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Demonstrationen gegen Malaysia 
Angriffe auf diplomatische britische Vertretungen 

in Djakarta und Medan 
Djakarta. Die Proklamation der südost
asiatischen Föderation Malaysia hat 
in dem benachbarten Indonesien eine 
Welle von Demonstrationen ausgelöst. 
Die Angriffe richteten sich gegen 
die diplomatischen Vertretungen Groß 
Britanniens und Malaysias in der 

J Hauptstadt Djakarta war das Haupt
ziel die britische Botschaft. Tausende 
von schreienden Demonstranten stürm 
ten das Botschaftsgebäude, zerrten 
die britische Flagge herunter und 
steckten das Auto des Botschafters 
in Brand. In der Botschaft, einem mo

dernen Glasbau, gingen durch Stein
würfe alle Fensterscheiben zu Bruch. 

Der britische Botschafter Gilchrist 
hat in einer Note an die indonesische 
Regierung gegen die Uebergriffe pro
testiert und einen Vertreter des Re
gierungsprotokolls aufgefordert, die 
Schäden amtlich festzustellen. Der 
Botschafter bat gleichzeitig darum, in 
Zukunft die Mitglieder der Botschaft 
und ihr Eigentum besser zu schützen. 

Eine Viertelstunde nach Beginn 
der Demonstration vor der Botschaft 

NACH DEM BOMBENATTENTAT AUF DIE BAPTISTENKIRCHE 

Dumpfe Atmosphäre in Birmingham 
Die allgemeine Verbitterung der schwarzen Bevölke
rung Alabamas richtet sich gegen Gouverneur Walace 
Birmingham. Die Atmosphäre ist 
dumpf in Birmingham nach der Ex
plosion in einer vollbesetzten Neger
kirche, die vier direkte und zwei in
direkte Todesopfer und 23 Verletzte 
forderte. Man weiß jetzt, daß es sich 
bei den direkten Opfern des An
schlags in den Kellergeschossen der 
Kirche um vier Neger-Mädchen im 
Alter von elf bis vierzehn Jahren han
delt. 

Die Opfer sind die drei 1 j ä h r i 
gen Mädchen Cyntia Wesley, Carol 
Robertson und Mae Collins sowie die 
elf Jahre alte Nenice McNair. Sie wa
ren unter den Kindern und Erwachse
nen, die sich zum Zeitpunkt der Ex
plosion im Keller befanden. Die Kin
der wurden gerade im Katechismus 
unterwiesen, als sich die schreckliche 
Explosion ereignete. Den bisherigen 
Untersuchungsergebnissen zufolge 
rührt die Explosion von 10 Dynamit
stangen her, die in einem Paket ver
packt, in einem Treppenschacht ver
borgen waren. 

Da der Gouverneur des Staates, Ge
orge Wallace, eine Massenerhebung 
der Neger befürchtete, ließ er 300 
Mann der "State Troopers", der Poli
zei des Staates, und 500 Reservisten 
der Nationalgarde, einer Art Staats-
milz, vorsichtshalber nach Birmin-
ghamrbeordern. 

Die Washingtoner Bundesregierung 
nat ihrereits sofort nach Bekanntwer
den der Nachrichten von der Explo
sion drei Beamte des Justizministeri
ums zu einer Untersuchung der An
gelegenheit an Ort und Stelle ent
sandt. An der Spitze der Mission be
ider sich der stellvertretende Ge
neralstaatsanwalt Burke Marshall . Er 
wrd die von Washington entsandten 
Fßl-Agenten bei der Führung der Un
tersuchung tatkräftig unterstützen. 

Wenn es trotz zwei weiterer Toter 
— ein neunjähriger Negerjunge, der 
von zwei Scooter-Fahrern getötet wor
den sein soll, und ein 16 Jahre alter 
Neger, der von einer verirrten Kugel 
'odhch getroffen wurde — nicht zu 
9ewalttätigen Kundgebungen von sei-

e n der aufgebrachten Neger gekorn-
m e n ist, so ist das auf die zahlrei
chen von Neger-Führern ausgehenden 

, u t r u f e zur Ruhe zurückzuführen. 
Unter ihnen hat auch der Neger-

astor Martin Luther King seine Ab-
l c n t angekündigt- sich persönlich 
a cn Birmingham zu begeben, um 

«n Negern klar zu machen, daß 
' e kaltes Blut bewahren müßten. Dr. J:art,n

 ^ther King richtete auch 
^ n App e | a n p r ä s i d e n t Kennedy, in 

eichem er diesen zu dringlichem 
"greifen in Birmingham auffordert 
na Gouverneur Wallace für die Vor-

a l i e verantwortlich macht. 

Alabamas Weiße boykottieren 
Um • i n t e 9 r i e r t e Schulen 
<w e J n e Vorstellung von der Stärke 

«plosion zu geben, muß man 

sich vergegenwärtigen, daß sogar die 
umliegenden Häuser Risse aufweisen 
und im allgemeinen stark beschädigt 
wurden. 

Drei vor der Kirche parkende Per
sonenkraftwagen wurden vollkom
men zerstört, und im Umkreis von 
einem Kilometer sind die Fenster
scheiben in Trümmer gegangen. 

Eines der unglücklichen Opfer war 
vollkommen zerstückelt, und seine 
Identifizierung war nur noch anhand 
eines Ringes möglich, den das Mäd
chen getragen hatte. 

"Wenn der Mord an Schwarzen 
nicht unverzüglich aufhört, so wird 
es im ganzen Land zu Gewalttaten 
kommen", erklärt der Neger-Arbeiter
führer und Vorsitzende des "Negro 
American Labor Council" , Troy Brailey 
in einem Telegramm, das er am Tag 
nach dem Bombenattentat an Justiz
minister Robert Kennedy gerichtet hat 

Der Boykott der Schulen Alaba
mas, die schwarze Schüler aufge
nommen haben, hat sich gestern ver
stärkt. In Tuskegee, wo 13 Schwarze 
in das städtische Gymnasium aufge
nommen wurden, hat kein weißer 
Schüler mehr am Unterricht teilge
nommen. In der Volksschule von 

Graymont, in die vergangene Woche 
zwei schwarze Schuler (ein Bruder
paar) zugelassen wurden, besuchten 
gestern nur 127 oder 249 weißen 
Scftüler den Unterricht. In der Ramsay 
HighSchool von Birmingham, wo ein 
einziger Schwarzer "integriert" wurde 
nahmen gestern 776 der weißen Stu
denten an den Vorlesungen tei l , 100 
weniger als am Freitag. In der "West-
End High School" von Birmingham, 
in die zwei Schwarze zugelassen wur
den, blieben von den 1442 weißen 
Schülern gestern fast 1000 dem Un
terricht fern. Hingegen war der Be
such von integrierten Schulen in Mo
bile und Huntsville auch gestern nor
mal . 

Die Leiter der Integrationsbewe
gung haben in einer mehr als zwei
stündigen Sitzung, die sie in Bir
mingham abhielten, beschlossen, Prä
sident Kennedy telegraphisch um die 
Intervention von Bundestruppen in 
Birmingham zu ersuchen, aus dem die 
Gouverneur Wallace unterstellten "Sta 
te Troopers" zurückgezogen werden 
sollen. Außerdem beschlossen die 
Leiter des Kampfes gegen die Diskri
minierung der Neger eine allgemeine 
Arbeitsruhe während der Beerdigung 
der Opfer des Bombenattentats auf 
die Baptistenkirche von Birmingham. 

versuchte die Polizei vergeblich, die 
Menge mit Tränengas zu zerstreuen. 
Mehrere Polizisten feuerten Warn
schüsse aus ihren Maschinenpistolen 
ab. Sie wurden jedoch von der Men
ge überrannt. Britische Kaltblütigkeit 
demonstrierte Major Walker , der stell
vertretende britische Militärattache. 
Während die meisten Mitglieder der 
Botschaft hinter ihren Schreibtischen 
oder im Flur Zuflucht suchten, griff 
er ungerührt zum Dudelsack. Er un
terbrach sein Spiel nicht, obwohl die 
Steine haarscharf an seinem Kopf 
vorbeiflogen. 

Viertägige Feierlichkeiten 
Mit einer Flaggenhissung und einer 

Ansprache des malayischen Minister
präsidenten Rahmen haben in Kuala 
Lumpur die viertägigen Feierlichkei
ten anläßlich der Gründung der Fö
deration Malaysia begonnen, der ne
ben Malaya die bisherigen britischen 
Kolonien Singapur, Nordborneo und 
Sarawak angehören. Rahman forder
te die Bürger des neuen Staates vor 
einer festlich gestimmten Menge im 
Merdeka-Stadion auf, die Souveräni
tät und Unabhängigkeit Malaysias mit 
allen Kräften zu verteidigen und not
falls das Leben dafür einzusetzen. 

Protest Pekings 
China weist sowjetische Note zum 

Zwischenfall im Moskauer-Peking-

Expreß zurück 

Peking. Die Volksrepublik China hat 
die sowjetischen Proteste vom vor
letzten Wochenende gegen die Z w i - . 
schenfälle um den Moskau-Peking-Ex
preß an der sowjetisch-mongolischen 
Grenze mit einem scharfen Gegen
protest zurückgewiesen. In einer No
te, die der Sowjetbotschaft in Peking 
überreicht wurde , w i rd Moskau be
schuldigt, "jede Gelegenheit zu nüt- j 
zen , um eine anti-chinesische Hyste-, 
rie anzufangen und die Beziehungen , 
zwischen beiden Ländern weiter zu j 
verschlechtern". 

Peking wirft den Sowjets brutale 
Mißhandlung der chinesischen Reisen
den und des chinesischen Zugperso- • 
nals auf der Grenzstation Nauschki 
vor. Damit sei die Vereinbarung über i 
den internationalen Passagierverkehr 
zwischen den sozialistischen Ländern j 
verletzt worden, wi rd in der obinesi-' 
sehen Note angegeben. 

NEUGEWÄHLTER ALGERISCHER PRÄSIDENT BEN BELLA: 

»Zuerst die Agrarreform« 
"Wir werden die großen Betriebe verstaatlichen und Maßnahmen treffen, 

aus denen die "Bürgerlichen" entnehmen können, daß ihre Epoche vorbei ist, 

und daß die sozialistische Aera endgültig beginnt." 

Algier. Die Wahl Ben Bellas zum Prä
sidenten Algeriens erfolgte in mas
siver Fo rm : In 13 von 15 Departe
menten Algeriens erfolgte eine fast 
hundertprozentige Abstimmung für1 

Ben Bella, den einzigen Kandidaten. 
Aber es sind zwei "Widerstandszen
tren" zu verzeichnen : In der Kabylei 
und, in einem geringeren Maße, im 
Departement und in der Stadt Algier . 

Die Stimmenthaltungen in der 
Kabylei erreichten 45 Prozent, in der 

Deutsches Ehrenmal in Huisnes (Manche) 
Nahezu 1.500 Deutsche und zahlreiche Franzosen sind zur Einweihung eines deutschen Ehrenmales in Huisnes 
sur Mer (Departement de la Manche) zusammen gekommen. Die sterblichen Ueberreste von 12.000 im letzten 
Kriege gefallenen deutschen Soldaten sind in dem Ossuarium beigesetzt 

Stadt Algier 36 und im Departement j 
Algier 28 Prozent. 

Was die anderen 13 Departements 
betrifft, so betrug die Wahlbeteili
gung fast über all über 90 Prozent, 
und die Zahl der ungültigen Stimmen 1 

war äußerst gering. 
Die Kabylei , w o oppositionelle 

Persönlichkeiten w i e Ai t Ahmed und 
Belkacem Krim großen Einfluß besit- ] 
zen, bleibt also faktisch das einzige 
bedeutende "Widerstandszentrum" in . 
Alger ien. Im Vergleich zu den W a h 
len vom 8. September über die Ver- ' 
fassung hat sich die Zahl der dem 
Regime positiv gesinnten Stimmen ' 
noch erhöht. 

In einem Intervieuw, das Präsidertf : 

Ben Bella Radio Algier gewährte, gab ; 
er die bevorstehende Beschlagnahme ' 
"des Landbesitzes der Siedler" u n d ; 
schärfere Maßnahmen gegen die Spe-1 
kulanten bekannt. 

Im Laufe des gleichen Intervieuws ; 

r erklärte Ben Bella bezüglich der Um- i 
stände, unter denen im Jahre 1956 
seine Verhaftung und die anderer \ 
FLN-Chefs durch die französische Re- , 
gierung hätte die Verpflichtung über-] 
nommen, seine Rückkehr nach Alge- \ 
rien zu erleichtern, bevor er da« 
Flugzeug bestieg, das damals zur 
Landung gezwungen wurde . "Die Re
gierung Mollets hat ihr Wort rcfebt 
gehalten", erklärt Ben Bella. 

Bezüglich der Umstände seiner Ver \ 
haftung erklärte Ben Bella Wetter, j 
zahlreiche Algerier hätten sieh die I 
Frage gestellt, warum die Verant- j 
wortlichen der FLN damals akzeptiert j 
hätten, ein Flugzeug zu besteigen, \ 
das von einem französischen Piloten j 
gesteuert w u r d e : Es wären damals j 
Verhandlungen mit Frankreich im j 
Gange gewesen und zwar mit der I 
französischen Regierung : Italien, die 1 

VAR und Jugoslawien hätten dabei [ 
ihre Hilfe gewährt. "Die französische \ 
Regierurjg hätte die Verpflichtung ' 
übernommen, meine Rückkehr nach) 
Algerien zu erleichtern. Vorher, auf I 
der Konferenz des Maghreb in Tun is , ' 
sollten w i r unsere marokkanischen 
und tunesischen Brüder informieren, 
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INTERNATIONALE JURISTENKOMMISSION : 

»Kuba verletzte die Vorhand des Rechts« 
"Die Vorhand des Rechts wurde auf Kuba gleich von 
Beginn des Regimes von Fidel Castro an verletzt" stellt 
die internationale Juristenkommission In einem drei
hundert Seiten Bericht über die kub. Revolution fest 
Genf. Auszüge dieses Berichtes über 
„Kuba und die Vorhand des Rechtes" 
waren schon im vergangenen Winter 
veröffentlicht worden. Nunmehr hat die 
Juetiakommission, eine beratende Orga
nisation des Wirtschafts- und Sozialrats 
der UNO, die ausführliche Fassung ihres 
Berichts in französischer Sprache veröf
fentlicht. 

Die Kommission, die sich zum Ziel ge
setzt hat, „das Prinzip der Legalität und 
den Begriff der Vorhand des Rechts all
gemein bekannt zu machen und zu för
dern", schreibt u. a. in ihrem Berichl: 

„Angesichts der Ereignisse, die sich auf 
Kuba abgespielt haben, ist die interna
tionale Justizkommission der Ansicht, 
daß es erforderlich ist, einen Aufruf an 
die internationale juristische Meinung zu 
erlassen. Die Juristen müssen eifersüch
tig über die Erhaltung der Vorhand des 
Rechtes wachen und ohne Zögern alle 
kleineren Verstöße brandmarken, die, 
wenn man nicht acht gibt, den Weg für 
ernste Verstöße öffnen und letzten En
des eine nicht wieder gut zu machende 
Lage schaffen. Der Fall Kuba ist ein 
trauriges Beispiel einer derartigen Ent
wicklung." 

„Die Vorhand des Rechts ist auf Kuba 
auf sehr verschiedenartige Weisen, die 
aber immer etwas Gemeinschaftliches 
hatten, verletzt worden. Die erste Weise 
hatte darin bestanden, den Prinzipien 
der Verfassung vnn 1940 oder dem 
Grundgesetz von 1959 neue Konzepte 
hinzuzufügen. Eine objektive Untersu
chung der revolutionären Gesetzgebung 
Kubas beweist, daß ständig ein doppeltes 
Verfahren vorliegt. Einerseits findet man 
die offiziellen juristischen Normen einer 
demokratischen und republikanischen Re
gierungsform, die dem juristischen Sy
stem den Anschein des Systems eines 

Arabische Liga 
verurteilt Großbritannien 
Kairo. Der politische Ausschuß der ara
bischen Liga nahm eine Entschließung 
an, die die „aggressive Tätigkeit der 
britischen Behörden" gegen das „besetzte 
Süd-Jemen" (die Region von Aden) und 
gegen die Republik Jemen verurteilt. 

Die Regierungen der Mitgliedsstaaten 
der arabischen Liga werden aufgefor
dert, die „legitimen Rechte Jemens, ins
besondere vor internationalen Organisa
tionen zu verteidigen, um der britischen 
Aggression ein Ende zu setzen und die 
nationale Einheit Jemens zu erhalten". 

Die Resolution wird dem Generalse
kretär der UNO zugestellt werden. 

Rechtsstaates verleiht. Andererseits be
steht eine „Sondergesetzgebung", die 
sehr präzise politische Absichten aus
drückt und den Anspruch erhebt die un
erbittliche Verfolgung aller Menschen, 
die sich den totalitären Bestrebungen 
Fidel Castros und seiner Anhänger wi
dersetzen, zu legalisieren. 

Der zweite Typ der Verletzung der 
Vorhand des Rechts auf Kuba besteht 
darin, die Beschlüsse der verantwort
lichen Führer des Regimes auszuführen, 
ohne der bestehenden Gesetzgebung 
Rechnung zu tragen, selbst den Bestim
mungen der Sondergesetzgebung. Die so
genannte „revolutionäre Gesetzgebung" 
wurde vom Regime Castrops jedesmal 
verletzt, wenn dies den Erfordernissen 
der Stunde entsprach. Die Verletzungen 
der Menschenrechte, die sich hieraus er
geben haben, wurden durch zahlreiche 
Zeugenaussagen erwiesen, die im Kapi 
tel IV des vorliegenden Berichts gesam
melt wurden, in dem die zahlreichen 
Einschüchterungsmethoden gegenüber der 
kubanischen Bevölkerung gebrandmarkt 
werden. 

„Schließlich haben sich Fidel Castro 
und seihe Anhänger noch einer anderen 
Form der Verletzung der Vorhand des 
Re±ts schuldig gemacht. Kuba ist of
fensichtlich ein Land des geschriebenen 
Rechts westlichen Typs. Trotz mehrerer 
Diktaturperioden hat sich das kubani
sche Volk immer bemüht die bestehen
den Einrichtungen zu wahren, die den 
Weg zu einer liberalen u. demokratischen 
Republik zeigten. In dieser Hoffnung und 
auf Grund der Versprechungen Castros 
hatte die Bevölkerung den jetzigen Re
gierungspräsidenten mit Freuden be
grüßt und fast einstimmig unterstützt. 
Castro hat das Vertrauen des kubani
schen Volkes verraten und man muß ihm 
vorwerfen, sich ständig bemüht zu ha
ben, die höchsten Traditionen und den 
Freiheitsgeist dieses Volkes entwurzelt 
und mit Gewalt gebrochen zu haben. In
dem er das Land der Herrschaft eines 
totalitären Systems unterworfen hat, die 
von einer fremdländischen Ideologie be
einflußt wird, hat Castro mit Gewalt 
diejenigen Prinzipien zerschlagen, die er 
zu schützen versprochen hatte. Eines der 
ersten dieser Prinzipien, das heute zer
stört ist, ist gerade das Prinzip der 
Rechtmäßigkeit." 

Im weiteren Verlauf ihres Berichts 
unterzieht die Kommission die castristi-
schen Revolutionsgerichte und ihre Tä
tigkeit einer sehr scharfen Kritik. 

Auch im Bruderbund der Kommuni
sten kommt der Appetit offenbar mit 
dem Essen und so versuchte der Kreml 
sich immer stärker in Sinkiang festzu
setzen. Er bediente sich dabei der üb
lichen Mittel, die auch Peking stets an
wendet, aber gar nicht schätzt, wenn sie 
gegen China gerichtet sind. Eines Tages 
jedenfalls versuchten die sowjetgesteu
erten Bewohner des Distriktes Ii i , die 
chinesische Lokalregierung zu stürzen 
und sie durch eine solche eigener Prü
gung am Draht des Kreml zu ersetzen. 
Darauf reagierte man in Peking begreif
licherweise sauer und bezichtigte Nikita 
Chruschtschow der polnischen Intrige. 
Schließlich ließ man die Angelegenheit 
aber auf sich beruhen. 

Jetzt ist das Grenzland plötzlich wie
der in den Brennpunkt gerückt, weil das 

Mißtrauen der chinesischen Genossen inj 
Laufe der Zeit wuchs und sich angesldüsl 
der ideologischen Differenzen zum AM 
wohn steigerte. Auswirkungen hat das I 
vor allem auf die nomadisierende Grem.l 
bevölkerung ,die Maßnahmen Pekings I 
befürchtet und deshalb nach der SowjeiJ 
union abzuwandern beginnt. An 
wäre diese eine verständliche Reaktios I 
diser Völkerschaften, die auf Grund I 
ihrer Herkunft immer mehr zu 
Glaubensbrüdern der benachbarten So-1 
wjetprovinzen tendierte. Bemerkenswert | 
ist dabei nur, daß dies an der sowje-1 
tisdi-chinesischen Grenze geschieht, weill 
dadurch nur um so klarer wird, wie I 
sehr sich die Fronten im ideologischen I 
Streit zwischen Moskau und PekinjI 
vertieft haben. 

Der sowjet-chines. Grenzstreit 
Abwanderung der normadisierenden Grenzbevölke

rung nach der Sowjetunion 
Mao Tse-tung legt sich immer weni

ger Hemmungen auf in seiner Kampagne 
gegen Nikita Chruschtschow. Der Westen 
konnte jedenfalls den bisherigen Tiraden 
bereits einige äußerst interessante Er
kenntnisse entnehmen, die einen tiefen 
Einblick in die kommunistische Menta
lität und die internen Parteikämpfe ge
statten. Einige davon gehören vergange
nen Episoden an, wie etwa die Enthül
lung, Chruschtschow hätte 1956 Ungarn 
aufgegeben- wenn Peking nicht hart ge
blieben wäre. Andere Vorwürfe befassen 
sich dagegen mit politischen Angelegen-' 
heiten, die noch in vollem Gange sind 
und über die man im Westen wohl mun
kelte, ohne aber Bestimmtes zu wissen. 
Zu dieser Kategorie gehört.der Handel 
um die Provinz Sinkiang. 

Sinkiang ist ein chinesisches Wort und 
bedeutet „neues Grenzland", wobei der 
Begriff „neu" sehr relativ ist, weil die 
Geschichte Chinas sehr weit zurückreicht. 
Sein erster Kaiser Huang Ti bestieg im 
Jahre 2.696 vor Christus den Thron. Die 
heutige Provinz Sinkiang umfaßt das 
Tarimbecken nördlich von Tibet, den 
größten Teil des Tien Schan-Gebirges 
und die südliche Dsungarei mit der 

Hauptstadt Urumtschi, dem chinesischen 
Tihua. Die Bewohner Sinkiangs sind nur 
zum Teil chinesischer Herkunft, und da 
sie zumeist aus den anschließenden 
Grenzgebieten der kirgischen und turk
menischen Stämme einwanderten, be
kennen sie sich zum Islam, wie die Be
völkerung der benachbarten Sowjetpro
vinzen auch. 

Aus diesem Umstand versuchten schon 
die Zaren, ihren Anspruch auf Sinpiang 
abzuleiten. Obwohl dann die Sowjet
union 1920 ausdrücklich auf alle zaristi
schen Forderungen gegenüber China ver
zichtete, vermochte sich der Kreml nicht 
mit der Preisgabe des Grenzlandes ab
zufinden und versuchte wiederholt, auf 
politischen Schleichpfaden wieder in Sin
kiang Fuß zu fassen. Im Jahre 1950 -
also zu Beginn des Koreakrieges - ließ 
sich die Sowjetunion von der chinesi
schen Volksrepublik, die damals erst ein 
halbes Jahr alt war, neue Rechte in 
Sinkiang einzuräumen und da Mao sei
nerzeit andere Sorgen hatte, überließ er 
der Sowjetunion die Ausbeutung der 
reichen Bodenschätze in der Provinz 
einschließlich des 6ehr gesuchten Uran
erzes. 

6 0 . 0 0 0 chines. Flüchtlinge in der UdSSR 
MOSKAU. Wie in Moskau von westli
cher Seite verlautet, die sich auf Berich
te sowjetischer Reisender beruft, haben 
sich die sowjetischen Behörden gewei
gert, die etwa 60 000 Chinesen, die sich 
in das sowjetische Zentralasien flüchte
ten, nach China heimzuschaffen: Es sei 
denn, diese Flüchtlinge brächten diesen 
Wunsch zum Ausdruck. 

Von gleicher Seite verlautet, daß die 
Pekinger Regierung einen sowjetischen 
Vorschlag abgelehnt habe, der darauf 
abzielte, in diese Gebiete Emissäre der 
chinesischen Regierung zu entsenden, 
die die Möglichkeit haben sollten, mit 
ihren Landsleuten zusammenzutreffen, 
um sie eventuell davon zu überzeugen, 
in ihr Land zurückzukehren. 

Aus den Angaben, die in Moskau er
halten werden, geht hervor, daß etwa 
50 000 bis 60 000 Bürger Volkschinas, die 
mongolischer und turkmenischer Abstam
mung sind, ihre Dörfer und Volkskom
munen im vergangen Frühjahr haupt
sächlich wegen der dort herrschenden 
Hungerstnot verlassen haben. Sie sollen 
außerdem der Auffassung sein, daß sie 
der Bevölkerung Kasakstans, Usbeki
stans und Turkmenistans in der So
wjetunion rassisch und religiös näher
ständen als ihrer chinesischen Umge
bung. 

Während fünf Tagen begaben sich 

diese Flüchtlinge auf sowjetisches Gel 
biet, ohne auf Widerstand bei den w-l 
nesischen Grenzposten zu treffen, undI 
marschierten durch die Wüste, die Sin-1 
kiang von Kasakstán trennt. Sie ersudi-l 
ten in der Sowjetunion um Asyl, wasI 
ihnen gewährt wurde. Wie verlaufet,f 
sind die Flüchtlinge in Kolchosen und I 
Sowchosen Sowjetisch-Zentralasiens 
tergebracht worden. 

Um Wiedereröffnung 
der Titanic-UntersuchungI 
nach 51 Jahren gebeten 

LONDON. 51 Jahre nach dem Untergang I 
des Luxusdampfers „Titanic" hat Leslie I 
Harrison, der Generalsekretär der «Mer
cantile Marine Service Association", den 
britischen Transportminister Eraest 
Parples ersucht, die Untersuchung über 
den Untergang der „Titanic" wieder zu 
eröffnen. Zweck der Wiedereröffnung | 
der Untersuchung soll es sein, den Ka
pitän des Dampfers „Californian", Stan
ley Lord, der im vorigen Jahr im Alter 
von 84 Jahren gestorben ist, zu rehabili
tieren. Dieser war im Verlaufe der Un
tersuchung indirekt getadelt worden, da
mals der in Seenot befindlichen „Tita
nic" nicht zur Hilfe geeilt zu sein. 

»Die Welt« über die deutsch-franz. Beziehungen 
BONN. In einem Artikel der die deutsch-
französischen Beziehungen behandelt, 
schreibt „Die Welt": „Der Beweis ist 
jetzt erbracht, daß de Gaulle nicht mit 
europäischen Vorurteilen und nationali
stischer Verblendung geschlagen war, als, 
er die nüchterne Tatsache aussprach, 
daß die politischen Ziele und Sicher
heitsbedürfnisse Europas und Amerikas 
nicht immer und unter allen Umständen 
identisch sein müßten. 

In der Stunde, in der die weltpoliti
schen Fronten in Bewegung geraten, 
dämmert bei manchen die Erkenntnis, 
daß die deutsch-französische Bindung 

ein anderes spezifisches Gewicht hat,rals. 
es eine außereuropäische Garantie - so 
unentbehrlich sie sein mag - jemals 
haben kann. 

Frankreich ist prinzipiell gegen jede 
auf Deutschland beschränkte Form der 
Rüstungskontrolle oder Bemilitarisie-
rung. 

Man hat nämlich verkannt, daß für 
Frankreich der Elysee-Vertrag vor allem 
ein RückVersicherungsvertrag ist, der die 
größte aller Gefahren verhindern soll, 
die es in den Augen der Franzosen gibt 
— ein Ueberschwenken Deutschlands aal 
die Seite des Ostens". 

Die 
Schicksals

nacht 
R O M A N V O N A.J. C R O N I N 
Copyright by Scherz & Goverts and Dukaa 
durch Verlag v. Graberg & Görg, Wiesbaden 

10. Fortsetzung 

„Lucy", meinte sie jetzt ernst, „gib 
Rolgrave auf und komm zu mir ins 
Trafalgar-Spital. Ich habe dich dort für 
einen freien Posten vorgeschlagen. Er
innere 'dich doch an all das Große, das 
wir zusammen vorhatten. Hier bietet sich 
uns eine Gelegenheit. Wir haben beide 
gute und böse Zeiten hinter uns, heute 
aber sind wir in London, im Zentrum 
unserer Arbek. Vergangene Woche ha
be ich Miß Gladstone, die Generalsekre
tärin unseres Verbandes aufgesucht, die 
mir allerlei Aufschlußreiches erzählte. 
In enger Zusammenarbeit mit ihr kön
nen wir etwas erreichen." 

Lucy spielte nervös mit ihrem Tee
löffel, einen eigensinnigen Zug um den 
hübschen Mund. „Mag alles gut gemeint 
sein. Anne, ich sehe die Dinge eben 
anders als du. Dein Ziel ist, für die 
Schwestern bessere Existenzbedingungen 
zu schaffen. Schön, aber die kommen 
vielleicht erst, wenn wir längst tot sind. 
Was nützt das uns dann noch? Ich will 
etwas vom Leben haben. Die gewöhnli
che Schwesternlaufbahn ist eine wahre 
Tretmühle. Davon kann ich ein Lied 
singen. Bist du gescheit, kannst du es 
andererseits als Pflegerin auch sehr 
schön haben. Und da die Welt nun mal 
nicht zu ändern ist, handele ich so!" 

Anne unternahm noch einen letzten 
Versuch: „Ich will mich nicht lächerlich 
machen, Lucy, aber ich bitte dich noch

mals inständig, gib die Rolgrave-Klinik 
auf, tu's mir zuliebe." 

Lucy machte eine entschieden vernei
nende Bewegung. „Das kann ich nicht 
gut, tut mir leid." Der Klang ihrer 
Stimme ließ keinen Zweifel daran auf
kommen. Weiteres Drängen würde nur 
eine leidige Szene zur Folge haben; so 
streckte Anne die Waffen. 

Am nächsten Tag besuchte die Oberin 
Melville die Station Bolingbroke, die 
glänzend vor Sauberkeit vor ihrem prü
fenden Blick lag. Sie war zufrieden. 
Wohlgefällig ruhten ihre^ Augen auf der 
neben ihr gehenden Anne, der tadellos 
weißen Tracht, dem sorgfältig frisierten 
Haar und den schönen, schlanken Hän
den ihrer neuen Schwester. 

„Sie haben wirklich einen wunderba
ren Anfang hier gemacht, Schwester 
Lee. Ich bin Doktor Prescott aufrichtig 
dankbar, daß er Sie zu mir schickte. 
Uebrigens haben Sie wohl noch nicht 
gehört, daß er einen Ruf an die Ner
venklinik St. Martin bekommen hat!" 

Anne bekam regelrechtes Herzklopfen, 
antwortete aber beherrscht: „Nein, aller
dings nicht, Frau Oberin, davon hatte 
ich keine Ahnung." 

„Das dachte ich mir." Die Oberin lä
chelte gütig. „Sie können sich nicht vor
stellen, welches Aufsehen sein Kommen 
erregt hat, Er hat an der Wimpole 
Street ein Haus gemietet und hält näch
sten Monat in der berühmten Lister-
Gesellschaft einen Vortrag über Gehirn

operationen. Doktor Verney ist der An
sicht, daß es eine „große Sache" sei. 
Das freut mich ungemein. Ich kenne 
Prescott gut, kannte ihn schon als klei
nen Buben." 

Anne schwieg; sie war ganz beglückt, 
ihn in London zu wissen. Wie herrlich, 
daß er doch den Kampf für sein Ideal 
wieder aufgenommen, obwohl Bowley 
ihn so schmählich im Stich gelassen 
hatte. Sie ertappte sich bei dem Wunsch, 
die Oberin möchte fortfahren, von ihm 
zu erzählen, do chdie hatte bereits wie
der ihre Amtsmiene aufgesetzt, „Zu 
schade, Schwester Lee, daß Ihre Schwe
ster nicht herkommen konnte, wie Sie 
vorgeschlagen hatten. Zum Glück fand 
ich nun Ersatz für den freien Posten, 
die neue Schwester wird morgen eintre
ten." 

„Sehr wohl, Frau Oberin." Anne 
konnte nichts weiter sagen. Sie hatte 
noch immer die leise Hoffnung gehegt, 
Lucy ließe sich am Ende doch noch über
reden; auch hätten vielleicht Nora oder 
Glennie vom Hepperton-Spital die Stelle 
gerne gehabt. Schade, jetzt war es zu 
spät. 

Den ganzen Tag war ihr leichter ums 
Herz als seit langem. Trotz der kühlen, 
abweisenden Haltung Dr. Prescotts bei' 
ihren letzten Zusammentreffen fühlte sie 
stets ein inneres Verbundensein mit ihm, 
beruhend auf gemeinsamem Streben. Sie 
dachte oft an ihn, war aber felsenfest 
davon überzeugt, daß keine anderen Ge
fühle dabei waren, Schwärmerei oder 
auch nur die geringste Spur von Liebe. 

Sie ging gleich auf ihr Zimmer; sie 
hatte keine Lust, noch zu Nacht zu es
sen. Unbewußt fühlte sie, daß die Nach
richt über Dr. Prescott sich mit dem Ent
schluß verband, zu dem sie an diesem 
Abend gekommen war. „Er arbeitet auf 
seine und ich auf meine Weise für das 
gleiche Ziel . . . " in dieser Nacht schlief 
sie fest und traumlos. Als sie am fol
genden Morgen auf 'die Station kam, war 

die neue Schwester da. Anne konnte sie 
nicht sofort begrüßen, da sie noch ver
schiedenes Eilige auf der Abteilung zu 
elredigen hatte. So verging eine halbe 
Stunde, ehe sie ins Wartezimmer kam. 

Kaum saß sie an ihrem Schreibtisch, 
um die Aufnahme zu machen, als auch 
schon das herzliche Willkommenslächeln 
auf ihren Zügen erlosch und erschrocke
nem Erkennen Platz machte; vor ihr saß 
Schwester Gregg vom Shereford-Spital. 

Sie hatte ihrerseits Anne sofort er
kannt und machte eine überraschte Be
wegung, während in ihren eigentüm
lich farblosen Augen ein sonderbares 
Licht aufglomm1. „Guten Tag, Schwester", 
fing sie vergnügt an. 

„Guten Morgen", gab Anne weniger 
erfreut zurück. Sie hatte zwar in Shere-
ford nicht viel mit Schwester Gregg zu 
tun gehabt und auch nie eine besondere 
Vorliebe für das blasse strohblonde, 
leicht zänkische Geschöpf empfunden, 
aber es war doch schmerzlich, durch sie 
an die Vergangenheit erinnert zu wer
den. 

„Sie kennen mich natürlich, Schwester, 
nicht wahr?" sprach Eliza Gregg unbe
kümmert weiter. „Ach, ich vergaß, Sie 
sind ja jetzt Oberschwester hier, Verzei
hung. Es ist wahrhaftig zu erstaunlich, 
Sie nach Shereford nun hier zu sehen. 
Ich komme gerade von dort; bin die 
ganze Zeit dort gewesen, seit" — etwas 
wie Verschlagenheit ham in ihren Blick-
„seit Sie so plötzlich fortgingen." Annes 
Feder flog über das Papier. Nach den 
notwendigen Eintragungen straffte sich 
ihre Gestalt, sie sah ihr Gegenüber fest 
an: „Heute morgen noch müssen Sie mit 
Ihrer Arbeit anfangen, Schwester, ich 
hoffe, Sie werden gerne hier sein und 
vor allem ihr Bestes tun." 

„Gewiß, Schwester Lee." 
Lag nicht ein kleiner Anflug von Spott 

In ihrem unterwürfigen Ton? Anne war 
sich nicht klar darüber. Eindringlich aber 
schaute sie der Schwester in die aus

druckslosen Augen. „Ich erwarte, daß Sie 
ungeachtet unserer gemeinsamen Er
innerungen an Shereford niemals verges
sen, mich als Oberschwester dieser Sta
tion zu respektieren und meine Anord
nungen gewissenhaft auszuführen." 

„Sie können sich darauf verlasse», 
Schwester Lee", Eliza Gregg war die 
Höflichkeit selbst, „mich können Sie 
wahrhaftig für gewissenhaft halten." 

„Gut, Schwester, Sie können gehen.' 
Die Türe schloß sich lautlos. Anne saß 

noch wie erstarrt da. Hinter ihren unbe
weglichen Zügen jagten die Gedanken-
Mit erschreckender Deutlichkeit übersa» 
sie das Gefährliche ihrer Lage. Wohl wa: 

sie unschuldig, aber sie hatte dort 'B | 
Shereford fremde Schuld auf sich genom-
men. Und nun tauchte hier, auf ihrer | 
eigenen Station, eine Schwester au* 
der sie Vorgesetzte sein sollte, ein' 
Schwester, die um die angeblichen Grün
de ihrer Entlassung in Shereford wüßt' 
und bedenkenlos davon Gebrauch 0* 
chen konnte. Eine dumpfe Vorahnung 
hatte sich ihrer bemächtigt, als sie J l | 
die Arbeit ging. 

Das Wetter war äußerst unang 
Frost und dichter Nebel beengten das At
men. Und selbst die Bolingbroke-StatW 
schien die kalte Unfreundlichkeit dies» 
Jahreszeit widerzuspiegeln. 

Anne hatte viele Fälle von Lungen
entzündungen, kritische Fälle, die beson
ders gewissenhafte Pflege erforderte»' 
Gerade jetzt sollte sich im Stationsj* 
trieb alles reibungslos abwickeln. J 
wohnlich war Anne beglückt von j ^ e 

besonderen Aufgabe, im Augenblick at>er 

nagte eine große, wachsende Sorge 
ihr: auf der Station war eben n i d l t ° 
les, wie es sein sollte. Kleine Saone 
waren nicht in Ordnung, Fieberkurve-
nicht genau eingetragen, Sputumflas*p 

nicht sterilisiert . . . und mehr als 

Eröffnung 
der Christli 

in 
MGEN. Kommenden Sonnta 

iBflUtagsn ein weiteres Lokalbi 
|ri»tHchen Krankenkassen eröffn 
lern um 10 Uhr bgtnnenden H 
fr die lebenden und verstc 
•tglieder der Krankenkasse in d 
jger Pfarrkirche, erfolgt eine 
Jfer vor dem Büro in der Haup 
•das durch den hochw. Pfarrer ' 
feegnet wird. 
jlachstehend bringen wir den 
fcedistundenplan für den Bezii 
Ken. Er ist ab dem 22, Sep 
] gültig. 

LUNGEN: 
Lnptstraße 2, - Tel. Nr. (080) 
Jen Dienstag, Mittwoch, Dom 
on 9.30 bis 12.30 Uhr; 
Pen Freitag von 14.30 bis 19.00 
RTZFELD: 

Ben 1, und 3. Dienstag des 1 
In 14.00 bis 15.00 Uhr. 

Neue koster 
Beruf: 

[Nutzen Sie die Winterzelt aui 
Im nächsten Frühjahr an, me 
Mienen! 
Dieser Rat erteilt das Landesai 

tbeitsbeschaffung allen Lohnet 
Irn, sowie auch den Selbständige 
Indwirten. 
Fü rden Winter 1963-1964 sin 

Inda Lehrgänge vorgesehen: 
ILehrgäng für Maurer in Vei 
eginn: 7. 10. 1963 
[Lehrgang für Maurer in Weisme 
Inn: November (Kurse in französ 
Jid deutscher Sprache), 
jLehrgang für Maurer in Euper 
Tin: November (Kurse in deu 
brache) 
•Lehrgang für Einschaler-Eisenbie; 
jerviers: Beginn: 2. 12. 1963 
JEs wird gleichfalls beabsichtigt, 
Inge für Pliesterer-Zementierer, 
|nleger und Pflasterer in Ve 
rchzuführen, wenn sich eine gen 
Anzahl Teilnehmer melden. 

[Dauer des Lehrgangs: 5 Monati 

war sie sogar auf grobe Unti 
«gen gestoßen. Dr. Verney, ihr V 

itzter, behandelte Pneumonien m: 
|m besonderen Serum. Er gebra 
|s Rodcefeller-Serum, dessen Erfol 
in abhing, daß es zu genau vorgesi 
|nen Zeiten eingespritzt wurde., i 
tejmal hintereinander hatte Anne 
fcken müssen, daß die Zeit nicht e 
ilten worden war. 
•Ganz offensichtlich war Schw 
Peag die Schuldige. Nicht, daß ma: 
• jeden Fehler hätte verantwortlich 
|en können - sie beging zwar i 
|nn sie war durchaus keine gute 
Pa und in der letzten Zeit auffa 
|duassig und unordentlich - , abe 
p'Bucnte in einer geradezu hinter 
P W e i "e die beiden anderen A 
FSssdiwestern nachteilig zu beein 
P; Schwester Scott ließ sidi wei 
y ! f1 d s probeschwester Leslie 
p n « fröhliches und Anne treu erj 
f. 5 l^Ses Ding. Leslie verlor bah 
T f K e r und jegliche Arbeitslust. 
hlV°,nette Mädchen, wurde vo 

B P T *
 U n d a l s z w e i Patienter 

f";™6* lagen, hörte Anne sie in 
r^onsküche sogar laut und herzlo 
Kim « a l k a m L e s l i e m i t gerunz 
le in M e z u : "Schwester Lee", 
I , ' 0

g a n z ^gehörigem Ton, „Schwi 
lerba 6 r Z a h l t e m i r e b en etwas so 
ma TS ' ' • "• s i e kicherte albern 
fahr se?« 1 4 s o l l e S l e f r a S e n . o l 

Etae bange Anhnung beschlich A 
l te M ?» S a f e I h n e n d e n n s d l w f 

ihte , , U a b e i -sah sie das junge 1 
f g und gefaßt an. 

l e L t 8 8 ' ! ! ' ' s t °tterte die Kleine, , 
I n - e'ne Diphterie-Fälle leiden m 

¿1'* ,interessieren alle Fälle", 
las auch , g z u r ü c k ' »und Sie müi 

rkurv- J a c h e n W o „ ™ M ! ' w e n n Sie mir Fre 
flascb«» Her von v Messen Sie jetzt das 
als «!»• • l b e t n n o ^ 1 . ! n e r 12 und lassen Sie Sie 
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Eröffnung eines Lokalbüros 
der Christlichen Krankenkasse 

in Büllingen 
GEN. Kommenden Sonntag wird 

Mütngon oin weiteres Lokalbüro der 
rlitllcnen Krankenkassen eröffnet.Nach 
Mi um 10 Uhr bglnnenden Hochamt 

die lebenden und verstorbenen 
tglfeder der Krankenkasse in der Bfil-
er Pfarrkirche, erfolgt eine kleine 
er vor dem Euro in der Hauptstraße 

i durch den hochw. Pfarrer Thünus 
egnet wird. 
achstehend bringen wir den neuen 

Wistundenplan für den Bezirk Bill
igen. Er ist ab dem 22. September 
! gültig. 

LINGEN: 
optstraße 2, - Tel. Nr. (080) 472.34 
"in Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 
19.30 bis 12.30 Uhr; 

in Freitag von 14.30 bis 19.00 Uhr. 
TZFELD: 

en 1. und 3. Dienstag des Monats 
14.00 bis 15,00 Uhr. 

BOTGENBACH: 
jeden 1. und 3. 
von 15.30 bis 17 

ELSENBORN: 
jeden Mittwoch 
bis 15.30 Uhr. 

NIDRUM: 
jeden Mittwoch 
bis 17.30 Uhr. 

HONSFELD: 
jeden 1. und 3. 
von 19.30 bis 21 
ROCHERATH: 
jeden 2. und 4. 
von 15.00 bis 16 
MÜRRINGEN: 
jeden 2. und 4. 
von 17.00 bis 18 
HÜNNINGEN: 
jeden 2, und 4. 
von 19.30 bis 21 

Dienstag des Monats 
00 Uhr. 

des Monats von 14.00 

des Monats von 16.00 

Donnerstag des Monats 
.00 Uhr. 

Donnerstag des Monats 
30 Uhr. 

Donnerstag des Monats 
.30 Uhr. 

Donnerstag des Monats 
,30 Uhr. 

Neue kostenlose beschleunigte 
Berufsausbildung 

Nutzen Sie die Winterzeit aus, um, 
m nächsten Frühjahr an, mehr zu 
Mlwtnl 
ffloser Rat erteilt das Landesamt für 
beltsbesdiaffung allen Lohnempfän-
tn, sowie auch den Selbständigen und 
Jndwirten. 
Fii rden Winter 1963-1964 sind fei
nde Lehrgänge vorgesehen: 
(Lehrgang für Maurer in Verviers: 
ginn: 7. 10. 1963 
Lehrgang für Maurer in Weismes: Be

November (Kurse in französischer 
d deutscher Sprache). 
Lehrgang für Maurer in Eupen: Be
l l ! November (Kurse in deutscher 
räche) 
Lehrgang für Einschaler-Eisenbieger in 
Rviers: Beginn: 2. 12. 1963 
|Es wird gleichfalls beabsichtigt, Lehr
te für Pliesterer-Zementierer, Flie-

!ger und Pflasterer in Verviers 
izuführen, wenn sich eine genügen-

Anzahl Teilnehmer melden. 
[Dauer des Lehrgangs: 5 Monate 

Alter: 18 bis 45 Jahre. 
Bedeutende Vorteile: Stundenvergü

tung von 26 Fr., Ermutigungs- und Be
rufsstabilisierungsprämien; usw. 

Für Auskunft und Anmeldung wende 
man sich an die Stellenvermittlungsäm-
ter: 

VERVIERS: nie deVerviers, 21, DISON 
(Tel. 311.11) 

EUPEN! Neustraße', 77, Eupen (Tel. 
521.80). 

oder an unsere Delegierten in Battice, 
La Calamine, Limbourg, St. Vith, Spa, 
Weismes und Fosse s/Salm (Trois-Ponts). 

Die Stellenvermittlungsämter Verviers 
und Eupen bleiben jeden Donnerstag 
von 17 bis 19 Uhr geöffnet. 

Durch die beschleunigte Berufsausbil
dung können Sie die für Ihren beruf
lichen Aufstieg notwendigen Kenntnisse 
erwerben . . . Verpassen Sie die Ge
legenheit nicht! 

Wählen Sie einen Bauberuf, denn er 
bietet Ihnen gute Zukunftsaussidrten. 

N. B.: Jeden 3. Freitag des Monats wird 
der Verantwortliche des Pensionsdienstes 
von 14.30 bis 16.00 Uhr eine Sprech
stunde im Büro in Büllingen abhalten, 
wo alle Pensionsangelegenheiten vorge
bracht werden können, 

Sachschaden 
ST.VITH. Am Mittwoch morgen gegen 
10 Uhr stießen in der Hauptstraße in 
St.Vith zwei Lastwagen zusammen. Nie
mand wurde verletzt und auch der Sach
schaden hält sich in tragbaren Grenzen. 

Kein freudiges Ereignis 
BRÜSSEL. In einem Kommunique hat 
der belgische Königshof mitgeteilt, daß 
die Hoffnungen auf eine Niederkunft 
Königin Fabiolas „unglücklicherweise 
nicht mehr begründet" seien. Am 22. 
August hatte der Hof zu verstehen ge
geben, daß die Königin ein Kind erwar
te. Die Hoffnungen auf einen Thron
erben sind damit erneut enttäuscht wor
den. 

Die Lage in Südtirol 

Bundeskanzler Gorbach 

nimmt Stellung zur ge

genwärtigen Spannung 
WIEN. In einer Rundfunkrede hat Bun
deskanzler Alfons Gorbach erneut Stel
lung zur Frage der deutschsprachigen 
Minderheit in Südtirol und zur gegen
wärtigen Spannung zwischen Oesterreich 
und Italien bezogen. Wenig Menschen, 
die selber in der Vergangenheit unter 
ähnlichem gelitten haben, werden be
greifen, daß die Mißhandlungen, zu wel
chen sich Polizisten gegenüber wehrlosen 
Südtirolern haben hinreißen lassen, nicht 
geahndet wurden und daß die Urheber 
dieser Mißhandlungen sogar noch ge
lobt wurden, erklärte Gorbach. 

Aus Prinzip haben wir immer den 
Weg der Besprechungen und Verhand
lungen gewählt, um internationale Pro
bleme zu lösen und haben uns immer 
bemüht außenpolitische Streitfragen 
durch gesetzmäßige und friedliche Mittel 
zu lösend Wir haben die Anwendung 
von Gewalt, von woher sie auch kom
men möge, von jeher verurteilt, fuhr 
der Bundeskanzler fort. Wir kämpfen 
für das Recht, das unteilbar ist. Aus 
diesem Grunde müssen wir nicht nur die 
Urheber von Sprengstoflattentaten ver
dammen, die Sachschäden verursachen, 
sondern auch aus menschlichen Gründen 
Regierungsbeamte, die sich Mißhand
lungen zu schulden kommen lassen. 

Käthe Kruse 80 Jahre alt 
MÜNCHEN. Im Münchener Künstlervier
tel Schwabing sind zahlreiche Glück
wunschschreiben für eine zierliche alte 
Dame eingetroffen, die den kleinen Pup
penmüttern in vielen Teilen der Welt 
ein Begriff ist. Es ist Käthe Kruse, die 
ihren 80. Geburtstag feiert. Vor mehr 
als 50 Jahren kam sie auf die Idee, 
Puppen herzustellen, die wie richtige 
Kinder aussehen, die Augen bewegen 
und Mama sagen können. 

Eigentlich gab den Anstoß dasu ihr 
Mann, der Bildhauer Max Kruse, der 
die junge Schauspielerin Katharina Si
mon 1902 in Berlin geheiratet hatte. Als 
die Kinder der Eheleute sich Puppen 
wünschten, lehnte er mit dem Hinweis 
ab, daß die üblichen Puppen ihm zu 
häßlich aussahen. Mit seiner Hilfe mach
te sich Käthe Kruse daran, einen neuen 

Puppenstil zu erfinden. Ei wwdca Kopfe 
modelliert, die denen kleiner Made? 
täuschend ähnlich waren. B«i st&or Auf
stellung in Berlin erregten dl« Stopper. 
Käthe Kruses 1910 großes Auieeiwa -• 
und damit begann auch der Stofesetig 
der Käthe-Kruse-Puppen in fast «11«» 
Teilen der Welt. 

Schon wenig später richtete Kftthe 
Kruse in Kosen an der Saale Werkstät
ten ein, in Barcelona und Paris erraaf 
sie mit ihren Puppen den Grand Prix. 
Ein Auftrag jagte den anderen. 1950 ver
ließ Käthe Kruse, die sieben Kindern des 
Leben geschenkt hatte, ihre Heimat in 
der Sowjetzone. In Donauwörth richtete 
sie einen neuen Betrieb ein, der die 
Tradition fortsetzt und von einer ihrer 
Töchter geleitet wird. 

Gott sei Dank - sie sind weg! 
Besuch, der "eben auf einen Sprung" kommt 

Es hat sich die Unsitte eingebür 
gert, Freunde auf dem Lande vor 
einem Besuch "nicht erst lange anzu
rufen" oder eine Karte zu schreiben 
sondern "eben mal auf einen Sprung 
vorbeizukommen". Dabei würde die 
Hausfrau doch gern die ha.lbgezählte 
Wäsche zurückstopfen, die Schuhe 
mit einem Tritt unter den Schrank 
befördern und das silberne Tablett po 
l ieren, bevor die Augen der Gäste 
auf allem ruhen. Doch nein, das Tor 
klirrt, und sie sind da. Der Bauer, 
der sie kommen sieht, eilt in die Kü
che und stellt seiner von Seifen
schaum umwogenen Frau die rein 
theoretische F rage : "Rat mal , we r ge
kommen ist?" Sie kann sich gerade 
noch abtrocknen, die Schürze abrei
ßen und eilt nun mit dem A u s r u f : 
"Das ist aber eine Uebrraschung!" 
in den Hausgarten. Während sie 
geläufig herbetet, w ie gut die Gäste 
aussähen, w ie groß die Kinder ge
worden seien, irren ihre Augen ge
hetzt hin und her, denn gerade heute 
hat sie nicht abgestaubt, die Blumen' 
hätten schon gestern erneuert werden 
müssen, und außerdem sind für den 
Kaffe nur noch ein paar vertrocknete 
Plätzchen im Haus. 

Ein alter Spruch sag t : Den Gast 
schickt Gott. Gerade in solchen 
Augenblicken muß man sich das ins 
Gedächtnis rufen. Entstanden ist der 
Spruch wohl schon zu Abrahams Zei
ten. Zwar lebte auch Abraham auf 
dem Lande, doch hatte er es als Pa
triarch und Selbstversorger wesentlich 
einfacher als w i r heute. Er rief einen 
seiner Söhne herbei und sprach zu 
i h m : "Isaak, geh hinaus und schlach

te einen Hammel!" Noch bei meiner 
Urgroßmutter war es nicht viel an
ders. Ihr Rezeptbuch begann mit dem 
schönen Sa t z : "Wenn man nichts im 
Hause hat, nehme man zwei nicht 
zu magere Hühner . . . " 

Heute verbietet ein geheimnisvol
ler Ehrenkodex der Hausfrau die Fra
ge, w ie lange die Gäste zu bleiben 
gedenken. Die Gäste selbst verl ieren 
darüber kein Sterbenswort. Sie be
stehen nur auf e i n e m : Es dürfen auf 
keinen Fall Umstände gemacht wer
den, da sie sowieso gleich wieder 
wegmüssen. Jedes Aufspringen der 
Hausfrau kann sie vertreiben. So 
w i rd es spät und später, und solan
ge w i r noch keine ferngesteuerten 
Küchen haben, sitzt die Hausfrau auf 
Kohlen, plaudert von der vergange
nen Jahreszeit und von der kommen
den, hört sich den Bericht über eine 
Geburtstagsfeier an und schaul 
krampfhaft an der Uhr vorbei . 

In der Küche hört man den Dek-
kel der Brottrommel rasse ln : die 
Kinder sind hungrig geworden und 
holen sich ein Stück Brot. Der Hof
hund, sonst gar nicht verwöhnt, 
kommt ungeniert in die beste Stube, 
schwänzelt und macht Männchen, wei l 
er gewöhnt ist, daß um diese Stunde 
das Fressen gereicht w i r d . Mit der 
Geschicklichkeit eines Taschenspielers 
gelingt es der Hausfrau schließlich, 
für einige Minuten zu entweichen. Bei 
einer hastigen Inventur stellt sie fest, 
daß sie zwar , w ie es bei uns auf dem 
Lande selbstverständlich ist, genug 
im Hause hat. Aber Bier hat sie dies-
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War sie sogar auf grobe Unterlas
gen gestoßen. Dr. Verney, ihr Vorge-

(kter, behandelte Pneumonien mit ei-
,m besonderen Serum. Er gebrauchte 
" Rockefeller-Serum, dessen Erfolg da-
abhing, daß es zu genau vorgeschrie

en Zeiten eingespritzt wurde.. Schon 
Mal hintereinander hatte Anne ent-

müssen, daß die Zeit nicht einge
worden war. 

™« offensichtlich war Schwester 
ni die Schuldige. Nicht, daß man sie 
Jeden Fehler hätte verantwortlich ma
tt tennen - sie beging zwar viele, 
» sie war durchaus keine gute Pfle-

ßjmd in der letzten Zeit auffallend 
"lässig und unordentlich - , aber sie 
i,suMte in einer geradezu hinterlisti-

Weise die beiden anderen Abtei-
»western nachteilig zu beeinflus-
• Schwester Scott ließ sich weniger 
,«tten als Probeschwester Leslie, ein 
»et fröhliches und Anne treu ergebe
nes Ding. Leslie verlor bald al-
ptt und jegliche Arbeitslust. Das 

^so nette Mädchen, wurde vorlaut 
' r e *. und als zwei Patienten im 

ja,,611 laSen, hörte Anne sie in der 
< oaskudie sogar laut und herzlos la-
i i t n T 1 8 1 k a m Leslie mit gerunzelter 
> aut sie zu: „Schwester Lee", rief 

«anz ungehörigem Ton, „Schwester 

Aare" .. m Ü e b e n e t w a s s o S o n " 8 • • • ", sie kicherte albern . . . 
ahr s e j : , i d l s o l Ie Sie fragen, ob es 

s m g e A n hnung beschlich Anne. 
Ktt?" T?Ü I h n e n d e n n Schwester 

V £ t i s i e d a s i u n g e D i n s 

ie \jye"' lotterte die Kleine, „daß 
r

 i n e Diphterie-Fälle leiden möch-

> 4 J n f e r e s s i e r e n a l I e F ä l l e " - § a b 

i a i (£ ,8 zurück, „und Sie müssen 
*enw n ^ w e n n S i e m i r Freude 
t von v M e s s e n Sie jetzt das Fie-
S t e | j ^ w 12 und lassen Sie die 

„Ja, Schwester Lee" murmelte dde Klei
ne beschämt und machte sich an die 
Arbeit. 

Annes Befürchtung aber wuchs durch 
dieses Erlebnis. Sie stellte Schwester 
Gregg zur Rede, und wieder antwortete 
diese mit jenem sonderbar ergebenen 
Blick. Anne fühlte, daß die Sache dem 
Höhepunkt zutrieb. Und wirklich platzte 
Anfang März die Bombe. Anne konnte 
es nur recht sein, so mitgenommen war 
sie von Eliza Greggs heimlicher Hetzerei. 

Eines Morgens kam sie in das kleine 
Laboratorium, das für gewisse Versu
che gebraucht wurde. Ueber das hier 
herrschende Chaos schlug sie entsetzt 
die Hände zusammen. Es war Schwester 
Greggs Amt, den Raum sauber und in 
Ordnung zu halten. Aber wie sah es hier 
aus: schmutzige Reagenzgläser auf den 
Regalen, leere Flaschen, die sofort hät
ten nachgefüllt werden sollen . . . eine 
befleckte Pipette auf dem mit Fehling
scher Lösung besudelten Tisch . . . ein 
ganz unverzeihliches Durcheinander. 

Das war der Gipfel der Nachlässigkeit. 
Zornerfüllt ließ Anne die Schuldige ru
fen. Die nachlässige Schwester hatte kei
ne große Eile, und als sie endlich er
schien, war sie unhöflicher denn je. 

„Da bin ich, Schwester", tänzelte sie 
herein, „was ist?" 

„Schauen Sie sich diese heillose Un
ordnung an." Anne konnte kaum spre
chen vor Aerger. Eliza Gregg warf ihr ei 
nen bezeichnenden Blick zu, sie fühlte 
sich sicher. Kühl entgegnete sie: „Na, 
warum räumen Sie denn nicht selbst 
auf?" Anne wurde bleich ob dieser Un
verschämtheit, dann stieg ihr das Blut 
zu Kopf. 

„Wie dürfen Sie wagen, in einem sol
chen Ton mit mir zu reden? Ich bin die 
leitende Schwester dieser Station; es 
ist ihre Pflicht und Schuldigkeit, meinen 
Anordnungen nachzukommen." 

„So, glauben Sie das wirklich?" 
„Sie wissen ganz genau, daß dem so 

ist. Ich bin die Oberschwester hier." 

„Hm, nette Oberschwester das." 
Es kostete Anne große Anstrengung, 

Ruhe und Vernunft zu bewahren. Sie 
machte noch einen letzten Versuch, die 
Situation zu retten. „Warum sind Sie ei
gentlich so aufgebracht gegen mich, 
Schwester Gregg? Ich habe unendliche 
Geduld mit Ihnen gehabt, seit Sie hier 
arbeiten. Sie haben nicht gut gearbeitet, 
Sie wissen das genau. Und das in einer 
Zeit, wo wir schwere Fälle auf der Sta
tion haben, Patienten, die zwischen Tod 
und Leben schweben". 

„Darüber machten Sie sich in Shere-
ford kaum Gedanken, wenigstens nach 
dem Grund Ihrer plötzlichen Entlassung 
dort zu urteilen." 

Schwester Gregg deckte jetzt rachsüch
tig ihre Karten auf. 

Anne schaute nur überlegen über sie 
hinweg. „Wir wollen diese Diskussion 
nicht fortsetzen. Ich bitte nochmals drin
gend, hier Ordnung zu schaffen. Ist das 
nicht bis morgen tadellos erledigt, werde 
ich der Oberin von Ihrem Ungehorsam 
Mitteilung machen müssen." 

Schwester Gregg wurde schwefelgelb 
vor lauter Wut. Außer Fassung darüber, 
daß Anne sie zum Gehorsam zwingen 
wollte, ließ sie alle angehäufte Bosheit 
in ihrer Antwort ausklingen: 

„Ich komme mit Ihnen zur Oberin. Be
stimmt. Auch ich habe ihr etwas zu sa
gen. Wollen Sie bloßgestellt werden? 
Na, dieser Wunsch kann dann in Er
füllung gehen. Wir wollen doch sehen, 
wer am besten abschneidet . , ." 

Anne tat, als hätte sie nichts gehört. 
Mit eisiger Ruhe ging sie an der Schwe
ster vorbei und sofort auf ihr Zimmer. 
Müde saß sie eine Weile auf ihrem Bett 
und preßte die Hand gegen die schmer
zende Stirne. Trotz äußerer Ruhe klopfte 
ihr Herz zum Zerspringen. Von allen 
Aufregungen und Sorgen dieser letzten 
Wochen zermürbt, war sie den Tränen 
nahe. Doch bald hatte sie sich wieder 
fest in der Hand. Nur jetzt nicht schwach 
werden, keine Zeit verlieren. Was auch 

kommen würde, sie woEte sich durch
beißen. Schnell ließ sie alle Möglichkei
ten an sich vorüberziehen. 

Wenn Sie warteten, bis Eliza Gregg 
die Oberin mit dieser Shereford-Geschich 
te beunruhigte, war sicherlich alles ver
loren. So freundlich die Oberin Melville 
sie auch aufgenommen hatte, dies hätte 
ihre Entlassung bedeutet. Und Dr. Pres-
cotts Zeugnis? Ueberhaupt, wie würde er 
wohl über diesen Teil ihrer Vergangen
heit denken? 

Beim Gedanken an ihn gewann sie 
auf einmal Festigkeit, Hier war der ein
zige Mensch, dem sie voll und ganz ver
trauen konnte. Intuitiv fühlte sie, daß 
sie ihn aufsuchen und ihn um Rat bitten 
sollte, mochte es ihren Stolz kosten, 
was es wolle. Sie brauchte Lucy ja nicht 
bloßzustellen, konnte einfach die Tatsa
chen angeben. Und wenn er ihr auch 
kühl begegnen würde — Glauben würde 
er ihr sicher schenken, davon war sie 
überzeugt. 

Ein letztes Zaudern, und der Stolz war 
besiegt. Es galt keine Zeit zu verlieren. 
Gut, daß sie gerade ihren freien Nach
mittag hatte. Schnell zog sie sich um, 
warf einen Mantel über, verließ das Spi
tal durch ein Seitenpförtchen und schlug 
den Weg zur Wimpole Street ein. 

Dr. Prescott stand geistesabwesend am 
Fenster seines Konsulationszimmers. Er 
hatte Glück gehabt mit seinem Ruf an 
das St. Martin-Spital, und seine eigene 
Praxis wuchs ihm beinahe über den 
Kopf. Sein Vortrag in der Lister-Gesell
schaft war mit großem Beifall aufgenom
men worden. Er besaß einflußreiche 
Freunde in London, darunter einen al
ten Studienfreund, John Lowe, der ihn 
auch in seinem Klub eingeführt ahtte. 
Dieser hatte ihm angedeutet, daß dem
nächst irgendwelche Reformen in Fragen 
der Volksgesundheit zur Parlamentsbera
tung kämen, da könnte vielleicht auch 
sein eigener Plan, ein chirurgische Kli
nik für Gehirnverletzungen geschickt pro
pagiert werden. 

So hatte Dr. Prescott ganz offensicht
lich allen Grund, sich zu beglückwün
schen und zufrieden zu sein, doch sein 
Blick, den er jetzt gelangweilt ein paar 
Spatzen nachschickte, war weder glück
lich noch befriedigt. Eher zeigte er den 
Ausdruck eines Menschen, der sich schon 
lange irgendwie um das Beste selbst 
betrügt. Und wenn er auch noch so 
sehr dagegen ankämpfte, endlich wurde 
es ihm sonnenklar, warum das Leben 
und aller Erfolg jeglichen Reiz für ihn 
verloren hatten. 

Seufzend wandte er sich seinem Ar
beitstisch zu und begann nachdenklich 
seine Papiere zu ordnen. Plötzlich klopf
te es an die Türe, und seine Assistentin, 
schon im Fortgehen begriffen, kam heri 
ein: „Gerade ist noch jemand gekommen, 
Herr Doktor, ein Schwester. Sie ist nicht 
angemeldet. Ich sagte ihr, sie sei zu 
spät. Sie behauptet, Sie würden sie ken
nen und vielleicht doch noch annehmen? 
Ihr Name ist Lee." 

Dr. Prescotts Gesicht blieb unbeweg
lich. Eine Weile verharrte er schweigend, 
bewußt, daß hier das Schicksal seinem 
Wunsche entgegenkam. Dann sagte er 
mit einer ihm selbst fremden Stimme: 
„Bitten Sie die Schwester herein." 

Nervös bleich und abgespannt erschien 
Anne auf der Schwelle. Hatte sie einen 
abweisenden kühlen Empfang erwartet, 
so wurde sie jetzt schnell beruhigt; Dr. 
Prescott ham ihr sogar entgegen und 
gab ihr fest und ruhig die Hand. Als 
sie Platz genommen, betrachtete er sie 
aufmerksam von seinem Schreibtischplatz 
aus. 

Anne errötete und senkte den Blick. 
Bei seiner Ruhe und Freundlichkeit be
schlich sie eine plötzliche Schwäche. 
Tapfer kämpfte sie dagegen an und 
zwang sich zum Reden. 

Fortsetzung folgt. 
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Gott sei Dank — sie sind weg! 
Besuch, der "eben auf einen Sprung" kommt 
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mal leider nicht, wohl Wein, aber die 
Gaste sind Biertrinker. Es gelingt der 
Hausfrau, einen Jungen unbemerkt 
um Bier zu schicken. Würde sie aber 
dabei ertappt, dann ruft der weib
liche Gas t : "Aber das ist doch wirk
lich nicht nötig ! Gustav, wir müssen 
ja weiter . Ich glaube, es wird Zeit, 
daß wi r aufbrechen." 

Manchmal gewinnt Gustavs Be
harrungsvermögen die Oberhand, 
wei l er sich gerade in ein Gespräch 
mit dem Hausherrn verstrickt hat. In
folgedessen bleiben die Gäste zu ih
rer eigenen Uebrraschung zu einem 
verspäteten Abendessen. Es gibt dann 
nur noch einen Kampf zu bestehen : 

der weibliche Besuch wi l l durchaus 
abwaschen helfen. 

Gelingt es aber der Energie des 
weiblichen Gastes, ihre Familie vor 
der Mahlzeit zum Aufbruch zu bewe
gen, dann bedenke man fo lgendes : 
Abschiedszeremonien dauern lange. 
Zehn Minuten soll man getrost noch 
zugeben. Aus diesem Grunde habe 
ich auf der Basis jahrelanger Erfah
rung jetzt eingeteilt, wer mit den 
Gästen zum Gartentor geht und die 
Startmanöver des Gastwagens bewun
dert, wer zu winken hat, solange der 
Wagen in Sicht ist und wann man, 
ohne Gefahr, noch gehört zu werden, 
sagen d a r f : "Gott sei Dank. Sie sind 
w e g . " 

Gangster leidet an Verfolgungswahn 
Valachi vierrief "Cosa Nosrra" 

Dutzende von Banditen festgenommen 
PHILADELPHIA. Seit Joseph Valachi 
im Jahre 1962 dem amerikanischen Bun
deskriminalamt Namen und Organisation 
der in den Vereinigten Staaten weitver
zweigten Mafia-Bande „Cosa Nostra" 
verraten hat. fühlt er sich seines Lebens 
nicht mehr sicher. Der Anstaltpsychiater 
des staatlichen Zuchthauses von Atlanta 
in Georgia schilderte Valachi als einen 
Mann, der an Verfolgungswahn leide 
und seinen Mitkäftling John J. Saupp 
erschlagen habe, weil er sich von ihm 
bedroht fühlte. Valachi wurde im Juli 
1962 wegen Totschlags des Mithäftlings 
zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. 
Der FBI hatte ihn sofort an einen unbe
kannten Ort gebracht, um ihn vor der 
Rache der Mafia zu schützen. 

Valachis Angaben über Zusammen
setzung, Mitglieder und Arbeitsweise der 
Bande haben sich als zutreffend erwie
sen, wie eine gründliche Nachprüfung 
des FBI ergeben hat. Wie der Leiter 
des Bundeskriminalamtes, J. Edgar 
Hoover, in einem Artikel berichtete, 
gehen die Anfänge der Bande auf ita
lienische Gangster zurück, die in den 

20er Jahren unter der Diktatur Musso
linis nach den Vereinigten Staaten flüch
teten. 

Zunächst beschränkten sie ihre Tätig
keit auf Erpressungen großen Stils, spä
ter verlegte sich die Bande auf Alkohol
schmuggel,, Rauschgiftschmuggel, Falsch
spiel und dergleichen. Die Bande be
dient sich dabei sowohl der Bestechung 
wie der Anwendung von Gewalt, wie 
der Pressesekretär des Justizministeri
ums mitteilte. 

Der „Washington Star" will zuver
lässig erfahren haben, daß die Angaben 
Valachis zur Festnahme zahlreicher Mit
glieder der „Cosa-Nostra"-Bande geführt 
haben. Gegen 25 verhaftete Bandemmit-
glieder wird demnächst Anklage erho
ben. 33 andere sind kürzlich verurteilt 
worden. Fünf Mitglieder der Bande wer
den vermißt und sind vermutlich tot. 
Von den mutmaßlich eintausend Banden
mitgliedern sind 90 im Netz des FBI 
gefangen. Dem „Star" zufolge sollen sich 
unter den zuletzt festgenommenen Ban
denmitgliedern drei „Bosse" und ein 
Dutzend Unterführer befinden. 

NEUGEWAHLTER ALGERISCHER PRÄSIDENT BEN BELLA: 

»Zuerst die Agrarreform« 
"Wir werden die großen Betriebe verstaatlichen und Maßnahmen treffen, 

aus denen die "Bürgerlichen" entnehmen können, daß ihre Epoche vorbei ist, 

und daß die sozialistische Aera endgültig beginnt." 
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aber die Haltung der Franzosen hin
derte uns daran, denn die Regierung 
Guy Mollets hat ihr Wort nicht ge
halten." 

"Den ersten Maßnahmen, die ich 
treffen werde, ist grundlegenden Be
deutung beizumessen. Es handelt sich 
um die Agrarreform", erklärte der 
neugewählte Präsident der Republik 
Alger ien, Ben Bella, wenige Stunden 
nach seiner Wahl einem Sonderbe
richterstatter der Pariser Abendzei
tung "Le Monde". Ben Bella kündigte 
an, daß dem Parlament ein Gesetz 
über die Agrarreform vorgelegt wer
de, das alle Ländereien ohne Ausnah
me betreffen und den Landbesitz 
auf eine bestimmte Fläche begrenzen 
werde. Diese Reform werde sich über 
mehrere Jahre erstrecken und gleich
zeitig mit ihr werde ein Bürgerdienst 
geschaffen, zu dem bereits in diesem 
Herbst junge Algerier herangezogen 
würden, um Wälder aufzuforsten und 
die Bodenerosion zu bekämpfen. Auf 
politischem Gebiet werde die Aktion 
gegen Bodenspekulationen verschärft 
und im Oktober werde ein erster 
Kongreß der "Landverwaltungskomi
tees" — eine Art Bauern-Kongreß 
— zusammentreten. 

1 Posten 

Wohnzimmeröfen 
(Allesbrenner) aus Konkursmasse bil
lig zu verkaufen. Schreiben unter 
Nr. 566 an die Geschäftstelle der 
Zeitung. 

Im weiteren Verlauf seiner Ausfüh
rungen kündigte Ben Bella gleichfalls 
eine wichtige Regierungsumbildung 
an, zum ersten Mal werde das Land 
revolutionäre Kader erhalten, und 
wenn deren Namen noch nicht be
kannt seien, so würden sie es aber 
bald sein. Ein Parteikongreß werde 
im Laufe des Jahres 1964 einberufen 
werden. 

Ben Bella erhob heftige Anklagen 
gegen die "Mannschaft der GPRA" , 
die den Sturz des Regimes beabsich
tige. Eine Revolution aber müsse sich 
verteidigen, und er sei gewil l t , die 

Regimegegner daran zu hindern^ 
den zu stiften. Er werde auch L 
sorgen, daß in Algerien nicht) 
"besitzende Bourgeoisie" enttwl 
wie in den meisten afrikanisd 
Ländern. 

Der neue Präsident versichertet] 
ner, in Algerien gebe es keinen P, 
für eine Opposition. Meinungen ir 
ten frei innerhalb der Partei geay|J 
werden. Und wenn eine opposfl 
nelle Meinung innerhalb der PJ 
die Mehrheit erringe, werde sie| 
FLN auch richtungbestimmend. 

Abschließend kam Ben Bella i 
auf die Außenpolit ik zu sprechen! 
dementierte diesem ZusammenlJ 
formell , daß Algerien auch nurI 
geringste Rolle in dem Komplott! 
Marokko gespielt habe . . . Beii!| 
täglichen Reibereien dürfe man ii 
das große Ziel aus den Augen J 
lieren : die Festigung der algeiJ 
marokkanischen Beziehungen auf] 
Grundlage der Nicht-EinmischunjJ 
innere Angelegenheiten. 

Um das Geheimnis des Toplitzsees| 
Gerüchte über NS-Dokumente und Goldschah 

wollen noch immer nicht verstummen 
Salzburg. Die nie verstummten Ge
rüchte über angeblich im Toplitzsee 
im Salzkammergut versenkte NS-Do
kumente und einen Goldschatz ha
ben jetzt eine "Forschungsgruppe To
plitzsee" auf den Plan gerufen, die 
sich darum bemüht von den österrei
chischen Behörden die Erlaubnis zum 
Tauchen und zur Bergung der an
geblich versenkten Kisten zu erhalten 

Die von dem ehemaligen österrei
chischen Parlamentsmitglied Albrecht 
Gaiswinkler geleitete Gruppe verkün
dete auf einer Pressekonferenz in 
Salzburg, daß ihre Bemühungen von 
Idealismus geleitet seien. Sie wol l 
ten die Kisten f inden, damit das Ge
biet des Toplitzsees endlich wieder 
zur Ruhe komme. Wenn Dokumente 
gefunden würden , könnte dies aller
dings unangenehme Folgen für man

che Leute haben. Für den Fall,J 
tatsächlich Geld gefunden werde,] 
le es der Krebsforschung zur V«f 
gung gestellt werden . 

Die Gruppe hat bisher all 
keine Genehmigung zum Tauchenl 
halten. Das Innenministerium in Vi 
hatte auf Presseanfragen erklärt,! 
Erlaubnis würde nur dann Privat« 
sonen erteilt werden , wenn man« 
deren lauteren Absichten überztJ 
sei. Die österreichische Regierung| 
offenbar nicht die Absicht, das Rill 
einzugehen, selbst Bergungsvemii 
zu finanzieren. Im Jul i 1959 Inf 
eine deutsche Illustrierte die Erlaut 
zum Tauchen erhalten. DamaJjw«! 
bei den Bergungsversuchen einegi 
ße Menge gefälschter britischer Pdf 
noten zutage gefördert worden, 

FEMISEHEII 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunk 

und Fernsehens 

in deutscher 

18.03 Soldateniunk 
18.30 Studio Hennegau 
19.00 Laienmoral 
20.00 Oper: „La Dame blanche" 
21.30 Die Akte Belgien 
22.20 Oeffentl. Spaßmacher Nr. 1 

WDR-Mitttelwella 

Sprache 
88,5 Mhz. Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.15-19.30 Intermezzo 
19.30 - 20.15 Soldatenfunk 
20.15 - 20.30 Tanzmusik 
20.30 - 20.50 Musik tili Pein 

schmecker 
20.60 - 21.00 AuerulnadirichteD, 

Wunechkasten usw. 

Freitag 

19.uu - 19.15 Nachrichten 
19.15 - 19.20 lnnerpolitischet 8a-

eicht 
19.20 - 20.00 Ii«» Werk der Wo 

che 
20.00 - 20.50 Vuischau aul da» 

Wochenende 
20.19 - 20.60 Fröhliche Klänge 
20.60 • 21.00 Abendnachrirhten, 

Wunechkasten usw. 

12.00 
13.15 
16.00 
16.30 
17.05 
17.35 
17.50 
19.15 
19.30 
21.15 

22.15 
23.15 
0.20 

Musik für Bläser 
Von der Wasserkante 
Kleines Konzert 
Alengl. Meister 
Berliner Feuilleton 
Die Sitten zerrinnen 
Aus der alten Kiste 
Soll und Haben 
Großer Tanzabend 
Olymp und Gosse — Magi
ster — Laukhards notwendige 
Ergänzungen zur Goethezeit 
Melodie am Abend 
Klangfarben textur 
Der Jazz-Globus 

Samstag 

Ak 19.00 - 19.15 Nachrichten and 
tuelles 

19.15 - 19.30 Kindersendung 
19.30 - 20.00 Teenagersendung 
20.00 - 20.60 Samstagabendpro. 

gramm 
20.50 - 21.00 Abendnachrichten. 

Wunschkasten usw 

Donnerstag: 19. September 

BRÜSSEL I 
12.03 Paris-Midi 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Musikal. Wochen in 

pest 
16.03 Leichte belg. Musik 
15.40 „Tesa d'Huberville" 
18.06 Musik zum Tee 
17.15 Die Stimme der Dichte 
17.30 Klaviermusik 

Buda-

U K W West 

12.45 Im Rhythmus 
15.00 Bei uns zu Gast 
16.00 Musik-Expreß 
16.40 Oper und Ballett 
18.10 Schöne Lieder 
20.15 Sinfoniekonzert 
22.15 Essay-Vortrag 
22.45 Jüdisches Neujahrsfest 

Freitag: 20. September 

BRÜSSEL I 
12.03 A coeur joiel 
13.00 idem 
14.03 Belg. Musik 
15.03 Leichte Musik 
15.40 „Tesa d'Huberville" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Unsere Diskothek 
18.03 Soldateniunk 
18.30 Orphées aux armées 
19.00 Schallplatten 
19.23 Von Stadt zu Stadt 
20.00 Direktübertragung von der 

Comödie Française, Paris 
(bis 23 Uhr) 

WDR-Mittelwel le 

12.00 Klaviermusik 
13.15 Melodien aus Wien 
16.00 Orgelmusik 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Das politische Buch 
17.20 Stahlwerke oder Werkstät

ten? 
17.30 Tanz und Ballett 
17.45 Melodienkarussell 

19.15 Hans Rehberg - Porträt 
19.35 Oper und Ballett 
22.15 Erst die Umkehr sei der 

Fortschritt 
23.35 Klaviersonate v. Zank 
0.20 Jazz - intim 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
15.00 Kammermusik 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Volkstümliche Musik 
21.00 Getupftes Band, Hörspiel 
21.45 Tänzerische Musik 
23.05 Unterhaltungsmusik 

Samstag: 21. September 

BRÜSSEL I 
12.03 Landfunk 
12.16 Schlager auf Marsch 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Intern. Uebertragungen 
15.03 Das dritte Programm 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Soldatenfunk 
18.55 Tatsachen 1963 
20.00 Französisches Theater 
20.30 Varste ) 
21.30 Rückblick 
22.15 Jazz für jedes Alter 
23.00 Gr. u. kl. Nachtmusikei 

WDR-Mittelwel le 

12.00 Unterhaltungsmusik 
13.15 An der Funkorgel 
13.30 Jazz for dancing 
14.00 Leichte Musik 
15.00 Alte und neue Heimat 
15.30 Volkslieder aus Lothringen 
16.30 Bunte Melodien 
17.15 Sportmeldungen 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Zeitgenössische Chormusik 
20.00 Canzone, Cancion, Chanson 

Leichte Musik 
21.55 Von Woche zu Woche 
22.10 Musik von Blacher 
22.30 Wochenend-Cocktail 
0.10 Tanz aus Berlin 
1.00 Musik zum Träumen 

UKW West 
12.46 Blasmusik 
13.15 Musik am Mittag 
14.45 Was darf es seinf 

16.00 Kinderfunk 
16.20 Sinfonische Musik 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Der Herbst, Oratorium 
21.25 Tanz am Abend 

F E R N S E H E N 

Donnerstag: 19. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

Flämisches Fernsehen Holländisches Fernsehen 
19.00 Laienmoral und -philosophie 
19.30 Alles vergebns, ein Ripcord-

Film 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Stille, Stille, Stille, Varétê-

Film 
20.55 Die Dayaks, Kopfjäger auf 

Bornéo, Filmreportage 
21.30 Tagesschau 
21.40 Sylvia, Ballett 

19.00 Meldungen 
19.03 Die Christen im 

Leben 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.40 Jagd nach dem Verbrechen 
21.00 Die neuen Filme 
21.50 Lektüre für alle 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen i 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Dein Nachbar - dieser 

Fremde 
10.50 Wer hilft uns morgen? 

Filmbericht 
11.35 Film über den Gardasee 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Jorgo, der Fischerjunge, Bil

dergeschichte (Kinderstunde) 
17.10 Ri-Ra-Rutsch 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.20 Funkstreife Isar 12 
19.45 Marquesas - Vergessene In

seln der Südsee 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Zentren der Macht: Die grü

ne Front 
21.00 Am Herzen kann man sich 

nicht kratzen 
Fernsehspiel 

22.30 Tagesschau und Wetter 

Holländisches Fernsehen 
NCRV: 

15.00 Für die Frau 
15.45 Zwischenspiel 
16.00 Für Kinder 
19.30 Musikprogramm 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

NCRV: 
20.20 Aktuelles 
20.30 Film über Indonesien 
21.00 Hedda Gabler, Schauspiel v. 

Ibsen 
22.40 Andacht 

NTS: 
22.50 Tagesschau 

sozialen Luxemburcer Fernsehen 

V A R A : 
19.30 Neue Schallplatten für die 

Jugend 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Hinter den Nachrichten, Ak
tuelles 

20.45 Dokumentarprogramm 
21.30 Show, buntes Programm 
22.00 Dr. Kildare, Film 

NTS: 
23.00 Tagesschau 

17.00 Schule schwänzen, 
fernsehen 

19.00 Für unsere kleinen Freunde 
19.10 Au jardin des mamans 
19.25 Geheimnisvoller Berg, Film 
20.00 Tagesschau 
20.30 Cineroman 
20.50 Eine phantastische Nacht 

Film 

i a n d e r - Flämisches Fernsehen 
19.00 Französisch-Kurs 
19.25 FU rdie Jugend 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Kiss me deadly, Krimnialfilm 
22.00 Filmnachrichten und neue 

Filme 
22.40 Tagesschau 

15.15 
15.45 
17.45 
18.30 
19.12 
19.20 
19.45 
20.00 
20.15 

21.15 

21.45 

22.00 
22.25 

seines Königs (Ju| 
I A A 1983 (2. Bericht, 
E i n buntes Allerlei 
Mitteldeutsche» Tagst.: 
Hier und heute 
Nachrichten 
Mutter ist die AllnW| 
Moment m a l . 
Tagesschau und VW | 
Strandgeflüster 
Eine Unterhaltung!»*! 
Der Fal l Dora Ponttaj \ 
Film 
Tagesschau und WetW I 
anschl. „Das Wort 
Sonntag" 
Bundesligaspiele, Bi* 
Das Leben der Mii 
fington, Spielfilm 

Freitag: 20. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Statalon Service, Auto-Maga

zin 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Ueberlebenden, Theater
stück 
21.45 Festspiele 
22.15 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 
10.20 

12.00 
17.00 
17.35 
18.05 

18.10 
18.15 
18.30 
19.12 
19.20 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 

21.15 
21.45 
22.00 

Nachrichten und Tagesschau 
Verliebte haben's schwer, 
Spielfilm 
Aktuelles Magazin 
Email (I) 
Jugendmagazin 
Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 
Nachrichten 
Im Zeitraffer 
Hier und heute 
Nachrichten 

Pariser Kammertheater 
Ballade - Friedrich Rüdceit 
Tagesschau und Wetter 
Bericht aus Bonn 
Bei zärtlicher Musik mit 
Gerhard 
Weltspiegel 
Tagesschau und Wetter 
Der entscheidende Augen
bit, Fernsehfilm 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Kochrezept 
19.25 Burleske 
20.00 Tagesschau 
20.30 Cineroman 
20.50 Rendezvous im Studio 1, 

bunte Sendung 
21.35 Der dritte Mann, Kriminal

film 
22.00 Catch 
22.20 Tagesschau 

Samstag: 21. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
18.15 Wallonisches Theater 
18.30 Meldungen 
18.33 Kino für die Jugend 
19.45 Fünf Jahre danach: Expo 58 
20.00 Tagesschau 
20.30 Das Paradies der verlorenen 

Piloten, Film 
21.50 Kommt doch zu mir! 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 20 Minuten Aufenthalt: Flug

hafen Lohausen 
10.45 Mit dem Flugzeug in die 

Steinzeit 
11.20 Maverkk und Julia, Fern

sehfilm 
12.00 Aktuelles Magazin 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Ivanhoe - ein treuer Ritter 

Holländisches Fern« 
K R O : 

15.00 Christobais AbenteuH, > 
15.30 Kulturfilm 
16.15 Haus, zuhause «»ta« | 
17.00 Für Kinder 
19.30 Ivanhoe 
20.00 Tagesschau 

KRO: 
20.20 Aktuelles 
21.00 Boyd-Bachmann-Sbow 
21.50 Das gibt zu denk»' 
22.15 Inspektor Bollinger v»1] 

land Yard, Film 
22.40 Andacht 

NTS: 
22.50 Tagesschau 

Flämisches Fenne!*! 
10.00 Volkshochschule 
17.00 Für die Jugend 

Nachmittags: 
Leichtathletik-Länder«*! 
Frankreich-UdSSR 1» <J 

19.00 Römisch-katholied" s e * 
19.30 Für Kraftfahrer 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Einer gegen alle, W I 
21.35 Echo Jt 
22.00 Der Verräter, F e » » » ' ! 
22.50 Tagesschau ,1 
23.00 Internationales B«0"" | 

turnier in Nürnberg 

Luxembureer Fer 
17.00 Film nach Ans»!8 

18.30 Das Jahrhundert In * 
nischer Sicht 

19.00 Sportvorschau 
19.30 Mickeymaus-Mag»'11' 
20.00 Tagesschau 
20.30 Polizei der P * " 
20.55 Film nach Ans««8 

22.25 Französische B«UeIP 

22.45 Tagesschau 

Ingeborg Janetzk; 
Mütter. Frau Ingi 
Die Völkerverstär 
geschwister komr, 
glückliebes Famili 

: Er galt als ai 
• nun ist er — in 
: ter Gestalt, versl 
• der auferstand^ 
• Hausfreund. 
S Im streng bc 
: unserer Urgroßri 
• zwischen K. K. K, 
| einen erfreuliche 
• geduldig wie KU 
• bürg im Glück 
• Charme eines A 
2 begabt, ein gute 
• ein verläßlicher 
• seine Zeit — die 
: Unrecht die gute 
• verging im Kan 
• ersten Weltkrieg! 
: pierte Frau — 
• Bubikopf und 
• Vorderfront — 
: Kameradschaftseh 
.; hatte für so san 
! Anbetung, wie sie 
2 ihrer Mutter ui 
: kultivierte, keine 
; Rolle schien ausgei 

i : Doch der Sehe 
>i die Töchter der «. 
• sich seiner angei 
• bar überlassen si 

•.: geplagten, zwisch 
)• Haushalt, Arbeits] 
2 mann hin- und 
i „mitverdienenden 

, j unserer Tage — il 
1 den sie selbst ni 
; besetzen können 
• neben dem Gatter 
2 der Dame des I 
2 moderne Hausfre 

fährten des Haust! 
; Der Dank der ] 
2 gewiß und findet 
• sten Ausdruck in 
| Respekt vor Man 
2 ten, der sich — 1 
• Lob des braven IS 
2 in Frauenkreisen ; 
2 bricht. 

Die Diebstähle i: 
und Kettenläden h 
ahntes Ausmaß an 
Rekord stellte ein Li 
auf, das 1962 Ware 
75 000 Pfund verlor, 
fang davon Ladet 
Unterschlagungen d 
beteiligt waren, wui 
stellt. Scotland Yar 
London ein Gang v 
nen existiert, deren 
ist. Sie verleitet ji 
länderinnen zum ! 
London Englisch lei 
Geld zum Ausgebei 
sie erwischt werden, 
als Landesunkundig 
daß sie nicht wüßtei 
war. 

Auch in Mancheste 
melden die Geschäf 
luste. In allen drei 
die private Überwai 
Privatdetektive und 
werden als Kunden 
Verkäufer eingeschl 
sehen den Geschäft« 
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Blonde Fracht für Rio 
Kein Pardon für Joselito 

Immer noch floriert der interamerikanische Mädchenhandel 
Noch immer blüht der interameri

kanische Mädchenhandel. In Brasi
lia wurde „Joselito" — ein Bühnen
agent — verhaftet, der Nachtlokale 
mit Tänzerinnen und Sängerinnen 
versorgte. Nebenbei zwang er die 
Mädchen noch zu weit schlimmeren 
und anrüchigen Unternehmen. Der 
gar nicht ehrenwerte Joselito flog 

wenn sie mit dem ihnen zugemute
ten Nebenverdienst nicht einverstan
den sind, immer noch den Weg zur 
Polizei. Zwei Argentinierinnen be
richteten dem Dolmetscher, daß sia 
vor drei Jahren in ihrer Heimat
provinz auf der Straße überfallen 
und in einem Auto verschleppt wor
den seien. Man hätte ihnen eine 

Ingeborg Janetzky (ganz links) lebt nach dem schönen Wort: Weil Gott nicht alles allein tun kann, schuf er die kamen, 
Mütter. Frau Ingeborg hat ein liebevolles Herz für verstoßene, unglückliche Kinder, die niemand aufnehmen will . Den 
Die Völkerverständigung erleben die vier eigenen Kinder ganz schlicht im Familienkreis, denn die neun Pflege
geschwister kommen aus aller Herren Länder. Hier im Paderborner Kinderdorf lernen sie zum erstenmal ein 
glückliches Familienleben kennen. Ihre strahlenden Augen sind Frau Ingeborgs schönster Lohn. Foto: Weskamp 

zwischen Brasilia, Rio und Santos Spritze gegeben, die sie halb betäubt 
hin und her und brachte die Mäd- hätte, und sie in diesem Zustand 
chen in Betrieben unter, an denen auf ein Schiff gebracht. Nach ihren 
er beteiligt war. Zum Teil hatte er Erzählungen müssen sie zuerst in 
sie in Tingeltangels der Küsten- Venezuela festgehalten und dann 
Städte angeworben und unter groß- nach Brasilien gebracht worden sein, 
artigen Versprechungen in die gro
ßen Städte gelockt. Zum anderen 
Teil bezog er sie von Schiffen, die 
aus Argentinien oder Columbien 

spanisch sprechenden 
Tänzerinnen aus diesen Ländern er
geht es in Brasilien schlimmer als 
den Brasilianerinnen. Diese finden, 

Gehört - notiert 
i kommentiert ! 
• • 
: Er galt als ausgestorben, aber S 
• nun ist er — in etwas veränder- : 
: ter Gestalt, versteht sich — wie- • 
i der auferstanden: der treue : 
; Hausfreund. 
• Im streng begrenzten Leben : 
i unserer Urgroßmütter bildete er • 
• zwischen K. K. K. und Haustyrann 5 
• einen erfreulichen Lichtblick — : 
• geduldig wie Klärchens Bracken- • 
; bürg im Glücksfall mit dem : 
j Charme eines Adolf Wohlbrück : 
: begabt, ein guter Zuhörer und • 
• ein verläßlicher Schweiger. Nun, | 
• seine Zeit — die man so oft zu : 
: Unrecht die gute alte nennt — • 
; verging im Kanonendonner des : 
• ersten Weltkrieges. Die emanzi- : 
! pierte Frau — Garçonne mit • 
• Bubikopf und abgeplatteter ; 
• Vorderfront — vom Ideal der : 
: Kameradschaftsehe schwärmend, • 
it hatte für so sanfte Formen der : 
S Anbetung, wie sie der Hausfreund : 
J ihrer Mutter und Großmutter • 
l kultivierte, keinen Sinn. Seine • 
; Rolle schien ausgespielt. 
!: Doch der Schein trügt. Denn • 
|i die Töchter der Garçonne haben : 
; sich seiner angenommen. Dank- : 
;S bar überlassen sie — die viel- j 
jt geplagten, zwischen Beruf und • 
)• Haushalt, Arbeitsplatz und Ehe- : 
• mann hin- und hergerissenen ; 
: „mitverdienenden Ehefrauen" : 
,; unserer Tage — ihm einen Platz, : 
• den sie selbst nicht mehr ganz ; 
• besetzen können: den Platz l 
• neben dem Gatten. Einst Tröster : 
j der Dame des Hauses, ist der 5 
: moderne Hausfreund zum Ge- " 

Ein Mutterherz schlägt für viele Kinder 
Ehepaar schuf eine Heimat für die Verstoßenen - Neun Adoptivgeschwister für die eigenen vier 

Waisenhäusern und können sich keine Trennung mehr 
vorstellen. Sie tollen mit ihm im 

Sieben Kinder mit der Mutter im Pflegenestern, 
gemieteten Volkswagen, die beiden Heimen. 
Kleinsten mit dem Kindermädchen Frau Janetzky fand: das Mulatten- -~—r.-, „ T , „ , , 
per Bahn und der Vater im Möbel- m S d c h e n S t e (17 Monate), Aki- richten die beiden großen Jungen j ter Freund Nr. 1 kam mit dem j 
wagen: So kamen sie beherzt und ^ m a e ^ e n Meinen Chinesen (drei Norbert und Bernd: „Fury ist in | Schrecken davon. | 

Garten herum. Voll Besitzerstolz be-

: Kunterbuntes Panoptikum | 
• Daß nicht nur Liebe, sondern S 
: auch Haß durch den Magen gehen : 
! kann, erfuhr ein Holländer, dem : 
• sein Mädchen als Abschiedsge- • 
! schenk eine vergiftete Likörbohne i 
i in den Mund schob. Mit fürchter- : 
• liehen Bauchschmerzen kam er in • 
! ein Krankenhaus, wo man die 2 
: Ursache gerade noch rechtzeitig : 
• feststellte. Der neue Freund des • 
• lieben Mädchens, Chemiker von j 
: Beruf, hatte dem Verflossenen: 
• die Praline präpariert. Freund • 
: Nr. 2 und Freundin gingen für : 
I fünf bzw. drei Jahre hinter Git- • 

kurzentschlossen aus Hamburg nach Jahre), Gabriele aus einem Heim bei den paar Tagen schon dicker ge
Paderborn. Sie leben in der Pader- Hannover (drei Jahre), Matthias worden. Heute hat es zum erstenmal 
Stadt als erste westfälische Kinder- ( z w e i Jahre), der vorher in nicht galoppiert und gewiehert! 
dorf-Familie. Dabei gibt es über- weniger als fünf Pflegestellen war, Der 36 Jahre alte Armin Janetzky, 
haupt noch kein westfälisches Kin- Dagmar aus Paderborn (sieben Jah- der von Beruf Krankenpfleger ist 
derdorf. r e ) und Peter (eineinhalb Jahre), der und sofort eine Stelle in einem 

Das Hamburger Ehepaar Armin Jetzt in Paderborn von seiner Mutter Paderborner Krankenhaus fand, 
und Ingeborg Janetzky verblüfft die „abgegeben" wurde. Hinzu kommt hat einen anstrengenden Dienst, vor 

Die Hafenpolizei hat schon längst 
die Vermutung, daß die Besatzun
gen mancher Schiffe mit Mädchen
händlern Hand in Hand arbeiten. 
Anders wäre der Export gar nicht 
möglich. 

Mädchen jagd und Mädchenraub Paderborner auf vielerlei Art. Es Stefanie (zwei Jahre), ein weiteres allem, wenn Operationstag ist. Das s i n d s o w o h i i n Columbia wie in 
verzweifelte keineswegs, als es mit eigenes Kind der Janetzkys. Akijama hindert ihn nicht, jede freie Minute 
der Schar seiner vier eigenen und fünf 
angenommenen Kinder vor verschlos
senen Türen stand, weil das vorge
sehene Haus noch bewohnt war. Es 
kampiert vorübergehend im Ferien 

ist Anettes Halbbruder, die Jugend- den Kindern zu widmen. Landpar-
ämter meinten, die beiden wüchsen tien im geliehenen Kleinwagen muß 
zweckmäßig voneinander getrennt er schichtweise fahren. Sein Ziel: 
auf, aber Frau Janetzky gab nicht „Unsere Kinder sollen nicht wie ar-

Argentinien im Schwange. Vor fünl 
Jahren flog in diesem Staat die 
Firma Oberto-Ricord auf, die ins 
Handelsregister eingetragen war und 
Beziehungen zum französisch-nord« nach, bis sie die beiden zusammen- mer Leute Kinder nur groß werden, " £ . t Q T , , J L " n/rärtAhonVianrtAi hatto 

büngalpw V ^ I Ä ^ Ä , ^ " " r t l r t * L J ° n ^ ^ } ? ^ \ ^ SS^BSSS^SVT^ noch vier Paderborner Waisenkinder 
zu sich und rettete im Verein mit 
seinen jetzt dreizehn Kindern ein 
dürres schwarzes Zirkuspony aus 
dem Stall des Pferdeschlachters. 

„Für jeden Gang in die Stadt 

darf schließlich die 23 Jahre alte 
Monika, die die Janetzkys als 
Kindermädchen aus Hamburg mit
brachten. 

Die Janetzkys nehmen nur Kinder 
in ihre Familie auf, die niemand 

gouverneur war an diesem trüben 
Geschäft beteiligt. Die Fäden führen 
von Südamerika auch nach den USA, 
und selbst nach Kanada weiter. In 
Toronto steht ein gewisser John 
Dapalia in Verdacht, glutäugige Mäd-

brauche ich Stunden" lacht Inge- nahen will, die uberall abgewiesen rückkehrt und auf ihr Recht pocht, chen aus dem Süden an Amusier-
borg Janetzky denn'alle sind so. we r d e n , d i e Milieuschäden haben, Dreimal hat sie es erlebt, daß sie betriebe verschachert zu haben. Um
interessiert" Die" wohlwollende An- d i e schwierig sind, Der Rundfunk ein Kind, das ihr ans Herz gewach- gekehrt sind in Brasilien blonde 
teilnähme Außenstehender nutzt die interessierte sich für die ungewohn- s e n war, wieder hergeben mußte. Nordamerikanerinnen gefragt, doch 
33 Jahre alte gelernte Kindergärt- l l c i ; e Familie, und es kam zu einer Dreimal ist I sie darüber krank ge- übersteigt die Nachfrage das Ange< 

Sport treiben, verreisen und — 
wenn's dazu reicht — studieren." 
Aber alles aus eigener Kraft ist 
schwer zu verdienen. 

Seine Frau kennt nur eine Sorge: 
Daß eines Tages eine Mutter zu-

nerin und Muster-Mutti geschickt Sendung.mit Walther von Hollander, worden... 
zu einem Feldzug für ihre gute Sache. D * " f t ™ 1

 T

h o r * e «»Vorstands-
Sie verteilt jedismal Prospekte für m . l t ^ d e ? Vereins Westfälisches 
das vorgesehene Kinderdorf an die K ™ d f d ° r f l n P a d f * ° r ? / ? e S S 6 n 

Passanten. Ihre Bilanz: Bei 30 Pro- s * a f t

t ? f V h r e , r ' sf^t ™elL Z T l e I 

spekten gewinnt sie jedesmal zwei Adoptivkinder, fuhr nach Hamburg 
Mitglieder u n d f a n d n e r a u s : Das Leben war 

. . „ , schneller als seine Idee.' Familie 
Daß eine Hamburgerin in Pader-

bot. 

| Respekt vor Männerfreundschaf 
; ten, der sieb — hoch klingt das j 
• Lob des braven Hausfreundes — : 
• in Frauenkreisen allerorten Bahn • 
• . . . , : 

born zur besten Propagandistin für 
die Kinderdorf-Idee wird, ist, wenn 
man so will, die „Schuld" des dritten 
eigenen Janetzky-Kindes, der sechs
jährigen blonden Wibke. Die beiden 
Brüder Norbert (13 Jahre) und 
Bernd (11 Jahre) waren nicht die 
rechten Spielgefährten. So suchte 

; bricht. S sich Frau Janetzky neue Schwestern 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . u n d Brüder für Wibke in deutschen 

Lippenstifte und lange Finger 
Die Diebstähle in Supermärkten 

und Kettenläden haben ein unge
ahntes Ausmaß angenommen. Den 
Rekord stellte ein Londoner Geschäft 
auf, das 1962 Waren im Wert von 
75 000 Pfund verlor. In welchem Um
fang davon Ladendiebstähle und 
Unterschlagungen durch Angestellte 
beteiligt waren, wurde nicht festge
stellt. Scotland Yard weiß, daß in 
London ein Gang von Ladendiebin
nen existiert, deren Boß eine Frau 
ist. Sie verleitet jugendliche Aus
länderinnen zum Stehlen, die in 
London Englisch lernen und wenig 
Geld zum Ausgeben haben. Wenn 
sie erwischt werden, gebrauchen sie 
als Landesunkundige die Ausrede, 
daß sie nicht wüßten, wo die Kasse 
war. 

Auch in Manchester und Liverpool 
melden die Geschäfte größere Ver
luste. In allen drei Städten wurde 
die private Überwachung verstärkt. 
Privatdetektive und -detektivinnen 
werden als Kunden, Arbeiter und 
Verkäufer eingeschleust und zwi
schen den Geschäften ausgetauscht, 

so daß sie nicht auffallen. Man hält 
ihre Anwesenheit vor dem Personal 

Janetzky praktizierte bereits das, 
was dem Kinderdorf-Verein noch 
vorschwebte. Armin und Ingeborg 
Janetzky hatten zunächst Bedenken 
gegen einen Verein. Dann aber gab 
die Überlegung den Ausschlag, daß 
der Anschluß an die Kinderdorf-Be
wegung ihnen beiden mehr Zeit für 
die Kinder lasse. Sie übersiedelten 
nach Paderborn. Und sie haben es 
nicht zu bereuen brauchen, ist auch 
nicht viel Geld vorhanden, so doch 
Raum genug für die ganze Familie. 

Mit zur Familie gehört das Is
land-Pony „Fury". Es ist auf einem 
Auge blind, es lahmt, und es hat 
wegen Milben-Befalls kahlgeschoren 

geheim, was bereits zu Beschwerden werden müssen. Die Kinder aber 
bei den Gewerkschaften geführt hat. haben es ins Herz geschlossen und 

Essen kann man auch auf Schienen 
Der Führer des dänischen Eisen- Stühle aus dem Auto geholt, mitten 

bahntriebwagens traute zunächst zwischen den Schienen aufgestellt 
seinen Augen nicht, als er in die und in aller Seelenruhe gespeist. 
Kurve vor dem Bahnhof Vibäk ein- Erst als der Triebwagen in der 
fuhr. Dann bremste er mit aller Ge- Kurve auftauchte, sei ihnen „schlag-
walt. Er sah nur noch einige Leute artig bewußt geworden, daß es sich 
von den Schienen springen, dann um einen sehr gefährlichen Früh
krachte und splitterte es, und als der 
Triebwagen stand, lagen zertrüm
merte Tische und Stühle auf dem 
Gleiskörper. 

stücksplatz handelte" 
Wie die Eisenbahnverwaltung mit

teilt, sei dies nicht der erste der
artige Fall gewesen. Schon einmal 
seien einige Touristen auf Mopeds Ä,ÄÄ£L !^Ä«£ e J ! ! ! ! L z w ischen den Gleisen entlanggefah
ren und hätten den herannahenden 
Zug erst bemerkt, als er dicht hinter 
ihnen war. „Sie mußten kopfüber in 
den Wassergraben neben den Schie-

dem Auto unterwegs gewesen war, 
hatte ausgerechnet den Schienen
strang als den geeignetsten Platz für 
ein Picknick gehalten. ,',Ohne sich 
überhaupt etwas dabei zu denken", 
so sagten die Leute später vor der 
Polizei aus, hatten sie Tische und 

nen springen, aber außer einem 
Schnupfen haben sie keinen Schaden 
erlitten." 

Seit Jahrzehnten ist er der Gentleman par excellence im amerikanischen 
Film, der heute 75jährige Clive Brook. In John Hüstens jüngstem Thrilleri 
„Die Totenliste" steht er neben Kirk Douglas, Tony Curtis, Burt Lancaster, 
Robert Mitchum und „Frankieboy" Sinatra vor der Kamera. Hier schaut 
er — neben Tony, dem 13jährigen Sohn des Ägisseurs John Huston — 
der Gefahr gefaßt ins Auge, die von der ominösen Totenliste ausgeht. 

Foto: Universal/FPE 

Die kuriose Meldung 
Marcel Dubaque, Vorsitzender 

des „Verein der Blumenliebhaber" 
in Yvers (Belgien), konnte den 
Vortrag über das Thama „Blu
men, unsere Freundinnen" nicht 
halten. Als er sein Haus verließ, 
fiel ihm aus der zweiten Etage 
ein Topf mit Geranien auf den 
Schädel. Er mußte mit einer Ge-

: hirnerschfitterung ins Kranken-
; haus eingeliefert werden. 
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In einem vornehmen Pariser Haus blieb 
der Aufzug zwischen zwei Stockwerken stek
ken. Verzweifelt bemühte sich ein junges 
Mädchen, aus der Kabine herauszukommen. 
Endlich betrat ein Herr das Haus, und er war 
natürlich sofort zur Hilfe bereit. „Reichen Sie 
mir zuerst einmal Ihre Handtasche", sagte er 
zu der Dame, „dann haben Sie beide Hände 
frei, und ich kann Sie besser unterstützen!" 
Das Mädchen befolgte den Rat — der Herr 
verschwand mit der Handtasche und ihrem 
Inhalt in Höhe von (umgerechnet) 770 DM. 
und ward nicht mehr gesehen! 

Vierhundert Hirsche müssen sterben 
Zuviel Wild gefährdet den Wald / Im Fichtelgebirge knallen die Büchsen 

Verhängnisvolle „Nacht der Schlangen 
Giftige Vipern versammelten sich scharenweise auf Bäumen / Ungelöste Rätsel 
In Rußland machten kürzlich osbekische 

Schlangenjäger eine schaurige Entdeckung: In 
einer Schlucht im Tianchan-Gebirge stießen 
sie auf einen riesigen alten Baum, der vom 
Stamm bis zur Krone von — Schlangen be
deckt war! Auch in der Höhle unter dem 
Baum wimmelte es nur so von giftigen Rep
tilien. Über 3000 Schlangen fingen die Männer 
allein in dieser „Schlangenschlucht". 

In Südamerika sind Schlangen Jäger eben
falls wiederholt auf solche „Schlangenbäume" 
gestoßen. Was die Schlangen zu diesen Bäu
men treibt, ist noch ein Rätsel. 

Ein ebensolches Geheimnis umgibt das in 
letzter Zeit wiederholt beobachtete schwarm-
mäßige Auftreten giftiger Wasserschlangen. 
Aus der Südsee liegen verbürgte Berichte 
darüber vor, daß auf Inseln, auf denen man 
Giftschlangen bisher überhaupt nicht kannte, 
Menschen an Schlangenbissen starben. Man 
vermutete zuerst, daß es sich um mit Schiffen 
eingeschleppte Giftschlangen anderer Länder 
handelte. Bis dann in einer Vollmondnacht 
eine Insel von einer wahren Schlangeninva
sion heimgesucht wurde: Von den insgesamt 
126 Bewohnern der Insel blieben, den Berich
ten eines französischen Arztes zufolge, nach 
dieser Schreckensnacht nur sieben am Leben. 
Diese sieben entsetzten Menschen erzählten, 
daß in dieser Nacht plötzlich die ganze Insel 
lebendig geworden sei. Überall hätten sich auf 
einmal Schlangen geringelt, die sofort zum An
griff übergingen. Bis dahin kannten die Ein
geborenen Schlangen überhaupt nicht. Das 
Auftreten dieser Tiere löste daher eine wahre 
Panik aus. Die sieben Überlebenden haben 
ihr Leben wahrscheinlich nur dem Umstand 
zu verdanken, meinte der Arzt, daß sie sich 
auf Palmen flüchteten und dort bis zum Mor
gengrauen ausharrten. Im Morgengrauen war 
der ganze „Schlangenspuk" verflogen. Nur die 
von den Schlangen Getöteten waren stumme 
Zeugen für den Überfall. 

Bis heute konnte nicht geklärt werden, um 
welche Schlangenart es sich bei diesem „Über
fall" gehandelt hat. Daß es Wasserschlangen 
waren, geht nicht nur aus den Erzählungen 
der Überlebenden hervor, die von ihrem 
„Verschwinden" im Wasser berichteten, son
dern auch aus anderen Berichten eingebore

ner Fischer, die bei ihren Ausfahrten immer 
wieder auf schwimmende Schlangenschwärme 
stießen. Aber — woher und aus welchem An
laß kamen diese Tiere plötzlich In ein Gebiet, 
das Tausende Kilometer vom Festland der 
nächsten Kontinente entfernt liegt? 

Noch unheimlicher muten Erzählungen ja
panischer Fischer an, die auf den dem japa
nischen Festland vorgelagerten kleinen Inseln 
zu Hause sind: Wenn die Dunkelheit einbricht 
und der Mond aufsteigt, heißt es in diesen 
Schilderungen, tastet aus dem Schaum der 
Brandung ein langes, dünnes Bein auf den 
Strand. Bald folgt ein zweites, ein drittes, ein 
viertes — bis sich schließlich der etwa 60 Zen
timeter lange Körper eines urweltlich anmu
tenden achtfüßigen Tieres aus den Wellen 
hebt. Die etwa eineinhalb Meter langen Beine 
dieses Tieres, das mit der Familie der Krab
ben verwandt ist, sind mit scharfen Greif
scheren ausgestattet. „Gespenst im Mondlicht" 
tauften die japanischen Fischer das unheim
liche Wesen, da es vorwiegend in mondhellen 
Nächten auftaucht. Sie wissen von seiner 
Stärke wahre Wunderdinge zu berichten. 

Mag manches auch übertrieben sein: Diese 
Tiere haben erwiesenermaßen schon mehr als 
einen Menschen getötet! Der Fang des etwa 
15 kg schweren Krabbenriesen ist nur mit 
Hilfe von Netzen möglich, die sehr geschickt 
und rasch geworfen werden müssen. Ist das 
erst einmal gelungen, so sind bis zu sechs 
starke Männer erforderlich, um das „Gespenst" 
an der Flucht ins Wasser zu hindern. Und 
lange Zeit vergeht, bis es gelingt, Im Schein 
einer starken Lampe mit dem scharfen Speer 
eine ungeschützte Stelle Im Panzer zu treffen. 
Bisher ist es noch keinem Zoo gelungen, eines 
dieser Tiere zu bekommen. 

Vor Schreck fand er die Sprache 
Der Friseur Manuel Carana in Santiago de 

Chile, der seit seiner Jugend die Sprache ver
loren hatte, sah, wie die Haare einer Frau, 
die sich Dauerwellen machen ließ, Feuer fin
gen. Manuel erstickte die Flammen durch 
Tücher, trug aber einen derartigen Schrecken 
davon, daß er einen Schrei ausstieß. Er kann 
jetzt wieder fast korrekt sprechen. 

In den riesigen Waldgebieten rund um den 
1055 Meter hohen Schneeberg, der als zen
traler Gebirgsstock Europas gilt und an des
sen Hängen Eger, Saale, Main und Naab ent
springen, knallen heuer öfter als sonst die 
Büchsen. Staatsforstverwaltung und private 
Jägerschaft sind übereingekommen, die Ab
schußzahlen für das Reh- und vor allem für 
das Rotwild noch einmal kräftig zu erhöhen 
und selbst den Abschuß von Hirschen inner
halb der Schonzeit in Ausnahmefällen zu gestat
ten. Das gab böses Blut. „Wildmord". „Blut
bad", „Kulturschande" waren einige der Aus
drücke, die zumeist von Leuten gebraucht wur
den, die es zweifellos gut meinten, deren 
Kenntnis vom natürlichen Gesamtorganismu? 
des Waldes aber weit hinter ihrer sicher ehr
lichen Naturliebe zurückblieb. 

Oberregierungsforstrat Werner Seifert, dei 
Jagd- und Waldbaureferent der Oberforstdi
rektion Bayreuth, war selbst lange Jahre Re
vierförster in Weißenstadt im Fichtelgebirge 
und kennt dessen Forsten und Jagdverhält
nisse genau. „Seit rund 30 Jahren, seit dem 
Reichs Jagdgesetz von 1935, ist der Rotwildbe-
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„Heut ist doch wirklich ein Glückstag für ans!1 

stand im Fichtelgebirge zu hoch", argumen
tiert er. „Dieses Gesetz stellte die Wildhege 
in den Vordergrund und brandmarkte den 
Schießer; der Erfolg läßt sich heute noch 
deutlich nachweisen." Der Nachweis gelang: 
Fichtenkulturen, die während der Zeit des 
überhöhten Wildstandes aufwuchsen, sind auf 
hektargroßen Flächen Stamm für Stamm an
genagt worden. Durch die Wunden in der Rin
de drang Wasser, das Kernholz begann zu 
faulen, die Bäume wurden krumm, wertlos, 
brachen und brechen noch heute beim ge
ringsten Wind- und Schneedruck um. „Daß 
ein Hektar eines einwandfreien, 50jährigen 
Fichtenbestandes als Stammholz rund 
14 300 DM einbringt, während der gleiche Be

stand, vom Wild geschält und nur noch <äla 
Brennholz verwertbar, vergleichsweise nur 
1800 DM erlöst, ist nur eines unserer Argu
mente, aber keineswegs das Hauptargument", 
sagt Oberforstrat Seifert. Zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt sei es beispielsweise völlig ausge
schlossen, die „seelenlosen Baumfabriken" der 
kahlen, reinen Fichtenbestände aufzulockern, 
die 90 Prozent des rund 30 000 Hektar großen 
Fichtelgebirgswaldes darstellen. „Wir könnten 
aus den Fichtenäckern wieder einen lockeren, 
mit Mischwald, Laubhölzern und grünen Bü
schen durchsetzten wirklichen Wald machen, 
könnten den Boden verbessern und dem Wild 
eine ausreichende Ernährungsgrundlage ge
ben, aber vorläufig geht das noch nicht; 
denn jede Jungpflanze wird, kaum daß sie 
aus dem Boden lugt, sofort abgeäst, vernichtet. 
Um einen wirklichen Wald erstehen zu lassen, 
darf nicht mehr Rotwild übrigbleiben, als hier 
ausreichende Ernährung findet, ohne uner
setzlichen Schaden anzurichten." 

Ein Stück Rotwild auf 100 Hektar Jagd
fläche, das ist die Norm, auf die sich Staats
forst und private Jägerschaft nach langen Er
mittlungen und Untersuchungen geeinigt ha
ben. Für die 30 000 Hektar Forstfläche des 
Fichtelgebirges bedeutet das einen Frühjahrs
bestand von 300 und — nach dem Setzen der 
Kälber — einen Sommerbestand von 400 Tie
ren, der dann regelmäßig gehalten werden 
soll. „Man hat uns vorgeworfen, unser Vor
haben sei ein Eingriff in die Natur', doch auch 
das ist nicht richtig: Der Eingriff in die Natur 
geschah vor 150 bis 200 Jahren, als der Mensch 
im Fichtelgebirge die natürlichen Feinde des 
Rotwildes, das Groß-Raubwild, ausrottete", 
betont Seifert. „1769 ist am Waldstein bei 
Münchberg der letzte Bär gefangen, 1774 im 
Steinwald der letzte Luchs erlegt, 1803 bei 
Weißenstadt der letzte Wolf geschossen wor
den. Damals wurde der Grundstein zu der 
ungehemmten Vermehrung des Rotwildes ge
legt." 

Trotzdem hat es in der „guten alten Zeit" 
im Fichtelgebirge weit weniger Hirsche ge
geben als heute; alte Jagdberichte beweisen 
es. Selbst während der Feudalzeit, als die 
Bayreuther Markgrafen mit ganzen Söldner-
kompanien zur Jagd ins Fichtelgebirge zogen, 
blieb die Strecke gering. Und die Hirsche des 
Fichtelgebirges überlebten es auch, daß zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die preußische 
Regierung in Berlin die Vernichtung des Rot
wildes im Fichtelgebirge beschloß, weil die an
grenzenden Bayern über Wildschäden klagten 
und man selbst an dem weitab gelegenen 
Jagdrevier kein Interesse hatte. Sie überleb
ten schließlich sogar die Revolution von 1848, 
die jedem Waldbauern das Recht zugestand, 
auf seinem eigenen Grund zu jagen. Und sie 
sollen weiter leben, jedem Naturfreund zur 
Freude und dem Wald nicht zum Schaden, 
sollen die Hirsche röhren im Fichtelgebirge. 

Viele Gipsköpfe laden zum fröhlichen Umtrunk 
Pariser Gastronom modelliert die Büsten seiner Kunden / Die Rechnung mit der Erinnerung ging auf 

Gäste des Restaurants „Au port Salut" — 
es liegt am Rande der Metropole Paris — 
können ihren Kopf in Gips modellieren lassen 
und ihn — neben einer sehr realistisch blut
befleckten Gipsbüste festnageln. 

Die Schenkstube dieses makabren Gasthofes 
ist immer voll, und zwar auf beiden Seiten 
des Schanktisches. Auf der einen Seite stehen 
Menschen, die sich gut unterhalten, während 

N hinter dem Tisch eine Reihe Köpfe gewesener 
(und zufriedener) Kunden aufgestellt ist — 
aus schönem weißem Gips. 

Seit 1956 hat Jean-Pierre Maury seine Idee 
verwirklicht, Gipsköpfe seiner Gäste anzufer
tigen. Die Sammlung muß inzwischen schon 

Die Köpfe stellt M. Maury selbst her. Er ar
beitet in einem Dachzlmmerchen. Zunächst 
werden Wimpern, Schläfen und Augenbrauen 
des Gastes mit Vaseline beschmiert. Danach 
wird eine Schicht Gips auf das Gesicht dünn 
aufgetragen und das immer wieder, bis die 
Schicht ungefähr zentimeterstark ist. Dann 
kann der Kunde kaum noch atmen und das 
Schlimmste ist überstanden. Der Gips fühlt 
sich zunächst nur feucht und klebrig an, aber 
beim Hartwerden entwickelt sich unter seiner 
Kruste eine enorme Hitze. Deshalb sehen die 
Gäste auch beim Entfernen der Gußform im 
Gesicht so rot wie gesottene Krebse aus. 

Über Nacht muß die Form nun trocknen, 
bevor sie mit Gips gefüllt wird. Einige Stun
den dauert es schon, bis dieser Positiv-Ab
druck soweit gehärtet ist, um abgenommen 

zu werden. Jetzt wird er aufgespießt, um im 
Fenster zu trocknen. Hier befindet er sich In 
makabrer Gesellschaft. Das ständige Ausstel
lungsstück ist nämlich ein sehr naturalistisch 
blutgetränkter Kopf. Er erinnert an die Zei
ten, als man die Köpfe der Verbrecher nicht 
nur rollen ließ, sondern auch noch an der 
Stadtmauer zur Abschreckung aufspießte. 

Wenn der Guß endlich völlig trocken ist, 
gibt Monsieur Maury dem Ganzen den letzten 
Schliff. Und nun endlich ist der Augenblick 
gekommen, wo der stolze Gast seinen Kopf 
eigenhändig in die Gaststube trägt. Während 
Jacques Massebeuf — ein Mitunternefamer des 
Gipsmodelleurs — den Gipskopf aufhängt, 
trägt sich der Gast in das Buch ein, in dem 
sich alle verewigen, die ihre Köpfe als Wand
schmuck zurückgelassen haben. 

UNSER HAUSARZT BERÄFSIE 

Sinn und Nutzen der Badekur 
Es gab einmal eine Zeit, da „fuhr ins Bad", wer es sich 

finanziell leisten konnte. Für manchen Arrivierten stellte eine 
Badekur weniger eine Hellbehandlung dar, als vielmehr die 
sichtbare Bestätigung seines wirtschaftlichen Erfolgs. Der 
Volkswitz hat diese Zusammenhänge prompt erfaßt und ge
geißelt. „Wissen Sie, der Maier ist jetzt auch zur Kur ge
fahren nach Mergenthelm?" „So, so. Den hab ich schon ge
kannt, als er noch Natron nahm!" 

Ein zufriedener Kunde, Monsieur André Walch 
aus Genf, gibt seinen „Gipskopf" einem der 
Eigentümer des „Au port Salut", Gastronom 
Jacques Massebeuf, der ihn hinter dem 
Schanktisch, neben vielen anderen Köpfen, 

aufhängen wird. 

mehr als tausend „Gipser" betragen. Sie hän
gen nämlich nicht nur hinter der Theke, sie 
sind auch auf der Wendeltreppe und auf 
jedem kleinsten freien Plätzchen an den 
Wänden ringsum angebracht — dekorativ und 
aufsehenerregend. Der Gasthof, der sich an 
die frühere Stadtmauer anlehnt, hat ein 
Fenster, das durch ein Eisengitter geschützt ist. 
Auch hier glotzen nämlich Gipsköpfe, und 
Fremde, die vorübergehen, bekommen einen 
gehörigen Schrecken, wenn sie die aufgena
gelt*» Büsten sehen. 

Heute steht fest, daß eine unter richtigen 
Voraussetzungen durchgeführte Badekur eine 
ernst zu nehmende medizinische Heilmaß
nahme darstellt. Aus diesem Grunde sind 
heute auch Badekuren auf Kosten der Sozial
versicherung selbstverständlich. 

Eine Badekur ist kein billiger Ersatz für 
den normalen Urlaub, sondern Teil eines Ge
samtheilplanes für eine bestimmte Krankheit. 
Man macht keine Vierwochen-Reparatur-Kur 
in einem Bad, um dann den Rest des Jahres 
wieder frisch-fröhlich weitersündigen zu kön
nen. 

Bei einem Kranken, der ins Bad fährt, muß 
das Krankheitsbild weitgehend geklärt sein, 
besonders auch im Hinblick auf die Reaktions
lage des Patienten. Eine Badekur stellt einen 
Reiz dar. Der Patient muß diesen Reiz nutz
bringend verwerten können. 

Es ist deshalb sinnlos, einen akut Kranken 
ins Bad zu schicken. Ein frischer Herzinfarkt, 
eine Leber- oder Gallenblasenentzündung, ein 
Rheumaschub, eine Herz- oder Gefäßentzün
dung gehören ins Bett oder ins Krankenhaus, 
nicht aber ins Bad. Erst nach einer ausrei

chenden Zeit der Verfestigung kann einem 
solchen Kranken die Belastung einer Kur zu
gemutet werden, will man nicht ganz böse 
Verschlimmerungen erleben. 

Wer einen sogenannten „Herd" im Körper 
besitzt (also etwa Zahngranulome — tote 
Zähne oder chronisch entzündete Mandeln), 
sollte diese Herde unbedingt vor einer Bade
kur beseitigen lassen. Sonst könnte gerade 
die Kur einen neuen Anfall (Rheuma!) aus
lösen. 

Bei unklarem Krankheitsbild kann eine 
klinische Untersuchung eine erhebliche Stra
paze darstellen. Wer einen solchen Kran
ken zunächst einmal „ins Bad" schickt, um ihn 
sich „erholen" zu lassen und ihn dann „neu 
gestärkt" zu untersuchen, verkennt völlig den 
Zweck einer Badekur. 

Bazillenausscheider (Galle!) gehören eben
falls nicht ins Bad, weil sie eine Gefahr für 
die anderen Gäste darstellen. Deshalb sollte 
man auch nach einer Schluckimpfung gegen 
Poliomyelitis (Kinderlähmung) mindestens 
drei Wochen bis. zu einem Kwrantritt vergehen 
lassen. ' Dr. med. S. 

Komplimente 
Anton Piekhans 

war mit seinen 32 
Jahren in einem A l 
ter, das dem Mann 
eine Frau bestimmt 
wie dem Topf einen 
Deckel. Selbst Fami
lienministerium und 
Steuernachlaß für 
Eheleute — von Kin
dergeldern ganz zu 
schweigen — konnten 
ihn aus dem Alleinsein nicht locken: Er hatte 
eben träges Blut und leistete träumend seine 
Arbeit auf dem Büroschemel. 

Gestern hatte Anton den Feierabend nicht 
verschlafen und belohnte sich mit einem Be
such der „Goldenen Krone" am Stadtpark. 

„Ein Bier mit Korn!" verlangte er gewichtig 
und brannte sich eine Brasil zu 40 Pfennig an. 
Die qualmte dick und blau, und wo es raucht 
und brennt, da muß gelöscht werden: 

„Noch ein Bier, Fräulein, und 'n Korn!" 
Köstlich, dieses Naß! Es macht das Blut 

leichtflüssig und spült graue Gedanken fort. 
„Ach bitte, Fräulein, noch ein großes Helles 

und 'n Korn natürlich auch!" 
Anton trank und paffte und merkte bald, 

daß er allein saß. Seine Glieder wurden be
schwingt, er wollte greifen und umarmen — 
natürlich eine Frau, wie er selbst verdutzt 
gewahrte — , aber rechts saß keine und links 
auch keine. Da wurde Anton nachdenklich, 
guckte glasig in die Ferne, bezahlte und wank
te hinaus in den Park. 

Er schwelgte von einer Frau, seiner zukünf
tigen Frau: Wie sollte sie sein? 

So gelangte Anton auf eine Brücke und 
spuckte in den Teich. Kindlich vergnügt be
merkte er, wie dort unten sich Kreis nach 
Kreis entrundete und schließlich im weichen 
Wellenspiel am Ufer verebbte. 

Ich hab's: Rund muß sie sein, um und um 
rund!" Und er spuckte noch einmal und freute 
sich erneut am Ringeln der Wellen. 

Mit diesem Bild einer Eva schwankte er wei
ter, über die Brücke, die Promenade entlang. 
Plötzlich stutzte er, zwickte sich in den Arm, 
kühlte sich mit der Hand die Stirn — nein, 
es war keine Täuschung, sie kam ihm wirk
lich entgegen. 

Anton stockte ergriffen, die Bierseligkeit 
stieg empor und trunken stammelte er: 

„O Erträumte, Sie sind so rund, grad' wie 
gespuckt!" Welch Schreck: Es klatschte fürch
terlich auf Antons Wange, der Traum war 
aus, die Runde fort. 

Ja. lieber Anton: Komplimente werden so 
und so und manchmal — mißverstanden! 

Hans H e n n i n g 

könnte ma 

Als er zu „singen" 
sein eigenes Todesuri 
hoch die Frage, wai 
denn er gehörte der 
mächtigen amerikani 
kat, aus dem man nu 
lassen wird. 

Der Kampf der t 
gangster und die Org 
bauten, gehört nicht \ 
blättern der amerikan 
wußte das FBI stets 
an der Spitze derer, < 
ben, aber das nutzte 1 
Beschuldigten gaben e 
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Wenn Joseph nicht „gesungen 7 7 hätte . 
könnte mandier Gangster ruhiger schlafen / Amerikas Unterwelt fürchtet einen Verräter 

Als er zu „singen" begann, unterschrieb er 
sein eigenes Todesurteil, und offen blieb nur 
hoch die Frage, wann es vollzogen würde, 
denn er gehörte der „Cosa Nostra" an, dem 
mächtigen amerikanischen Verbrechersyndi
kat, aus dem man nur als Toter wieder ent
lassen wird. 

Der Kampf der US-Behörden gegen die 
Gangster und die Organisationen, die sie auf
hauten, gehört nicht gerade zu den Ruhmes
blättern der amerikanischen Geschichte. Zwar 
wußte das FBI stets die Namen der Männer 
an der Spitze derer, die die Mordbefehle ga
ben, aber das nutzte herzlich wenig, denn die 
Beschuldigten gaben einfach nichts zu, und die 
Zeugen fielen entweder im übertragenen oder 
im wahrsten Sinne des Wortes um. Den Rest 
besorgten Staranwälte in Verbindung mit der 
Gesetzgebung, die in solchen Fällen den An
geklagten begünstigt. 

Neue Hoffnungen schöpfte der US-Justizmi
nister Robert Kennedy, als er die Aussagen 
des Gangsters Joseph Valachi hörte. Valachi 
gehörte der „Cosa Nostra" (Unsere Sache) -.n 
und hatte ihr jahrzehntelang treu gedient, 
'teils als Verteiler von Rauschgift, teils als Re-
'volvermann. 1960 kam er für 15 Jahre wegen 
der Rauschgiftangelegenheit hinter schwedi
sche Gardinen. Seine Bosse urteilten härter 

;als die Gerichte. Sie vermuteten, daß er mit 

Behäbig und zufrieden bietet diese Käsefrau 
i aus Oberhessen auf dem Markt in Hanau ihren 
Käse feil — ein lebendiges Zeichen dafür, wie 
sich leibliche und geistige Interessen mitein
ander vertragen können: Im Hintergrund er
hebt sich das Denkmal der Brüder Grimm. 

Foto: Pf ältzer-Anthony 

der Polizei zusammengearbeitet hatte, und be
schlossen, ihn umbringen zu lassen. Der Mit
gefangene, der das Urteil vollstrecken sollte, 
kam jedoch nicht zum Zuge. Valachi erkannte 
und erschlug ihn. Dafür erhielt er lebenslang. 

Kurze Zeit später begann Valachi auszu
packen. Er wußte, daß die „Cosa Nostra" 
einen Ersatzmörder schicken würde und wollte 
sich wenigstens rächen. Das Bild, das er von 
dieser Verbrecherorganisation gab, war er-
' sehreckend. 

Die „Cosa Nostra" nimmt nur Männer ita
lienischer Abstammung auf. Wer ihr beitritt, 
muß einen Treueschwur ablegen. Eine Kom
mission von zwölf Bossen vertritt die Orga-
.nisation in den größten Städten der USA. 
'Der mächtigste von ihnen ist Vito Genovese, 

der seit 1959 wegen Rauschgifthandels im Ge
fängnis sitzt, bis zu Valachis Aussage aber 
dennoch die Möglichkeit hatte, sein Reich von 
der Zelle aus zu regieren. Wobei es keine ge
ringe Rolle gespielt haben dürfte, daß er 
schon gegenüber der Finanzbehörde sein per
sönliches Vermögen mit 30 Millionen Dollar 
angab. Inzwischen sind einige Gefängnisbe
amte der Haftanstalt ausgewechselt worden, 
in der er seine fünfzehnjährige Strafe verbüßt. 

Valachi nannte die Namen der zwölf Bosse, 
von denen allein fünf sich das New Yorker 

Kurz und amüsant 
Die Schnulzen... 

von „Wimmer-Elvis" Presley haben sich 
als besonders wirkungsvoll erwiesen, 
um — Möwen von den englischen Flug
plätzen zu vertreiben. Wo Elvis durch 
den Lautsprecher stöhnt, schreit bald 

keine „Emma" mehr. 
Mit Blasrohr und Erbsen. . . 

gehen in England neuerdings gewisse 
Damen eines sehr alten Gewerbes vom 
Fenster oder von Hauseingängen aus 
auf Jagd nach geeigneten „Objekten". 
So überlisteten sie die Polizei, die ihnen 
seit kurzem die Kundenwerbung auf 

der Straße streng verbietet. 
Einen dezenten Wink . . . 

finden die Gäste eines Hotels in Ala
bama in ihrem Badezimmer: „Bitte be
gleichen Sie erst Ihre Rechnung, bevor 
Sie mit dem Elektrorasierer in die Bade

wanne steigen!" 
Unbegreiflich . . . 

war einem ortsfremden Autodieb die 
Zuvorkommenheit, mit der die Polizei 
von San Franzisko ihm die Straßen
kreuzungen freigab. Bei seiner Verhaf
tung klärte man ihn auf: Er hatte den 
Privatwagen des Polizeipräsidenten ge

stohlen! 

Territorium aufgeteilt haben. Einige von 
ihnen geben sich überaus respektabel. Chika-
gos Boß Salvatore Giancana hatte sogar vor 
kurzem die Nerven, einen Bundesrichter 
„nachdrücklich zu bitten", dafür zu sorgen, 
daß er, Giancana, nicht mehr vom FBI „be
lästigt" würde. 

Außerdem konnte der gut informierte Va
lachi der Polizei die Hintergründe einiger bis
her ungeklärter Rachemorde unter Gangstern 
erzählen. 

Dennoch hatte das Justizministerium ziem
lich wenig Grund zur Freude. Die Staatsan

waltschäften brauchen 
mehr als einen Zeugen, 
denn selbst wenn dieser 
so lange lebt, daß er sei
ne Aussagen bei der Ge
richtsverhandlung ma
chen kann, wird der Ver
teidiger ihn im Kreuz
verhör in die Enge zu 
treiben versuchen, und 
das sogar mit gutem Er
folg. Da Valachi ein lan
ges Vorstrafenregister 
hat, ist er von vornher
ein nicht der ideale 
Zeuge. 

Inzwischen haben die 
Gangsterbosse ihre Leib
wachen verstärkt. Daß 
einer aus den engeren 
Kreisen das Schweigen gebrochen hat, ließ sie 
gegeneinander mißtrauischer denn je werden. 
Auf den Kopf Valachis setzten sie einen 
Preis von 100 000 Dollar aus. Die Polizei tat 
ihr bestes, in Verbrecherkreisen bekanntwer
den zu lassen, daß sich besser niemand auf 
dieses Angebot einlasse, denn der Mörder für 
den Mörder stehe auch schon bereit. 

Zum Verhängnis geworden sind die Methoden der FBI so manchem 
kleinen Gangster . . . doch die großen lassen sich am Tatort meist 

nicht sehen. 

Während noch ungewiß war, ob Valachi je 
in den Zeugenstand treten würde, machten 
sich die Gesetzeshüter daran, weiteres Be
weismaterial zu sammeln. Einer von ihnen 
gab ganz offen zu: „Vor uns liegt harte Arbeit, 
die sechs bis acht Jahre dauern wird, denn die 
Burschen sind hart und mächtig, aber immerhin: 
Einer hat gesungen, und das ist schon etwas." 

Olive am Abend - erquickend und labend 
Andalusiens grüne Töchter tummeln sich in der Küche und Hausbar 

Die Olive hat einen Siegeszug ohneglei
chen angetreten: in ungezählte deutsche Re
staurants und Wohnungen, deren Küchen 
und Bars ohne diese grünen, lebensvollen 
Töchter Andalusiens schon gar nicht mehr 
denkbar sind. Vor nicht wenigen Jahren hier 
und da noch als „fremdartig" beargwöhnt, 
faßten sie zunächst in Schlemmerlokalen und 
Haushalten mit ausgesprochen aufwendigem 
Lebensstil Fuß. Von diesen „Brückenköpfen" 
aus gewannen sie immer neue Freunde. Bald 
gab es kaum noch Parties, auf denen sie fehl
ten, und nun sind sie längst in ungezählten 
Haushaltungen aller Stände und Schichten 
zur unentbehrlichen Zutat geworden. 

Spanische Oliven sind ein idealer Begleiter 
vieler Getränke. Sie schmecken pikant und 
sind gerade in Verbindung mit Alkohol 
äußerst bekömmlich. Ihr pikanter Geschmack 
empfiehlt sie zu Bier und herben Weinen 
ebenso wie zu langen und kurzen Drinks bei
nahe jeder Provenlenz. Oft sind sie sogar 
fester Bestandteil kultivierter Cocktails. 

Von Salaten, Saucen, Fleisch in allen mög
lichen Varianten, von kalten Platten und 
Gabelbissen, ganz besonders zu Käsehappen, 
ist die andalusische Olive schon nicht mehr 

Gefüllte Zitronen „New Or
leans" — ein pikantes Oliven-
Rezept: Für vier Zitronen eine 
Dose Thunfisch oder die ent
sprechende Menge gekochten 
Fisch zerkleinern, mit einem 
kleingeschnittenen hartgekoch
ten Ei, einigen zerschnittenen 
spanischen Oliven vermengen 
und in einer Mayonnaise an
machen. Die Mayonnaise mit 
etwas Joghurt und Zitronen
saft verrühren sowie mit Salz 
und Pfeffer würzig abschmek-
ken. Von den Zitronen eine 
Kappe abschneiden, den Saft 
auspressen und den Rest 
Fruchtfleisch herausnehmen. 
Dann den Thunfisch einfüllen, 
die Zitronen kalt stellen und 

auch kalt servieren. 

fortzudenken. So appetitlich ist sie, so pikant 
schmeckt sie, so dekorativ sieht sie aus mit 
ihrem leuchtend roten Paprikamund oder dem 
elfenbeinfarbenen Mandelkern. 

Wer den Geschmack der Oliven etwas ab
mildern möchte, braucht sie nur rechtzeitig, 
bevor er sie zum Essen vorbereitet oder zu 
Getränken anbietet, in klares Wasser zu legen 
und zwischendurch ein paarmal tüchtig abzu
spülen. Das ist eine Sache von Sekunden. 
Ganz erstaunlich, wieviel mitunter nicht ge
wünschte Herbheit dabei ganz von selbst ver
loren geht, ohne daß die Frucht von ihrer 
pikanten Note auch nur das Geringste ein
büßt. 

Probieren Sie die Oliven doch einfach mal 
aus! Sie werden sehen: Sie haben eine neue 
Köstlichkeit entdeckt. Reizvoll fremd im Ge
schmack, eine Nuance exotisch und bald doch 
so selbstverständlich, als wären Sie mit Oli
venbäumen im Garten groß geworden... 

Man mag über die amerikanische Küche — 
überhaupt: die amerikanische Art zu kochen 
— gelegentlich geteilter Meinung sein. Die 
Qualität der Zutaten jedoch, die fortschritt
liche Rezeptzusammenstellung und die Freude 
der Amerikanerin an der „Show", am Augen
schmaus, am Garnieren und Schmücken, wird 
niemand bestreiten wollen. So wundert man 
sich durchaus nicht darüber, wenn man er
fährt, daß mehr als 90 Prozent des spani
schen Olivenexports in die USA und nach 
Kanada gehen. 

Jeder kennt die bezaubernde Oper „Der 
Barbier von Sevilla". Die prachtvolle anda
lusische Landschaft um Sevilla ist die Heimat 
der spanischen Olive. Gäbe es einen „Koch 
von Sevilla", Rossini hätte allen Sängern der 
Welt bestimmt den guten Rat gegeben, vor 
dem zweiten Auftritt eine Handvoll Oliven zu 
genießen und dann das gleißendste Gold ihrer 
Kehle in die berühmte Kavatine zu legen: 
„Bravo, bravissimo — sie sind die Glücklich
sten durch ihren Chic... Jedem zu Diensten 
zu allen Stunden, umringt von Kunden... 
Oliven dort, Oliven da, Oliven hüben, Oliven 
drüben. . . Man ruft nach Oliven bald dort, 
bald hier . . . Grafen, Barone, Mädchen, Matro
nen . . . Oliven, die lohnen..." 

Mit dem Pendel auf Schatzsuche im Atlantik 
. Offiziell hat die Seeschlacht in der Bucht 
von Vigo nie stattgefunden, jedenfalls nicht, 
wenn man die Geschichtsbücher zu Rate zieht, 
nach denen die Kinder im Lande Francos ihr 
Wissen bereichern. Ebenso offiziell kann man 
bei den Behörden um die Konzession ein-
kommen, den Schatz zu heben, der bei dieser 
Schlacht versank. 

Die Nichterwähnung jenes Ereignisses aus 
dem Jahre 1702 ist verhältnismäßig leicht zu 
erklären, denn da wurden die Spanier ge
schlagen, und das unter Umständen, die alles 
andere als rühmlich waren. Die Schatzsucher 
hat diese Art der „Vergangenheitsbewälti
gung" nie gestört. Sie haben bisher Dutzende 
von Versuchen unternommen, das versunkene 
Gold zu heben, das Silber und die Edelsteine. 

Was damals passierte, ist eine schon fast 
vergessene Tragödie: Eine Flotte von spani
schen Galleonen, schwer beladen mit den Tri
buten aus der Neuen Welt, segelte von Mexi
ko aus mit Kurs auf das Mutterland. Sie 
hatte allein an Gold und Silber sowie Edel
steinen eine Fracht im Werte von mehr als 
400 Millionen Mark an Bord, wenn man die 
Goldmark als Grundlage der Berechnungen 
nimmt. 

Damals waren die Spanier mit den Fran
zosen verbündet und die Briten mit den Hol
ländern. Die Briten hatten von dem Schatz
transport erfahren und beschlossen, ihn ab
zufangen. Die Spanier widerum hörten von 
der Absicht der Engländer und änderten den 
Kurs. Ursprünglich sollten sie Cadiz anlaufen, 
doch wollten sie nicht in die Falle gehen, 
Und so beschloß der Admiral der Armada 

.schließlich, Vigo anzulaufen. Das blieb durch 
eine unfreiwillige Indiskretion den Englän
dern nicht verborgen, und Admiral Rooke, 
der die Hoffnung auf erfolgreiche Jagd schon 
aufgegeben hatte, nahm ebenfalls Kurs auf 

glocke ans Werk ging. Eines Tages ver
schwand er urplötzlich aus Spanien, um in 
der Heimat seinen Lebensabend als reicher 
Mann zu verbringen. 

Ein cleverer Amerikaner startete vor mehr 
als einem halben Jahrzehnt einen neuen Ver
such, bei dem er erstmals „Froschmänner" 
und Saugrohre ansetzte, die den Schlamm 
über den Wracks entfernen sollten. Glück hat 
er dabei kaum gehabt. Seine Geldgeber gingen 

Gold und Edelsteine liegen unter einer vier Meter hohen Schlammschicht / Wer reich werden will, muß Geld haben 
Noch wäre für die Spanier nichts verloren 

gewesen, hätte es nicht schon damals in die
sem Lande eine hochentwickelte Bürokratie 
gegeben, die sehr langsam arbeitete. Admiral 
Velasco, der Flottenchef, meldete seine An
kunft sofort nach Madrid, bat um die Ge
nehmigung, seine kostbare Fracht entladen zu 
dürfen, doch er wartete vergebens. Die zu
ständigen Beamten hatten es mit der Reise 
nach Vigo nicht so eilig. Ohne sie aber durften 
die Schätze nicht an 
Land gebracht werden. 

Velasco wußte, daß 
die Briten ihn verfolg
ten und ließ Sperrforts 
an der engsten Stelle 
der Bucht errichten. Das 
Schicksal ließ ihm nicht 
genug Zeit. Die Englän
der schössen nidft nur 
die Forts, sondern auch 
den größten Teil der 
Schatzschiffe in der Bucht 
zusammen. Der Rest 
wurde von den Mann
schaften versenkt. Die 
Angreifer konnten nur 
einige wenige Galleonen 
aufbringen, doch schon 
das lohnte sich. Nach den 
Schätzungen der Histori
ker sackten Rooke und 
seine holländischen Ver
bündeten immerhin eine 
Beute im Wert von 140 
Millionen Goldmark ein. 

Der größte Teil der 
Schätze wartet dessen 
ungeachtet immer noch 
auf seine Bergung. Größeren Erfolg scheint leer aus. Er hatte vor allem übersehen, daß 
nur der Englander Evans gehabt zu haben, man heute sehr viel Geld braucht um ver-
der um das Jahr 1772 mit einer Taucher- sunkene Schätze zu heben, daß es'sich nicht 

Die Spanier hatten keine Gelegenheit mehr, diese Kanonenkugeln 
gegen die britischen Angreifer abzufeuern. Taucher brachten sie an 
die Oberfläche. Die Enttäuschung war groß, als sich zeigte, daß aus
gerechnet die Galleone, auf der die Kugeln gefunden wurden, keine 
Schätze an Bord hatte. 

lohnt, nach ihnen zu suchen, wenn man nicht 
ganz genau weiß, wo sie liegen. Da der größte 
Teil der Schatzschiffe von den Besatzungen 
gesprengt wurde, sind das Gold und das Sil
ber mit Sicherheit so weit verstreut, daß die 
Bergungskosten sich nicht lohnen. 

Dessen ungeachtet gibt es Leute, die anderer 
Ansicht sind. Der Verfasser, der dem Ameri
kaner und seinen Helfern bei der Arbeit zu
geschaut hat, erhielt — nachdem sein Bericht 
erschienen war, einen Brief von einem Manne 
aus Bayern, der sich bereit erklärte, auf 
einem Bild der Bucht mit Hilfe eines Pendels 
den genauen Ort der versunkenen Schatz
schiffe zu kennzeichnen. 

Dieser Mann mag dabei gar nicht einmal 
so sehr am Ziel „vorbeigependelt" haben, 
denn es versanken bei der Schlacht immerhin 
mehr als 100 Schiffe. 

Um den wahrhaft beträchtlichen Schatz zu 
bergen, müßte man die Bucht abriegeln, 
trockenlegen und die bis zu vier Meter hohe 
Schlammschicht entfernen. Das aber würde 
mehr kosten als Gold, Silber und die Edel
steine wert sind. 

Auf den Geheimdienst ist Verlaß 
Über einem Ladengeschäft in Soho leuchtet 

die Firmentafel „Secret Service" — Geheim
dienstagentur Bob Conway & John Bates. Die 
Inhaber haben nichts mit Spionage zu tun, 
sie besorgen nur, was man anderswo nicht er
hält. Kunden sind Filmgesellschaften, Theater 
und Aussteller. Die Firma, deren Personal 
zur Geheimhaltung verpflichtet ist, arbeitet I 
unter dem Motto: „Gewußt wo!" — Sie be-' 
sitzt die unglaublichsten Beziehungen und be- . 
sorgt ausgestopfte Kamele, lebende Löwen 
und Leoparden, Düsenmotoren, Herzogskro-. 
nen und was es sonst sei. Einmal brauchte ein 
Londoner Aussteller hundert alte Kamin
kappen mit Wetterfahnen. Nach zwei Tagen 
wurden sie geliefert. Ein Juwelier bestellte 
für die Schaufensterdekoration zwei kom
plette Sätze Einbruchswerkzeuee. A u c h sin 
wurden bes.cbaf|t,.' 
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Orkanartige Stürme 
mildern Europas Klima 

In zehn Jahren nur noch Schnee ab 800 Meter 
Seit 1951 werden in Nordeuropa von 

Jahr zu Jahr sich steigernde Winddurch-
schnitts-Geschwindigkeiten gemessen, die 
in den Monaten November bis März 
Höhepunkte erreichen. Gleichzeitig hat 
sich in den Jahren, seitdem die euro
päische Meteorologie ihr Augenmerk 
auf diese „Strömungsveränderung" rich
tete, der europäische Winter wesentlich 
gemildert. Anfänglich tauchten aus Krei
sen der Wissenschaft Behauptungen auf, 
solche „Klimagezeiten" habe es schon 
früher gegeben; sie seien im Siebenjah-
resrythmus bedingt. Gewissenhafte Über
prüfungen der zentral in England zusam
menlaufenden Herbst- und Wintermeldun 
gen ergaben jetzt jedoch, daß diese Er
klärung unzutreffend ist. 

Der englische Meteorologe und Phy
siker Prof. Norson hat kürzlich die wis
senschaftliche Meteorologie aufgefordert, 
ihr Hauptaugenmerk auf die veränderte 
Erdrotation zu lenken. Prof. Norson be
hauptet nicht etwa, daß die Eigendre
hung der Erde ausgerechnet in unse
ren Jahren langsamer geworden sei. 
Er stellte jedoch mit den heute ' zur 
Verfügung stehenden modernen mathe
matischen Instrumenten und Rechenme
thoden fest, daß eine solche Verlangsa
mung durch „kosmische Einflüsse" vor 
einem längeren Erdenzeitabschnitt einge
leitet worden sein muß. Die Verringe
rung der Erdrotation sei so gering, daß 
sie sich weltzeitmäßig noch nicht be
merkbar mache, trotzdem aber zu at
mosphärischen und meteorologischen 
Auswirkungen führe. „Das beginnt sich 
jetzt in unserem Klima bemerkbar zu 
machen." 

Auf der europäischen Erdenhälfte ha
ben sich die Südwest- und Südstürme 
seit 1951 nahezu verdoppelt; die Windge
schwindigkeiten stiegen um 40 bis 75 
Stundenkilometern. In Norddeutschland 
und England wurden "im Winter 1954-55 
und 1957-58 vierzigmal orkanartige Wind 
stärken gemessen, wie sie sonst nur in 
südlichen Gegenden auftreten. Meteoro
logen sprachen von typischen Zyklon-
und Taifunerscheinungen. Gleichzeitig 
stieg die winterliche Durchschnittstempe-
ratur 1951 um 0,3, 1952 um 0,45, 1953 
um 0,7, 1954 um 0,93 und 1959 um 1,44 
Grad Celsius. Dauerhafte Schneefälle 
traten in Mitteleuropa, einschließlich Dä
nemark, lediglich in Höhenlagen über 
800 Meter auf. Bei andauernder klimati
scher Milderung durch die orkanartigen 
Stürme in Europa kann nach meteorolo
gischen Berechnungen in zehn Jahren 
damit gerechnet werden, daß auch in 
Deutschland im Winter — von einzelnen 
leicht schmelzenden Schauern abgese
hen — nur noch Schnee in Höhenlagen 
ab 800 Meter fällt und Sportmöglichkei
ten bietet, 

Allerdings werden noch mehr als hun
dert Jahre darüber vergehen, bis in Län
dern wie Deutschland, Belgien, Holland, 
Dänemark, Oesterreich und Südpolen Zi
tronen und Apfelsinen geerntet werden 
können. Aber die allgemeine Milderung 

hat jetzt den entscheidenden Abschnitt 
erreicht, der nach wissenschaftlicher An
sicht „klimaändernd" wirkt. 

Die Feststellungen Prof. Norsons sind 
von vielen Meteorologen Englands als 
der tatsächlichen klimatischen Entwick
lung entsprechend und mathematisch 
nachweisbar akzeptiert worden. 

"Radar" der Papuas 
Die Papuas in den Bergen von Neu

guinea haben ein einfaches Mittel, lieber 
raschumgsangriffe rechtzeitig zu erken
nen. Auf allen Pfaden, die zu einem 
Dorf führen, stehen geschmückte hölzer
ne Gerüste, sogenannte Kriegstore. Frem 
de, die unter ihnen durchschreiten, tun 
damit ihre feindliche Absicht kund. Wer 
in freundlicher Absicht kommt, macht 
um das Tor einen Bogen. An diese alte, 
von den Medizinmännern eingeführte u. 
weise Sitte hält man sich heute weniger 
als früher, da deren Einfluß geschwun
den ist. Da sich beim Kriegstor immer 
versteckte Wächter befanden, wurden 
Angriffe rechtzeitig bekannt und das 
Blutvergießen eingeschränkt. Erst die 
Neuzeit hat mit diesem alten „Radar" 
aufgeräumt. 

Verschwinden Bücherstände von den Seine-Quais 
Zu dem typischen Bild von Paris ge
hören von alters her die zahlreichen 
Bücherstände am Ufer der Seine. Wer 
hier die antiquarischen Bücher, Broschü
ren, Stiche usw. durchstöbert, kann oft
mals wertvolle Funde machen. Das Ge
werbe dieser „bouquinisten" ist neuer
dings stark bedroht, und manche von 
ihnen haben bereits ihren Handel ausge
geben. Die Gründe für diesen geschäft
lichen Zusammenbruch sind verschiedner 
Art. 

Zunächst ist die Miete zu hoch. Die 
Kasten der „bouquinisten" sind bekannt
lich auf der Quai-Mauer der Seine an
gebracht. Für acht Meter dieser Quai-
Mauer verlangen die Behörden ein mo-

Gehört — notiert 

kommentiert 
So war es bei uns; Drehbänke stan

den still, Hämmer verstummten ebenso 
wie die Schreibmaschinen in den Büros, 
weil kein Chef da war, die Sitze im 
Bundeshaus blieben leer, als in Brüs
sel . . . der Fußball rollte. 

Sie hat begonnen, die große Saison. 
Weltmeisterschafts - Ausscheidungsspiele, 
Europa-Pokal; in England Cup-Finale. 
Sepp Herberger und die Nationalelf in 
Deutschland. Rapid Wien gegen Lissa
bon, und da passierte es: 

Flaggen werden verbrannt, Leute schla
gen sich, die Polizei schlängt ebenfalls, 
der Schiedsrichter kann gerade noch vor 
der Lynchjustiz des Publikums gerettet 
werden, Fußball ist ein Volkssport. 

Der Fußball ist los! In den Arenen 
Roms warf man seine Gegner den Raub
tieren vor - in den Arenen von heute 
dem Publikum - Volkssport! 

Ein Maler wie Bolus Krim 
Spanisch-deutscher Schriftsteller 

legte die Kritik herein 
Erinnern Sie sich noch an Bolus Krim? 

Drei junge Münchener Künstler hatten 
vor einigen Monaten in einer Krim-Ge
dächtnisausstellung Bilder dieses Malers 
vorgeführt, den es nur in ihrer Phantasie 
gab. Einen ähnlichen, aber noch wesent
lich dreisteren Spaß hat sich jetzt Max 
Aub, spanischer Schriftsteller deutscher 
Herkunft, geleistet. Er hat die Lebens
beschreibung eines Malers veröffentlicht, 
den es niemals gegeben hat. Die Bild?r 
seines Künstlers, den er sehr klangvoll 
Jusup Torres Campalans nannte, hat er 
selbst hergestellt. Erst nachdem sie von 
genasführten Snobs zu horrenden Prei
sen restlos aufgekauft waren, hat Max 
Aub lächelnd die ganze Wahrheit ge
standen. Von dieser Wahrheit verspricht 
man sich jetzt in Frankreich einen gro
ßen Erfolg: In diesen Tagen wird der 
Verlag Gallimard „Das Leben des Jusup 
Torres Campalans" in der Uebersetzung 
herausbringen. Mit den Malereien des 
imaginären Künstlers, versteht sich. 

Unwidersprochen hat Max Aub seinen 
erfundenen Künstler zu einem guten 
Freund Pioassos und zum bedeutenden 
Mitbegründer der modernen Malerei ge
macht. Picasso hätte freilich protestieren 
können. Aber er und Max Aub sind gute 
Freunde, und in Paris hält man es für 
möglich, daß Picasso an der Krönung 
des Malers Campalans zu einem der 

fapans Fischer 
fürchten »blaues Salz« 

Eine gefährliche Meeresströmung 
treibt Boote bis nach Mexiko 

Kuroschio oder „Blaues Salz" nennen 
die Ozeanographen die Meeresströmung 
welche sich vom Nordäquatorialstrom 
vor den japanischen Inseln nach Norden 
wendet und in einem Bogen an den 
Aleuten vorbei zur amerikanischen West
küste fließt. Den Namen verdankt sie 
der auffallend blauen Farbe, welche aus 
der Flugzeugperspektive die Strömung 
wie einen Fluß im Pazifik erscheinen 
läßt. Die Strömung hat eine Geschwindig 
keit bis zehn Seemeilen am Tag, stellen
weise von 30 und führt viel Tang mit 
sich. Die japanischen Fischer haben für 
Kuroschio noch eine andere Bezeichnung, 
sie sprechen vom schwarzen Todesstrom. 

Wehe dem kleinen Fischerboot, wel
ches nach einem Sturm mit gebrochenem 
Mast in ihn gerät! Kuroschio läßt es 
nicht mehr los und treibt es unerbittlich 
ostwärts. Alle paar Jahre wird an der 
Küste Mittelamerikas ein japanisches 
Wrak gefunden. Die Menschen sind ent
weder über Bord gesprungen oder ver
hungert und verdurstet. Ein größeres 
Segelboot mit drei Ueberlebenden wur

de bei Cap Flattery geborgen. Sie wa
ren 14 Monate unterwegs gewesen und 
hatten sich von Fisch ernährt. Bei Aca-
pulco in Mexiko spülte die Strömung 
einen erschöpften Japaner an die Küste. 
Seine vier Bootsgefährten waren umge
kommen. 

Früher erzählte man sich von Kuro
schio Schauermärchen. Das Schiff, wel
ches nicht die mittelamerikanische Küste 
erreichte, würde vom Nordäquatorial
strom wieder nach Westen durch den 
Pazifik steuern, bis ein Sturm es ver
nichtete. Das mag hin und wieder vorge
kommen sein, aber so lange Reisen hal
ten die kleinen Fahrzeuge gar nicht aus. 
Die größeren haben Reservesegel und 
können sich bei günstigem Wind der 
Strömung entziehen. Im zweiten Welt
krieg ersetzte sie Japan kostbaren Fracht 
räum. In Formosa warf man Oelfässer 
ins Wasser und fischte sie in Kure her
aus. Der Verlust betrug nur 18 Prozent. 
Fischerboote aber hüten sich, bei Sturm— 
gefahr in die Nähe des schwarzen To
desstromes zu kommen. 

bedeutendsten Maler der jüngsten Ver
gangenheit beteiligt war. 

Niemand hegte einen Verdacht und 
bezweifelte das Können oder sogar die 
Existenz dieses Genies, dessen Werke 
außer in Spanien vor allem in Mittela
merika wahre Begeisterungsstürme aus
lösten. In Mexiko veranstaltete Max Aub 
eine Ausstellung mit den Malereien 
Campalans, die zu einem großen gesell
schaftlichen Ereignis wurde. Nachdem der 
Kulturattache der amerikanischen Bot
schaft eines der Werke käuflich erwor
ben hatte, war die Bedeutung des Ma
lers Jusup Torres Campalans nicht mehr 
anzuzweifeln, und Max Aub sah seine 
Ausstellung innerhalb weniger Tage leer
gekauft. Daran mögen auch die Kritiker 
nicht ganz unschuldig gewesen sein, 
die überzeugt schrieben: „Die Werke 
Campalans sind der Stein im Mosaik, 
der bisher fehlte, um die Geschichte der 
spanischen Malerei restlos zu verstehen." 

Max Aub hatte die Täuschung aller
dings sehr gut vorbereitet. Dem Buch, 
das das Leben und Wirken des großen 
Meisters würdigte, mangelte es weder 
an beigehefteten Talentproben auf Kunst 
druckpapier; noch an Zahlen, die das 
Leben Campalans in sehr eindrucksvoll 
beschriebene Phasen einteilte. Aub ließ 
diese Figur seiner Phantasie am 2. Sep
tember 1886 in Nordspanien zur Welt 
kommen und als Anarchisten nach Paris 
übersiedeln, wo er als Maler in den 
Jahren von 1906 bis 1914 und als Freund 
aller Berühmtheiten in die Kulturge
schichte einging. Im ersten Weltkrieg 
ließ Aub seinen Maler nach Mexiko aus
wandern, wo er seine Spur verliert -
bis er ihn im Jahre 1956 als Vater von 
60 kleinen Mestizen wiederfindet, der 
Zivilisation und dem Leben abgekehrt. 
Vorsichtshalber ließ Aub in seinem Buch 
den entsagungsvollen Meister im Jahre 
1958 das Zeitliche segnen - was ihn 
vor der freiwilligen Enthüllung des 
Schwindels der Verpflichtung enthob, den 
Aufenthaltsort seines Genies mitteilen 
zu müssen. 

Und wie kam Max Aub zu den Kunst
werken? Das war das einfachste Ding 
der Welt: Aub, selbst mit gewissen 
zeichnerischen Talenten versehen, hst 
zahlreiche abstrakte Tuschzeichnungen 
angefertigt, die er dann gesammelt unter 
fließendes Wasser hielt, um die gewisse 
Tönung zu erzielen, wie sie den Bildern 
des großen Jusup Torres Campalans 
nun einmal eigen ist. 

Obwohl man nun von dem Schwindel 
weiß, wird Aubs Buch jetzt in viele 
Sprachen übersetzt, weil es, wie soe
ben der Verlag Gallimard mitteilte, "äin 
„intelligentes Buch" ist. Und weil es, 
was natürlich' noch hinzukommt, den 
Ruf einer sensationellen Mausefalle hat, 
in der die Snobs zum Gelächter ihrer 
Umwelt hängengeblieben sind. 

natliches Mietgeld in Höhe von (umge
rechnet) 180 DM. Auch die Steuern wer
den ständig erhöht. Dazu kommt, daß 
die Kundschaft immer kleiner wird. 
„Der Bibliophile von einst verschwindet 
immer mehr!" erklärt ein Händler re
signiert. „Die Leute, die früher Bücher 
liebten, kaufen sich heute für das Geld 
Radio- und Fernsehgeräte, Plattenspieler 
und Haushaltsapparate. Wer hat noch 
Platz in seiner Wohnung, um sich eine 
umfangreiche Bibliothek anzulegen?" 

„Selbst den Fremden und Touristen, 
die früher den Hauptanteil unserer Kund 
schaft bildeten, werden immer seltener!" 
beklagt sich ein anderer. „Mir scheint, 
daß die Bücher nicht mehr die Rolle 
spielen wie einst. Statt zu lesen, reist 
man. Es gibt keine Fußgänger mehr, nur 
noch Autofahrer. Wer nimmt sich heute 
die Zeit, in Büchern zu wühlen?" 

So wird der Quai am Seine-Ufer zur 
wahrhaften Klagemauer der „bouquini
sten". Vielleicht ist der Tag nicht mehr 

fern, da auch der letzte von ihug 
nen Stand für immer schließt und (-
eine charakteristische Eigenart von) 
verschwunden sein wird. 

Ehrlichstes Gasthaut 

der Welt 
Die Bierwirtschaft „The Spejuwj,' 

Hampstead bezeichnet sich als 
stes Gasthaus der Welt. Jedes i 
geringe Wechselgeld, welches der ( 
mitzunehmen vergessen hat, wird 
ihn aufbewahrt. Man befestigt et 
Heftzwecken an der Holzwand 
seinem Platz. Unter den Münzen 
det sich sogar ein Goldsovereign 
des Jahre 1904. Alle Wirte det 
niards" haben sich in Kriegaeeiten |i-
haft geweigert, es abzuliefern oder: 
nigstens einzutauschen. Von noch I 
rem Wert ist die Anderthalb-Dtme! 
ze, die man angenagelt hat. Sie 
einzige Wechselgeld, welches ein St 
liegen gelassen hat. 

Frauen und.. 
Als Martin kurz vor Mitternacht heim

kam, lag Claudia im Bett und las. Sie 
fragte möglichst obenhin: „War's schön?" 
Ihr Mann lachte angeheitert: „Als ob 
du nicht wüßtest, Liebling, wie hart
näckig dieser Pergola ist." Claudia tat 
überrascht: „Pergola? Heißt der Domp
teur auch Pergola?" Martin hielt sich 
am Bettpfosten: „Aber Häschen . . ." 

„Du brauchst gar nicht so ahnungslos 
zu tun. Ich bin weder dein Häschen 
noch mir darüber im Zweifel, daß du 
statt einer Besprechung mit Pergola mit 
deiner Geliebten im Zirkus warst . . " 
Martin lachte, aber das brachte seine 
junge Frau erst recht aus der Fassung. 
„Behaupte nur nicht das Gegenteil, abge
feimter Lügner! Abend für Abend läßt 
du mich allein . . . " 

Martins Fröhlichkeit wich reiner Be
sorgnis um seine Gattin. Er wartete ei
ne Atempause ab. Dann sagte er ruhig: 
„Liebling, laß uns vernünftig reden. Was 
ist los?" Seine Ruhe blieb nicht ohne 
Eindruck auf Claudia. Vielleicht irrte sie 
sich? Mit einem Blick, der grade noch 
bös genug war, um keinesfalls eine 

verfrühte Versöhnung einzuleiten,: 

sie: „Ich sah das Zirkusprogramic 
Bildschirm. Und plötzlich sah ich j& 

„Na, und?" - „Was heißt und?" 
nügt es nicht? Das und die Frau i 
dir!" - „Was für eine Frau?" - Ichk 
te sie nicht genau sehen." Martin1 

sich auf der Bettkante nieder: „Da1 

ben wir's! Frauen und Technik! Nt" 
lieh war ich im Zirkus. Und du i 
falls. Vor einer Woche . . . " 

Claudia schlief beruhigt ein. Nai 
ner Stunde rüttelte sie Martin: „Du,' 
habe gar keine Kamera gesehen In: 
serer Vorstellung." — „Ich schon", 
die schläfrige Antwort, „Frauen 
technischer Blick und Dompteur t* 
eben dreierlei!" 

Am nächsten Morgen kam Martin; 
ins Büro, schlug das Telefonbuch auf >: 
wählte das Fernsehstudio. Martin i 
te: „Sie brachten da gestern eins 1 
tragung aus dem Zirkus. Ich 
Sendung verpaßt. Kann man 
Wiederholung rechnen? — Sie haben! 
ne Filmaufzeichnung gemacht? i* 
ke, das wollte ich wissen." 

Erfolg garantiert 
Der Hausarzt gibt hier seinen Lesern 

ein paar medizinische Ratschläge, für de
ren Wirksamkeit er sich verbürgen kann. 
Sie beruhen teils auf alter Volksmedi
zin, teils auf den neuesten Erkenntnis
sen der Medizin. — Da wäre zuerst die 
rote Nase, die denen, die gern ins Gläs
chen schauen, so viel Kummer macht. 

Die Rotfärbung der Nase verschwindet 
sicher, man darf nur im Trinken nicht 
nachlassen. Ob die im Lauf der Zeit ent
stehende Blaufärbung besser ins Gesicht 
paßt, muß dem Geschmack des einzel
nen überlassen bleiben. 

Wenn bei hartnäckigem Husten gar 
nichts helfen will, bleibt als letzte Ret
tung nur das alte Mittel: Rizinusöl. Sie 
glauben nicht an seine Wirksamkeit? 
Nehmen Sie ruhig zwei Eßlöffel voll. 
Wetten, daß Sie sich nicht mehr zu 
husten trauen? 

Vielerlei Beschwerden werden durch 
häuslichen Unfrieden hervorgerufen. Si
chere Abhilfe bringt eine Behandlungs
methode, die vom alten Pfarrer Flattich 
stammt. Man suche in einem Bachbett 
einen glatten, flachen Kieselstein von 
etwa 15 mm Durchmesser. Den legt man 
morgens auf die Zunge. Er darf sich 

nicht verrücken, solange Sie mit and« 
Leuten zusammen sind. Sie werden i 
wundern, wie friedlich sich ihr ZUM? 
menleben mit der anderen MenschW 
hälfte gestaltet. 

Zu den Entfettungskuren eignet il 
am besten ein Automobil, nur grofl 
schwer muß es sein. Mit ihm nu" 
Sie sämtliche Besorgungen in der! 
machen. Durch die ausgedehnten Mt 
sehe vom weit abgelegenen Parkpli' 
zu Ihrem Ziel schmilzt auch das dld* 
Fettpolster. 

Falls Ihr Ehemann Kummer nu* 
weil er immer erst spät nachts helc 
kommt, benützen Sie dieses [ 
Mittel: Schließen Sie die Tür zu. VW 
er dann kommt und klopft, fragen S 
leise: Bist du es, Arthur:" Von da" 
bleibt er abends zu Hause, wenn' 
nicht selbst gerade Arthur heißt. 1" 
nennt man angewandte Psychologe 

Die vorbeugende Medizin will 
perliche Schäden überhaupt nicht * 
kommen lassen. Wissen Sie, wie l* 
es sicher verhindert, sich mit dem 
mer - etwa beim Basteln - auf die W 
Hand zu klopfen? Man nehme den H* 
merstiel mit beiden Händen. 

Mustergatte 
wurde Musterkoch 

Männer, die kochen können, sind 
meistens urgemütliche friedliche und sehr 
sympathische Erdenbürger. Und interes
santerweise sind rund 80 Prozent aller 
Kochbücher von Männern geschrieben. 

Häufig sind es Mustergatten, die gut 
kochen können. Als Walter Roderer 
der im Laufe der letzten zwei Jahre in 
die vorderste Reihe gerückte bekannte 
Schweizer Komiker Nr. -, nach über 200 
fast ausverkauften Vorstellungen der 
weltbekannten Komödie „So ein Muster
gatte", in der er die Titelrolle verkör
pert hatte, daran ging, diese heitere Lek
tion über die Ehe zu verfilmen, kam er 
auf die gute Idee, seine Kochkunst zu 
vervollkommenen, 

„Ein richtiger Mustergatte muß auch 
gut kochen können", sagte er seinem 
Freund Vico Torriani, dem bekannten 
Sänger und Filmdarsteller, der selbst ein 
mal Jünger der Kochkunst gewesen war. 

Und Vico, der vor Jahren in Basel ij 
Schlemmerlokal eröffnet hat, ließ &® 
nicht nehmen, Walter Roderer höchst 
sönlich einige raffinierte kulhw» 
Kunstgriffe zu lehren. 

Walter Roderer ist in Westdeut«*^ 
als jener Hugo Wiederkehr bekann' f 
worden, der in dem Film „Der Mann* 
der Melone" die gefährlichen Bli*'" 
russischen Atomkonferenz-E 
sich zog. Mit seiner Rolle als 
Guggenbühl brennt er in der Titel"1 

der jetzt zum vierten Male veröl"1 

Komödie „So ein Mustergatte" C 
Vvery Hopwood) ein großartige» ' j 
werk der guten Laune und 

Einfälle «b 


