: LENTZ Willy, Möderscheid 
9. 11+ Resie: WIRTZ Joseph, Honsfeld 

10. 11+ Betty: MARAITE Hubert, Halen
feld 
11. 11+ Hedy: SCHROEDER Joseph, 
Mirfeld 
12. 11+ Coriena: MARAITE Hubert, Ha
ienfeld 
13. 11+ Irene: JODOCY Bernard, Valen
der 
14. I I . Veilchen: THIEL Wilhelm, Mir
feld 
15. I I . Anita: JOST Robert, Honsfeld 
16. I I . L i l l i : WIRTZ Joseph, HonsfeM 
17. I I . Rita: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
18. I I . Fleurette: REUTER Alfred, Hep
penbach 
19. I I . Anni: JOST Robert, Honsfeld 
20. I I - Kisch: GRÜN Mathias, Hünningen 
21. I I - Lieselotte: THEISS Leo, Halen
feld 
22. I I - Lotte: WIRTZ Joseph, Honsfeld 
23. I I - Roselinde: LENTZ Willy, Möder
scheid 
24. I I I . Bera: ARIMONT Hermann, Hep
scheid 
25. I I I . Finale: SCHUHMACHER Aloys, 
Weywertz 
26. I I I . L i l l i : SODY Joseph, Bulgenbach 

Erhaltungsprämien für Milchkühe 
1. I . Bertha: MÜLLER Peter, Hepscheid 
2. I - Helga: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
3. I - Hertha: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
4. I - Hertha: THIEL Wilhelm, Mirfeld 
4. I - Floreliene: MÜLLER Peter, Hep

scheid 
5. 11+ Fleck: ZANZEN Heinrich, Hep

scheid 

Angekört und eingetragen 

1. I I . Irmas Paul: MÜLLER Hubert, Mir
feld 

2. I I . Lothar: FAYMONVILLE Karl, 
Honsfeld 

3. Cäsar: STEINER Walter, Bulgenbach 
4. I I - Hercules: KOHN Joseph, Heppen

bach 
5. I I I . Bruno: ARIMONT Hermann, Hep

scheid 

Angekört zur Landeszucht 

1. Lappes: LENTZ Willy, Möderscheid 
2. Jäger: PAUELS Aloys, Bulgenbach 
3. Simon: SCHROEDER Karl, Mirfeld 
4. Caro: PAUELS Aloys, Bütgenbach 
5. Prinz: HORN Adolf, Elsenborn 
6. Jimmy: DROSSON Peter, Wirtzfeld 

7. Erick: THEISS Bernard, Halenfeld 
8. Janco: DROSSON Peter, Wirtzfeld 
9. Johan: SHV. ROCHERATH, FAY

MONVILLE Herl. Jos. 
10. Rolandsohn: SHV. BÜLLINGEN, 
SCHMITZ Michel 
11. Jennies Bruno: KESSLER Nikolaus, 
Büllingen 

Zurückgestellt 

1. Resis Dirk: FICKERS Johann, Hons
feld 

2. Donald: SCHROEDER André, Hons
feld 

Körbezir kWEISMES 
Wettbewerb der jungen Rinder 

1. 11+ Marquise PN: LEJOLY Charles 
Robertville 

2. 11+ Josette PN: LIVET Jules, G'dou 
mont 

3. 11+ Manda PR: THUNUS Joseph 
Boussire 

4. I I . Molly PR: BODARWE Henri 
Gueuzaine 
5. I I - Florine PR: JOST Michel, G'dou 

mont 
6. I I - Emma PR: BODARWE Henri, 

Gueuzaine 

Wettbewerb der älteren Rinder 
1. II+Mignonne PN: FABRITIUS Joseph 

Boussire 
2. I I . Minka PR: BODARWE Henri, 

Gueuzaine 
3. I I . Flaminette PR: BERGUM Emile, 

Ligneuville 
4. I I . FARAH PN: LEMAIRE Joseph, 

Pont 
5. I I . Bidiette PN: LEJOLY Charles, 

Robertville 
8. I I - Lisette PR: JOST Michel, G'dou-

mont 
7. I I - Miette PN: LIVET Jules, G'dou-

mont 

Wettbewerb der kontrollierten Milchkühe 
1. I - Lily de Kieberg PN: LIVET Jules, 

G'doumont 
2. I - Wilma PR: BODARWE Henri, 

Gueuzaine 
3. I - Elita: PN: LEMAIRE Joseph, Pont 
4. I - Dianne PN: LEJOLY Charles, Ro

bertville 
5. 11+ Etoile PN: LEMAIRE Joseph, 

Pont 
6. 11+ Noisette PN: MERTENS Gustav, 

Malmedy 
7. I I . Ida PR: THUNUS Joseph, Bous

sire 
8. I I . Finette PR: FRECHES Louis, Ro

bertville 

9. I I . Erna PN: LEMAIRE Joseph, 
10. I I . Zelle PR: JOST Michel, G'doJu, 
11. I I . Blanchette PR: BERGUM E-
Ligneuville 
12. I I - Rogette II PR: LECOQ Jo« 
Weismes 
13. I I - Friedet PR: JOST Michel, & 
mont 
14. I I - Princesse PN: FÀBRITHJ8 
seph, Boussire 

Erhaltungsprämien für Milchkühe 
1. I. Manda PR: BODARWE fl 

Gueuzaine 
2. I - Charmante PN: FABRITIUS 

seph, Boussire 
3. 11+ Joulive PN: LECOQ Jo 

Weismes 
4. 11+ Marquise PR: JOST 

G'doumont 

Sonderkörung für BULLEN 
Angekört und eingetragen. 

Jimmy PN: GOFFINET Alex, Pont 

Angekört zur Landeszucfat 
Paul PR: HALIN Hubert, Hédomoi: 

Spo - Sofia - Lüftich 
gestartet 

ST.VITH. 119 Wagen sind am Di 
tag abend ab 10 Uhr in Spa zum 
ßen „Marathon der Straße" gestj 
Von 3 zu 3 Minuten wurden je 
Wagen gestartet. Bereits 25 Min 
später erschienen die ersten Teil 
mer in St.Vith, um zur Grenzs 
Steinebrück weiter nach Trier zu 
ren. 

Die Durchfahrt der Wagen, die 
zahlreiches Publikum angezogen! 
te, dauerte in St.Vith bis 0.20 Uli 

Die Hauptschwierigkeiten des 
5.000 km langen, in einer Etappe 
durchfahrenden Parcours liegen 
Jugoslawien, wo vor allem 
schlechten Straßen die Stabilität 
Wagen auf eine harte Probe stel 
während die bei Nacht zu durchf 
renden Dolomitenpässe ungei 
hohe Ansprüche an die Fahrer s 
len. Die Rückkehr erfolg am S J 
tag nachmittag. Im vergangenen! 
gelang es nur 8 Fahrern (von ü 
100 gestarteten) das Ziel in Spa 
erreichen. Es w i rd angenommen, 
diese Zahl dieses Jahr höher I' 
w i r d . 

F E R H S E H E H 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

Donnerstag: 

19.00 - 18.15 Nachrichten and Ak
tuelle» 

19.1S-19.30 Intermezzo 
19.90 - 20.15 Soldatenfunk 
20.15 - 20.30 Tanzmusik 
20.30-20.60 Philosophie und Ethik 
20.50 - 21.00 Abendnadulcbten, 

Wun»ohkalten uro. 

Freitag 

19.00 
18.15 

19.20 

20.00 

20.15 
20.60 

19.15 Nachrichten 
• 19.20 iDnerpolitischer Be

richt 
20.00 Das Werk der Wo

che 
20.60 Vorschau aul dal 

Wochenende 
20.60 Fröhliche Klange 
21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

Samstag 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.16 - 19.30 Kindersendung 
19.30-20.00 Musik für Teenager 
20.00 - 20.60 Samstagabendpro

gramm 
20.30 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 29. August 

BRÜSSEL I 
12.03 Paris-Midi 
12.30 Aktuelle am Mittag 
,13.00 idem 
14.03 Kammerorch. des niederl. 

Rundfunks 
15.03 Leichte belg. Musik 
15.40 „Monsieur Lecoq" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Die Stimme der Dichter 
1743( Meierten 

18.03 Soldatenfunk 
18.30 Studio 3 
19.00 Das Orchester singt 
20.00 Oper: „Wenn ich ein König 

war" 
21.30 Literarisches Rendezvous 
22.20 Oeffentl. Spaßmacher Nr. 1 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Filmmusik 
16.40 Moderne Tanzmusik 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Unterhaltungsmusik 
19.15 Kurt Wege spielt 
19.30 Die Wunderbrillen 
20.15 Aus französischen Opern 
21.15 Mozart-Konzert 
22.15 Musik zur späten Stunde 
22.45 Mein Großvater Omar 
23.45 Musik von Bechet 
0.20 Gastspiel in der Nacht 

UKW West 
12.45 Im Rhythmus 
15.00 Bei uns zu Gast 
16.00 Musikexpreß 
18.10 Schöne Lieder 
20.15 Kurt Edelhagen spielt'!. 
20.35 Der Feldzug von 1813 
21.20 Dantons Tod, Oper 
23.06 Erwin Lehn spielt 

FREITAG: 30. August 

BRÜSSEL I 
12.03 A coeur Joie! 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Leichte Musik 
15.40 „Monsieur Lecoq" 
16.03 Musik zum Tee 
17.15 Unsere Diskothek 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Schallplatten 
19.00 Nach unserer Art 
19.25 Von Stadt zu Stadt 
20.00 Bayreuther Festspiele: 

sifal 
21.20 Im singenden Garten 
22.15 Modern Jazz 03 

Par-

WDR-Mittelwelle 
12.00 Hermann Hagestedt spielt 
13.26 Musik am Mittag 
16.00 Volksmusik 

16.30 Kinderfunk 
17.05 Fünf nach fünf 
17.35 Illustrierte Schallplatte 
19.30 Kammermusik 
20.00 Sonntag eines Rauchers 
20.50 Zum Tanzen und Zuhören 
22.16 Unterhaltung in der Nacht 
0.20 Leichte Muse 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
14.15 Jugend musiziert 
15.00 Kammermusik 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.16 Stammtisch 
21.50 Musik aus Berlin 
23.05 Made in Germany 

SAMSTAG: 31. August 

BRÜSSEL I 
12.03 Landfunk 
12.18 Musik aus aller Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Philharm. Orchester 
15.03 Bayreuther Festspiele: Par-

sifal 
18.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Soldatenfunk 
18.38 Schallplatten 
18.55 Tatsachen 63 / 
20.00 Franz. Theater 
21.00 Die Frau und der Schlager 
21.30 Gute Laune 
22.15 Jazz-Kontrast 
23.00 Gr. und kl. Nachtmusiken 

WDR-Mitttelwella 
12.00 Mit Musik geht alles besser 
13.15 Sweet-Music 
13.30 Hallo, Autofahrer! 
15.00 Alte und neue Heimat 
16.30 Alte Liebeslieder 
16.00 Welt der Arbelt 
16.30 Operettenkonzert 
17.30 Sport und Musik 
19.40 Französische Chormusik 
20.00 Allein gegen alle 
21.55 Von Woche zu Woche 
22.10 Homonajes v. de Falle 
22.35 Hallo, Nachbarn! 
23.05 Berlin auf jeder Welle 
0.10 Musikalisches Intermezzo 
0.16 Berlin auf jeder Weile 
1.00 Tanzmusik 

UKW West 
12.45 Blasmusik 
14.50 Was darf es sein? 
16.20 Sinfonische Musik 
18.15 SplritualB 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Festival in Doli 
21.45 Tanzmusik 
23.06 Serenade 

F E R N S E H E N 
DONNERSTAG: 29. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Sieg der Flieger 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Jagd nach dem Verbrechen 
21.00 Die neuen Filme 
21.30 Die Welt der Kunst: Grie

chenland 
22.00 Lektüre für alle 
22.50 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.flu Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Werner Mülers Schlagerma

gazin 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Die Geschichte vom Dattel

baum 
17.10 Ein Erlebnis mit zwei klei

nen Waschbären 
17.15 Der Pfennigdoktor 

Spielfilm für Kinder 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.45 Familie Sträußl in Wien 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Orden für die Wunderkin

der, Fernsehspiel 
21.45 Der Kreml - Gesicht und 

Geschichte 
22.30 Tagesschau und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
VARA : 

14.30 Für die Frau 
15.15 Intermezzo 
15.30 Kinderfernsehen 

VARA: 
19.30 Musikprogramm 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

VARA: 
20.00 Aktuelles 
20.45 Figaros Hochzeit, Oper von 

Mozart 
In der Pause: Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.20 Sport 
20.25 Reisefilm: Die Weinstraße 
21.00 Freier Zugang zur Wiese, 

Ungarische rFilm 
22.35 Tagesschau 

Luxembunzer Fernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.30 18 Stunden Aufenthalt, Kri

minalfilmfolge 
20.50 Film nach Ansage 

FREITAG: 30. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Kath. rel. Sendung 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Der Blutthron", Japan, Film 
22.00 Festspiele 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.30 Eröffnungsfeier der Großen 

* Deutschen Funkausstellung 
12.00 Aktuelles Magazin 
15.30 Aktueller Bericht von der 

Funkausstellung Berlin 
16.00 Musik und Humor beim 

Aeppelwoi 
17.20 Der Knabenchor des Däni

schen Rundfunks 
18.05 Vorschau auf das Nachmit

tagsprogramm der kommen
den Woche 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.20 Pariser Kammertheater 
19.45 Anekdoten nach Noten 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Weltspiegel 
20.45 30 Minuten internationale 

Artistik 
21.15 Das Standesamt macht sich 

bezahlt 
21.30 Die Fernseh-Pressekonferenz 
22.00 Tagesschau und Wetter 
22.15 Der Außenseiter, Fernseh

spiel 

Holländisches Fernsehen 
VPRO: 

19.30 Navigare necesse est, Do
kumentarfilm 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
VPRO: 

20.20 Der Mann des Tages, 
Sketsch 
VPRO: 

21.15 Dokumentarfilm über wenig 
bekannte Sportarten 

21.45 Film 
22.00 Der Arzt spricht 

NTS: 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.30 Sprachkurse 
19.42 Int. Jugendmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.20 Diener zweier Herren, Lust

spiel 
21.55 Filmnachrichten und neue 

Filme 
22.40 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.30 18 Stunden Aufenthalt, Film

folge 
20.50 Rendezvous in Luxemburg 
21.35 Der dritte Mann, Kriminal

filmfolge 
22.05 Catch 

SAMSTAG: 31. August 

18.30 Meldungen 
18.33 Kino für die Jugend 
19.45 Abenteuer des Fortschritts 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die letzten Tage von Pom

pe!, Film 
22.00 Lieben Sie Show? 
23.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 20 Minuten Aufenthalt 
10.45 Was bin ich? 
11.30 . . . teils heiter - teils wol

kig 
Skizzen 

12.00 Aktuelles Magazin 
14.30 Wir lernen Englisch: 22. Lek 

H O B 

14.45 Kleine Akademie 
15.15 Span. Zigeunerfiich 
15.30 Bericht von der FunlHD 

lung 
16.00 Musik und Humor btia 

Aeppelwoi 
17.20 Verderben Sie Böden* 

Film 
18.05 Neues vom Rond Pol»' 

Modebericht 
16.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.20 Riesenstadt Ruhrgebiet 
19.45 Moment mal . . . 
20.00 Tagesschau und Wette: 
20.15 Lunapark 63 

Bunter Abend 
21.45 Tagesschau und Witt« 

anschl. „Das Wort I» 
Sonntag" 

22.00 Mord ohne Mörder, 
film 

Holländisches Fern" 

15.00 
15.30 

17.00 
19.30 

20.00 

20.20 
20.45 
21.00 
22.05 

BRÜSSEL u LÜTTICH 2 2 6 5 

AVRO: 
Jazz aus den USA 
Junge Künstler steiles 
vor 
Kinderfernsehen 
Der Leopard auf mel»* 
Schoß, Dokumentarfilm 
NTS: 
Tagesschau und We" 
AVRO: 
Ripcord-Film 
Aktuelles 
Lieben Sie Show? 
Naked city, ante 
Film 
NTS: 
Tagesschau 

Flämisches Fernsehe' 

19.00 
19.25 

20.00 
20.20 
20.25 

20.50 
21.20 
21.50 
22.25 

Verdacht, Film 
Filmreportage 
über die Halbblut-ln' 
Tagesschau 
Sport 
Immer noch eins raebtr 
feuilleton 
Echo 
The Roosters 
Es ist nur ein Wort. 
Tagesschau 

Luxemburser Fern»6 

20.00 Tagesschau 
20.30 18 Stunden AufentBA 

folge 
20.50 Film nach Ansage 

http://19.1S-19.30
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es nur 8 Fahrern (von üb 
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Q 14.45 Kleine Akademie 
15.15 Span. Zigeunerflich 
15.30 Bericht von der Funkauiil* 

)- lung 
16.00 Musik und Humor beim 

Aeppelwoi 
17.20 Verderben Sie Bodes? 

Film 
18.05 Neues vom Rond Point: 

Modebericht 
18.30 Hier und heute 

g 19.12 Nachrichten 
19.20 Riesenstadt Ruhrgebiet 
19.45 Moment mal . . . 
20.00 Tagesschau und Wette: 
20.15 Lunapark 63 

Bunter Abend 
21.45 Tagesschau und Wetter 

anschl. „Das Wort «w» 
Sonntag" _ 

22.00 Mord ohne MSrder, Spü-j 
film 

Holländisches Fernseht! 
AVRO: 

15.00 Jazz aus den USA 
15.30 Junge Künstler stellen s»| 

vor 
U 17.00 Kinderfernsehen 

19.30 Der Leopard auf meinen 
Schoß, Dokumentarfilm 

i- NTS: . 
20.00 Tagesschau und Wette«*'! 

AVRO: 
I- 20.20 Ripcord-Füm 

20.45 Aktuelles 
21.00 Lieben Sie Show? 
22.05 Naked city, amerikan"*'! 

Film 
NTS: 

J 22.55 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe" 
19.00 Verdacht, Film 
19.25 Filmreportage . 

i- über die Halbblut-IncU»»''! 
20.00 Tagesschau 
20.20 Sport ^ | 
20.25 Immer noch eins mehr. P"! 

feuilleton 
| 20.50 Echo 

21.20 The Roosters 
u 21.50 Es ist nur ein Wort, 

22.25 Tagesschau 

Luxemburaer Fernse^l 
20.00 Tagesschau ß 
20.30 18 Stunden Aufenti»»»' | 

tk folge 
20.50 Film nach Ansage 

Die Räder rollen nicht mehr 
Frankreichs Wohnwagen stehen still - Statt Camping: Parken für immer 'iieXu 

Bei 16 „Gute Nacht!" 
Eine Brauerei-Gastwirtschaft in der däni

schen Stadt Aarhus, die von den trinkfesten 
Gästen oft bis tief in die Nacht hinein besucht 
wird, hatte im Kampf um eine bessere 
Gasthausmoral und die Gesundheit ihrer Be
sucher eine originelle Idee: Der Gastwirt hat 
14 weiße Zwerghühner gekauft; wenn es nun 
in den Räumen nachts zu laut wird und die 
Gäste schon mehr getrunken haben, als sie 
vertragen können, dann läßt er 14 Zwerg
hühner ins Lokal spazieren und fordert seine 
Gäste auf, die Hühner zu zählen. Zählt man 
bis 14, ist alles in Ordnung. Zählt einer bis 
15, dann wird ihm nur noch eine halbe 
Stunde Frist gegeben. Zählt aber einer gar 
bis 16, dann sagt der Wir t unwiderruflich: 
„Gute Nacht!" 

Einen gutbürgerlichen Zug hat das Camping 
in Frankreich bekommen. Camping kommt 
bereits der Seßhaftigkeit gleich, und es ge
hört schon zur Tagesordnung, daß ein Wohn
wagen auf einem Campingplatz geschoben 
wird, um sich fortan nicht mehr von der Stelle 
zu bewegen. Für seinen Besitzer erfüllt er 
den Zweck eines Wochenendhauses oder einer 
zweiten Wohnung. Um diesem dringenden Be
dürfnis der neuartigen Camping-Bewegung 
Rechnung zu tragen, werden Parzellen auf 
Campingplätzen zum Kauf angeboten. 

I n letzter Zeit haben sich in allen Teilen 
Frankreichs Aktiengesellschaften aufgetan, die 
das Campen auf lange Sicht möglich machen. 
Man wird Aktionär, erwirbt mit einer Aktie 
einen Anspruch auf 200 Quadratmeter Gelände 
und damit auch das Recht, diesen Platz mit 
einem Wohnwagen oder einem Zelt für belie
big lange Zeit belegen zu dürfen. Das heißt nun 
nicht, daß die Freunde des Campings gerade 
nur ihren Urlaub auf dem eigenen Grundstück 
verbringen. Sie lassen sich hier nieder und 
leben fortan in einem Haus ohne Fundament. 
Und vielleicht würden sie ihren Wohnwagen 
auch äußerlich in ein regelrechtes Haus ver
wandeln, wenn dies nicht ausdrücklich verbo
ten wäre. Die Statuten der Aktiengesellschaften 

sehen vor, daß weder Häuser gebaut noch die 
Räder der Wohnwagen demontiert werden 
dürfen. 

Aber ob mit oder ohne Räder — die Wohn
wagen rollen nicht mehr durch die Land
schaften. Sie haben Wurzeln geschlagen, und 
es gibt auch in dem campingbegeisterten 
Frankreich genug Leute, die sich darüber wun
dern. Sie halten es für paradox, wenn ein 
solcher Teilhaber eines Campingplatzes einen 
15 Meter langen und vier Meter breiten Wohn
wagen aufstellt, der infolge seiner Ausmaße 

rzgeschichte 

Ein Gitarrist will König werden 
Prozeß um die kleinste Monarchie der Welt / Appell an den Snob-Appeal 

I n Kürze wi rd in Rom der wohl merkwür 
digste und auch originellste Prozeß unserer 
Tage beginnen. Kläger ist der 52jährige G i 
tarrenlehrer Ernesto Geremia. I n seinem Pro
zeß geht es um die Besitzrechte eines König
reiches. Tavolara ist eine kleine Insel vor der 
Küste Sardiniens. Niemand kümmerte sich bis
her so recht um diesen mächtigen Felsen, der 
nur spärlich bewachsen ist. Diese kleine Insel 
aber war oder ist noch heute — dies soll jetzt 
geklärt werden — das kleinste Königreich der 
Welt. 

I n der Mitte des vorigen Jahrhunderts be
mächtigte sich ein reicher Viehzüchter namens 
Giuseppe Bertoleoni des wilden Eilands. Er 
baute sich darauf ein Haus und brachte seine 
Herden mit. Bald aber gab es Streit mit an
deren sardischen Viehzüchtern. 

Der Viehzüchter wandte sich damals an die 
rechtmäßige Regierung von Sardinien. König 
Carlo Alberto von Sardinien verlieh dem Vieh
züchter absolute Souveränitätsrechte über die 
kleine Insel. Der Viehzüchter ließ sich als 
König Giuseppe I . von Tavolara proklamieren. 
Er wurde auch anerkannt. 

Die Nachfolger des Viehzüchters galten als 
richtige Könige, die sogar von England aner
kannt wurden. Königin Victoria' von England 

schickte einmal ein Kriegsschiff zu der kleinen 
Insel mit dem Auftrag, die königliche Familie 
von Tavolara zu fotografieren. Dieses Foto 
sollte eine Sammlung von Herrscherbildnissen 
vervollständigen, die i m Buckingham-Palast 
aufgehängt wurden. Das Foto von Carlo I . , des 
dritten Königs der kleinen Insel, hängt heute 
noch im Buckingham-Palast. Es trägt die 
Unterschrift: „König des kleinsten Königreiches 
der Welt". Die Brüder von Carlo I . hatten kein 
Interesse an königliche Würden, sie wanderten 
aus oder verkauften ihr Land. 

Das Inselchen gehört heute zu Italien — dem 
Staat mit dem langwierigsten Prozeßverfah
ren der Welt. Gitarrenlehrer Ernesto Geremia 
— ein Großneffe König Carlos I . — muß also 
Glück haben, wenn er seinen Prozeß noch 
zu Lebzeiten gewinnen w i l l . Er w i l l jeden
falls die alten Besitzrechte vor Gericht geltend 
machen. Mehrere Rechtsanwälte sind der A n 
sicht, daß ihm das auch gelingen wird . Dann 
wäre der Gitarrenlehrer ein richtiger König. 
Auf den Titel legt er aber keinen so großen 
Wert. Er hat andere Pläne. Die kleine Insel 
eignet sich nämlich geradezu ideal als Tou
ristenparadies. Wenn er den Prozeß gewinnt, 
w i l l der künftige König des kleinsten Reiches 
der Erde sein Land dem Tourismus erschließen. 
Seine Rechnung mi t dem Snob-Appeal unserer 
Zeit könnte sogar aufgehen. 

denn hier?" 

Denn man zu! 
absolut fahruntüchtig ist. M i t Eisenbahn und 
Lastwagen ist er an den Ort seiner Bestim
mung gebracht worden, und sein Besitzer ist 
fest entschlossen, sein Dasein künftig als 
Dauercamper zu fristen. 

Von echtem Campen freilich kann damit keine 
Rede mehr sein. Weil aber i n der Brust dieser 
seßhaft gewordenen Campingfreunde immer 
noch ein unruhiges Herz schlägt, haben sie 
eine Wohnwagenbörse gegründet, an der die 
ehemals fahrbaren Appartements gehandelt 
werden. Man tauscht die Wohnwagen unter
einander aus, r äumt seinen eigenen Wagen, 
um ein paar Wochen auf den stillstehenden 
Rädern eines Nachbarn zu verbringen. Da 
verschafft man sich die Abwechslung, die man 
mit dem Erwerb eines eigenen Campingplatzes 
eigentlich eingebüßt hat. Dies mag vielleicht 
dem Sinn des Campens widersprechen, aber 
die Nachfrage nach Camping-Parzellen ist 
in Frankreich so groß, daß der Preis von 
2000 Mark für 200 Quadratmeter auf 4500 Mark 
gestiegen ist. 

D a s I n d i z 
Ich lernte René im 

Polizeigefängnis von 
Martigues kennen. 
Als besondere Ver
günstigung durften 
wir im Hof während 
der Morgenstunden 
Holz hacken. Ein al
ter Strafgefangener, 
Faktotum des Hau
ses und Kaifaktor für 
alles, half uns die Zeit 
vertreiben. „Weshalb bist 
fragte er mich. 

„Ich weiß nicht", sagte ich. „Meine Groß
mutter, die Herzogin von Chesterfield, hat die
sen Monat vergessen, mir meinen Reisescheck 
zu schicken. Und deshalb hat mich der Gen
darm, der mich in einer Scheune aus dem 
Schlaf zerrte, wegen Landstreicherei festgenom
men. Und nur, weil ich keine tausend Francs 
bei mir hatte!" 

„Denen kannst du es nie recht machen", 
sagte der Alte. „Mich haben sie eingesponnen, 
weil sie ein paar tausend Francs zuviel bei 
mir gefunden hatten. Und was ist mit dir, 
R e n é . . . ? " 

„Weiß der Teufel!" sagte René. „Da haben 
sie beim Maire eingebrochen. Und weil sie 
keinen anderen Dummen gefunden haben, ha
ben sie mich geholt. Dabei habe ich ein 
einwandfreies Al ib i . " 

„Haben sie dich schon Klavier spielen las
sen?" fragte der Alte und machte die Bewe
gung, mit der einem die Polizei die Fingerab
drücke abnimmt. 

„Nein." 
„Dann hast du ja noch eine Chance. Mi t 

den vertrackten Fingern beweisen sie dir alles! 
Und in deinem F a l l . . . ich habe gerade im 
Nebenzimmer aufgeräumt, als sich der Inspek
tor und der Schreiber unterhielten.. . sie 
haben den Abdruck des rechten Daumens von 
dem gefunden, der den Einbruch beim Maire 
gemacht hat." 

„Dann ist ja alles gut!" sagte René. 

Ich bekam dann vierzehn Tage wegen Vaga
bundierens und wurde in die Tütenklebe-
Abteilung gesteckt. Als ich herauskam, fand 
gerade die Verhandlung gegen René statt. 

Es stand gut und schlecht um René, aber 
schließlich mußte er freigesprochen werden. 
Wegen Mangels an Beweisen. 

Auch das einzige Beweismittel — der Dau
menabdruck — half dem Gericht nicht weiter. 
Es gab nichts, womit man ihn vergleichen 
konnte. René hatte inzwischen einen kleinen 
Unfall bei der Arbeit gehabt und sich dabei 
— wie es das Unglück wollte — ausgerechnet 
den rechten Daumen abgehackt... 

Mit den Gemsen in den Bergen 
Tagesablauf eines Steinwild-Rudels in den italienischen Alpen 

Sie mögen es glauben oder nicht, aber ich 
wanderte und kletterte einen ganzen Tag lang 
mit einem Rudel Steinwild durch weite Strek-
ken des etwa 25 Quadratkilometer großen 
italienischen Naturschutzparkes, der sich um 
den Viertausender Gran Paradiso hinzieht. I n 
dieser großartigen Einöde hatten Mitte des neun
zehnten Jahrhunderts die letzten Steinwild-
Rudel der Alpen, die rücksichtslose Jagdlust 
fast völlig aufgerieben hatte, eine letzte Zu
flucht gefunden. Weit dehnen sich hier auf 
der riesigen Hochäflche bis hin zu den höchsten 

Gin junges Steinböckchen bildet den Vortrupp, 
es klettert vor dem alten Leitbock voraus, 
offensichtlich um den geplanten Weg auf 
Gangbarkeit zu prüfen. Das Rudel hält sich 
zurück und folgt erst, wenn der Leitbock das 
Zeichen zum Weitermarsch gibt. 

Foto: Senckpiehl 

Firngipfeln die Schuttkare mit ihren riesigen 
Geröllmassen. I n diesem unübersichtlichen 
Gelände ist es äußerst schwierig, die Stein
wildrudel auszumachen, da sich ihre Farbe 
hervorragend dem Gelände anpaßt, und die 
Tiere es ausgezeichnet verstehen, sich gegen 
Sicht von unten zu tarnen. So entstand am 
Gran Paradiso das Paradies der Steinböcke. 

Hier fanden die Tiere die ihnen zusagenden 
Lebensbedingungen, sie wurden heimisch und 
begannen, sich wieder zu vermehren. Heute 
ist der Bestand an Steinwild dank des staat-
Itöien Schulzes_ itajieaischer Naturschutzbehör

den auf ungefähr 3000 Tiere angewachsen. Seit 
1945 fiel i n diesem Gebiet kein Schuß mehr. 
Achtundfünfzig Jäger sind aufgeboten worden, 
den Schutz dieser Tiere zu übernehmen, die 
seitdem ihre Furcht vor den Menschen ver
loren zu haben scheinen. Neuerdings versucht 
man, die Steinböcke vom Paradiso auch in 
den deutsch-österreichischen Alpen wieder 
heimisch zu machen. 

Die Möglichkeit, die sonst so scheuen Stein
böcke hier aus nächster Nähe beobachten zu 
können, hatte mich gerade i n dieses Gebiet 
gelockt. Zunächst begann der Tag mi t einer 
großen Enttäuschung, denn trotz meines star
ken Glases konnte ich vom Tal aus keine 
Spur von den Steinböcken entdecken. Aber spä
ter wurde ich dann überreichlich für die erste 
Niedergeschlagenheit entschädigt. 

Behutsam und immer wieder anhaltend 
pirschte ich mich dann bis auf weniger als 
30 Meter an ein kapitales Bockrudel heran. 
Die Tiere zeigten sich keinesfalls erschreckt 
— auch das Klicken meiner Kamera störte 
sie anscheinend nicht —, vielmehr hatte es den 
Anschein, als ob sie wüßten, daß ihnen vom 
Menschen kein Unheil mehr droht. Noch näher 
heranzupirschen wäre sinnlos gewesen, wollte 
man die Tiere nicht vor sich' hertreiben. So 
konnte ich, begünstigt durch manche Glücks-
umstände, einen vollen Tag lang die Stein
böcke aus nächster Nähe beobachten. Manch
mal befand ich mich mitten zwischen ihnen. 
I m ersten Augenblick ist es zwar ein furcht
erregender Anblick, wenn plötzlich hinter einem 
Felsen ein alter gehörnter Bock hervortritt, 
aber der anfängliche Schock weicht bald der 
Bewunderung. 

So ging es i n einer anstrengenden und be
schwerlichen Mitkletterei vorwärts, die keines
wegs gefahrlos war. Da es in dem Gebiet von 
Steinböcken wimmelt, lösten über mir ste
hende Tiere in den brüchigen Gestein immer 
wieder Felsstücke aus, die auf mich herunter
prasselten und denen ich manchmal nur mit 
knapper Not entging. Sepp Keller 

Studentin mit sieben Kindern 
Vierzehn Jahre nach der Hochzeit erfüllte 

sich der Jugendtraum von Viviane Wyatt. 
Sie besucht die Universität und studiert Eng
lisch und Französisch, um Sprachlehrerin zu 
werden. Um das zu ermöglichen, hat ihr 
Mann, der in einem Bergwerk arbeitet, Nacht
schichten übernommen. Wenn er frühmorgens 
nach Hause kommt, versorgt er die Kinder 
für den Schulgang, schläft und kocht am 
Spätnachmittag das Essen. Viviane verläßt 
noch vor der Rückkehr von John das Haus, 
kommt erst gegen Abend wieder und widmet 
sich dem Haushalt. Obwohl das Ehepaar sie
ben Kinder, davon vier adoptierte, im Alter 
von 4 bis 12 Jahren besitzt, gibt es keine 
Klagen. Bisher wenigstens nicht! 

UNSER HAUSARZT BERÄTSIE 

Baden und Schwimmen erhalten gesund 
Seit Jahren gehören die „Gesundheitsschäden durch Ein

flüsse der Zivilisation" zu den Hauptthemen ärztlicher Kon
gresse. Als häufigsteZivilisationskrankheiten gelten Herz- und 
Kreislaufstörungen, die Blutdruckkrankheit, vegetativ-ner
vöse Störungen, Haltungsfehler, Anfälligkeit gegen Infek
tionen und Stoffwechselleiden. Diese Schäden treten oft genug 
schon im jugendlichen Alter auf und begleiten den Menschen 
ein Leben lang. 

In den Diskussionen der Ärzte wird nun 
immer deutlicher, daß das passive Verhalten 
des Menschen der Hauptschadensfaktor ist. So 
führt etwa seine Gewohnheit, ausschließlich 
das Auto als Fortbewegungsmittel zu benut
zen, nicht nur zu einer Verkümmerung der 
Gehwerkzeuge, sondern auch zu einer allge
meinen Muskel- und Kreislaufschwäche. Das 
Leben in automatisch beheizten oder sogar 
vollklimatisierten Wohn- und Arbeitsräumen 
läßt die Fähigkeit des Körpers zur Wärme
regulation allmählich erlahmen, weil die An
passungsmechanismen einfach nicht mehr ge
fordert werden. Allgemeine Resistenzschwäche, 
Kreislaufstörungen und Stoffwechselschäden 
können daraus folgen. 

Sport, Gymnastik, Wandern und gesunde 
Ernährung sind in ihrer Bedeutung für den 
Schutz vor solchen Zivilisationskrankheiten 
längst erkannt. Aber aktives Muskeltraining 
und vernünftiges Essen sind erst zwei Aspekte. 
Von gleicher Bedeutung für die Reaktions
fähigkeit des Menschen ist auch ein Training 
der Temperaturregulation des Körpers. Unter 
dem Einfluß der modernen Wohn- und Be
kleidungskultur ist die jahrhundertealte Er
kenntnis in Vergessenheit geraten, daß 
Wärme- und Kältereize für die Erhaltung der 
Gesundheit absolut notwendig sind. Wärme 
und Kälte bedeuten für den Stoffwechsel eine 
willkommene Anregung. 

Man mache es sich zur Regel, jeden Tag 
wenigstens einmal durch körperliche Anstren
gung zu schwitzen und ebenso häufig durch 
Anwendung kalten Wassers abgekühlt zu 
werden. Ehe man aber den ganzen Körper 
dem kalten Wasser aussetzt, beginne man mit 
vorsichtigem kalten Duschen der Arme oder 
der Beine. Wichtig ist, daß der Körper vor-
und nachher warm ist. Man seife sich vor 
der Kaltwasseranwendung gründlich ab, 
denn erst eine porensaubere Haut kann auf 
Wärme oder Kältereize optimal reagieren. 

Die Beachtung einiger Regeln erhöht den 
Nutzen des Badens ohne die Freuden zu 
schmälern: Der Körper muß vor dem kalten 
Vollbad warm sein und nachher rasch wieder 
erwärmt werden (Reiben mit Badetuch, Be
wegung}. Nach Schwitzen in Ruhelage (durch 

vernünftiges Sonnenbaden) kann sofort ge
badet werden. Auf Schwitzen durch Anstren
gung (Ballspiel, Laufen) folgt zuerst ein kal
ter Guß, eine kurze Dusche oder eine kalte 
Abreibung, da sonst eine Kreislaufüberla
stung eintreten kann. Bewegung (möglichst 
Schwimmen) erhöht den Nutzen des kalten 
Vollbades. Die Dauer des Bades wird be
stimmt durch den vorher im Körper ange
sammelten Wärmevorrat. Auf jeden Fall muß 
das Bad beendet sein, bevor man friert. Bei 
entsprechendem Wärmeüberschuß ist mehr
maliges Baden am Tage nicht schädlich. Das 
kalte Vollbad ermöglicht die Abhärtung des 
Menschen. Abhärtung aber ist nichts anderes 
als eine Steigerung der Reaktionsbereitschaft 
und Widerstandskraft des Organismus, die 
notwendig sind, damit der Mensch gegenüber 
der Zivilisation bestehe. 

Dr. med. D. 

Ganoven dürfen nicht mitspielen 
Schon jetzt stellen sich die Polizeibehörden 

in Tokio in zunehmendem Maß auf die Olym
pischen Spiele ein, die im nächsten Jahr in der 
japanischen Metropole stattfinden. Das schwie
rigste Problem dürfte für sie die Aufgabe dar
stellen, die zahlreichen Taschendiebe und an
dere Gauner wenigstens zeitweise unschädlich 
zu machen, damit die Millionen Fremden von 
ihren Untaten verschont bleiben. 

Zahlreiche Anzeichen deuten darauf hin, daß 
auch Verbrecher aus anderen japanischen 
Städten zur Zeit der Olympiade nach Tokio 
kommen wollen, weil sie hoffen, hier reiche 
Beute zu machen. Der Polizeipräfekt und seine 
Untergebenen haben bereits mehrere Pläne 
ausgearbeitet, um diese Absichten zu durch
kreuzen. I m gegebenen Augenblick sollen Groß-
Razzien veranstaltet werden, selbst Gauner, 
gegen die keine unmittelbare Anklage vorliegt, 
w i l l man zeitweise hinter Schloß und Riegel 
bringen. Außerdem ist die Schließung gewis
ser „Schulen für Geishas" und sogenannter 
„Badehäuser" geplant, weil sie in Wirklichkeit 
getarnte Freudenhäuser darstellen. 



Soll die kleine Bärbel Geschirr abtrocknen? 
Die Mithilfe der Kinder im Haushalt 

Die vierjährige Bärbel ist ein quickleben
diges und sehr aufgewecktes Kind. Kein Wun
der, daß sie immer wieder den Versuch macht, 
der Mutt i bei den Haushaltsarbeiten zu hel
fen. Doch die Mutt i hat sehr viel zu tun, und 
so wird Bärbel, die ja noch nicht richtig hel
fen kann und deshalb oft im Wege steht, nicht 
gerade sanft weggeschickt. 

Die kleine Bärbel kann nicht verstehen, 
daß sie nicht auch Staubwischen darf, wenn 
die Mutt i es tut. Und daß sie auch beim Ge
schirrspülen, dieser für ein Kind geradezu 
wundervollen Tätigkeit, nicht helfen darf. 
„Dazu bist du noch zu klein!" sagt die Mutter 
immer. 

Bärbels Mutter handelt in diesem Fall nicht 
richtig. Es ist ein ganz natürlicher Drang, daß 
kleine Kinder der geliebten Mutter helfen 

Aus dem Frauenbrevier 
Wer über die Frauen schreiben will, 

tauche die Feder in einen Regenbogen 
und nähme als Streusand den Flügel
staub eines Schmetterlings. 

Diderot 
Behandelt die Frauen mit Nachsieht! 

Aus krummer Rippe ward sie erschaf-' 
fen. Gott konnte sie nicht ganz gerade 
machen! 

Goethe 
Die Frauen wünschen nicht so sehr 

Diamanten zu besitzen. Es ärgern sie die 
Steine vielmehr, die in anderen Ohren 
blitzen. 

Friedmann 
Viele Frauen schießen mit Tränen wie 

der Jäger mit Blei. 
Lenclos 

wollen. Sie wollen in ihrer Nähe sein, sie 
wollen von ihr lernen — genauso, wie es 
draußen in der Natur die Jungtiere tun. 

Man kann also Müttern nicht dringend genug 
den Rat geben, ihren kleinen Kindern hier 
doch etwas entgegenzukommen. Gewiß, es ist 
keine Hilfe, sondern eine Belastung, wenn 
ein vier- oder fünfjähriges Kind der Mutter 
bei den Hausarbeiten helfen w i l l . Sie sollte 
jedoch diese Belastung ab und zu auf sich 
nehmen, und zwar um des Kindes willen. 
Wenn nämlich ein kleines Kind von den k le i 
nen Handlangerdiensten für die Mutter fern
gehalten wird oder wenn man ihm immer 
wieder seine Ungeschicklichkeit vorhält, dann 
kann sich eine im späteren Leben nie mehr 
wegzubekommende Abneigung gegen jede Ar t 
von Hausarbeit herausbilden. Je früher n ä m 
lich ein Kind die vielfältigen Arbeiten in 
einem Haushalt (natürlich nur, soweit sie un
gefährlich für das Knd sind) kennenlernt, 
desto mehr wi rd es gerade später die Arbeit 

der Hausfrau und Mutter zu würdigen wis
sen. 

Nun wird hier vielleicht manche Mutter 
einwenden, daß ihre 10- oder 14jährige Tochter 
nach Möglichkeit jeder Mithilfe im Haushalt 
aus dem Wege ginge. Auch das stimmt! Eines 
Tages kommen die Kinder in ein Alter, in 
dem sie keinen Spaß mehr an den Hand
reichungen im Haushalt finden. Das ist ganz 
normal. Größere Kinder möchten nämlich 
etwas Sinnvolles tun. Und die kleinen Hand
reichungen im Haushalt kommen ihnen mit 
wachsendem Verstand wenig sinnvoll vor. Um 
in ihnen die Bereitschaft zur Mithilfe im Haus
halt zu erhalten, muß man sie schon einmal 
eine größere Aufgabe als das Heraufholen 
von Seifenpulver erfüllen lassen. Und dann 
muß man sie entsprechend loben. Kinder 
lernen nämlich durch Lob weit mehr als 
durch Tadel. 

Schimpfen Sie also nicht mit Ihrer Edith 
oder Ihrer Erika, wenn sie nur maulend ab
trocknet und nur mit Widerwillen abstaubt. 
Auch diese Phase geht vorüber. Wichtig ist auf 
jeden Fall, dem Drang zu helfen und sich zu 
betätigen schon i m Kleinkind zu erhalten 
und zu fördern. Vera W e i s s e n b o r n 

VON INTERNATIONALEM SCHICK GEPRÄGT 
ist der klassische Velours-Chasseur ( l i n k s ) in modischem Braun mit schwarzem Unterrand. 
R e c h t s : Zweifarbiger Brillantsamt in der Farbstellung Whisky/Schwarz wurde zu diesem 
dekorativen Turban im „Karriere"-Stil verarbeitet. Die Nuancen lassen den Herbst ahnen. 

Lärmbekämpfung auch im Haushalt 
„Ich bitte dich, dreh endlich das Radio leiser! 

Die Nachbarn werden sich gleich beschweren, 
und ganz abgesehen davon habe ich auch 
noch Nerven!" Der schmollende Teenager, der 
sich gerade in verzückten Verrenkungen be
wegt hatte, drehte leiser. „Jetzt hör t man 
überhaupt nichts mehr!" läßt sich die 
gekränkte Tanzwütige vernehmen. „Dann 
wi rd es höchste Zeit, daß du einen Ohrenarzt 
aufsuchst, meine Liebe!" bemerkt die Mut t i 
noch und geht aus dem Wohnzimmer. Aber 
da ist schon wieder ein Geräusch, das ihr 
auf die Nerven geht! Heute abend noch m u ß 
ihr Mann ihr helfen, die Türe aus den Angeln 
zu heben, damit endlich das Quietschen auf
hört. 

Endlich findet die Mutter ein paar Minuten 
Ruhe und setzt sich in die Küche, um den 
Kaffee zu bereiten. Während sie wartet, bis 
das Wasser zum Kochen kommt, hör t sie ein 
neues Geräusch: Der Wasserhahn tropft. Zwar 
nicht laut, aber um so stetiger. Und auch hier 
zerrt jeder monotone Klopfton wieder an 
Muttis Nerven. 

Es ist wirklich schon so, daß uns geplagten 
Menschen des technischen und motorisierten 
Zeitalters jedes Geräusch lästig ist. Von allen 
möglichen Stellen werden Versuche unternom
men, die immer größer werdende Lärmflut, 
die uns umgibt, irgendwie zu bannen. Jeder 
von uns hat doch unbewußt den Wunsch, sich 
manchmal auf eine stille Insel zu flüchten. 

Wußten Sie schon . . . 
daß es jetzt abwaschbare Anzüge gibt, die 
vom Oberstoff über den Nähfaden, den Ein
lagen bis zu den Knöpfen zu 100 Prozent aus 
synthetischen Fasern bestehen? Der Anzug 
kann wie ein Nylonhemd gewaschen werden, 
er trocknet ebenfalls so schnell und ist ohne 
Bügeln glatt bis zur scharfen Bügelfalte in der 
Hose. 
daß auf dem amerikanischen Markt elektrisch 
betriebene Zahnbürsten in 35 Modellen ange
boten werden? Die Preise reichen von 3 bis 
20 Dollar. 
daß neben der Vorratswirtschaft, die den 
Hungersnöten vorbeugt, vor allem die Krank
hei tsverhütung durch die Hygiene hierfür ver
antwortlich ist? Grundlegende Erkenntnisse 
über die Hygiene stammen von dem franzö
sischen Bakteriologen Louis Pasteur (1822 bis 

1895) und dem deutschen Arzt Robert Koch 
(1843—1910). 
daß der Marktanteil von Synthetiks bzw. b ü 
gelfreier Baumwolle bei Damen- und Herren
wäsche heute bereits 75 Prozent beträgt? Auch 
bei Schürzen und Kit te ln bahnt sich eine ä h n 
liche Entwicklung an. 
daß ebenfalls in den USA eine „Zahnbürste 
zum Wegwerfen" verkauft wird , deren Nylon
borsten mit Zahnpasta getränkt sind? Die 
Bürste ist zum einmaligen Gebrauch be
stimmt (Hotels, Motels etc.), man kann sie 
aber auch wiederholt benutzen, wenn neue 
Zahnpasta zugegeben wird. 
daß im 18. Jahrhundert pro Jahr 40 von tau
send Menschen starben? Heute sind es nur 
noch 12. Die Lebenserwartung des einzelnen 
hat sich mehr als verdoppelt. 
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^cfiHppen sinb ein lästiges Übel 
Gründliche Reinigung und Massage der Kopfhaut 

Es gibt Schuppen und Schuppen. Es genügt nicht allein 
zu sagen „fette Schuppen" oder „trockene Schuppen"; man 
muß wissen, daß diese beiden Ausdrücke — leider — sehr 
verschiedene Erscheinungsformen charakterisieren. 

Die trockenen Schuppen sind allein echte Schuppen oder 
kleine Häutchen. Sie werden in Wirklichkeit durch kleine 
Zellenanhäufungen gebildet, die sich dann von der trok-
kenen Kopfhaut loslösen. 

Die fetten Schuppen setzen sich, wenn sie in gleicher 
Weise alte Zellen enthalten, besonders aus Anhäufungen 
oder Schichten fester Stoffe zusammen. 

Diese Fettstoffe von festgewordenem Talg rühren von 
der fetten Kopfhaut her, genau wie dieser im Gesicht fette 
Hautstellen entstehen läßt oder durch seine Verdichtung 
in den Poren Mitesser erzeugt. 

Wenn man diese fundamentalen Unterschiede genau be
stimmt hat, läßt sich die weitere Behandlung leicht fest
legen: Die trockenen Schuppen erfordern halbfette Cremes 
oder schwefelhaltige Fette, die man durch Einmassieren 

in bescheidener Menge aufträgt. 
Die fetten Schuppen müssen wie fette Kopfhaut behan

delt werden: Massage mit öligen Cremes oder Lotions, in 
denen noch Spuren eines Antiseptikums, vorzugsweise Jod, 
enthalten sind. Falls Sie eine Creme verwenden, sollte 
diese halbfett und leicht sein und ebenfalls nur in geringer 
Quantität aufgetragen werden. 

Reinigen Sie die fette Kopfhaut vor der ersten Behand
lung, am besten durch eine Reinigungslotion, und dann 
regelmäßig nach acht oder zehn Behandlungen wieder, 
entsprechend dem Zustand der Kopfhaut. 

In allen Fällen muß jeder Reinigung einer fetten Kopf
haut eine ausgleichende Verwendung wasserziehender 
Fettstoff'e. fjjtfen-

Unser Heim ist nicht immer eine stille Insel 
Und unser Heim sollte so eine stille Insel 
sein. Das Geschirrabwaschen muß keineswegs so 
geräuschvoll vor sich gehen, wie dies noch in 
manchen Haushalten der Fall ist. Abgesehen 
davon, daß es dem Geschirr keineswegs gut 
bekommt, wenn es dauernd aneinanderge-
schlagen wird , gibt es auch die Möglichkeit, 
das Spülbecken mit einer Kunststoff- oder 
Gummieinlage zu versehen, wodurch die Ge
räusche schon wesentlich gedämpft werden. 
Auch quietschenden Türen und tropfenden 
Wasserhähnen sollte man beizeiten zu Leibe 
rücken. Wenn es auch keine umwerfenden 
Geräusche sind, auf die Dauer können sie doch 
lästig werden. Elektrische Haushaltmaschinen 
in der Küche gehören zumindest auf eine 
schalldämpfende Unterlage gestellt. 

Ruhe ist besonders zur Schlafenszelt nötig. 
I n jeder Wohnung gibt es meist einen Raum, 
der vom Straßenlärm etwas mehr verschont 
ist. Warum nicht diesen zum Schlafzimmer 
machen? Denn ein guter und ungestörter 
Schlaf ist nun einmal für unser malträt ier tes 
Nervensystem das Beste. Es gibt aber auch 
nicht wenige Mieter, die ihr Schlafzimmer 
ausgerechnet über oder neben dem Zimmer 
eines Nachbarn hegen haben, der nachts gerne 
länger aufbleibt, wobei dann Radio-, Fern
seh- oder Gesprächsgeräusche immer wieder 
beim Einschlafen stören. 

Und bringen Sie Ihrer Familie beizeiten bei, 
die Türen mittels der zu diesem Zwecke an
gebrachten Klinke und nicht „mit Schwung" 
zu schließen! 

Wer hat die Vorherrschaft in der Ehe? 
Mann mit dicker Brieftasche regiert 

Einige amerikanische und französische So
ziologen haben sich die Mühe gemacht, eine 
große Anzahl Familien mit ganz verschiede
nen Einkommen dahingehend zu testen, 
wer von den Eheleuten am meisten zu sagen 
hat, der Mann oder die Frau. Beide Sozio
logengruppen sind unabhängig voneinander 
zu fast den gleichen Ergebnissen gekommen. 
Und diese Ergebnisse sind recht interessant 
und aufschlußreich. 

Bei den untersten Einkommenschichten, vor 
allem bei den Arbeitern und kleinen Ange
stellten, soll die Frau fast unumschränkt das 
Zepter schwingen. Sie verwalte praktisch das 
gesamte Einkommen, bestimme, was und 
wann es gekauft werde und habe auch in der 
Kindererziehung das letzte Wort zu sprechen. 
Die Soziologen erklären diesen Tatbestand 
nicht etwa damit, daß in dieser Einkommens
schicht die meisten Pantoffelhelden zu finden 
seien; davon kann selbstverständlich gar 
keine Rede sein. Die Sache liegt einfach so, 
daß man mit einem relativ kleinen Einkom
men nur dann durchkommen kann, wenn 
sparsam und überlegt gewirtschaftet wird . Da 
der größte Teil des Einkommens für den Haus
halt ausgegeben werden muß und die Frau 
den Haushalt führt, fällt ihr fast automatisch 
die Vorherrschaft in der Familie zu. Zudem 
sehen die meisten Männer ein, daß ihre Frau 
besser und vernünftiger zu wirtschaften ver
steht als sie selbst. 

Steigt das Einkommen, geht der Einfluß der 
Frau zurück. In Famülen, i n denen etwa nur 
die Hälfte des Einkommens für Miete und 
Haushalt ausgegeben werden muß, hat die 
Stimme des Mannes schon mehr Gewicht. A l 
lerdings bestimmt auch hier noch die Frau, 
was an größeren Anschaffungen für den Haus
halt getätigt werden soll, auch verwaltet sie 
den Kleideretat der Familie. Die Kosten des 

Haushaltes bestreitet sie meist mit einem fe
sten Haushaltungsgeld, das sie am Ersten 
eines jeden Monats erhält . Wenn ein Bank
konto vorhanden ist, ist sie unterschriftsbe
rechtigt. Verdient sie selbst Geld, verwendet 
sie über 60 Prozent davon für sich selbst. 

Steigt das Einkommen so weit an, daß nur 
noch rund 40 Prozent für Miete und Haus
halt ausgegeben werden müssen, steigt auch 
der Einfluß des Mannes weiter an. Meist sind 
in dieser Einkommensgruppe die erfolgreichen 
Freiberuflichen zu finden. Hier wi rd die 
Stimme des Mannes so gewichtig, daß man ihn 
als gleichberechtigt bezeichnen kann. Man 
könnte also sagen, daß in den Familien der 
mittleren und oberen Mittelschicht die Gleich
berechtigung in der Ehe praktisch verwirk
licht ist. Mann und Frau besprechen alle wich
tigen Entscheidungen und Anschaffungen m i t 
einander. Sowohl Mann wie Frau haben einen 
gewissen finanziellen Spielraum, was ihre 
eigenen Wünsche und Anschaffungen anbe
trifft. 

Bei den rund fünf Prozent Familien mi t 
sehr hohem Einkommen schwingt der Mann 
fast unumschränkt das Zepter in der Familie. 
Er Ist meist stark beansprucht und legt kaum 
noch Rechenschaft darüber ab, wo er war und 
was er tat. Auch die Frau hat meist ihren 
eigenen Kreis, von dem der Mann oft nicht 
allzuviel weiß. Doch alle wichtigen Familien
angelegenheiten werden vom Mann entschie
den. Die Frau hat als Trost lediglich einen 
großen finanziellen Spielraum für Liebhabe
reien. Das Ehepaar findet sich meist nur noch 
zu gesellschaftlichen Anlässen zusammen. 

Als Resümee des Testes der Soziologen 
kann man sagen: Je kleiner das Einkommen, 
desto größer der Einfluß der Frau, je größer 
das Einkommen, desto gewichtiger wi rd die 
Stimme des Mannes! Jane C a l d w e l l 

Erfrischende sommerliche Salatplatten 
Eine Freude für Gaumen und Auge 

Wie gerne essen wi r doch während der 
heißen Jahreszeit zum Mittagessen oder 
Abendbrot erfrischende Salate! Wie verlok-
kend und appetitanregend sehen die bunten 
Platten aus! 

Türkischer Salat 
Zutaten: 1 Sellerieknolle, 3—4 Tomaten, 

200 g Mayonnaise, 1 Zwiebel, Petersilie, etwas 
Essig. — Einige Kopfsalatblätter. 

Sellerie gut säubern und schälen und dann 
in kleine Stäbchen und die Tomaten in Wür
felchen schneiden. Zwiebel fein wiegen, eben
so die Petersilie, und das Ganze mit der mit 
Essig abgeschmeckten Mayonnaise anmachen. 
Den Salat in einer mit Kopfsalatblättern aus
gelegten Schüssel anrichten. 

Kopfsalat, französisch 
Zutaten: 1 Kopfsalat, 1 Scheibe Roquefort

käse, Essig, ö l , Salz, Pfeffer. 
Kopfsalatblätter gut waschen und in einem 

Sieb trocken schwenken. Roquefortkäse rei
ben, Essig, ö l , Salz und Pfeffer dazugeben 
und den Salat mit dieser Sauce anmachen. 

Blumenkohl-Schinkensalat 
Zutaten: 1 mittlerer Blumenkohl, 200 g ge

kochten Schinken oder Schinkenspeck. Essig, 
ö l , 1 Zwiebel, etwas Senf, Salz. 

Blumenkohl putzen, in kaltes Salzwasser 
legen, in die einzelnen Röschen zerlegen und 
weichkochen. Nach dem Abtropfen Blumen
kohl erkalten lassen und erst dann den klein

geschnittenen Schinken dazugeben. Etwas 
Senf mit Essig, ö l , kleingehackter Zwiebel 
und Salz vermischen. Salatsauce abschmek-
ken und den Blumenkohl damit anmachen. 
Nach Geschmack kann man auch 1 Prise 
Zucker unter die Salatsauce mischen. 

Makkaronisalat 
Zutaten: 125 g abgekochte Makkaronl, 

1 kleinere Salatgurke, 3 Tomaten, 1 hartge-i 
kochtes Ei. Essig, ö l , Salz, Pfeffer, 1 Zwiebel. 

Gurke schälen und wie die Tomaten i n 
dünne Scheiben schneiden. Makkaroni dazu
geben. Nun eine Salatsauce aus der geriebe
nen Zwiebel, Essig, ö l , etwas Salz und Pfeffer 
bereiten und alles damit anmachen. Den 
Salat mit kleingehacktem Ei oder Eischeiben 
garnieren. 

Farmer-Salat 
Zutaten: 1 Maiskolben, Zitronensaft, Mayon

naise, 2 Eßlöffel Schlagsahne, einige Kopf
salatblätter, Essig, Salz, Pfeffer, ö l , gehackten 
Kerbel, 50 g gekochten Schinken. 

Maiskolben kochen, Körner abschaben, nach 
dem Abkühlen mit Zitronensaft beträufeln 
und 10 Minuten ziehen lassen. Unter die 
Mayonnaise die Schlagsahne rühren und die 
Maiskörner daruntermischen. Kopfsalatblätter 
mit Essig, Salz, Pfeffer, ö l und gehacktem 
Kerbel anmachen. I n einer Schüssel anrichten 
und in die Mitte den Mais geben. Das Ganz« 
mit Schinkenstückchea garnieren. 

\m 
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DER ZWEITHÖCHSTE B E R G 
auf der Nordinsel des ans zwei Inseln bestehenden britischen Domininms Neuseeland ist der 
Mount Egmont. Sein mit ewigem Schnee bedeckter Gipfel ragt 2521 m hoch empor. Neusee -

I land wird gern mit der Schweiz verglichen. Alpinisten kommen hier auf ihre Kosten. 

Wer nach Neuseeland fährt, sei es 
als Tourist oder als Auswande
rer, der sollte sozusagen als Vor
speise einige statistische Zahlen 
zu sich nehmen. Einige davon 
mögen wenig aussagen, andere 

wieder sind hochinteressant. 
Neuseeland ist etwa so groß wie die Bundes

republik, hat aber nach der jüngsten Volks
zählung nur 2,4 Millionen Einwohner, mithin 
•etwa so viel wie Westberlin. 

Wenn es auch i n Europa und Amerika noch 
viele Menschen gibt, die Neuseeland für eine 
Insel halten, so besteht dieses Dominium 
dennoch aus vier großen Inseln: North Is
land, South Island, Stewart Island und den 
Chatham Islands. 

Wenig bekannt ist die Tatsache, daß die 
Territorien, die yon der Hauptstadt Welling
ton aus regiert und verwaltet werden, von 
den tropischen bis zu den antarktischen Brei
tengraden reichen. 

Bisher ist Neuseeland industriell ein unter
entwickeltes Land. Zwei Dri t tel der Boden-
flache werden landwirtschaftlich genutzt. Die 
Hauptausfuhrgüter und Fleisch, Butter und 
{Wolle. Durch die Schaffung der EWG macht 
Neuseeland sich i n zunehmendem Maße Sor
gen um seine Absatzmärkte in Europa. 

Von den Ureinwohnern, den dunkelhäutigen 
Maoris, gibt es heute noch rund 172 000. Nach 
passenschranken oder -Vorurteilen wi rd man 
an diesem Fall vergeblich suchen. Andererseits 
hat die neuseeländische Regierung der I m m i 
gration von Nichtweißen einen Riegel vorge
schoben, und damit beginnen die Paradoxe 
jenes Dominiums. Als vor einigen Jahren die 
neuseeländische Rugbymannschaft nach Süd
afrika eingeladen wurde, ließ man aus Pre
toria verlauten, nur weiße Spieler würden das 
Visum erhalten. 

Da einige der Rugbystars der neuseelän
dischen Nationalmannschaft Maoris sind, fiel 
das Spiel ins Wasser, denn i n Wellington wollte 
man die dunkelhäutigen Ballkünstler nicht 
austauschen. 

Das ferne Paradies 
AbelTasman, der holländische Seefahrer und 

Entdecker, war der erste Weiße, der Kunde 
von jenen fernen Inseln nach Europa brachte. 
Die Maoris hinderten ihn und seine ersten 
Nachfolger daran, „Niew Zeeland" näher zu 
erkunden. 

Erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhun
derts gelang es dem Briten Cook, nicht nur 
einen Blick auf dieses vermeintliche Paradies 
zu werfen, sondern auch seinen Fuß darauf 
zu setzen. In der damals noch üblichen A r t 
der Landnahme ging er von Bord, pflanzte 
er die Fahne seiner Heimat in den Boden. 
Nach London berichtete er, er habe der Krone 
ein neues Territorium erschlossen und es dem 
Monarchen zu Füßen gelegt. 

Doch an der Themse wußte man mit der 
Neuerwerbung gar nichts Rechtes anzufangen. 
Was immer man über Captain Cook sagen 
mag, von den Künsten der Publicity verstand 
er eine ganze Menge. Ebensoviel wie so man
cher, der heute in diesem Fach tät ig ist. Er 
schickte laufend begeisterte Berichte über seine 
Entdeckung. Die ersten Einwanderer kamen 
nach Neuseeland. Als dann auch noch Gold 
entdeckt worden war, schwoll der Strom der 
Immigranten an. 

Die Maoris leisteten erbitterten Widerstand 
gegen die Eindringlinge. Von beiden Seiten 
wurde der Kampf um die Vorherrschaft ohne 
viel Rücksichten geführt. So sehr sich auch 
vor allem die ziemlich skrupellosen Goldsu
cher Mühe gaben, mit den Eingeborenen fer
tig zu werden, es gelang ihnen nicht. 

In jahrzehntelangen Verhandlungen wurde 
dann schließlich ein Waffenstillstand ausgehan-
i ^ ' E r . e r wies sich als sehr dauerhaft. Heute 
leben die Ureinwohner, die im Gegensatz zu 
ihrer Bezeichnung gar keine sind, sondern vor 
langer Zeit wahrscheinlich aus Polynesien 
Kamen, mit den neuen Herren friedlich zu
sammen. 

Land ohne Armut 
Ob Neuseeland noch in die Gegenwart paßt, 

mag man bezweifeln. Es ist ein potentiell un-
^ i t e ^ i o h c h reiches Land mit einem Lebens

standard, der in der Weltstatistik zur Spitzen
gruppe zählt. Die Vierzig-Stunden-Woche gibt 
es dort schon seit geraumer Zeit, die sozialen 
Errungenschaften sind vorbildlich. Wer nach 
Bettlern sucht, w i rd die Inseln vergeblich 
durchstreifen. Der staatliche Gesundheitsdienst 
sorgt für alle Bürger. Es fehlt ihm weder an 
finanziellen Mitteln noch an qualifizierten 
Fachkräften. Selbst die schwierigsten Operatio
nen kosten den Patienten keinen Pfennig. 

Diese Errungenschaften schlagen sich in den 
nüchternen Zahlen der Gesundheitsstatisti
ken vorteilhaft nieder: Neuseelands Bürger 
haben eine Lebenserwartung, die sogar die 
der Amerikaner übertrifft, während die Säug
lingssterblichkeit geringer als in fast allen 
anderen Ländern ist. 

Ein Proletariat gibt es auf den Inseln 
nicht. Selbst ungelernte Arbeiter verdienen so 
viel, daß ihr Lebensstandard dem eines M i t 
telständlers i n Westeuropa entspricht. 

Fast alle Neuseeländer sind Hausbesitzer. 
Bei den Häusern handelt es sich keineswegs 
um bescheidene Eigenheime. Man höre und 
staune: Der neuseeländische Durchschnitts
bürger hat ein Haus von fünf Zimmern, in 
dem seine Familie — statistischer Durchschnitt 
sieben Personen — lebt. Versammeln sich 
mehr als sieben Personen unter dem Dach, 
dann sprechen die Behörden bereits von einem 
Wohnungsnotstand. 

Diese für einen Europäer paradiesischen Zu
stände sind die Folge der Einwanderungspo
l i t ik . Die Quoten für die Aufnahme von 
Immigranten sind so niedrig angesetzt, daß 
keiner der Alteingesessenen auch nur das ge
ringste Opfer für die Weiterentwicklung zu 
bringen braucht. 

England als Vorbild 
I n der Hauptstadt Wellington auf der Nord

insel kann man sich von allen Sorgen er
holen, die die Zivilisation anderswo mit sich 
bringt. Die Stadt ist nicht eben eine Metro
pole, aber auf ihre A r t doch eine Großstadt. 
Hochhäuser gibt es dort wegen der baupoli
zeilichen Vorschriften nicht. Begründet wer
den die mit der Erdbebengefahr, aber wer 
genauer hinhört, der stellt fest, daß das mehr 
oder weniger eine Ausrede ist. Die maßgeb
lichen Herren der Stadtverwaltung und der 
Regierung halten Hochhäuser für eine ameri
kanische Erfindung, und deswegen wollen sie 
davon nichts wissen. Sie orientieren sich noch 
immer an englischen Vorbildern aus der Ver
gangenheit, die gar nicht mehr existieren. 

I n den Klubs von Wellington trifft man 
ohne Mühe Dutzende von Männern, die sogar 
in den für unsere Begriffe konservativen und 
puritanischen Australiern so etwas wie ver-
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S O R G E N U M D I E A B S A T Z M Ä R K T E 

Von ollen Dominien des britischen Commonwealth ist Neuseeland mit das konserva
tivste. Es wird fast übereinstimmend von allen Besuchern als ein puritanisches Paradies 
bezeichnet. Tatsächlich ist es sowohl puritanisch wie auch ein irdisches Paradies. Es liegt 
so weit ab von den Zentren der Weltpolitik, daß es nur selten Schlagzeilen macht. Doch 
auch das kann sich schnell ändern. 

lorene Kinder sehen, die von der „amerika
nischen Krankheit" angefallen sind. 

Ein echter Neuseeländer fährt lieber zum 
Urlaub • nach England als nach Australien. 
Und dort reizt ihn weniger London als das 
Dorf, aus dem seine Vorväter stammen. 

Königin 'Elisabeth ist den konservativen 
Neuseeländern mehr als ein Symbol. Der. 
Profumo-Skandal erschütterte den Glauben 
an viele der bisher unantastbaren Institutio
nen und Moralgesetze Englands. Obgleich in 
Wellington das Leben so weiter geht wie 
bisher und die Zeitungen die zahlreichen 
Affären i m Mutterland mi t äußerster Diskre
tion behandeln, spür t man die Ansätze eines 
Stimmungsumschwungs. 

Ob deswegen die führenden Familien Neu
seelands — sie treten kaum in Erscheinung — 
nicht nur die Moral i n Form strenger Ge
setze hochhalten, ohne sich streng an sie zu 
halten, vermag kein Außenstehender zu be
urteilen. 

Der Klatsch weiß natürlich zu berichten, daß 
auch dort hinter den Kulissen so manches 
passiert, was nicht so ganz in das fleckenlose 
Bi ld des Landes paßt. 

IM HAFEN VON AUCKLAND 
geben sich im Sommer zahllose Jachten bei der 
traditionellen Regatta ein Stelldichein. Das mo
derne Auckland ist Neuseelands größte Stadt. 

DIE DOPPELINSEL 
Neuseeland im südwestlichen Stillen Ozean Ist 
durch die rund 2000 Kilometer breite Tasman-
See von der Südostküste Australiens getrennt. 

Wichtiger als die letzten Ausläufer jener 
Skandalwellen sind zweifellos die Sorgen der 
Politiker, die sich Gedanken um die Zukunft 
des Inselreiches machen. Australien ist ein 
reiches Land. Deswegen erweckt es die Be
gehrlichkeit der ärmeren asiatischen Länder. 
Neuseeland ist reicher als Australien. Was 
die Verteidigung angeht, ist die Regierung in 
Wellington ausschließlich auf die Hilfe Groß
britanniens und indirekt auf die Amerikas an
gewiesen. Auf sich selbst gestellt hät te es 
kaum irgendwelche Chancen gegen einen A n 
greifer. 

Da liegen die wirklichen Probleme Neusee
lands. Sie mögen heute noch nicht so aktuell 
sein, daß sie jeden Bürger des Dominiums be
rühren, aber die Zeit läßt sich nicht aufhal
ten. 

Angezapfte Vulkane 
Während sich immer mehr maßgebliche 

Männer i n Wellington Sorgen um die Zukunft 
machen, kümmern sich die Maoris herzlich 
wenig darum. Einige Stämme dieses Volkes 
leben in der Nachbarschaft der Seen, aus deren 
Grund heißes Wasser sprudelt. Die Hitze aber 
liefern unterirdische Lavareservoire. 

Scheinbar wider jede Vernunft haben 
manche Maoristämme Dörfer an den Ufern 
jener Seen gegründet. Die Frauen sparen sich 
so die Kohlen-, Gas- oder Elektroherde. Das 
Essen wi rd i m See gekocht. 

Die — staatlichen — Ernergieversorgungs-
betriebe haben die naturgegebenen Möglich
keiten ausgenutzt. Kein Land der Erde, nicht 
einmal Italien produziert so viel elektrischen 
Strom aus vulkanischem Dampf wie Neusee
land. Die geothermischen E-Werke sind die 
Freude einschlägiger Techniker und helfen 
der Regierung, beträchtliche Devisenbeträge 
einzusparen. Ob sie eine ausreichende Basis 
für eine Industrialisierung in größerem Maß
stab bieten könnten, bleibt abzuwarten.' 
Ebenso abzuwarten bleibt, ob die Industria
lisierungspläne der jüngeren Unternehmer in 
absehbarer Zeit verwirklicht werden. 

Zwischen gestern und heute 
Neuseeland ist manchmal mi t der Schweiz 

verglichen worden. Tatsächlich gibt es vor 
allem auf der Nordinsel Gegenden, die mi t 
ihren Bergen, Tälern und Weiden an das 
Land der Eidgenossen erinnern. 

Die Neuseeländer werden auch nicht gerade 
selten als die Schwyzer des Südpazifik be
zeichnet, aber schon da beginnen die Ver
gleiche zu hinken. I n der Schweiz sind heute 
schon viele Bergbauern geneigt, Land für 
gutes Geld an Fremde zu verkaufen, die sich 
Luxusvillen bauen wollen. Die neuseeländi
schen Großgrundbesitzer schlagen bis jetzt 
vergleichbare Angebote aus. Sie wollen un
ter sich bleiben oder i n ihre Kreise nur solche 
Männer aufnehmen, die zu ihnen passen. 
Noch ist das so, aber wenn das Insel-Domi-
nium ernsthaft i n Gefahr gerät, dürfte sich 
auch da vieles ändern. 

Die Maoris sind gesetzlich gleichgestellt, ja, 
jeder Neuseeländer würde ernstlich böse, wenn 
man behauptete, daß es da einige unsichtbare 
Schranken gäbe, über die niemand spricht. 
Mischehen sind dessen ungeachtet die große 
Ausnahme, und die Maoris haben nicht nur 
ihren Stolz, sondern auch ihre eigenen Götter. 
Selbst dann, wenn sie sich zum Christentum 
haben bekehren lassen, sind ihnen nicht sel
ten die Geister und Götter der Vorfahren 
näher als die Lehren des Christengottes. 

Die Behörden tun die Berichte von Men
schenopfern für die Maorigötter gerne als 
Phantasieschöpfungen ab, aber sind sie ganz 
verschwunden? 

Neuseeland ist reicher, als es Captain Cook 
je ahnte, aber seine führende Schicht hat es 
schwer, zu begreifen, daß selbst dieses Insel
paradies heute nicht mehr wie noch vor ein 
paar Jahren ein Dasein außerhalb der aktuel
len Weltpolitik führen kann. 

: ; 

D I E W E L L E S L E X - S T R E E T 
ist eine der Hauptgeschäftsstraßen der rührigen 
Stadt Auckland. Sie zählt 380000 Einwohner, ist 
Sitz vieler Behörden und einer Universität. 

WELLINGTON, DIE HAUPTSTADT NEUSEELANDS 
liegt auf dem südlichsten Zipfel der Nordinsel und ist eine der schönsten Städte des Insel-
reiches, das seit dem Jahre 1907 britisches Dominium ist. Die Stadt hat einen wichtigen 
Hajen mit Werften und igt SJtzvon Schiffbau^Ujitenjehmen und bedeutender Industriezweige. 
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Die Farm in Gettysburg 
Häuslicher Frieden 

am Rande eines historischen Schlachtfeldes 

Die „Landsknechte" des Papstes 
Rekrutenvereidigung im Schatten von St. Peter 

Viewindvierzig Jahre lang träumten 
die Eisenhowers von einem Leben nach 
eigenem Geschmack im eigenen Heim. 
Nun, nach dem Ablauf der letzten Amts-
periode des 34. Präsidenten der USA, ist 
dieser Traum endlich Wahrheit gewor
den. 

Inmitten einer ferundlichen Hügelland
schaft bei Gettysburg im Staate Pennsyl-
vanien liegt die hübsche Farm der Eisen
howers. Hier kann der ehemalige Prä
sident in Ruhe die Memoiren über seine 
achtjährige Amtszeit im Weißen Haus 
schreiben. 

Die Eisenhowers haben ein unruhiges 
und bewegtes Leben gelebt, in Hotelzim
mern und Mietwohnungen, heute hier, 
morgen dort, so wie es die militärischen 
und zivilen Pflichten des einstigen Ge
nerals und späteren Präsidenten der Co
lumbia-Universität mit sich brachten. Sie-
benundzwanzigmal sind sie im Laufe 
ihrer 1916 geschlossenen Ehe umgezo
gen. 

Als Dwight D. Eisenhower im Jahre 
1950 den Stuhl des Präsidenten der Co
lumbia-Universität in New York inne
hatte, entdeckten er und seine Frau auf 
einer Reise jenes jahrhundertealte Farm
haus aus weißen Ziegeln und Feldstei
nen am Rand des historischen Schlacht
feldes von Gettysburg. Kurz nach ihrer 
Heirat hatten sie in dieser Gegend schon 
einmal ein Jahr verbracht. 

Mr. Eisenhower befindet sich hier so
zusagen auf familiengeschichtlichem Bo
den. Einer seiner Ahnen, Nicholas Eisen
hower, siedelte 1753 auf einem Stück 
Land, das vom neuen Wohnsitz des frü
heren Präsidenten nur SO Kilometer 

entfernt ist. Auch sein Vater wohnte 
hier in der Nachbarschaft, bevor er nach 
Texas ging, wo „Ike" 1890 geboren wur
de. 

Als die Eisenhowers die Farm in Penn 
sylvanien kauften, war sie ziemlich her
untergewirtschaftet, die Weidefläche nur 
etwas über 75 Hektar groß, das Wohn
haus verfallen. Während der ersten Re
gierungsperiode Eisenhowers wurde es 
in jenes Traumhaus verwandelt, das sich 
seine Familie so sehr gewünscht hatte. 
Ursprünglich gab es nur neun Zimmer. 
Der Bau wurde erweitert und hat heute 
14 Zimmer und acht Badezimmer. 

Die landwirtschaftlich bedingte, tradi
tionelle pennsylvaniendeutsche Architek
tur ist mit den nach drei Seiten abfallen
den Dächern des Hauses gewahrt. Das 
Haus selbst ist durch eine lange Allee 
mit der Chaussee verbunden, doch weit 
genug von der Straße entfernt, daß die 
Ruhe der Bewohner nicht von den Tou
risten gestört werden kann. 

Als Präsident Easenhower sich 1955 
hier von seiner Krankheit erholte, wurde 
Amerika praktisch von Gettysburg aus 
regiert. Seit damals sind viele Berühmt- ( 
heiten auf der Eisenhower Farm zu Be
such gewesen und haben auf der Glasve
randa gesessen, durch deren breites 
Fenster man das Schlachtfeld von Gettys 
bürg gut zu überblicken vermag. Winston 
Churchil war hier zu Besuch. Jawaharlal 
Nehru und Konrad Adenauer konfe
rierten hier mit dem Präsidenten. Im 
Jahre 1959 saß Chruschtschow auf der 
Verranda, und 1960 empfing Eisenhower 
Charles de Gaulle in diesem Haus. 

Statt Maschinenpistolen tragen sie 
Hellebarden. Ihre Uniform wurde von 
keinem Geringeren als Michelangelo ent
worfen. Ihre Kommandosprache ist nicht 
etwa die des Landes, dem sie dienen, 
sondern unverfälschtes Schwyzerdütsch. 
Ihr Ehrentag ist der 6. Mai, ein Da
tum ,das an eine blutige Niederlage er
innert; nicht etwa die des Gegners, son
dern die eigene. Sie sind Angehörige 
der seltsamsten bewaffneten Streitmacht 
der Erde: der Schweizergarde. 

Ihre Aufgabe ist es, den Papst zu be
schützen, doch sowohl der Kommandeur 
wie auch der letzte Hellebardier wissen, 
daß sie mit ihren Waffen kaum einen 
möglichen Attentäter abwehren könnten. 

Jedes Jahr am 6. Mai werden auf 
demBelvederehof im Vatikan die neuen 
Rekruten der Schweizergarde vereidigt. 
An jenem Tage wird die Vergangenheit 
wach, entfaltet sich ein Zeremoniell, das 
Jahrhunderte zurückreicht. Gegründet 
wurde die Garde des Papstes im Jahre 
1506. Damals verwaltete Julius I I . die 
Schlüssel von St. Peter. Es waren un
ruhige Zeiten und der Papst mußte um 
seine Sicherheit besorgt sein. Helfer in 
der Not war der Bischof von Sitten. Er 
vermittelte Julius I I . eine Leibwache von 
150 schweizerischen Söldnern. Sie be
währten sich so gut, daß keiner der 
späteren Päpste auf die Söldnertruppe 
verzichten wollte. 

Der größte Tag in der Geschichte der 
Schweizergarde kam, als 1527 Frunds-
berger Landsknechte plündernd durch die 
Ewige Stadt zogen. Um dem Papst die 
Flucht in die Engelsburg zu ermöglichen, 
stellte sich der Kommandeur, Hauptmann 
Roist, mit fast 150 Hellebardieren neben 
dem Obelisken von St. Peter der feind
lichen Uebermacht entgegen. Kaum ein 
Dutzend der Schweizer überlebten das 
Gemetzel, doch der Papst gewann genug 
Zeit zur Flucht. 

Jeweils am Jahrestag dieser Schlacht 
werden die Absolventen der Rekru-
tenschule auf die päpstliche Fahne verei
digt. Die Anforderungen, die gestellt 

werden, sind hoch. In die Reihen der 
Garde kann nur aufgenommen werden, 
wer Schweizer Staatsbürger, katholisch 
und moralisch über jeden Zweifel er
haben ist. Anwärter unter 20 und über 
25 Jahren werden nicht akzeptiert. Wer 
nicht mindestens 1,74 m lang ist, hat 
keine Aussicht, angenommen zu werden. 
Der Rekrut muß sich verpflichten, min
destens zwei Jahre zu dienen. Der Dienst 
ist nicht gerade leicht, und neben Unter
richt nimmt das Exerzieren viel Platz 
auf dem Dienstplan ein. 

Vor einigen Jahren wurde die Schwei
zergarde zum Sorgenkind. Immer weni
ger Rekruten meldeten sich. Die Soll
stärke von 83 Offizieren, Unteroffizie
ren und Mannschaften wurde nicht mehr 
erreicht. Schuld daran war nicht zuletzt 
die geringe Besoldung. Zwar hat schon 
seit langer Zeit kaum ein Gardist des 
Geldes wegen sich der Fahne des Paps
tes verschrieben, doch so mancher jun
ge Schweizer rechnete sich aus, wieviel 
er in zwei Jahren in seiner Heimat ver
dienen könnte. 

Papst Pius XI I . hat sich zeit seines 
Lebens gegen eine Solderhöhung aus
gesprochen. „Soll das Ungemach des Ma
terialismus auch in euren Reihen um sich 
greifen?" fragte er. Sein Nachfolger sah 
die Dinge etwas anders. Er erhöhte die 
Bezüge der Gardisten drastisch auf fast 

das Doppelte. Da es im Vatikan h\i 
Steuern gibt,, erhält seitdem ein Sold) 
der päpstlichen Leibwache — umgereduj 
etwa 500 Mark in die Hand. Vergleidu 
weise bescheiden ist dagegen der So! 
des Kommandanten, Oberst Robert N J 
list, der sich mit etwa 1400 Mark im» 
nat begnügen muß und damit wohl j l 
am niedrigsten besoldete Kommandfl 
einer Streimacht ist. Nunlist - Inhal! 
eines Doktortitels - betrachtet frellil 
seine Tätigkeit als Ehrendienst und ftij 
nicht nach dem Gelde. 

Viele der Gardisten sind StudentJ 
und Künstler, die ihre freie Zeit 
benutzen, sich weiterzubilden. Allerdinj 
ist die Freizeit nicht übermäßig 
denn Oberst Nunlist, der zuletzt StaJ 
ortkommandeur von Luzern war, 
nach seiner Amtsübernahme eine ste| 
geres Regiment eingeführt. 

Daß der Dienst als Kommandeur i 
Schweizergarde nicht ganz ungefähr!! 
ist, mußte Oberst Nunlist im vorveigJ 
genen Jahr feststellen. Damals wäre! 
beinahe Opfer eines Attentates gewj 
den. Ein Gardist, der aus gesundheil 
chen Gründen entlassen worden wj 
wollte sich rächen. Mi t einer 
schoß er zweimal auf den Oberst. I 
traf ihn auch, doch die Verletzung 
waren glücklicherweise nicht schwer, 

Sherlock Holmes 
hat wirklich gelell 

Die Romanfigur des Conan Doyle 
war Medizinstudent in Cambridge 

Auf Schaf zsuche in England 
Historischer Boden verspricht reiche Beute - Urlauber u. Touristen als „Gräber" 
Wenn die Ferienzeit herannaht, über

legt sich so mancher Urlauber in spe, be
sonders wenn er noch jung, unterneh
mungslustig und knapp bei Kasse ist, 
wie wohl das Angenehme mit dem Nütz
lichen sich verbinden ließe und auf er
holsame Weise die Unkosten wettge
macht werden könnten. Im Geiste läßt 
er seine Steckenpferde - sofern er deren 
mehrere hat - Revue passieren, um zu 
entscheiden, welches er zu diesem löb
lichen Zweck am besten satteln soll . . . 

So bescheiden ist jedoch das Ziel nicht, 
daß sich eine Gruppe englischer Ama
teurtaucher für diesen Sommer gesteckt 
hat. Diese jungen Leute wollen höher 
hinaus - indem sie in die Tiefe fahren, 
um einen Goldschatz im Wert von 
schätzungsweise 2 Millionen Mark, zu 
heben, der seit fast einem Jahrhundert 
auf dem Meeresgrund ruht - oder ru
hen soll. 

Er wird an Bord eines ehemaligen 
spanischen Sklavenschiffes vermutet, das 
in der Schlacht von Trafalgar von der 
britischen Flotte erobert wurde, den Bri
ten dann noch längere Zeit als Fracht
schiff diente, schließlich aber an der 
felsigen englischen Nordostküste bei 
Hartlepool scheiterte und in den Fluten 
versank. Immer schon ging das Gerücht, 
daß die Spanier Gold und kostbare Stei
ne in diesem Schiff versteckt hätten. 

Aus alten Berichten geht jedoch her
vor, daß im Jahre 1867 in der Nähe des 
gesunkenen Schiffes hunderte von spa
nischen Goldmünzen an Land gespült 
wurden. Weitere Wertgegenstände wur
den entdeckt als ein Teil des Wracks 
bei der Ebbe sichtbar wurde und Ber
gungsmannschaften an die Arbeit ge
hen konnten. 

Die neuesten Forschungen lassen da
rauf schließen, daß erst ein kleiner Teil 
des tief auf dem Meeresgrund verborge
nen Schatzes gehoben worden ist und 
daß bei intensiver Suche noch viel kost
barere Funde zu erwarten sind. 

Und nicht nur an dieser einen Stelle 
der britischen Küste. So manches mit 
reicher Fracht beladene Schiff ist im 
Lauf der Jahrhunderte an den felsigen 
Ufern der britischen Insel zerschellt oder 
nach hartem Kampf versenkt worden. 
Und auch im Binnenland kursieren im
mer wieder alte Geschichten und Ge
rüchte von wertvollen Schätzen, die 
auf glückliche Finder warten. 

Nach den Schatztruheh König Jo
hanns, die er verloren haben soll, als 
er im Jahre 1216 mit seiner Armee die 
Bucht „The Wash" überquerte, ist aller
dings bis heute vergeblich gesucht wor
den, aber in anderen Fällen war man 
glücklicher. Ein interessantes Beispiel 

ist die Bagage König Eduards IL, die ei
nen großen Teil seines Reichtums ent
hielt und von ihm zurückgelassen wer
den mußte, als er im Jahre 1322 mit 
seinem Gefolge bei der Stadt Tutbury 
den Dove-Fluß überschritt. Erst im Jah
re 1831 entdeckten Arbeiter bei der Re
paratur einer Brücke in der Nähe von 
Tutbury fast 100 000 Silbermünzen, die 
alle mit dem Kopf Eduards I I . geprägt 
waren. 

Wertvolle Dinge sind vor allem in 
späteren unruhigen Zeiten versteckt 
worden - als Aufstände und Bürgerkrie
ge das Land heimsuchten, als schottische 

Räuber, dänische Piraten oder der ge
fürchtete König Heinrich VI I I , die Klö
ster plünderten. In solchen Zeiten war 
es durchaus keine Seltenheit, daß Geld 
und Wertsachen vergraben wurden. 

Nach dem Gesetz müssen alle Funde 
an die britische Krone abgeliefert wer
den. Wenn der Staat sie als Eigentum 
übernimmt, wird dem Finder eine Beloh
nung gezahlt. Das kann unter Umstän
den eine stattliche Summe sein. Daß Be
lohnungen bis zu 1000 DM gezahlt wer
den, ist keine Seltenheit, und wem sol
ches Glück lacht, der hat für den Urlaub 
schon ausgesorgt! 

„Der Mann, dem dieser Spazierstock 
gehört, kommt aus Edinburg, ist 42 Jah
re alt, von Beruf Tischler, verheiratet, 
Vater von zwei Kindern, beschäftigt sich 
in seiner Freiheit vornehmlich mit Ka
ninchenzucht." Derartige und ähnliche 
erstaunliche Feststellungen läßt Conan 
Doyle den Sherlock Holmes in seinen Ro
manen immer wieder an irgendeinem 
einfachen Gebrauchsgegenstand machen, 
an dem einem gewöhnlichen Sterblichen 
nicht das Geringste auffällt. Doch der 
geniale Meisterdetektiv erfaßt mit einem 
flüchtigen Blick auf das Corpus deUciti 
die inneren Zusammenhänge. 

Der schottische Kriminalschriftsteller 
Sir Arthur Conan Doyle, der im Jahre 
1930 starb, war Arzt, zuletzt leiden
schaftlicher Spiritist. Er hat dem Psychia
ter Bei den sogenannten Detektiv-Blick 
abgesehen, der den Patienten schnell 
auf Vergangenheit und Charakter durch
schaut. Seine Detektiv-Romane konnten 
eine kleine Bücherei füllen. Stets ist es 
Sherlock Holmes, der Detektiv, der mit 
schärfster Beobachtung einen stählernen 
Mut verbindet, ein Detektiv aus Passion, 
der seine Opfer bis in die finstersten 

Wo einst die Hauffschen Räuber hausten 
Der „Spechtswald" hat sich seine Romantik bewahrt 

Ursprung von Mär und Sage, dunkel 
und verschiegen seit Jahrhunderten: das 
ist der Spessart, Deuts±lands größtes 
zusammenhängendes Waldgebirge. Wird 
die Stille seiner endlosen Weiten auf die 
Dauer dem kecken Vorwitz des „Molochs 
Verkehr" trotzen können? Schon hat die 
neue Autobahnstrecke Frankfurt — Würz 
bürg einen breiten Streifen beiseite ge
schoben und mit ihm das historische 
Wirtshaus im Spessart. Aus dem Hauff-
schen Märchen-Räubernest ist das Rast
haus Rohrbrunn geworden, dem jüngst 
das modernste Autobahn-Hotel der Bun
desrepublik mit 19 hochkomfortablen 
Appartements angegliedert wurde. Aber 
der alte „Spechtswald" schlägt unüber-
hörbar zurück. Im Haslochtal. dem das 
Maindorf an der Mündung des Hassel
baches seinen Namen gab, singt der 
letzte Eisenhammer noch immer sein 
Lied: „Kling, klang! Kling, klang!" Fröh
lich und frei wie an ersten Tage . . . 

Seine Geschichte reicht weit zurück 
bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr
hunderts. Lange zuvor schon waren hier 
die Kurfürsten von Mainz und die deut
schen Könige dem Waidwerk nachge
gangen, und Platz genug gab's auch noch 
für das finstere Gewerbe der Räuber. 

Da die Menschen jedoch allmählich ei
nen natürlichen Drang zur Vermehrung 
entwickelten, mußten sie schließlich auch 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten ersin
nen. Glashütten " entstanden, aber ihr 
immenser Bedarf an Holzkohle bedrohte 
schon bald den Bestand des herrlichen 
Waldes. „Njet!" sagten deshalb die Lan
desherren und riefen alsbald die Ham
merschmiede aus dem nahegelegenen 
Odenwald herbei: die Mainzer Kurfür
sten ebenso wie die Grafen von Wert

heim-Löwenstein. So schlug am 24. März 
1779 auch dem Eisenhammer im Hasloch
tal seine Geburtsstunde. Zwar hat sich 
dieser für seine Zeit schlechthin revolu
tionäre „Gigant der Mechanik" längst 
zu einem imposanten Eisenwerk gemau
ert, doch treu und brav darf der alte 
Recke neben den supermodernen Anla
gen noch immer seinen Dienst bei der 
Herstellung von Glockenklöppeln verrich
ten. Er gehört gewissermaßen zur Fami
lie. Anno 1800 übernahmen ihn die Vor
fahren der heutigen Besitzer des Eisen
werks und verarbeiteten damit Alteisen 
zu Radreifen, Schlittensohlen, Winden
stäben und anderen Gerätschaften. Rund 
50 Jahre später wurden in Hasloch die 
ersten Wagenachsen und Pflugscharen 
Bayerns produziert. Der schwere Ham
mer erhielt einen leichteren Bruder, 
„Schwanzhammer" genannt, mit dem sich 
auch Radschuhe, Eggenzinken, Scbubkar-

renreifen, Hufeisen und ähnliche Dinge 
anfertigen ließen. 

Als endlich im Zuge der fortschreiten
den Industrialisierung Steinkohle und 
Koks das Rennen um die Eisenherstel
lung machten, begannen für den in Eh
ren müde gewordenen Hammer im Has
lochtal ernste Jahre. Vor dem scharfen 
Wettbewerb des rheinischen Walzeisens 
mußte er eines Tages kapitulieren. Da 
seine Besitzer jedoch die Zeichen der 
Zeit verstanden und im nahegelegenen 
Maindorf eine leistungsfähige Gießerei 
mit Maschinenfabrik aufbauten, darf un
ser Veteran - allen Bungalows, Auto
bahnen und sonstigen Errungenschaften 
zum Trotz — noch immer sein lustiges 
Liedlein schmettern. Der romantische 
„Spechtswald" bleibt eben groß genug 
um Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft zu freundlicher, erholsamer Har
monie zu vereinen. 

Kurz und interessant.. • 
Bei einem Volksfest.. 

in Morbando (Italien) kaufte Giuseppe 
Bartholdy einen Luftballon und band 
dessen Schnur an seinen Trauring. Durch 
eine ungeschickte Bewegung glitt der 
Trauring vom Finger und wurde durch 
den Luftballon in die Lüfte erhoben. 
Das Symbol der Treue verschwand am 
Horizont . . . 

In Linghton . . . 
inEngland zog eine größere Menschen-
mende vor das Gebäude des Finanzam
tes, um gegen die hohen Steuern und 

ter belegte, zu protestieren. Die Ange
hörigen dieses Protestmarches waren 
Beamte und Angestellte des Finanzamtes. 

Nach einer 
neuen Verordnung . . 

dürfen die Amerikaner in Zukunft auch 
farbige Photographien als Paßbilder ver
wenden. Ferner ist es gestattet, auf 
der Photographie zu lächeln. Allerdings 
ist dieses Lächeln in seinem Umfang 
vorgeschrieben: Die Oberlippe darf da
bei nur soweit gehoben werden, daß 
die Hälfte der beiden Schneidezähne 

Abgaben, mit denen man ihre Gehäl- 1 sichtbar wird, 

Spelunken verfolgt. Lange Jahre 
es, Doyle habe den Meisterdetektiv i 
funden. Neuere Forschungen sagen i 
ders aus. Sherlock Holmes hat 
Wi r wissen auch, wer er war. 

Als Conan Doyle noch and er Unln| 
sität Cambridge Medizin studierte,1 

de eines Morgens in dem dortigen! 
ternat ein Student in seinem Sd 
mer erschossen aufgefunden. Die 
des Toten umklammerte noch die Mo;: 
waffe, und Türen und Fenster W « J 
von innen fest verschlossen. Auf 
Tisch aber lag ein Zettel mit folg 
unzweifelhaft von dem Studenten teilt 
herrührenden Schriftzügen: „Man 
schuldige niemand — ich nehme mir d 
Leben!" Man nahm infolgedessen I 
mord an und wollte schon den Ersch 
senen zur Bestattung freigeben, als I 
entdeckte, daß sich bei dem Ravohj 
sämtliche Kugeln noch im Lauf befand« 
Der Student konnte also mit dieser Wi] 
fe unmöglich getötet worden sein i 
eine andere war nicht vorhanden, 

Man stand vor einem Rästel, bis i 
genialem Scharfsinn eine Freund 
nan Doyles die Lösung fand. Der t 
schossene Student hatte ein LiebesviJ 
hältnis mit der Tochter eines Profes» 
unterhalten, die ihn am Abend der I j 
in seinem Zimmer aufgesucht und i 
Verlaufe einer heftigen Auseinander« 
zung mit ihrem Revolwer erschoß 
hatte. In dem Bestreben, das noch i 
geliebte Mädchen vor der Bestrafung 
bewahren, markierte der schwerverletf] 
Student einen Selbstmord, indem > 
Türen und Fenster von innen soigf» 
verschloß, nachdem die Täterin das i 
mer verlassen hatte, den Zettel 
sich aufs Bett schleppte und den eigen! 
Revolwer in die Hand nahm - dl* 
vergaß er eine Kugel aus dem Revol«] 
zu entfernen. 

Conan Doyle war von der rasdii 
Aufklärung des sensationellen Falle'j 
begeistert, daß er beschloß, seinen i 
sinnigen Freund als Meisterdetektiv ] 
einer Reihe von Kriminalromanen f 
verewigen. 

Lenkbarer Fallschirm | 
Luftfahrtexperten versprachen sich v 

von dem lenkbaren Fallschirm, den' 
Pisaner Ingenieur Lisi erfunden hat. 1 
Patent besteht aus drei zusätzlichen H 
leinen, die in Dreiecksposition am 
des Fallschirmes befestigt sind, 
nicht wie die tragenden Auslaufle"' 
in den Ring münden, sondern am r 

des Springers befestigt sind. Zieht erj 
einer oder zwei der Zugleinen, so nwi 
der kalottenförmige Schirm in der t | 
die Gestalt eines Dreiecks oder e»J 
Muschel an. Die Luft entweicht mit] 
nem fühlbaren Stoß an der Spitz8' 
Dreiecks, also an der gegenüberlwj 
den Seite, und treibt nach dem 
Stoßprinzip den Schirm in entgeĝ  
setzter Richtung. In zwei Abspri» 
mit- einem 60-qm-Fallschirm aus 
Meter Höhe bewies der Springer I<n 
nelli, daß man mit dem lenkbaren l | 
schirm Ziellandungen vornehmen ^ 
wena der Wind nicht zu stark i ' 1 . 

Die St. Vither Zei 
dienstags, donner 
and Spiel", „Frau 
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Bekannte Persönlichke 
turelien Leben nahmer 
Gesetzprojektes Kenne 
dung der Prinzipien 
Demonstration hat dei 

WASHINGTON. Die 
Bundeshauptstadt erlel 
Massenkundgebung ihi 
(Jeher hunderttausenc 
schwarze Bürger aus a 
USA haften sich vor 
von Arabahm Lincoln, 

f der Schwarzen", ver 
während zwei langer 
Ansprachen von über i 
Redner anzuhören. 

In der ersten Reihe 
büne, welche auf de 
Denkmals errichtet wai 
kannte Stars, ü. a. N 
Heston Charlton, Burt 
der Negerschauspieler 
tier. Sie Wurden alle i 
interviewt. 

Die eigentliche „Sri 
kurz nach ,18 Uhr (ME; 
gersängerin Odetta 
stimmte, das von 100.0 
genommen wurde. E 
Beifall unterbrach den 
Eintreffen von Mahaia 
zur Zeit populärsten 
„Negro Spirituals". 

Während immer we 
auftraten und die Be( 
Menge immer Sturmi 
hatte die Polizei alle 
tun, um die Ohnmächl 
tragen. 

Der amerikanische 
Burt Lancaster überbrai 
ße Europas" und beric 
Demonstration für die 
heit, die in der vergai 
in Paris vor der US-Bot 

Besonderen Beifall 
phine Baker en tgegen^ 
tra aus Paris kam, i 
„Marsch auf Washingt 
men. 

„W i r wol len die Fre 
len sie sofort" . Dies w< 
same Thema das die Rf 
übergehend durch Gel 
rer und Negerchoräle 
wurden, behandelt hat 
Reden war wohl die ' 
diejenige die in. ein 
verfaßt worden war. I 
anstalter des „Marsche: 
ton, James Farmer, Präs 
gresses für die Gleicr 
sen, hatte beschlossen 
deren Demonstranten 
von Donaldsville in Loi 
bleiben und seine Red. 
übermitteln. 

„W i r kämpfen nicht 
Rechte und unsere Fr« 
Farmer, wi r kämpfen n 
daß unser Land die vi 
digte Demokratie aud 
kämpfen dafür, daß Mil 
zer, weißer, roter und 
den Tag erleben, an c 
Haß, noch Hunger, noc 
der Welt geben w i r d . " 

Wir werden nicht ei 
ge die Polizeihunde in 
Jen und solange die I 
Werkswohnungen des 
beißen werden." 

Die meisten anderen 
Erichen die Tatsache, 
setzgebungsprojekt Prä 
dys über die Bürger« 
Praktische Anwendung 

e r amerikanischen Ve 


