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LEITMOTIV DER 18. UNO-VOLLVERSAMMLUNG: 

Friedliche Koexistenz 
in einer mit starkem Applaus von allen anwesenden Diplomaten aufge
nommenen Rede erklärte Präsident Kennedy zusammenfassend: "Die Bür
ger der Welt müssen gemeinsam danach trachten, die Welt zu einem ge
rechten und dauerhaften Frieden zu führen!" 

NEW YORK. Präsident Kennedy hat 
vor der Vollversammlung der UNO eine 
Rede gehalten, die die folgenden wich
tigsten Punkte enthielt: 

Bezüglich der Rolle der UNO: „Vor 
zwei Jahren war es gestaltet, sich die 
Frage zu stellen, ob die UNO ihren ge
waltigen Aufgaben gewachsen sein wür
de: Die Freiheit Berlins war direkt in 
Gefahr, die Neutralität von Laos schien 
endgültig verloren zu sein. Heute sind 
alle diese Probleme wenn nicht gelöst, 
so doch zumindest abgemildert, während 
eine positive und äußerst wichtige Maß
nahme auf dem Gebiet der Begrenzung 
des nuklearen Wettrüstens getroffen 
wurde: Der Moskauer Vertrag wird si
cherlich am kommenden Dienstag von 
einer sehr großen Mehrheit des ameri
kanischen Senats ratifiziert werden. Die
ser Vertrag ist nur eine Etappe auf dem 
Wege zu einer Verringerung der Span
nungen in der Welt. Es geht jetzt darum, 
eine neue Aera des gegenseitigen Ver
trauens und der positiven Zusammen
arbeit einzuleiten, die in der Folge ge
statten müßte, die Nuklearrüstung zu 
kontrollieren und so den Weg für eine 
neue Aera in der Weltgeschichte zu eb
nen, die ebenso lang wie fruchtbar sein 
soll." 

Kennedy führte weiter aus: „Die Ver
antwortung der Vereinigten Staaten und 
der Sowjetunion gegenüber der Welt ist 
heute die gleiche. Die beiden Länder na
hen unglücklicherweise ihre Militärbud
gets und ihre Atomrüstungen unaufhör
lich erhöht, ohne daß auf dem Gebiet 
der Sicherheit ein Gegengewicht geschaf
fen wurde. Für ihren Teil glauben die 
Vereinigten Staaten fest an das Prinzip 
des Selbstbestimmungsrechts der Völ
ker. Sie sind der Meinung, daß das 
deutsche Volk und insbesondere d'e Ber
liner Bevölkerung, das Recht haben, die 
Wiedervereinigung ihrer Hauptstadt und 
ihres Landes zu fördern. Sie sind eben

falls der Auffassung, daß das kubanische 
Volk das Recht hat, die Früchte der Re
volution zu ernten, die verraten worden 
ist." 

Kennedy führte weiter aus: „Nicht die 
Wasserstoffbombe darf den Sieg davon' 
'ragen, sondern die friedliche Zusam
menarbeit auf allen Gebieten, auf dem 
der Abrüstung, des kulturellen Austau
sches oder dem der Erforschung der Ant
arktis. Der Augenblick ist also gekom
men, um das neue Abkommen gemein
sam mit den Alliierten zu verhandeln, 
um eine gegenseitige Vernichtung, zu 

verhindern. Man muß um jeden Preis 
verhindern, daß der Krieg wegen eines 
Berechnungsfehlers ausbricht. Man muß 
die Verhandlungen fortsetzen, die dazu 
bestimmt sind, einen Ueberraschungs-
angriff zu verhindern und um die un
terirdischen Nuklearversuche zu unter
sagen. Man muß gleichfalls ein Verbot 
der Möglichkeit erlangen, daß Weltrauny-
körper mit Atomsprengladungen auf die 
Kreisbahn um die Erde gebracht wer
den. Man muß sich auf den Weg einer i 
allgemeinen Abrüstung mit entsprechen
den Garantien begeben. Mehr denn je 
muß die Verhandlung in den Vorder
grund gestellt werden." -

Zur Zusammenarbeit im Weltraum 
führte Präsident Kennedy aus: „Der 
Weltraum bildet ein für die Zusammen
arbeit besonders günstiges Gebiet. Es ist 
absurd, daß die Vereinigten Staaten u. 
die Sowjetunion sich in einer erbitterten 
Konkurrenz mit dem Ziel befinden, als 
erste einen Menschen auf dem Mond 
landen zu lassen. Eine enge Zusammen
arbeit und gemeinsame wissenschaftliche 
und finanzielle Bemühungen wären un
endlich vorzuziehen, denn der Wettl iuf 
darf nicht von den Vertretern einer Na
tion allein, sondern muß von der gesam
ten Menschheit gewonnen werden." 

Kennedy erklärte weiter: „Es muß im 
Weltmaßstab ein Programm des Schutzes, 
der Wälder sowie ein Programm einge
leitet werden, das die Verpestung der 
Luft und des Wassers durch industrielle 
und nukleare Einflüsse verhindert. Es 
muß schließlich ein weltumfassendes 
Programm der landwirtschaftlichen Pro

in Coxyde, am Meer, wurde^dlése 
wird 

Neue Kirehe in Coxyde 
neue, eigenartige Kirche gebaut, die demnächst in Gebrauch genommen 

duktivität und der Verteilung der Le
bensmittel eingeleitet werden, damit' 
jedes Kind seinen Hunger stillen kann." 

Eisenbahntunnel 
durch den Ärmelkanal 

Die französisch-britische Kommission, welche die verschiedenen Möglich
keiten prüfte, eine ständige Verbind ung über den Aermelkanal herzu
stellen ,sprach sich gegen den Bau e iner Brücke aus, die doppelt so teuer 
wäre wie ein Unterwassertunnel 

PARIS. Aus dem Bericht, der von der 
französisch-britischen Kommission ver
öffentlicht wurde, die die verschiedenen 
Möglichkeiten geprüft hat, eine stän
dige Verbindung über den Aermelkanal 
herzustellen, geht hervor, daß sich die 
Spezialisten für einen Eisenbahntunnel 
entschieden haben. 

Die Kommission ist der Auffassung, 

Besprechungen zwischen 
Kennedy und den Negerführern 

Die sieben Neger-Führer, welche vorg estern abend mit Präsident Kennedy 
zusammengetroffen waren, erklärten beim Verlassen des Weißen Hauses, 
daß sie mit dem Chef der amerikanischen Exekutive "eine sehr fruchtbare 
Besprechung über die Lage in Birmingham" gehabt hätten 

WASHINGTON. Die von Pastor Martin 
Luther King, dem Präsidenten der „Lea-
dership"-Konferenz im Süden, und von 
«ed Shuttleworth, Chef der Bewegung 
jur Menschenrechte in Alabama, geführ
te Delegation präzisierte, daß ihr Spre
cher, Pastor King, den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten über die Ernsthaf
tigkeit der Situation informiert habe, 
diesich ganz besonders nach dem tra
schen Tod der 4 Neger-Mädchen in 
"»mrngham ergeben habe. 

Die Delegation unterrichtete Präsident 
w>nnedy davon, daß zahlreiche Bewoh
ner Birminghams neue Unruhen, fürch
teten und gab ihm zu verstehen, daß 
: I e ' d i s Delegation selbst, kein absolu-
pe s.. V e r frauen in die Fähigkeiten der 
halten ^ 0 r d n u n g a u f r e c n t z u e r -

t e s ' W i r f h 0 f f e n ' d a ß d i e P o l i z e i d e s s t a a " 
wirti"° V O n B i r m m g h a m abgezogen 

• erklärten die Intregationsführer, 

die Präsident Kennedy andererseits um 
die Entsendung von Bundestruppen in 
die Stadt Birmingham sowie um die 
Schaffung einer aus Negern bestehenden 
Polizei ersucht haben. 

Was die Entsendung von Bundestrup; 
pen betrifft, so hat Präsident Kennedy 
die Delegation daran erinnert, daß die 
Nationalgarde Alabamas bereits den B;m 
desbehörden unterstellt gewesen sei. 
Nachdem sie ihre hundertprozentige Zu
sammenarbeit mit der von Präsident 
Kennedy beauftragten Sonderkommission 
für den Abbau der Rassenspannungen 
in Birmingham zugesichert hatten, er
klärten die sieben Neger-Führer, sie 
hofften, daß die für Montag zwischen 
Präsident Kennedy und einer Gruppe 
von weißen Persönlichkeiten aus Alaba
ma vorgesehene Zusammenkunft zur 
Rückkehr der Ruhe in diesem Staat 
und ganz besonders in Birmingham bei
tragen werde 

das Projekt eines Eisenbahntunnels sei 
befriedigend vom technischen Standpunkt 
aus und sei auch vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus allen anderen Möglich
keiten, so der des Baus einer Brücke, 
vorzuziehen. Die Kommission ist weiter
hin der Auffassung, die Finanzierung des 
Tunnelprojekts könne Schwierigkeiten 
wegen der notwendigen Anleihen und 
der Unsicherheit über die Rentabilität 
bieten: Die Möglichkeit der Durchführung 
des Projekts durch eine Privatgesellschaft 
hänge also im wesentlichen von den Er
leichterungen ab, die die Regierungen 
einer solchen Gesellschaft gewähren 
könnten. Die Kommission ist jedenfalls 
der Auffassung, daß die Garantie für 
Anleihen rein steuerlichen Vergünstigun
gen vorzuziehen sei. 

Die Kommission ist weiterhin der Auf
fassung, daß der Plan, eine Brücke über 
den Aermelkanal zu schlagen, die am 
wenigsten günstigste Lösung sei. Die 
Kosten wären zweimal höher als die für 
einen Tunnel, ohne daß die Lösung einer 
Brücke auf anderen Gebieten wesentli-
± e Vorteile biete. 

Der Vorschlag, eine Brücke zu schla
gen, sei außerdem wegen der notwendi
gen großen Investitionen schwer durch
zuführen sowie auch wegen der unge
nügenden Rentabilität des Kapitals. 

Die Kommission hat sich weiterhin für 
die Bohrung eines Tunnels ausgespro
chen und gegen den Bau eines Unter
wassertunnels. Es soll sich weiterhin um 
einen Tunnel handeln, der nur für den 
Eisenbahnverkehr gedacht ist und dessen 
beide Endstationen, die 70 km vonein-

-ander entfernt sein würden, sich in 
Frankreich, in der Nähe von Bangatte, 
und in England, in der NShe von We
stenhangen, befinden sollen. 

Die Dauer des Baus soll, die vorher^ 

gehenden Studien miteinbegriffen, nicht 
länger als sechs Jahre sein, während der 
Bau einer Brücke viel längere Zeit er
fordern würde. Die Kosten für den Bau 
des Tunnels würden alles in altem auf 
zwei Milliarden Francs oder 143; Millio
nen Pfund Sterling geschätzt werden,: 
Die Kosten fü rderi Bau einer Brücke 
würden sich auf 4,18 Milliarden Francs 
oder 298,5 Millionen Pfund Sterling be
laufen. 

Auch die Rentabilität eines Tunnels 

wird von der Kommission als günstig 
bewertet. 
• Der Bericht, der 84 . Seifen umfaßt, 

wurde von einer im November 1961 ge
schaffenen Kommission .von britischen 
und französischen Spezialisten ausgear
beitet. Aufgrund dieses Berichtes werden 
die französische und britische Regierung 
gemeinsam ihre Haltung festlegen. Es ist 
noch kein Datum für eine soldie Ent
scheidung festgelegt worden. 

Der Konflikt um Malaysia 
KUALA LUMPUR. Wie Fürst Abdul Rah-
man erklärte, wünschen die Philippinen 
eine neue Gipfelkonfernz, um es.Malay
sia, Indonesien und den Philippinen zu 
ermöglichen, eine Lösung ihrer i Sl-eit-
frägen zu finden. Der malaysische Pre
mierminister gab dies in einer Rund-
funkbotschaft an sein Volk bekannt. 

Der Fürst bezeichnete diesen - Vor
schlag, den er „aus unabhängiger Quel
le" erfahren haben w i l l , als gut, erklär
te jedoch, daß er ihn einstweilen nur 
zur Kenntnis nehmen könne, solange 
die von den drei Regierungsoberhäup
tern eingegangenen Verpflichtungen nicht 
erfüllt worden seien, solange die Philip
pinen und Indonesien nicht normale di
plomatische Beziehungen zu Malaysia an
geknüpft hätten und solange Indonesien 
seine direkten oder indirekten Angriffe 
gegen Malaysia nicht eingestellt und 
vor allem seine an der Grenze von 
Sarawak konzentrierten Truppen nicht 
abgezogen habe. 

Dei britische Botschafter in Indone
sien, Andrew Gilchrist, wurde im indo
nesischen Außenministerium empfangen. 

Im Laufe der Besprechung mit dem 
stellvertretenden Außenminister bemüh
te sich der britische Diplomat, die Zusi
cherung zu erhalten, daß sich die anti-
britischen Manifestationen, die am Mitt
woch stattfanden, nicht wiederholen 
würden. 

Einem Sprecher der britischen Bot
schaft zufolge sei dem Botschafter er
klärt worden, die indonesischen Behör
den würden alles in ihrer Möglichkeit 
Stehende tun, um Leben und Besitz der 
britischen Bürger in Indonesien zu schüt
zen. Seit Mittwoch hat sich kein neuer 
Zwischenfall ereignet, doch wird seitens 
der britischen Botschaft versichert, daß 
die Lage gespannt bleibe. 

Die Indonesier haben der Gesellschaft 
„Shell" die Erdölraffinerie von Piadou 
(Sumatra) zurückerstattet, die am Mitt
woch von indonesischen Manifestanten 
„beschlagnahmt" worden war, verlautet 
in London. 

Ferner erklärte Dunoan Sandys, der 
Minister für die Beziehungen mit dem 
Commonwealth, der aus Singapur zu
rückkehrte,, daß „zweifellos ein, weiterer 
Druck seitens Indonesiens" zu erwar
ten sei. 

Der Minister wies darauf hin, daß 
Großbritannien VerpfSkhtuingen gegen
über Malaysia hat, „falls erforderlich, 
werden wir an der Verteidigung Malay
sias teilnehmen. In diesem Teil der Welt 
sind wir noch weit von einer ruhigen 
Lage entfernt, und deshalb wandten wir 
unsere Truppen in Malaysia belassen." 

Lörd Home hatte mit dem iadaaiesi-
schen Botschafter i n London eine vierte 
Besprechung, die zehn Minuten dauerte. 
Der britische Außenminister hatte den 
Botschafter ersucht, ihn über die Hal
tung seiner Regierung gegenüber den 
britischen Firmen in Indonesien aufzu
klären. 

Ich habe Lord Home versichert, daß 
die indonesische Regierung keineswegs 
die Absicht hat, die britischen Unter
nehmen und Fabriken in Indonesien, zu 
verstaatlichen", erklärte der indonesische 
Botschafter nach seiner Besprechung mit 
Lord Home. „In diesen Unternehmen 
geht die Arbeit unter Kontrolle der Re
gierung weiter, um die normale Produk
tion zu gewährleisten." 

Der Botschafter erklärte feiner, daß 
der britische Botschafter Gtichrist und 
die indonesische Regierung zur Zeit in 
Djakarta die Verhandlungen über 'die 
Frage der Entschädigungen fortsetzen. 
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MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Dean Dixon geht nach Australien 
Der Weg eines großen Dirigenten 

In der Welt der Musik spielen 
die Namen von Negern von wenigen 
Ausnahmen abgesehen nur beim Jazz 
eine prominente Rolle. In der glei
chen Welt hat Australien bisher nur 
selten von sich redengemacht. Um 
so größeres Aufsehen erregte es, 
als das Symphonieorchester der au
stralischen Stadt Sudney letzthin 
Dean Dixon zum ständigen Dirigen
ten erhielt. Dixon ist Amerikaner 
und Schwarzer. 
Die Wahl wurde in Sydney mit all
gemeiner Begeisterung aufgenom
men, was vor allem für die Tole
ranz der Bürger jener Stadt spricht. 

Seit 27 Jahren existierte das Sydney 
Symphonieorchester. Hervorgegangen ist 
es aus einem Rundfunkorchester. Da Au
stralien lange Zeit mit dem Pionierdasein 
auf besserem Fuß stand als mit den 
Museen- hatte das Orchester es anfangs 
schwer. Bis dann schließlich ein Mei
nungsumschwung eintrat: 

Immer mehr Bewohner des Kontinents 
kamen zu der Ueberzeugung, daß alle Er 
rungenschaften der Zivisilation zwar er
strebenswert seien, daß man darüber 
aber die Förderung der Künste nicht ver 
gessen dürfe. 

So wurde schließlich aus dem Rund
funkorchester ein echtes Symphonieor
chester, in dessen Unterhaltungskosten 
sich die Landesregierung von Neusüd
wales, die Stadt Sydney und die au
stralische Rundfunkkommission teilen. 

Einige der bekanntesten Dirigenten, 
die nach Sydney verpflichtet wurden, 
waren Sir Thomas Beecham, Otto Klem-
perer, Eugenen Ormandy und Igor Stra
winski}, um nur einige zu nennen. 

Etliche der bekanntesten Pianisten, 
Bänger und Sängerinnen der Welt haben 
n Sydney Gastspiele gegeben. Die Dir i 
genten und sie sorgten dafür, daß Au
stralien langsam aber sicher den Ruf 
verlor, musikalisch ein „unterentwickel
tes" Gebiet zu sein. 

Die Berufung Dean Dixons stellt den
noch einen Präzedenzfall dar, denn Au
stralien ist abgesehen von einer ver
schwindend geringen Minderheit ein 
rein weißes Land. 

Ererbte Begabung 

Dean Dixon wurde im Jahre 1915 im 
New Yorker Negerviertel Harlem gebo
ren. Obgleich er die amerikanische Staats 
bürgerschaft hat, war sein Vater früher 
Rechtsanwalt in Jamaika; seine Mutter 
stammt aus Barbabos. Von beiden El-
ternteilen hat er eine .ausgeprägte mu
sikalische Begabung geerbt. 

Harlem gilt allgemein als Elendsvier
tel, aber im Gegensatz zu dieser nicht 
nur außerhalb Amerikas verbreiteten 

Meinung gibt es dort eine schwarz»; 
„Oberschicht" mit einem recht hohen 
Lebensstandard. Diesem Milieu ent
stammt Dixon. 

Seine Eltern konnten ihm — untersützt 
durch ein Stipendium - das Studium 
an einer Musikhochschule ermöglichen. 
Seinen „Master of Arts-Degree" (er 
entspricht weitgehend unserem Doktor
titel) erwarb Dixon 1939 an der angese
henen Columbia Universität. 

Schon sieben Jahre früher hatte er 
sein eigenes Symphonieorchester ge
gründet. 1940 wurde er Dirigent des 
Nationalen Jugendorchesters der USA. 

Vier Jahre nach dem Ende des zwei
ten Weltkrieges begann für ihn das 
Reisedasein, das die Belohnung und das 
Schicksal aller bedeutenden Orchesterlei

ter ist. Allein in Skandinavien gab er 
innerhalb von zwölf Monaten 60 Kon
zerte. 

Sie brachten ihm nicht nur Anerken
nung als Dirigent der Spitzenklasse, son 
dem auch eine Umstellung in seinem 
Privatleben. Er heiratete die finnische 
Bühnenautorin Mary Mandelin. 

Aus der Ehe gingen drei Töchter her
vor. Die jüngste von ihnen soll ihre 
Eltern nach Australien begleiten. 

Auch in der Bundesrepublik ist Dean 
Dixon ein Begriff. Zur Zeit ist er Chef
dirigent des Radiosymphonieorchesters 
in Frankfurt. 

Erst 1964 wird er seine Tätigkeit in 
Sydney aufnehmen, anfangs nur für drei 
Monate im Jahr, da er bereits eingegan
gene Verpflichtungen erfüllen muß. 1965 
wird er mehr Zeit für Australien haben. 

Botschafter der Musik 

Es war ein langer Weg für den Jungen 
aus Harlem, dessen ganzes Leben von 
der Liebe zur Musik geprägt ist. Und 
das trotz der Tatsache, daß Musikfreun
de nur selten Rassenvorurteile haben. 
Amerika hat nur wenige große Dirigen

ten hervorgebracht, obgleich es die Zu-
fludit vieler Dirigenten aus Europa wur
de. 

Privat ist Dean Dixon in erster Linie 
Botschafter der Musik, „Dolmetscher" 
einer internationalen Sprache. Starallü
ren, wie man sie so oft bei seinen wei
ßen „Kollegen" findet, sucht man bei 
ihm vergebens. 

Sicher, er verlangt von seinen Musi
kern das Beste, aber wer unter ihm 
gearbeitet hat, gibt auch zu, daß er bei 
sich gleich strenge Maßstäbe anlegt, ohne 
allerdings jemals den „Kommandanten" 
hervorzukehren. 

Das Privatleben wird bei Dixon mit 
kleinen Buchstaben geschrieben. Seine 
Verpflichtungen lassen ihm nicht sehr 
viel Zeit dafür. Dennoch wirkt er jün
ger als er ist. 

Seine Frau hat als Schriftstellerin und 
Künstlerin die Eigenschaften, die in die
sem Fall für eine harmonische Ehe die 
Voraussetzung sind. 

Eines Tages, so hofft Dixon, wird er 
auch in Amerika im gleichen Atemzuge 
mit den anderen großen Dirigenten ge
nannt werden. 

DIE W E L T UND WIR 

Die Erben der Azteken 
Als der Auflösungsprozeß der Stämme begann 

Eenochtitlan heißt ein gemiedener Erden
fleck an Nordrand von Mexiko-City .Der 
Ort war, erst 1326 gegründet, zwei Jahr
zehnte hindurch Weltstadt, auf deren 
Märkten alle Reichtümer Mittelamerikas 
zusammenfloßen. Der spanische Eroberer 
Cortez machte die Stadt 1521 dem Erd
boden gleich, nach grausamen Kampf, in 
dessen Verlauf sich die letzten der azte
kischen Streiter selber den Tod gaben, 
als sie sahen, daß sie nichts mehr zu ge
winnen hatten. In seinem Palast wurde 
Montezums, der letzte Kaiser der Azte
ken, von den Spanier erdrosselt, als er 
keine Schatzkammern mehr zu verraten 

hatte. Quauhtemoc, der Neffe des Kai
sers und zugleich der letzte Fürst des 
Reiches, der das Geschick des Landes 
nach der großen Niederlage noch zu wen
den suchte, wurde erst gefoltert und 
dann ermordet. Er gilt heute als der Na-
tionalheros in Mexiko, das in seinem 
Namen die Erinnerung an die Azteken, 
die Mexiha, bewahrt. 

Es ist kein Haß gegen die einstigen 
Eroberer mehr in dieser-Verehrung, nur 
das Gefühl, Erbe einer großen Vergan
genheit zu sein. Die Wiederentdeckung 
der im Urwald versunkenen großartigen 
Tempelstädte in den letzten Jahrzehnten 

Kurz und interessant. • • 
In Buenos Aires fiel es auf, daß viele 

junge Männer wegen Herzfehlers heeres
dienstuntauglich waren. Gegen entspre
chende Bezahlung hatte Gabriel Kebekes, 
welcher im Militärspital Elektro-Kardio-
gramme anfertigte, am Aufnahmegerät 
herummanipuliert, so daß jedesmal ein 
ein Herzfehler registriert wurde. 

Marcus Marshfield, der in Wharncliffe 
(England) neben einer Hühnerfarm 
wohnt, strich abends den Gartenschuppen 
mit Oelfarbe. Als er ihn am nächsten 
Morgen betrachtete, waren zwei Seiten 
mit feinen Federn bedeckt. Nächtlicher 
Wind hatte die Flaumen geschlachteter 
Hühner gegen die klebrigen Flächen ge
trieben. 

Nach ihrem Zusammenschluß beschlos
sen die drei englischen Gemeinden Bar
nes, Richmond und Twickenham, gemein
sam eine Stadthalle zu bauen. Sie sollte 
im Mittelpunkt der neuen Großgemeinde 
liegen. Vorsichtigerweise nahm man vor
her Einblick in die Karte und stellte fest 
daß der topographische Mittelpunkt ge
nau in der Themse lag. 

Die Polizei von Thurmaston (England) 
macht jede Woche eine Routinejagd auf 
Krokodile im Union-Kanal. Jugendliche, 
welche amerikanische Alligatoren hielten 
setzten sie aus, als die Tiere zu groß 
wurden. Man sichtet sie gelegentlich, 
wenn jedoch die Polizei kommt, tauchen 
sie unter. 

hat dieses Traditionsgefühl neugebildet. 
Auf den Ruinen der alten Tempel, die 
vor Hunderten von Jahren zum Lobpreis 
der Götter errichtet worden waren, pfle
gen heute die jungen Indios i n farben
prächtigen Gewändern die rhythmisch
kultischen Tänze ihrer Vorfahren. 

Das Siegerglück selber straffte jenen 
Heranan Cortez, der als Eroberer in die 
Geschichte eingegangen ist. Die vielbe
wunderten Schätze der Neuen Welt wa
ren sein, aber er kam nicht in ihren Ge
nuß. Er starb 1547, in einem einsamen 
spanischen Küstendorf, als er sich eben 
nach Mexiko einschiffen wollte, wo er 
aus den ihm verliehenen fürstlichen Be
sitzungen die Schätze und die Angehöri
gen seiner Familie zurückgelassen hatte. 

Der Einbruch der Spanier tilgte nicht 
nur die glänzende Stadt Tenochtitlan aus, 
er beendete auch das Wachstum vieler 
Kulturen. Von denen der Forschung bis-
her über 24 bekannt sind, Denn das 
Reich des Kaisers Montezuma waren in 
der Stunde seines Untergangs viele Völ
kerschlachten tributpflichtig und untertan. 
Nur ein geringer Teil von ihnen aber 
war rein aztekisch. 

Den Archäologen sind im Hochtal von 
Mexiko die Ursprünge einer uralten Kul
tur bekannt, die um 1600 vor Christi Ge
burt schon Feldbau und Töpferei kannte. 
Um 500 vor Christus taucht die erste 
Hochkultur, die La Venta-Kultur auf. Zu 
den Vorläufern der eigentlichen azteki
schen Kultur, die in scharfen Umrissen 
erst gegen 1300 nach der Zeitwende er
kennbar ist, gehört auch die berühmte 

Maya-Kultur. Von ihr übernahmen <y, 
Azteken, die von Norden her ala Ein-
dringlinge kamen, auch den Kalender, dli 
Bilderschift von den sogenannten Mixt«-
ken- Was die Azteken selber mitbrachten 
ist in d e r Verschmelzung aller Kultursn 
nicht mehr recht auszumachen. Ihre Dich
tung i s t verlorengegangen, aber ihre 
Sprache lebt wie die der älteren Kultu
r e n in d e n Dialekten der mexikanischen 
Indios fort. 

In keiner Weise von der Kultur cta 
aztekischen Vorfahren geprägt sind Ii-
doch jene Regionen der Armut, die nur, 
heute in den ehemaligen Verbreitung!, 
gebieten der Azteken, so z. B. in den 
Elendsquartieren von Mexiko-City an
tr i f f t . Oscar Lewis hat sich mitten in 
diese Elendsquartiere hineinbegeben und 
hat in dem Selbstporträt einer mexikani
s c h e n Familie „Die Kinder von Sanchez" 
(Econ-Verlag, Düsseldorf) ein ersehnt 
terndes Bild davon gezeichnet. Den Rah, 
men des Berichtes bildet, wie der Verfas. 
ser schreibt, „die Casa Grande — Vecin, 
dad, eine große, einstöckige Armensied-
lung, im Herzen von Mexiko-City. Die 
Casa Grande und die Panaderos befin
den sich in Tepito, einem erbärmlichen 
Stadtteil, wo einige wenige Fabriken und 
Lagerhäuser, öffentliche Bäder, pausen
los spielende drittklassige Kinos, über
füllte Schulen, Kneipen, Tavernen, in de
nen pulque, ein billiges alkoholisches Ge< 
tränk aus Agavensaft, ausgeschenkt wird 
und viele kleine Läden anzutreffen sind 
Tepito, der größte Trödelmarkt von Me, 
xico-City, auch als .Diebesmarkt' be 
kannt, liegt nur einige Häuserblöcke ent
fernt. In diesem Stadtteil", so heißt es 
in dem Bericht weiter, „sind Mord, Tot
schlag, Trunkenheit und andere Delikte 
an der Tagesordnung. Die Gegend ist 
dicht bevölkert. Sowohl während des Ta
ges als auch nadi Einbruch der Dunkel
heit sind die Straßen und Torwege voll 
Menschen. Sie kommen und gehen und 
drängen sich vor den Eingängen zu den 
Geschäften. Die meisten Menschen wob-
neen in Hinterhöfen, in Einzelzimmer-
W o h n u n g e n . . . Die Casa Grande umfaßt 
einen großen, viereckigen Block, bietet 
700 Menschen Unterkunft und bildet eine 
kleine, abgeschlossene Welt für sich.... 
In dieser Gegend hauste früher einmal 
die Unterwelt, und heute noch gibt ei 
Menschen, die sich fürchten, dort bei 
Dunkelheit über die Straße zu gehen," 
Viele Bewohner tragen auch heute nodi 
die Gesichtszüge der Indianer. Doch von 
der alten Kultur der Azteken ist hier 
nichts übrig geblieben. „Seit der spani
schen Eroberung von 1519 begann der 
Auflösungsprozeß der Stammesorganisa
tionen" bemerkt Lewis, „und damit be
gann auch die Abwanderung der Landbe
wohner in die Städte. Nur Größe, Lage, 
und Zusammensetzung der Armenviertel 
haben ständig gewechselt." Die „Kultur 
d e r Armut" aber zeigt sich in d e n Le
bensäußerungen der untersten Volks
schichten, wohl überall in der Welt, 
gleichgültig, ob wir diese Siedlungen In 
London, Glasgow, Paris oder Harlem 
antreffen. 
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Die 
Schicksals-

nacht 
\ 
^ Sie mußte wirklich ein wenig über 
! sich lachen, nahm ein Bad, frisierte sich 
\ sorgfältig und zog ihr neuestes Kleid 
1 an. Dann befestigte sie die Orchideen-
Iblüte — die Wirkung war einfach er-
fstaunlich. Sie war der Weltdame wahr-
thaft näher, als sie gedacht. „Um Him
mels willen, wenn nur Leslie mich nicht 
ŝo sieht, das würde ihr noch völlig den 
Kopf verdrehen." Möglichst unbemerkt 
versuchte sie das Spital zu verlassen, 
nahm ein Taxi und war kurz vor der 
festgesetzten Zeit im Manon. 

Ein angenehmes Lokal übrigens, ein 
langer, grün-dämmriger Raum mit ge-
pol*teift»n Bänken rings an den Wän
den und kleinen Tischen davor. In der 
Mitte ein mächtiges Büffet mit den köst
lichen kalten Platten und Früchten. Dr. 
Prescott war schon da und erhob sich 
bei ihrem Eintreten. 

„Wunderbar pünktlich", tief er aus. 
„Aber das gehört doch zu meinem 

Beruf", lachte Anne. Sie gab sich voll 
kommen natürlich, fühlte sich frei und 
unbefangen in seiner Gegenwart, und er 
bemühte sich, ein guter Gesellschafter 
au sein; für sie eine neue Seite seines 
Wesens. So jungenhaft sah er aus, ein 
richtiger guter Kamerad, und sie wünsch
te ihm im stillen alles Gute und alles 
Glück, das es nur geben konnte. Eine 
kleine Pause im Gespräch benutzte sie, 
um nach seiner Klinik zu fragen: „Ha-
b«i Sie für Ihren eifrigsten Anhänger 
aoeh keine neu« Nachricht?" 

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

Copyright by Scherz & Govetts and Dukaa 
durch Verlag V. Graberg & Görg, Wiesbaden 

Er lachte frohgelaunt. „Einen ganzen 
Packen Nachrichten sogar. Mein Freund 
Lowe hat für die ganze Angelegenheit 
in politischen Kreisen Propaganda ge
macht; gerade heute nachmittag kam ein 
Mitglied der Regierung, dessen Name 
noch ungenannt bleiben muß, zu mir, 
um mich nach meinen Plänen auszufor
schen. • 

„Heißt das, daß die Regierung im 
Sinne hat, Sie zu unterstützen?" 

Er nickte. „Grundsätzlich schon, vor
erst ist es nur ein Kniff für die Wahl
kampagne, sieht aber trotzdem sehr 
vielversprechend aus." 

„Herrlich! Tun Sie nur nicht, als wäre 
Ihnen gar nichts daran gelegen", neckte 
sie ihn. 

„Es bedeutet allerdings viel für mich, 
aber längst nicht alles." Sie spürte nicht 
die leichte Veränderung in seinem Ton 
und Verhalten ihr gegenüber und ver
stand seine Andeutung nicht. Gemütlich 
plaudernd tranken sie ihren schwarzen 
Kaffee und machten sich erst auf den 
Heimweg, als das Ende ihrer Freizeit 
nahte. 

Und dann geschah das Schreckliche; 
als sie vor dem Restaurant auf das 
Taxi warteten, hielt ihnen ein kleiner 
Zeitungsjunge aufgeregt das Abendblatt 
unter die Nase und schrie ihnen zu: 
„Selbstmord einer Schauspielerin. West
end-Privatklinik polizeilich durchsucht... 
Und auf seinem umgeschnallten Plakat 
stand in großen Buchstaben der Name 

Irene Dallas. Entsetzt starrte Anna da
rauf. Prescott kaufte die Ausgabe und 
überflog sie beim hellen Schein der 
Straß enlampe. Plötzlich entfuhr ihm ein 
Schreckensruf, und er sah Anne schmerz
lich überrascht an. Sie ahnte Schlim
mes. „Die Rolgrave-Klinik — sie sind 
dort in ernstlichen Schwierigkeiten." 

Sie nahm ihm die Zeitung aus der 
Hand. Ja, es war so. Irene Dallas, der 
Filmstar, hatte sich, offenbar unter dem 
Einfluß eines narkotischen Mittels ,aus 
einem Fenster des obersten Stockwerks 
gestürzt. Die endlich in Bewegung ge
brachte Polizei durchsuchte sofort das 
ganze Haus. Mrs. Sullivan, die Besitze
rin, und auch die Privatpflegerin der 
Dallas — Lucy Lee — waren verhaftet 
worden. 

Bleich und fassungslos sah Anne zu 
ihm auf: „Ich muß sofort zu ihr." 

„Ja, das müssen Sie wohl" , stimmte 
Prescott zu, „und ich komme mit Ih
nen." 

Neun Uhr am nächsten Morgen; Dr. 
Prescott war schon im Anwaltsbüro und 
hatte eine Unterredung mit seinem 
Freund Lowe, dem Kronanwalt Sir John 
Lowe. In einem der abgenutzten Sessel 
versunken schaute er unentwegt auf den 
Teppich zu seinen Füßen, während Lo
we noch einmal alle Einwände wieder
holte, die er bereits eine halbe Stunde 
lang vorgebracht hatte. 

„Du hast nichts zu gewinnen, aber 
alles zu verlieren, wenn du dich für die
se Lucy Lee einsetzt, mein lieber Pres
cott, dich mit einem Fall in Verbindung 
bringst, der viel Staub aufwirbeln w i r d . " 

Prescott sah entschlossener aus als 
je. „Tut mir leid, Lowe, ich berücksich
tige alles, was du sagst, und wünschte 
nur, ich könnte dir mein Verhalten 
näher erklären. Aber alles, was ich aa-
gen kann, ist, daß ich mein Wort gab, 

dieser Schwester zu helfen. Und helfen 
muß ich ihr." 

Lowe seufzte und warf seinen Blei
stift auf den Schreibtisch. 

„Na, gut", meinte er verzweifelt, „so 
werde ich dich wohl oder übel in deiner 
Verrücktheit unterstützen müssen und 
gegen dein Interesse und meine Meinung 
den Fall übernehmen. Nicht für die Sul
livan, nur für dein unerfahrenes Kran
kenschwesterchen." 

Bei aller Schroffheit seines Tons spür
te Dr. Prescott doch sein freundschaft
lich-gütiges Entgegenkommen, und ein 
dumpfes Gefühl von Zufriedenheit über
flutete ihn. Wie groß auch das Risiko 
für ihn sein mochte — er hatte Annes 
Schwester jedenfalls den besten Rechts
anwalt Londons gesichert. 

Am 5. Juli kam der Rolgrave-Fall vor 
das Kriminalgericht. Schon in den frü
hen Morgenstunden war der Gerichts
saal zum Bersten voll, und Dr. Pres
cott, der um halb elf ankam, war froh, 
daß er Anne nicht erlaubt hatte mit
zukommen. Die Hitze und der Lärm in 
dem vollgepfropften Saal waren schier 
unerträglich. Mühsam kämpfte er sidi 
einen Weg durch die Menge und fand 
einen Platz gleich hinter den Sitzen der 
Anwälte. Lowe, der auch gerade erschie
nen war, wechselte ein paar Worte mit 
ihm. Staatsanwalt Dr. Drewett, eine 
stattliche Erscheinung mit buschigen Au
genbrauen, der Dr. Prescott gut kannte, 
grüßte kaum und warf ihm einen son
derbaren, vielsagenden Blick zu. 

Plötzlich stieg die Erregung im Saal, 
die Spannung wuchs . . . Die beiden 
Angeklagten wurden hereingeführt. Mrs 
Sullivan, gefolgt von Lucy, betrat die 
Anklagebank. Hälse reckten sich, aller 
Augen waren auf die beiden gerichtet. 
Prescott verabscheute die eindringliche 
Neugier der Masse und wandte sich an
gewidert ab. Aber einmal mußte er Lucy 
doch ansehen. Sie stand da wie verstei

nert; alles Leben schien aus ihr gewi
chen. Die Arme hingen schlaff herab, und 
das wächserne Gesicht hatte etwas Mas
kenhaftes. Es war, als hätte die Angst 
sie gelähmt und jegliches Empfinden 
ausgelöscht. Anders Mrs. Sullivan, die 
Besitzerin der Rolgarve-Klinik, die Sich 
ganz ungeniert der Oeffentlichkeit prä
sentierte und sich anscheinend im grö
len Rampenlicht wohl und zu Hause 
fühlte. 

In diesem Augenblick wurde Ruhe ge
boten. Alles erhob sich. In wehendem Ge 
wand und mit gutsitzender Perücke trat 
der Richter ein, eine imposante Erschei
nung. Den Geschworenen wurde der Eid 
abgenommen; ein Gerichtsbeamter verlas 
die Anklage: 

„ . . . daß die Angeklagten am W 
Juni in der RolgTave-Klinik, Westend, 
im Besitze von Arzneimitteln — nämlidi 
Morphium, Heroin und Kokain - gewe
sen seien, ohne dazu ermächtigt zu sein, 
und daß sie am gleichen Tag einer P' 
wissen Irene Dallas ein BetäubungsfflH' 
tel verabreicht hätten, unter dessen Wir
kung diese in selbstmörderischer Ab
sicht aus dem Fenster sprang . . ." 

Beide Angeklagten beteuerten ihre Un
schuld. 

Danach kamen die Kläger zu Wort. D'-
Prescott war ganz Auge und Ohr, als 
Zeugen aufgerufen wurden, die über dlJ 

A r t der verwendeten Arzneimittel A u S ' 
kunft geben sollten. Dr. Bury vom I " ' 
nenministerium bezeugte, daß bei der 
Obduktion der Leiche der Irene Dalle! 
Heroin festgestellt worden sei. AiJ 
Schluß seiner Ausführungen erhob si* 
plötzlich Lowe in seiner ganzen Größe. 

„Herr Doktor Bury, darf ich frag«"' 
hat die Obduktion der Leiche ein tödli
ches Quantum Heroin zutage gebrach'' 

„Nein, das allerdings nicht, es 
nicht gerade ein tödliches Quantum-
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eismes hat eine neue Industrie 
Einweihung der " Sapinex - Werke" 

den von der Lüttidier Industrie gelie
fert. Als geschäftliches Hinterland sind 
die Provinz Lüttich und weiterhin die 
angrenzenden Gegenden gedacht. 

Daß diese Fabrik mit den modernsten 
Maschinen ausgerüstet ist, braucht wohl 
nicht besonders betont zu werden. Bei 
der am Samstag an die Feier anschlie
ßenden Besichtigung waren alle Gäste 
von den Bauten, den Maschinen und 
dem Produktionsgang beeindruckt. 

Die Einweihungsfeierlichkeiten fanden 
in Anwesenheit des Ministers für wir t 
schaftliche Angelegenheiten und Energie, 
Spinoy und zahlreicher anderer Persön
lichkeiten statt. Aus allen offiziellen Re
den Mang nicht nur der Stolz auf diese 
industrielle Errungenschaft, sondern auch 
die Freude darüber, daß man in Weis-
mes dem Problem der Vcilbeschäftigung 
aller Arbeitskräfte einen Schritt näher 
gekommen ist. Das Werk wird etwa 30 
Arbeiter beschäftigen. 

Einigen Persönlichkeiten der Gesell
schaft überreichte der Minister die vom 
König verliehenen hohen Auszeichnun-
8*~ 
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Tödlich 
verunglückter 

Motorradfahrer 
MALMEDY. Spät am Samstag abend 
entdeckten Autofahrer auf der Straße 
zwischen Baugnez und Geromont einen 
inmitten der Straße liegenden Menschen. 
Etwas weiter wurde sein Motorrad auf
gefunden, mit dem er einen Baum ge
streift und gegen einen zweiten gefah
ren war. Der Verletzte wurde sofort ins 
Maimedyer Krankenhaus gebracht, wo er 
kurz darauf seinen schweren Verletzun
gen erlegen ist. Es wird angenommen, 
daß der Motorradfahrer (es handelt sich 
um den 23jährigen Ducomble aus Mal-
medy) plötzlich in eine Nebelwand ge
raten und von der Straße abgekommen 
ist. 

Personenwagen 
gegen Jeep 

ELSENBORN. An der Kreuzung im Dorf 
Elsenborn stießen am Sonntag gegen 
11,50 Uhr eine Personenwagen und ein 
Militärjeep zusammen. Es gab keine 
Verletzten, jedoch wurde der Pkw er
heblich beschädigt. 

Die Eröffnung eines Lokalbüros 
der christlichen Krankenkasse/ Büllingen 
ST.VITH. Unter Beteiligung zahlreicher 
Persönlichkeiten fand am Sonntag mor
gen in Büllingen eine Feier anläßlich 
der Eröffnung eines Lokalbüros der 
Christlichen Krankenkasse statt. 

Das Hochamt, in dem hothw. Kaplan 

Backes die Predigt gehalten hatte, wurde 
für die lebenden und verstorbenen Mit
glieder der Krankenkasse gehalten. 

Das in der Hauptstraße, in der Nähe 
des Postamtes gelegene Haus, in dem 
das Büro der Krankenkasse eingerichtet 
worden ist, gehört, wie die Hauenum
mer „2" besagt, zu den ältesten des 
Dorfes. Es ist allerdings sehr gut reno
viert worden und besonders der große 
Büroraum rationell ist aber trotzdem 
freundlich gestaltet. 

Kurz nach 11 Uhr versammelten sich 
etwa 50 Personen vor dem Büro zur 
Eröffnungsfeier. Neben dem Vorsitzen
den der Christlichen Krankenkassen für 
die Gebiete Eupen, Malmedy und St.Vith 
Rechtsanwalt Hubert Heuschen, bemerk
ten wir die hochw. Herren Pfarrer 
Thünus (Büllingen] und Plumans (Wirtz-
feld); den Vorsitzenden des Verbandes 
Verviers, Deleclos; den Generalsekretär 
desselben Verbandes, Camus, Bürger
meister Jost, Büllingen; die Krankenkas-
senvorstände von Verviers und Malme
dy, sowie die Ortsdelegierten und den 
Propagandisten der Christi. Krankenkas
sen Martin Schröder. 

Schwerverletzte 
Fußgängerin 

ELSENBORN. Am Sonntag abend um 8 
Uhr wurde in Elsenborn die Fußgängerin 
M. S. von dem Personenwagen des J.M. 
(beide aus Elsenborn] angefahren. Die 
Fußgängerin wurde schwer verletzt ins 
Krankenhaus gebracht. Der Pkw geriet 
gegen einen Baum und wurde erheblich 
beschädigt. 

Rechtsanwalt Heuschen hielt eine kur
ze Festansprache, in der er die Bedeu
tung des Tages, besonders aber ddi 
Vorteile der Krankenkasse hervorhob. 
Hochw. Pfarrer Thünus sprach alsdann 
die Segnungsgebete und segnete die 
Räume. In einer Ansprache erklärte er, 
man müsse diese Krankenkasse unter
stützen, weil sie christlich-katholisch sei. 
Bürgermeister Jost hielt ebenfalls eine 
Ansprache und beglückwünschte die 
Krankenkasse zu dieser weiteren Errun
genschaft. Zudem hob er den besonderen 
Nutzen fü rdie Gemeinde Büllingen her
vor. 

Nach einer kurzen Besichtigung fand 
eine Kleine Feier im Lokale T. Lejeune 
statt. 

Lügen machen herzkrank 
Schwindeln Frauen, weniger 

als Männer 

Ständiges Lügen kann sich gesund
heitlich sehr schädigend auswirken, 
denn es beschleunigt den Kreislauf, 

erhöht den Blutdruck, den rVis, ctte 
Atmung, und das Nervensystem w i rd 
schwer belastet. Diese Symptome 
sind aber die Hauptursachen, die zu 
der gefürchteten Herzkrankheit füh
ren. Man kann also mit einfachen 
Worten sagen : Lügen machen herz
krank. 

Zu dieser Feststellung kamen ame
rikanische Aerzte, die in immer stär
kerem Maße bemüht sind, den ver
schiedenartigen Ursachen der ständig 
in der Zunahme begriffenen Fälle von 
Kreislaufstörungen und Herzkrankhei
ten auf die Spur zu kommen. Es wur
de im Laufe der Untersuchungen fest
gestellt, daß — entgegen vielfach 
verbreiteter Ansichten — die Frauen 
viel weniger lügen als die Männer 

und demzufolge gibt es auch — irr 
Vergleich zu den Herren der Schöp
fung — entsprechend weniger Herz
kranke unter den Angehörigen des 
weiblichen Geschlechts. 

Die Forschungen ergaben ferner, 
daß von den Evastöchter am meisten 
im jugendlichen Alter gelogen w i rd , 
und zwar zwischen zehn und vier
zehn Jahren. 

Ein Weltraumfahrer 
wird heute noch schlechter 

bezahlt als ein 
Straßenarheiter 

Was verdient man auf einer 
Raketenversuchsstation 

Eine Frage, sich bestimmt schon viele 
gestellt haben; Was verdient man ei
gentlich als Weltraumpilot? Zwei ameri
kanische Senatoren haben gerade eine 
Untersuchung beendet- die sich über meh 
rere Wochen erstreckte und die das Ziel 
hatte, die Ausgaben für die Weltraum
fahrt näher zu kontrollieren. 

Der Bericht, den die beiden Senato
ren dem Staat unterbreiteten, brachte 
Tatsachen ans Tageslicht, von denen man; 
bisher kaum etwas wußte und deren 
Bekanntgabe bei der amerikanischen Be
völkerung großes Erstaunen auslöste. 
Auf Grund der Untersuchung steht fest, 
daß die Männer, die für den Weltraum
flug ausgebildet werden, während ihrer 
Trainingszeit weniger verdienen als 
Straßenarbeiter. 

Im Laufe der Wochen, während die 
Senatoren ihre Untersuchungen durch
führten, verdiente ein Elektriker der Ver
suchsstation nicht weniger als 14900 Dol 
lar, das heißt ca. 1000 Dollar mehr als' 
der weltberühmte Gelehrte Dr. Wernher' 
von Braun. 

Die Mechaniker der Raketenstation 
erhalten ein Monatsgebalt, das im Durch
schnitt um 55 Dollar höher ist als das 
Gehalt von Robert Mac Namara, dem 
Sekretär im Verteidigungsministerium 
der Vereinigten Staaten. 

führungen warfen mehr Licht auf die 
e. Danach hatte Mrs. Sullivan sich 
eigert, irgendwelche Aussagen zu ma 

während die Pflegerin, Lucy ,Lee, 
|t zugegeben hatte: „Ich machte die 
ptitzung mit Heroin; es war die 
aldosis. Ich führte nur aus, was 

jpordnet worden war." 
as war die günstige Gelegenheit, auf 
{Lowe gewartet. Als der Wachtmei-
j geendet, sprang er impulsiv auf und 
M sich an den Richter, 
gestatten Sie mir eine Bemerkung, 

meiner Meinung liegt überhaupt 
Grund vor zur Anklage gegen 

wester Lee. Erlauben Sie mir bitte, 
»i Fachmann von Ruf aufzufordern, 
|zu beweisen, daß jede Pflegerin un-
p n soeben beschriebenen Umständen 
»ahsch und gesetzlich verpflichtet ist, 

Instruktionen auszuführen, die ihr 
Arzt oder der leitenden Schwester 

|Den werden." 

|ne Woge der Unruhe ging durch den 
t * Prescott wurde von der all-
,*men Erregung mitgerissen; er wuß-

Lowes glänzende Taktik; ihr Er-
I bedeutete die Hinfälligkeit der An-
f gegen Lucy. Auch andere waren zu 
m Schluß gekommen; Drewett, als 
#«, stand schon zu lautem Protest 
Gv d e r Verteidiger Mrs. Sullivans 
r e « f in den Kampf. Es gab eine 
? technische Diskussion, bis der 
W TT , H a n d e r h o b u n d Schweigen 
£ H g

 d z u S i r I ° h n geneigt, meinte 

F» , Sir 
Sie John, möchten wir hören, 

zu sagen haben." 
r « verneigte sich zustimmend. Er 
^verstehen, daß er Dr. Prescott 

»Mt erteilen wolle. Beim Klang sei-
^ e n s fuhr Dr. Prescott zusammen. 
C S T S Z ! t t 6 r n ' n a d l a u ß e n v ° 1 1 -

% L T m d a s kratzende Ge
is BifcJ m d l e F e d e « i der Presse-
f 1 In2st über das Papier fuhren. 

Aller Augen fühlte er auf sich gerichtet, 
In diesem Moment war er der Mittel
punkt der Versammlung. 

Nachdem Lowe Dr. Prescotts Identität 
festgestellt hatte, wandte er sich mit be
tonter Eindringlichkeit an ihn. 

„Beantworten Sie mir bitte folgendes, 
Herr Doktor. Wenn Sie als Arzt einer 
Pflegerin eine Anordnung geben, erwar
ten Sie dann, daß die Pflegerin sie 
ausführt?" 

„Unter allen Umständen, das ist von 
grundlegender Bedeutung für alle medi
zinische Zusammenarbeit." 

„Ganz meine Meinung, und wenn nun 
| eins leitende Schwester oder Oberin 

einer Pflegerin eine Anweisung gibt, 
wird dasselbe von ihr erwartet?" 

„Ja, selbstverständlich", betonte Dr. 
Prescott ohne das geringste Zögern. 

„Und wenn die Pflegerin Ihe Anord
nung nicht ausführt — würde das als 
Pflichtverletzung angesehen?" 

„Ja, ganz gewiß." 
„Könnte sie entlassen werden oder 

sich einer anderen Strafe aussetzen?" 
„Ta, bestimmt." 
„Und haben Sie jemals in Ihrer ei

genen Praxis einer Schwester den Auf
trag gegeben, eine Einspritzung mit ge
rade diesem Mittel zu machen, das die 
Ankläger als Betäubungsmittel bezeich
nen?" 

„Ja." 
„Ist Ihnen je eine Oberin oder eine 

leitende Schwester begegnet, die eine 
solche Einspritzung anordnete?" 

„Jawohl." 
„Und ist die Pflegerin, der man einen 

solchen Auftrag gibt, unter allen Rm-
ständen dazu verpflichtet, die Injektion 
zu machen?" 

„Ja, sie i9t dazu verpflichtet." 
Lowe lächelte gütig und schaltete hier 

eine Pause ein. 
„Danke, Herr Dr. Prescott." 
Er wartet, bis Dr. Prescott an seinen 

Platz zurückgegangen war, dann wandte 

er sich, noch immer leicht lächelnd, an 
den Richter. 

„Im Hinblick auf die Aussaigen, die 
wir soeben gehört haben, vertrete ich 
die Auffassung, daß jeder Qrund zur 
Anklage gegen meine Klientin hinfällig 
ist. Im Augenblick ihrer Verhaftung hat 
die Schwester selbst bemerkt, daß sie 
nur getan, was ihr befohlen, was sie 
deshalb mit Recht als ihre Pflicht ansah. 
Die Last der Beweise und die ganze 
Verantwortung ruht allein auf der Besit
zerin der Klinik." 

Hier legte der Verteidiger Mrs. Sulli
vans scharfen Protest ein, aber der Rich
ter gebot Schweigen. Ein weiterer Ein
wand kam von Mr. Drewett, dem Lowe 
ruhig eine klare Entgegnung gab. 

„Wenn meine verehrter Kollege meint, 
die Rollgrave-Klinik sein kein Platz für 
anständige Schwestern, so muß ich ihn 
darauf aufmerksam machen, daß beim 
heutigen Stand ihres Berufes eine unbe
mittelte Schwester nicht in der Lage ist, 
auszuwählen, sondern dort Arbeit an
nimmt, wo sie welche findet. Und weil 
ich, hochverehrter Herr Richter, Ihre 
wertvolle Zeit nicht mit weiteren Aus
führungen dieser traurigen Wahrheit 
behelligen möchte, schlage ich höflich vor, 
den Fall meiner Klientin für erledigt zu 
erklären." 

Dr. Prescott hielt den Atem an, als der 
Richter zu sprechen begann. Alles hing 
von den nächsten schwerwiegenden Wor
ten ab. Kühl und sachlich durchging der 
erfahrene Mann noch einmal die wenigen 
Zeugenaussagen. Ernst mahnte er Lucy 
nicht gefährliche Verbindungen einzuge
hen. Dann fügte er im Ton ruhiger Ent
scheidung hinzu: 

„Die Anklage gegen Schwester Lee 
ist hinfällig. Ich erkläre diesen Teil der 
Verhandlung für erledigt." 

Dr. Prescotts erster Gedanke galt An
ne. So schnell wie möglich wollte er 
ihr die frohe Botschaft bringen. Stür

misch bahnte er sich einen Weg durch 
die erregte Menschenmenge und eilte zu 
einer Fernsprechstation. Ungeduldig war
tete er. Endlich hörte er ihre Stimme, 
ganz nahe, doch durchzittert von aller 
Anspannung und schmerzlicher Ungeduld 
der langen Wartezeit. 

„Alles in Ordnung, alles, alles in 
Ordnungl" rief er triumphierend. Ein lei
ser Aufschrei. „Ich werde sie gleich vom 
Gerichtshof mit mir nehmen, ihr irgend
wo Tee geben und sie Ihnen dann gegen 
3echs Uhr schicken. Sie wird vor dem 
Spital a'̂ f Sie warten." 

„Danke tausendmal, von ganzem Her
zen." Ihre Worte kamen stockend. „Nie, 
nie vergesse ich, was Sie heute für Lucy 
getan — und auch für mich." 

Ein warmes Glücksgefühl überwältigte 
ihn. Annes herzliche Dankbarkeit dünkte 
ihn reicher Lohn für alle Mühe. Nun 
aber zurück zum Gerichtshof. Im War
teraum fand er Lucy. Sie hatte sich ein 
wenig erfrischt und sah besser aus. Et
was von ihrer Starrheit war verschwun
den; aber ihre geröteten, verschwollenea 
Augen, ihre ganze eingeschüchterte, kläg
liche Haltung zeigten noch deutlich die 
Spuren ausgestandener Qual. Sie kam 
auf ihn zu und drückte ihm wortlos die 
Hand. Und trotz allem empfand er plötz 
lieh aufrichtiges Mitleid mit ihr. 

Er führte sie aus dem Gebäude und 
rief ein Taxi herbei, das er in einer 
ruhigen Seitenstraße vor einer kleinen 
Konditorei halten ließ. Er brachte es 
nicht übers Herz, hart mit ihr zu sein. 
Was sie sich auch hatte zuschulden kom
men lassen, und was es ihn gekostet 
haben mochte, ihr beizustehen — sie war 
Annes Schwester. Beruhigend redete er 
auf sie ein: „Regen Sie sich nun nicht 
mehr auf, jetzt ist ja alles glücklich 
überstanden." 

„Oh, ich kann nichts dafür", schluchz
te sie und preßte ihr tränennasses Ta
schentuch gegen die verschwollenen Au
gen. „Was Sie für mich aussagten, daß 

ich nur tat, was mir befohlen, ist schon 
wahr. Aber ich war eine schlechte Pfle
gerin. Darüber komme ich nicht hinweg. 
Etwas ganz Schreckliches ereignete sich 
durch meine Nachlässigkeit auch schon 
in Shereford, wo ich Lernschwester war" 
Schluchzend erstickte ihre Stimme. „Und 
jetzt noch dies. Diese furchtbare Schande 
Ohne Ihre Hilfe wäre ich wahrscheinlich 
ins Gefängnis gekommen. Ich hätte 
niemals in diese Klinik gehen sollen: 
ich wußte genau, daß dort nicht alles 
stimmte. Aber ich war töricht und selbst 
süchtig und wollte das Leben genießen." 

„Und wollen Sie jetzt nicht einmal 
ganz neu anfangen?" 

Verwirrt und stumm blickte sie ihn 
an. Dann ließ sie den Kopf hängen. "Wer 
würde mich denn nach all dem noch neh
men?" 

„Ich habe einen Gedanken", sagte er 
schlicht, „einen Vorschlag, der zu über
legen wäre . . . " 

Erwartungsvoll sah sie zu ihm auf, ei
nen leisen Hoffnungsschimmer in den 
Augen. 

„Oh, ich bin ganz sicher, ich könnte 
eine gute Schwester sein", rief sie lei
denschaftlich aus, „wenn ich allen Ern
stes wollte. Als ich mit Anne zusammen 
lernte, liebte ich meine Arbeit und dann 
habe ich mich selbst verloren '.' 

„Ich w i l l Ihnen zu einem Neuanfang 
verhelfen. Hören Sie gut zu: In einem 
Teil von Süd-Wales ist epidemische Me
ningitis ausgebrochen. In Bryngower, ei
ner kleinen Stadt. Es ist absolut uninte
ressant, nicht gerade schön dort und 
die Krankheit durchaus nicht angenehm. 
Aber man braucht dringend Schwestern, 
man ist schlecht organisiert, die weni
gen Schwestern brechen fast unter der 
Last der Arbeit zusammen. Man w i r d Sie 
gewiß willkommen heißen. Ich wäre be
reit, alles für Sie in die Wege zu lei
ten. Die einzige Frage ist: Können Sie 
sich dazu entschließen?" 

Fortsetzung folgt, 
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Fußball-Resultate 
2. D I V I S I O N Ensival — E:senborn 4— -0 

Antwerp — Diest 1 — -0 Gvlfat — Rechaintoise 1 -1 
F.C. Malinois — Standard 0— -3 Psi'nster •— x u r b r o d t 2 - 4 
Gantoise — F.C. Brugeois 2— -0 Melmundar ' j — Trois-Fonts 1 - •2 
CS. Bruges — Daring 0— 2 Al l . Welkenrafdl — Plombe 1 - -7 
Anderlecht — Beerschot 1 — -1 Wévercé — A ndr imon t 4 - i 
F.C. Liégeois — Turnhout 2— -0 
Beeringen — Berchem 3— -0 La Calamine 4 3 0 1 3 l 7 ! 
Saint Trond — Lierse 3— -3 Stavelot 4 3 0 1 14 2 / 

P =.n: ières 4 3 0 1 ? 7 
Anderlecht 3 2 0 1 6 1 5 Sourbrodt 4 ' 3 0 1 14 5 7 
Beerschot A.C. 3 2 0 1 5 1 5 Wévercé 4 3 1 0 8 5 Ó 
F.C. Liégeois 3 2 0 1 5 2 5 Ensival 4 2 1 1 10 6 5 
La Gantoise 3 2 1 0 4 2 4 Pepinster 4 2 1 1 10 ó 5 
Standard 3 2 1 0 7 4 4 Trois-Ponts 4 2 1 1 7 ó 5 
Antwerp 3 2 1 0 3 2 4 Ovifat 4 1 1 2 10 3 4 
Beeringen 3 1 0 2 « 5 4 Rechaintoise 4 1 3 0 5 1 1 2 
Daring C.B. 3 1 1 1 5 5 3 Andrimont 4 1 3 0 6 17 2 
Lierse S.K. 3 1 1 1 ó 6 3 Malmundaria 4 0 2 2 8 11 /\ 

Turnhout 3 1 1 1 3 3 3 Faymonville 4 0 2 2 4 7 2 
Saint-Trond 3 0 0 3 5 5 3 Bütgenbach 4 0 3 1 2 13 1 
CS. Bruges 3 0 1 2 2 4 2 Elsenborn 4 0 4 0 6 19 0 
F.C. Malinois 3 0 2 1 2 6 1 
Berchem Sp. 3 0 2 1 1 6 1 Iii P R O V I N Z I A L G 
F.C. Brugeois 3 0 2 1 1 6 1 Ster — Honsfeld 3 - -2 
F.C. Diest 3 0 3 0 1 6 0 Gemmenich — St.Vith 

Wallerode — Amel 
0 -
2 -

.2 
q 

1. D I V I S I O N Sart F.C. — Recht 2 - -0 
Herentals — Boom 0 - -3 Raeren — Juslenville 9 - -0 
A.S. Ostende — Union S G. 3 - 2 Waismes — Rocherath 3 - n 
CS. Verviers — Courtrai Sp 0— •0 
Charleroi SC. — E. Alost 2— -3 Raeren 4 4 0 0 24 2 8 
Crossing — Olympic 1 — -0 Waismes 4 4 0 0 21 5 8 
Tilleur — R.C Malines 4— -1 Emmels 3 2 0 1 10 3 5 
Waregem — Nn. Namur 1 — -2 Sart 4 2 1 1 9 8 5 
P. Eisden — Racing-White 4 - -2 Juslenville 4 2 1 1 9 14 5 

Gemmenich 3 2 1 0 15 7 4 
D I V I S I O N III A Amel 4 2 2 0 8 11 4 

Jambes — Mechelen -s-M 2— -0 Recht 4 1 2 1 6 12 3 
Waremme — Houthalen 2— -1 Ster 3 1 2 0 4 7 2 
Auvelais — R.C. Tirlemont 0— -2 St.Vith 3 1 2 0 8 17 2 
D.C Louvain — Overpelt 0— _2 Honsfeld 4 1 3 0 5 15 2 
Uccle Sport — Wezel 1 - -0 Wallerode 3 0 3 0 6 11 0 
Seraing — Waterschei 4— -1 Rocherath 3 0 3 0 4 8 0 
V. Tirlemont — Rhodienne 1 - -2 Schoenberg 2 0 2 0 

R E S E R V E K 

1 10 0 
CS. Tongres — Montegnée 2 - -0 

Schoenberg 2 0 2 0 

R E S E R V E K 
D I V I S I O N III B Sourbrodt — Walerode forf. 5— -0 

Lyra — Eecloo 3 - -0 Honsfeld — Wévercé 0 - -9 
Waeslanria — Sottegem 0 - -2 Rocherath — Bütgenbach 2 - -4 
R.C. Tournai — F.C. Renaix 3 - -0 Elsenborn — Emmels 5 - -1 
St-Nicolas . — R.C. Gand 4— -1 Amel — Ster 0 - -1 
Swevegem — V. Hamme 1 — -1 Amay Sp. — Tilleur A 3 - -1 
Möns — Beveren 2 - -1 

Amay Sp. — Tilleur A 

S.K. Roulers — Merxem 1 - -0 RESERVE L 
Willebroeck — Mouscron 3 - -0 Faymonville — Ovifat 

Waismes — Trois-Ponts 
2 -
1 -

-2 
-2 

P R O M O T I O N C F.C. Sart — Malmundaria 0 - -6 
Eupen — Pat. Tongres 1 — -3 Theux — Xhoffraix 9 - -3 
Winterslag — Herve 6 - -0 Stavelot — Spa 1 - -2 
Lommel — Helzold 0 - -2 
Mol — S.R.U. Verviers 1 - ^0 England 
Flércn — Geel 0 --0 

England 
Cappellen — Bocholt 3 - -0 D I V I S I O N 1 
Dessel — Tubantia 5 - • 1 Arsenal — Manchester Un. 2 - -1 
Ex. Hasselt — Brasschaat 0 - -3 Birmingham — Ipswich 

Blackburn R. Stoke City 
1 -
1 -

-0 
-0 

II P R O V I N Z I A L D Blackpool Wolwerhampton 1 - •2 
Stavelot — Sütgenbach 7 - -0 Chelsea — Tottenham 0 - -3 
La Calamine — Faymonville 2 - -0 Everton — Sheffield Wedn. 3 - _2 

Russischer Fischkutter beobachtete NATO-Manöver 
Während der Nato-Manöver, die jetzt in der Nordsee abgehalten wurden, wurde dieser sowjetiche Fischkrt 
in der Nähe beobachtet, der seine Fangapparaturen entblößt und mit einer Menge von Spezialantenneni 
gerüstet worden war 

Leicester — Fulham 0—1 
Nottingham F. — Bolton W. 3—1 
Sheffield Un. Liverpool 3—0 
West Bromwich — Burnley 0—0 
West Harn — Aston Villa 0—1 

D I V I S I O N II 

Bury — Plymouth A. 2—2 
Cardiff C. — Leeds Un. 0—0 
Derby County — Charlton 1—1 
Huddersfield — Grimsby 1—2 
Mancehster C Northampton 3—0 
Middlesbrough — Leyton Or. 2—0 
Newcastle — Preston N. E. 2—4 
Norwich — Rotherhan 2—2 
Southampton — Swansea A—0 
Swindon — Sunderland 1—0 

Deutschland 
B U N D E S L I G A 

1860 München - 1. FC Kaisersl. 3—0 
Preußen Münster - VFB Stuttgart 4 — 2 
FC Saarbrücken - 1. FC Nürnb. 3—5 
Karlsruher SC - Bor- Dortmund 1—3 
Eintr. Frankf. - Eintr. Braunschw. 3—0 
FC Schalke 04 - Hamburger SV 1—0 
Hertha BSC - 1. FC Köln 0—3 
Werder Bremen - Meider. Sp. V. 1—1 

1. FC Köln 5 4 1 

Schalke 04 5 4 1 

1. FC Nürnberg 5 3 2 

Hamburger SV 5 3 1 

Pr. Münster 5 2 2 

Eintr. Braunschweig 5 2 2 

München 1860 5 1 3 

Meidericher SpV 5 2 1 

Bor. Dortmund 5 2 1 

FC Kaiserslautern 5 1 2 

VfB Stuttgart 5 1 2 

Hertha Berlin 5 1 2 

Werder Bremen 5 1 2 

Eintr. Frankfurt 5 1 1 

l.FC Saarbrücken 5 0 1 

Karlsruher SC 5 0 0 

Schöner 

Wohnzimmerofen 
(Allesbrenner) bi l l ig zu verkaufen. 
Schreiben unter Nr. 574 an die Ge
schäftsstelle. 

Guter 

Lagerarbeiter 
sowie Chauffeur für sofort 

Fa. Joseph Theissen, Born. 

Küppersbusch-
K ü c h e n l i 

in sehr schönem Zustand, bill 

verkaufen. Schreiben unter Nr.j 

an die Geschäftsstelle 

Ga s- Koh le-Kom binati 

wenig gebraucht, bi l l ig zu verkail 

Schreiben unter Nr. 572 an <ü«l 

Schäftsstelle. 

F E R N S E H E ! ! 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — K.anal 5 

Dienstag: 
19.00 - 19.IS Nachrichten and Ak

tuelles 
19.15 - 19.30 Bldi und Schlager 

parade 
19.30 - 19.43 Frauensenduog 
19.45 - 20.50 Symphonische Musik 
20.50 • 21.00 Abendnacbrlcbten, 

Wunschkasten usw 

Mittwoch: 
19.00 - 19.15 Nachrichten und Ali 

tuelles 
19.15 - 19.45 Beliebte und Dekann 

te Utchester 
19.45 - 20.00 Land wir tscbaltssen-
2U.00 - 20.20 Opernmuslk 
20.30-20.50 Verschied. Reportagen 
20.50 - 21.00 Abendnachrlduen, 

Wunschkasten usw. 

Dienstag: 24. September 

BRÜSSEL I 
12.03 Elysees-Varietés 
12.30 Aktuelles am Mittag 

13.00 idem 
14.03 Intime Musik 
15.03 Wunschplatten für die Kran

ken 
15.40 „Tesa d'Huberville" 
16.08 Musik zum Tee 
17.15 Folklore der Welt 
18.03 Soldatenfunk , 
18.30 Liebe zum Schlager 
18.55 Bonsoir Musique 
19.23 Von Stadt zu Stadt 
20.00 Das Schlager-Wörterbuch 
20.30 Autogramm m.Ueberraschun-

gen 
21.00 Das Feuilleton 
22.15 Jazz-Hebdo 

WDR-Mitttelwnlle 
12.00 Frohe Weisen 
13.15 Hermann Hagestedt spielt 
16.00 Heitere Orchestermusik 
17.05 Fertighäuser von halbfertig 

bis löffelfertig, Vortrag 
17.35 Rhythmus zum Feierabend 
19.15 Eine Nacht in Venedig 

Operette 
20.40 Wege in Titos Stadt: 
21.35 Bericht aus Moskau 
22.00 Bericht aus Amerika 
22.15 Von Schallplatten 
23.15 Musik von T. Joachim 
0.15 Aus dem internationalen 

Plattenkatalog 

UKW West 
12.45 Musikalische Kurzweil 
14.30 Kleines Konzert 
15.15 Neue Chorlieder 
16.00 Wellenschaukel 
18.10 Abendkonzert 
20.15 Musik von Brahms 
21.00 Märchen und Legenden 

Mittwoch: 25. September 

BRÜSSEL I 
12.03 Musikalische Welt 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Stimmung 63 
15.03 idem 
15.40 „Tesa d'Huberville" 
16.08 Stimmung 63 
16.30 Für die Jugendlichen 
17.15 Tchin-Tchin 
18.03 Soldatenfunk 
19.00 Hallo, Vergangenheit! 
19.23 Von Stadt zu Stadt 
20.00 RTB-Sinfonte-Ordiester, Kon

zert 
21.00 Orchesterdirigenten unserer 

Zeit 
22.15 Intern. Musikbox 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Hermann Hagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
16.00 Vergessene Lieder 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Der Buchanzeiger 
17.35 Unterhaltungsmusik 
19.15 Wettkampf der Systeme 
19.30 Kammerkonzert 
£0.15 Das tapfere Schneiderlein, 

Hörspiel 
22.15 Unterhaltung für alle 
23.15 Strawinskijs Kontakte zur 

Bildkunst 
0.20 Leichte Musik 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
12.45 Stücke und Lieder 

14.00 Unterhaltungsmusik 
15.00 Orchesterkonzert 
16.00 Leichte Muse 
17.20 Neue Kammermusik 
18.55 Orgelmusik 
20.30 Konzert aus Genf 
23.20 Im Rhythmus 

F E R N S E H E N 

Dienstag: 24. September 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Boutique, Frauenmagazin 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Neun Millionen 
22.00 Mozart-Konzert 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Die Schaubude 
11.00 Zeichen der Zeit : Fernseh

fieber 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Was Kindern anderer Länder 

Freude macht 
18.10 Nachrichten 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 Humbold-Schule 
19.45 Im Land der Tiere 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Die Damen in Zimmer 509 
21.45 Bericht über Fragen der Pla

nung 
22.30 Tagesschau und Wetter 
22.45 Mitteldeutsches Tagebuch 
23.30 Weltmeisterschaften Im Mo

dernen Fünfkampf 

Holländisches Fernsehen 
V A R A : 

19.30 Politisches Forum 
N T S : 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Aktuelles 
20.45 Musik von Cole Porter 

N T S : 
21.15 Dokumentarprogramm ütor 

die Europäische Wirtschafts
gemeinschaft 
V A R A : 

22.00 Das Geheimnis des Mitschul
digen, Film 
NTS: 

22.50 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Der sozialistische Gedanke 
19.30 Waldbrand, ein Ripcord-Film 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Der letzte Abend in Saint 

Germain des Pres , 
21.15 Lerne länger leben, über 

Zeitkrankheiten 
22.00 Das belgische Kammerorche

ster spielt 
22.20 Tagesschau 

Luxemburser Fernsehen 
19.00 Attachez vos ceinturea 
19.30 Magazin für die Frau 
20.00 Tageeschau 
20.30 Cineroman 
20.55 Der unsichtbare Mansch, 

Filmfolge 
21.20 Catch 63 
22.15 Tagesschau 

Mittwoch: 25. September 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
19.00 Meldungen 
19.03 Die Marionetten von Jiri 

Trnka 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der Spieler 
22.00 Filme 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Party auf einem Rheinschiff 
10.45 Das Fernsehgericht tagt 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Mit Flugzeug und Kamera 

Landvermessung am laufen
den Band 

17.30 Schlüssel und Schloß 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.20 Auf Dschungelpfaden 
19.45 Kleines Europ. Feuilleton 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Was bin ich? 

Heiteres Beruferaten 
21.00 Das Schwarze Theater 
21.45 Zwischenbilanz vom II . Va
tikanischen Konzil 
22.30 Tagesschau und Wetter 
22.45 Scheidung auf amerikanisch 
23.10 Weltmeisterschaft Im Moder
nen Fünfkampf 

Holländisches Fernsehen 
N C R V : 

17.00 Für Kinder 

N T S : 
17.35 Intern. Jugendm»!"" | 

N C R V : 
10.30 Donna-Rsed-Sbow 

N T S : 
20.00 Tagesschau und W 

N C R V : 
20.20 Aktuelles 
20.30 Neue SchaUplatten «ä| 

mentar 
21.00 Hongkong - O1""1 

Fernsehfilm 
21.46 Das Auto von A " | 

Dokumentarfilm 
22.30 Andacht 

N T S : 
22.40 Tagesschau 

Flämisches Fe 
17.00 Jugaodierasahsa 
19.00 Richtige Ausspr»*' 
19.15 Unser KunstbeJl« 
19.25 Fü rdie Fr«« 
19.55 Sport 
20.00 Tagessebau 
20.20 Der lettte W»l* 
21.55 Stichprobe 
22.25 Tagesschau 

Luxemburser FW* 
19.00 Für Briefmarke'*''''! 
19.70 Amateur-Arbeit, 
20.00 Tagesschau 
20.30 Cineroman 
20.60 Film nach AnMI* 
22.20 Tagesschau 
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Freiheit ist hier nicht gefragt 
Aus der Strafkolonie Neukaledonien wurde ein friedliches Paradies - Die Herrschaft der Häuplinge ist älföfi recht 

Stolz haben sieb diese beiden Kanaken ihre 
Namen auf die Brust gemalt und stellen sich 

bereitwillig der Kamera. 

Man möchte es kaum für möglich halten, 
aber das gibt es doch noch: Eine Kolonie, de
ren Bewohner ganz offen erklären, daß sie 
keine Lust hätten, unabhängig zu werden. Es 
gehe ihnen gut, und was die Freiheit brächte, 
wisse man nicht. Diese Kolonie heißt Neu
kaledonien und ist eine Insel östlich von 
Australien. 

Bis 1874 war es eine Strafkolonie, in die 
Paris vor allem algerische Unruhestifter ab
schob. Von den rund 80 000 Inselbewohnern 
sind etwa die Hälfte Melanesier oder Kanaken, 
wie die Franzosen die dunkelhäutigen Insu
laner nennen. Der Rest stellt ein buntes Ras
sengemisch dar, das sich aus Polynesiern, Ja
vanern, Vietnamesen, Algeriern und Franzo
sen zusammensetzt. 

Rassenschranken gibt es in Neukaledonien 
nicht. In einer Schulklasse kann man Kinder 
aller Schattierungen friedlich nebeneinander 
die Bänke drücken sehen. Außerhalb der 
Hauptstadt Noumea sind allerdings die Ka
naken mehr oder weniger unter sich. Dort 
hat sich seit Jahrhunderten nichts geändert. 
Die Franzosen haben die alten Stammesgesetze 
nicht angetastet, sondern ganz einfach die 
Häuptlinge zu Beamten ernannt. Die Häupt
linge sind nach wie vor unumschränkte Herr
scher und haben dementsprechend keinen 

Ein Blutstropfen - rot auf weißem Grund 
Motorradfahrer als Nothelfer / Die große Stunde der schnellen Männer 

Mancher, der im letzten Jahr England be
reiste und der dort — vielleicht auf einem 
Parkplatz oder anläßlich einer Sportveran
staltung — mit Motorradfahrern zusammen
traf, bemerkte an ihrer Mütze oder an ihrer 
Fahrbekleidung, häufig auch am Revers des 
„zivilen" Jacketts, ein anspruchsloses, kleines 
Abzeichen. Besah er es sich genauer, weil es so 
gar nicht den üblichen Club-' und Verbands
abzeichen glich, so stellte er fest, daß es nichts 
[anderes zeigte als einen Blutstropfen, rot auf 
weißem Grund. 

Erkundigt man sich nach dem Warum und 
Wieso, so erfährt man eine interessante Ge
schichte. Eine Geschichte, die zum Nachden
ken — und vielleicht zur Nachahmung an
regen könnte. 

Da war doch vor einiger Zeit auf den b r i 
tischen Inseln eine Pockenepidemie ausge
brochen. Sofortige Schutzimpfungen der ge
samten Bevölkerung wurden regierungsseitig 
angeordnet — und es stand auch der benö
tigte Impfstoff in der erforderlichen Menge 
zur Verfügung. Die Impflokale und das me
dizinische Personal wurden geradezu über 
Nacht mobilisiert. Die entsprechende Aufklä
rung der Bevölkerung klappte auch ausge
zeichnet Eine einzige ..Panne, schien sich an
zubahnen: Wenn die Aktion mit der erforder
lichen Schnelligkeit durchgeführt werden soll
te, mußte man eine sehr große Zahl von Impf
lokalen einrichten — nicht nur in den Städten 
und den kleineren Ortschaften —, überall; bis 
in die entlegensten Gebiete (und solche gibt es 
ja in England auch heute noch zahlreich). Wie 
aber sollte man, wiederum praktisch über 
Nacht, zu diesen Stellen den Impfstoff bringen? 

Das war die große Stunde einer kurz zuvor 
ins Leben gerufenen Organisation: ein frei 
williger, nicht an Club- oder Verbandszuge-
hörigkeiten gebundener Zusammenschluß von 
Motorradfahrern für Not- und Katastrophen
fälle. Diese Organisation wurde eingeschaltet 
— innerhalb von Stunden standen an allen 
Zentralstellen Hunderte von Fahrern mit 
schnellen Solomaschinen zur Verfügung — 
und wiederum innerhalb von Stunden nur 
war auch die letzte Impfstelle mit dem kost
baren Impfstoff versorgt. 

Von dieser „Aktion der Motorradfahrer" 
spricht man in England heute noch — und 

nicht etwa nur i n Kreisen, die ohnedies mit 
dem Motorrad als täglichem Beförderungs
mittel oder als Sportgerät für Feierabend und 
Wochenende enger verbunden sind. Die ge
schilderte Aktion hat sich nämlich gleich 
doppelt ausgezahlt: Einmal diente sie der 
Volksgesundheit;' und zum anderen vermochte 
sie selbst im doch bekanntermaßen motorrad
freundlichen England neue Sympathien für 
das Motorrad und die Motorradfahrer zu 
wecken und damit sicher manche Abneigung, 
die es auf der Insel natürlich genauso gibt 
wie anderwärts, vergessen zu lassen. 

Die Organisation aber, deren Erkennungs
zeichen den Blutstropfen — gleich in mehr
fachem Sinne symbolisch! — zeigt, besteht 
weiterhin und findet ständigen Zulauf von 
Fahrern, die aus freiwilligem Entschluß für 
alle die Fälle zur Verfügung stehen, in denen 
ein Motorrad allen anderen Beförderungsmit
teln überlegen sein und in dem es vielleicht 
sogar für ein gerade nicht ganz intaktes Nach
richtennetz eine gute Ergänzung bedeuten 
kann. 

Grund zur Unzufriedenheit. Ihre Untertanen 
sind das nicht anders gewöhnt. Da ihnen der 
direkte Kontakt mit den Franzosen fehlt, ha
ben sie an der Kolonialmacht auch nichts aus
zusetzen. 

Sie wissen lediglich, daß die Unabhängig
keit Gefahren heraufbeschwören würde. Vor 
allem die, daß Indonesien auf die fruchtbare 
Insel Appetit bekommen könnte. Der Reich
tum Neukaledoniens sind die Nickelvorkom
men. Ihrer Ergiebigkeit verdankt es die Insel, 
daß sie nach Kanada der größte Produzent 
dieses wertvollen Metalls ist. 

Inzwischen aber hat Neukaledonien eine 
neue Einnahmequelle entdeckt: den Fremden-

Kurz und amüsant 
Durchgefallen... 

ist der 19jährige Varietekünstler Cindy 
Willis aus Southend (England) bei der 
Fahrprüfung für einen Motorroller. 
Mit seinem Motorrad tritt Cindy all
abendlich als „Meister der Todeswand" 
auf. 

Verdächtig. . . 
kam den französischen Zollbehörden 
die Flüssigkeit vor, die ein wackerer 
Schwede in seiner Scheibenwaschanlage 
mit sich führte. Beim Druck aufs 
Knöpfchen sprudelte Cognac. Der er
tappte Schmuggler mußte zahlen ohne 
zu trinken. 

In sportlicher Höchstform . . . 
gewann Albert Morris bei den Ruder
meisterschaften in I ' ;rnsby (England) 
den ersten Preis. Seine Braut ist die 
Tochter des Leuchtturmwärters, um sie 
zu sehen, ruderte Albert täglich 900 
Meter zum Leuchtturm hin und zurück. 
Dieses Training gab den Ausschlag. 

verkehr. Besonders die Australier schätzen 
das warme, gleichmäßige und trockene Klima 
der Insel mit ihren Lagunen, i n denen man 
schwimmen kann, ohne Angst vor Haien ha
ben zu müssen wie an der australischen Ost
küste. 

Was sie allerdings noch mehr anlockt, ist die 
exotische Atmosphäre jener französischen K o 
lonie und vor allem der Hauptstadt, i n der es 
nicht so puritanisch zugeht wie in den Städ
ten Australiens, wo man nur zu bestimmten 
Stunden einen harten Drink oder auch nur 
ein Bier bekommt, wo es selbst i n Sydney bis-

Mit der Jagdflinte gegen Behördenwillkür 
Bauer Dudley Clanfield aus Windlesham in 

England ist im Unterhaus ein bekannter 
Mann. Ohne selbst politisch aktiv zu sein, er
wirkte er zwei Gesetze. Das erste besagt, daß 
vor dem Legen elektrischer Fernleitungen alle 
Landbesitzer gefragt werden müssen, ob sie 
mit dem Aufstellen von Masten auf ihren 
Grundstücken einverstanden sind, nicht hinter
her. Das zweite setzte das Alter für den Er
werb von Schußwaffen und Luftbüchsen auf 
14 bzw. 17 Jahre fest. Vorher konnte in Eng
land praktisch jedes Baby Schußwaffen er
werben. 

Als man 1956 auf Clanfields Zwölf-Eichen-
Farm einen Fernleitungsmast errichten wollte, 
verteidigte er mit Stacheldraht, Jagdflinte und 
seinem wilden Bullen „James" das Gelände 
gegen die Arbeiter. Alle Zeitungen brachten 
Berichte über die „Belagerung". Glanfield 
beugte sich schließlich dem Gerichtsspruch, 
setzte aber ein Gesetz durch, das Vorverhand

lungen über Besitzstörung anordnet. Als er 
zwei Kinder beim Taubenschießen stellte, 
sammelte er Zeitungsausschnitte über Schuß
waffen i n Kinderhand und erreichte, daß eine 
Altersgrenze für den Erwerb gesetzlich festge
legt wurde. 

Augenblicklich bereitet der Farmer zwei 
neue Schlachten gegen Behördenwillkür vor: 
Die geplante M-3-Autobahn soll durch die 
Farm führen! Um von einem Stück zum an
deren zu gelangen, müßte Glanfield einen 
Umweg von 11 Kilometern machen. Bevor ihm 
nicht eine direkte Verbindung versprochen 
wird , w i l l er keinen Feldmesser auf seinen 
Boden lassen und zwei wilde Bullen loslassen. 
Eine Treibstoffgesellschaft, die eine Pipeline 
von der Raffinerie Fawley zum Londoner 
Flughafen plant, ahnt nicht, daß diese durch 
den Eichenwald der Farm führt. „Wehe, wenn 
man nicht vorher mit mir verhandelt", sagt 
Glanfield. „Ich werde nicht erlauben, daß ein 
Baum gefällt w i r d ! " 

her nur sehr bescheidene Ansätze eines Nacht
lebens gibt. I n Noumea dagegen sitzt man 
schon am Nachmittag beim Aperitif , amüsiert 
man sich abends bei exotischer Musik i n den 
Bars, kann man mit melanesischen Schönhei
ten in Baströckchen tanzen. 

Die Restaurants bieten neben der franzö
sischen Küche — auch sie ist für manche 
Australier der Grund für einen Abstecher 
nach Noumea — einheimische Spezialitäten 
an, an die man vorurteilsfrei herangehen muß. 
Es ist nicht jedermanns Sache, i n Rotwein ge
kochte Fledermäuse zu essen, obgleich sie de
likat schmecken — meistens allerdings für den 
Europäer nur, solange er nicht weiß, daß 
es sich um Fledermäuse handelt. 

Den Touristen w i r d als besondere Attrak
tion ein Ausflug zu den benachbarten, eben
falls französischen Loyalitätsinselrj geboten. 
Ihre melanesischen Eingeborenen leben i n Hut« 
ten aus Rinde und Stroh. Bei ihren Festen,, 
und deren gibt es viele, tanzen sie den Pilou-
Pilou, ihren traditionellen Kriegstanz, dei! 
noch aus der Zeit stammt, wo sie auf Jagci 
nach Menschenköpfen gingen. Inzwischen bei 
kennen sie sich zum Christentum, aber bei 
ihnen steht nach wie vor der Stammeszauberei 
i n höherem Ansehen als der Priester; immer 
noch sind ihnen die alten Götter und Geiste* 
näher als der Christengott. Den Kannibalis
mus und die Kopfjagd haben sie offiziell 
schon vor vielen Jahrzehnten aufgegeben, abei 
so ganz wohl ist einem beim Anblick ihre! 
Kriegstänze nicht, ganz besonders dann nicht, 
wenn sie vorher ihrem traditionellen Kräuter-
und Beerenschnaps zugesprochen haben. 

Aber sonst nehmen die Neukaledonier das 
Leben von der leichten Seite. Die französi
schen Verwaltungsbeamten bleiben nicht sei* 
ten nach Ablauf ihrer Dienstzeit auf der Insel, 
wo das Leben noch so unkompliziert ist, wq 
Vertreter der Kolonialmacht nicht mit haß
erfüllten Blicken rechnen müssen und die Le
benshaltungskosten, wenn man keine beson
deren Ansprüche stellt, paradiesisch niedrig 
sind. 

Man muß schon aus Stein sein, um im Schmuck 
dieser wagenradgroßen Ohrgehänge den Kopf 
noch aufrecht tragen zu können. Die Dame 
von Elche gilt als ältestes Kunstwerk von Süd
spanien und schmückt einen alten Brunnen.'. 
Der gewaltige Schmuck deutet auf königliche 
Abkunft. Foto: Weskamp 

Trübe Geschäfte mit klarem Wasser 
Father Hamdan schröpft am Jordan die Touristen - Nepp regiert die Stunde - Fromme Pilger zahlen gern 

Das Thermometer zeigte 35 Grad im Schat
ten. Müde floß das gelbtrübe Wasser des Jor
dan dem Toten Meer entgegen. Die Straße, 
die von Jericho zu der Stelle führt, an der der 
Uberlieferung nach Jesus Christus von Johan
nes getauft wurde, endet am Jordanufer vor 
einem Erfrischungsstand, der auf vier Holz
pfählen ruht, über die sich ein Dach aus Mais
stroh spannt. Wirt ist seit 20 Jahren ein 
Mann, der unter dem Namen „Father Ham
dan" zu den Lokalgrößen zählt. 

Er verkauft Erfrischungsgetränke, Ansichts
karten und Glückwunschkarten zum Geburts
tag, Karten mit Ostergrüßen und Postkarten 
zu allen Anlässen, wie ein in nicht ganz kor
rektem Englisch geschriebenes Plakat verkün
det. 

Sein bestes Geschäft aber ist in Flaschen 
abgefülltes Jordanwasser. Auf den Flaschen 

es gibt sie in allen Größen und Formen — 
verkünden Etiketten: Holy Water from River 
Jordan where Our Lord Jesus Christ was 
baptised. Zu deutsch heißt das: „Heiliges 
Wasser vom Jordanfluß, wo unser Gott Jesu.1-
Christus getauft wurde." Die Literflasche 
kostet umgerechnet reichlich eine Mark. 

Sprachkurs für Autofahrer 
Wer im Ausland Auto fährt und der Lan

dessprache nicht mächtig ist, kann leicht mit 
den Polizeivorschriften in Konflikt kommen 
Das passierte einem Polen in Chicago. Ehe er 
sich versah, stand er vor dem Kadi. Er hatte 
das Haltesignal an einer Straßenkreuzung 
nicht beachtet und einen Verkehrsunfall ver
ursacht. Bei der Verhandlung erklärte er, er 
habe das „Halt" wohl gesehen, aber ehe er es 
habe übersetzen können, sei das Unglück 
schon passiert. Der Pole kam glimpflich da
von, es gab 20 Dollar Strafe, aber er muß 
eioen Abendkurs i n Englisch absolvieren. 

„Father Hamdan" — er ist Moslem — läßt 
mit sich handeln. Zwar beteuert er, daß er an 
dem Wasser nichts weiter verdiene, aber er 
wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn er 
etwas anderes behaupten würde. Er preist eben 
die Vorzüge des Wassers. Es ist gefiltert, sagt 
er, und das mag man glauben, wenn man 
nicht gar auf den naheliegenden Gedanken 
kommt, daß es aus dem Brunnen des benach
barten Jericho stammt. Außerdem soll es so
gar abgekocht und mithin keimfrei sein, 
doch das erzählt Hamdan in der Regel nur 
den amerikanischen Touristen, die zu seinen 
besten Kunden gehören. 

Dicht neben der Stelle, wo Christus die 
Taufe erhalten haben soll, steht eine beschei
dene Kapelle. Um sie herum gruppieren sich 
einige primitive Hallen, teils aus Beton, -teils 
aus Holz. Sie sind für die Pilger bestimmt. 
Jede Konfession der christlichen Kirchen ver

Flaschen in allen Größen und Formen, gefüllt mit gefiltertem Jordan
wasser, bietet „Father Hamdan" den Touristen an. Foto: Zibis 

fügt über ein derartiges schattenspendendes 
Gebäude. 

Wer nicht gerade mit einer Reise- oder P i l 
gergesellschaft an diese Wallfahrtstätte 
kommt, der sieht „Father Hamdan" lässig 
hinter der Theke lehnen und ein paar Jorda
nier, die sonst als Führer aushelfen, Limo
nade trinken. Sie haben viel Zeit und genie
ßen den Schatten unter dem geflochtenen 
Dach. Sobald eine Taxikarawane heranrollt, 
wachen sie aus dem Halbschlummer auf, 
sagen sie in mehr oder minder gebrochenem 
Englisch oder gar Französisch ihr einstudier
tes Sprüchlein auf. Sobald einer der Touri 
sten oder Pilger selber zum Fluß hinabsteigt, 
um eine mitgebrachte Flasche zu füllen, las
sen sie es an Warnungen nicht fehlen. Dieses 
Wasser sei nicht keimfrei, und schließlich 
seien 100 Fils für eine Flasche sterilisierten 
Jordanwassers billig, schon wegen des Et i 

ketts, mit dem man be
weisen könne, woher es 
stamme. Die meisten 
derer, die selber Wasser 
vom Jordanfluß schöp
fen wollten, kaufen noch 
eine Flasche mit Etikett 
dazu. Manche — vor 
allem Amerikaner — 
bestellen sogar ein Faß 
davon, das an ihre 
Heimatadresse geliefert 
wird, wofür die „Jor
dan Water Company" 

zu „angemessenen" 
Preisen sorgt. 

Wie fast überall in 
Jordanien fehlt auch 
hier nicht der obligate 
Wachtsoldat Er hat es 
nicht leicht. Wer schon 
hierher kommt, der w i l l 
schließlich auch Fotos 

mi t nach Hause bringen. Doch gerade vor der;,. 
Kapelle überspannt eine Brücke den Fluß^ 
und Brücken gehören i m Lande des Königs*'; 
Hussein — von einigen Ausnahmen abge-| 
sehen — zur Kategorie strategisch wichtigere 
Objekte, auf die man nicht ungestraft die j 
Linse richten darf. Fragt man i n diesem Fall 
nach den Gründen, dann bekommt man nur
ausweichende Antworten. 

Wer als gläubiger Christ die Stelle am Jor
dan besucht, an der Jesus getauft worden, 
sein soll — die Gelehrten sind sich hinsieht-'^ 
lieh der genauen Ortsbestimmung keineswegs 
einig — der muß sich leider auf etliche Ent-^ 
täuschungen gefaßt machen. Kommerzialis-, 
mus, Nepp und sogar Verbotsschilder habenj 
sich da breit gemacht. Wenige Kilometer; 
stromabwärts fließt der Jordan über ein Salz
lager, das unerschöpflich zu sein scheint.; 
Wenn er das Tote Meer erreicht, ist er der' 
salzhaltigste Fluß der Erde. 

So mancher Pilger, der zum Jordan reist, 
weint salzbittere Tränen, wenn er sieht, wie 
da versucht wird, den Glauben i n Bargeld, 
umzumünzen. Es bleibt ihm bestenfalls der 
schwache Trost, daß ein Teil des Kaufpreises 
für das auf Flaschen gezogene Jordanwasser 
dem benachbarten Kloster zufließt, das k a r i 
tative Aufgaben übernommen hat. 

Operation überflüssig 
Ein Einwohner von San Franzisko hatte 

eine große Sicherheitsnadel verschluckt, die er 
leichtsinnig zwischen die Lippen geklemmt 
hatte. Man transportierte den Unglücklichen 
auf schnellstem Wege ins Krankenhaus, damit 
ihm durch einen chirurgischen Eingriff die Na
del wieder entfernt werden konnte. Die Ärzte 
waren sich nicht über die geeignete Opera
tionsmethode einig. Während sie lebhaft de
battierten, wurde das Opfer seiner eigenen 
Unvorsichtigkeit im Nebenraum Zeuge des 
lautstark geführten Gespräches. Der Schock 
über das Gehörte versetzte den armen Patien
ten so in Furcht und Schrecken, daß er seinen 
heftigen Brechreiz nicht mehr unterdrücken 
konnte. Zu seiner grenzenlosen Erleichterung 
kam auch die Nadel wieder zum Vgrschgin. 



E. gibt night nur eine TüfSeT, so möchte 
man sagen, sondern deren drei. Die 
erste ist die der Strategen. Sie hat auch 
i m Zeitalter der Fernraketen keines
wegs ihre Rolle als wichtige Bastion 

ausgespielt. Dafür sind vor allem geogra
phische Gründe ausschlaggebend. Die Meer
engen der Dardanellen sind einer der wich
tigsten Zugänge der Sowjets zum Mittelmeer. 
Sie können i m Kriegsfälle leicht gesperrt wer
den. Außerdem hat die Türkei eine lange 
Grenze mit den UdSSR. Die gesamte Süd
küste des Schwarzen Meeres muß i n den stra
tegischen Planungen als mögliches Landungs
gebiet angesehen werden. 

Darum verwundert es nicht, daß Ankara 
eine verhältnismäßig große Armee unterhält. 
Den türkischen Soldaten ist oft bestätigt wor
den, daß sie hervorragende Kämpfer und an
spruchslos sind. Was ihren Kampf wert indes 
herabsetzt, ist die Tatsache, daß ihre Bewaff
nung nicht mehr den modernsten Gesichts
punkten entspricht. 

Dazu kommt leider noch, daß Rivalitäten 
zwischen den einzelnen Waffengattungen so
wie der älteren und der jüngeren Generation 
i m Offizierskorps nicht gerade zur Erhöhung 
der Schlagkraft beitragen. 

Wie groß diese Konflikte sind, haben die 
beiden Putschversuche im Februar 1962 und 
i m Mai 1963 bewiesen. Beide schlugen fehl, 
aber das bedeutet nicht, daß die jungen Off i 
ziere die Hoffnung ganz aufgegeben haben, 
sich doch noch einmal durchzusetzen und mit 
einem Staatsstreich Erfolg zu haben. Was 
ihnen vorschwebt, ist offensichtlich ein M i l i 
tärregime, das für soziale Reformen sorgt, da 
anscheinend die Politiker auf diesem Gebiet 
versagt haben. 

Kampf um die Macht 
Die zweite Türkei ist die der Politiker, und 

da ist es für den Außenstehenden schwer, alle 
Unterströmungen zu erkennen. Ismet Inönü 
bezeichnet sich als Erbe Kemal Atatürks, des 
„Vaters der modernen Türkei". Doch Inönü 
ist kein junger Mann mehr. Er regiert mit 
einer Koalition, deren Interessen ziemlich 
weit auseinander klaffen. Daß er ein geschick
ter Taktiker ist, beweist schon die Tatsache, 
daß er sein Amt noch innehat. 

Die Konzessionen, die er machen mußte, 
sind größer als es dem Wohl des Landes zu
träglich ist. Niemand bezweifelt ernstlich, daß 
die Türkei vor allem eine Bodenreform und 
soziale Fortschritte braucht. Inönü wollte die
ser Notwendigkeit durch einen großen Fünf
jahresplan Rechnung tragen, doch das Parla
ment nahm den Plan erst an, nachdem er 
so verwässert war, daß er seinen Zweck nicht 
mehr richtig erfüllen konnte. Tragisch für 
Inönü war es, daß der Widerstand hauptsäch
lich aus seiner eigenen Volkspartei kam, die 
trotz ihres Namens vornehmlich das Sammel
becken der Großgrundbesitzer ist. Die aber 
wehrten sich bisher weitgehend erfolgreich 
gegen Neuerungen, die ihnen Opfer abver
langt hätten. 

Obgleich es in dem Lande der Türken seit 
Kemal Atatürk keine adelsähnliche Titel 
mehr gibt — der „Erneuerer" hat sie ebenso 
abgeschafft wie den Schleier oder den direk
ten Einfluß der moslemischen Religionslehrer 
auf die Staatspolitik — passiert es einem sehr 
oft, daß Bekannte einen wohlweislich auf 
die Rangunterschiede aufmerksam machen. 
„Wenn Sie von diesem Ministerialbeamten 
Auskünfte haben wollen", so hört man da, 
„reden Sie ihn am besten als Pascha an. Er 
war es und er hört es noch heute gerne." 

Zu der inneren Unruhe in der Türkei von 
heute trägt noch die wirtschaftliche Stagna
tion verbunden mit einer steigenden Arbeits
losigkeit bei, gegen die die Regierung bisher 
keine Mittel gefunden hat. Noch immer legen 
die wirklich reichen türkischen Geschäftsleute 
ihr Vermögen lieber im Ausland an, weil 
ihnen das sicherer erscheint. Es handelt sich 
dabei um teils sehr hohe Beträge, die sogar 
nach der Meinung vieler nüchterner Exper
ten ausreichen würden, um die einheimische 
Wirtschaft anzukurbeln. 

Faszinierendes Istanbul 
Die „dritte Türkei" ist die der Touristen. 

Sie bietet ein freundliches Gesicht. Wer I ta 
lien, Spanien, Jugoslawien und Griechenland 
bereits kennengelernt hat und mit Geld nicht 
zu knapp ist, den zieht es immer häufiger in 
das Land inönüs. Istanbul, das ehemalige 
Konstantinopel und früher noch Byzanz ist 
wirkl ich eine Reise wert. Die Blaue Moschee, 
die Hagia Sophia und der Basar, ganz zu 
schweigen von dem alten Friedhof mit seinen 
weißen Marmor-Grabmälern oder die alten 

WTsä 
DREHSCHEIBE ZWISCHEN DEN KONTINENTEN 

Abwechselnd ist die Türkei als „der kranke Mann am Bosporus" oder der „Hüter der 
Dardanellen" bezeichnet worden, nicht selten auch als der „östliche Pfeiler der Nato". Alle 
drei Bezeichnungen stimmen in etwa. Doch auf die innere Stabilität wartet das Land zwi
schen Europa und Asien immer noch. 

FÄHRLEUTE AM GOLDENEN HORN 
befördern für wenig Geld täglich Hunderte von Menschen von einem Stadtteil Istanbuls zum 
anderen. Dieser Weg ist bequemer als ein Fußmarsch über die staubigen, überfüllten Brük-
ken. — Hier ein Blick auf den auf der europäischen Seite liegenden Stadtteil Galata. 

Geruhsamer, wenn auch nicht minder laut, 
geht es i m Basar zu. Er ist eigentlich eine 
Stadt für sich, i n der man sich fast verirren 
kann. I n seinen dunklen überdachten Gassen 
herrscht, wenn man genauer hinschaut, eine 
gewisse Ordnung. Da reihen sich die Teppich
händler aneinander, haben die Goldschmiede 
ihr Viertel ebenso wie die Stoffhändler oder 
die Möbelschreiner. Die Fremdenpolizei — ge
nau genommen die Marktpolizei — kann man 
zu Rate ziehen, wenn man sich übervorteilt 
fühlt. Wer aber auf Abenteuer aus ist, dem sei 
geraten, sich nach dem Bummel durch den 

NUR GERING 
ist der Anteil, den die Türkei noch an Europa 
hat. Trotzdem ist sie wegen ihrer Lage zwi
schen Europa und Asien strategisch wichtig. 

Sultanspaläste, die Brücke über das Goldene 
Horn und zahllose andere Sehenswürdigkei
ten sorgen für bleibende Erinnerungen. 

A n was man sich erst gewöhnen muß, ist 
der Autoverkehr, der selbst jemandem, der 
i n dieser Beziehung Paris überstanden hat, 
im ersten Augenblick Schrecken verursacht. 
Die vielen Beulen i n den einheimischen Taxis 
— sie sind meist amerikanischen Ursprungs — 
lassen einen das schlimmste erwarten, aber 
meistens geht es besser ab als man zu hoffen 
wagt. 

B E I M E I N K A U F 
auf dem Basar in Ankara. Viele Türkinnen zei
gen sich noch in ihrer alten Tracht, doch die 
Mode unserer Zeit setzt sich allmählich durch. 

AUF DEN BOSPORUS DER W E I T E B E Y A Z I T - P L A T Z 
und die Festung Rumelihisar geht der Blick vor dem im maurischen Stil erbauten Tor zum Hof der Universität von Istanbul zeigt immer 
durch das osmanische Tor, das zum Sommer- ein reges Treiben. Das heutige Universitätsgebäude beherbergte einst das Kriegsministerium, 
sitz, eine^ayen türkischen Geschlechts gehört. Moderne Gebäude kamen hinzu. Die neue Universität kann heute 6000 Studenten aufnehmen. 

Basar, oder besser noch vorher, in einer cTer 
vielen Kneipen an seinem Rande zu stärken. 
Er w i r d dort, besonders wenn er deutsch 
spricht, sehr schnell Kontakt mit Transport
arbeitern finden, selbst dann, wenn die kein 
einziges Wort deutsch sprechen und der eigene 
Sprachschatz in türkisch nur zehn Worte u m 
faßt. Dort hat man Gelegenheit festzustellen, 
wie gut' sich Gesten zur Verständigung eig
nen. Die Gastfreundschaft, auch bei ganz ein
fachen Leuten, ist manchmal überwältigend. 
Man sollte sie akzeptieren, aber nicht ver
suchen, da man ja wohlhabender ist, sie mit 
Zinseszinsen zurückzuzahlen, denn dann er
lebt man plötzlich, daß der Gastgeber sich 
seiner Armut bewußt wird . 

Selbst wer im modernen und teueren H i l -
ton-Hotel von Istanbul sein Quartier auf
schlägt, sollte, wenn er die Stadt und ihre 
Menschen wirklich kennenlernen w i l l , biswei
len vergessen, daß nach seinem Bummel auf 
ihn ein Zimmer mit Klimaanlage wartet. 

Nüchternes Ankara 
Istanbul ist alt und Ankara jung. Die re i 

chen Kaufleute wohnen in der Nachbarschaft 
Istanbuls. Die Politiker haben in Ankara ihr 
Domizil aufgeschlagen. Sie folgen damit noch 
heute dem Willen Kemal Atatürks. I h m galt 
die Metropole am Bosporus schlechthin als 
dekadent, als Hauptstadt ungeeignet. Für 
die neue Türkei wollte er eine Hauptstadt, 
die nicht den Nachteil der Randlage hatte. 

Wer heute nach Ankara kommt, der fragt 
sich, ob Atatürk sein Ziel erreicht hat, w i r d 
unwillkürlich fast an den Vergleich zwischen 
Rio de Janeiro und Brasilia erinnert. Ankara, 
so sagen die Altertumsforscher, sei schon vor I 
Jahrtausenden bewohnt gewesen, was durch
aus stimmen dürfte. Doch bis heute ist es 
nichts anderes als eine recht seltsam an-1 
mutende Kombination zwischen einem Dorf 
und einer Metropole i m Jugendstadium. Von 
Hochhausskeletten bis zu baufälligen Ge-1 
schäfts- oder Wohnhütten sind es nur selten 
mehr als 100 Meter. I n den Außenbezirken 
allerdings sind schon vor einigen Jahren 
recht ansehnliche Siedlungen für die Regie
rungsangestellten entstanden. Dort w i r k t 
Ankara keineswegs mehr orientalisch. 

Voller Staunen wandert man über die 
Prachtstraße, die zum Mausoleum Kemal A t a 
türks führt, einem mächtigen Gebäudekom
plex, über dessen Kosten man nur Vermutun- ' 
gen anstellen kann. Wer aber meint, daß 
man für dieses Geld eine ganze Reihe von 
Wohnblöcken, Krankenhäusern und Schulen 
hätte errichten können, der geht am Kern der 
Dinge vorbei. Die Rechnung i n Zahlen mag j 
stimmen, aber der Symbolwert des Mauso
leums läßt sich i n Zahlen nicht ausdrücken. 
U m diese „Investition" verstehen zu können/ 
muß man wissen, daß der erste Weltkrieg den 
Schlußstein hinter das Ottomanische Welt
reich setzte, daß erst Kemal Atatürk das, was 
von ihm übrig geblieben war, konsolidierte 
und den Türken di«»1 Selbstachtung wiedergab. 
Das haben ihm seine Landsleute bis heute 
nicht vergessen. Wohl selten sieht man i n 
einem Lande so viele andächtige Gesichter 
wie bei den Besuchern jenes Nationalheilig
tums. 

TÖNERNE TÖPFE 
sowie Krüge und Schalen sind eine Spezialität 
des Landes. Auf dem vielbesuchten Basar in 
Ankara werden sie in reicher Fülle angeboten. 

Die Türkei ist ein faszinierendes Land, das 
bisher nur wenige Menschen wirklich kennen. 
Der östliche Landesteil sowie die meisten 
Grenzbezirke sind noch heute Sperrgebiet, 
das man nur auf den Durchgangsstraßen be
fahren darf. Wer dort vom Wege abweicht, 
der macht sehr schnell mit Wachtsoldaten 
Bekanntschaft, die einen sehr bestimmt und 
martialisch zurückweisen. Dabei handelt es 
sich keineswegs immer um militärische, son-
dsrn sehr oft auch um verwaltungsmäßige 
Sperrgebiete, ganz besonders im Osten, dort, 
wo die kurdische Minderheit lebt. Von ihr 
befürchtet die Regierung in Ankara neuer
dings Unruhen, und das nicht ohne Grund. 
Seit der Irak mit seinem Feldzug gegen die 
Kurden Erfolge hat; setzen sich immer mehr 
Angehörige dieses Volkes nach dem Norden 
über die türkische Grenze ab, eine Grenze, die 
nur schwer zu bewachen ist, selbst, wenn 
man es sollte. 

Wenn selbst ein vorurteilsloser Ausländer 
sich bei den Verhältnissen in der Türkei von 
heute nicht mehr zurechtfindet, dann kann 
man ihm das nicht zum Vorwurf machen. 
Schon immer hat dieses Land der Tatsache 
Rechnung tragen müssen, daß es an der Naht
stelle zwischen Europa und dem Nahen Osten, 
zwischen Rußland und der Levante liegt. 

Wer das übersieht, der hat nicht die gering
ste Aussicht, die Hintergründe der türkischen 
Politik zu verstehen, die seit Jahrzehnten dar
in besteht, sich zu arrangieren, den jeweil i 
gen Kräfteverhältnissen Rechnung zu tragen. 



\ 

I 

Elja nahm die perlenbunte Handtasche 
Der TaÜjman / Eine Geschichte von Johann Spratfe 

Sie erinnerte mich an unsere Bordkatze", 
erzählte Jan, „genau so schwarz und ge
schmeidig und in ihren Augen schimmerten 
sämtliche Lichter von Sankt Pauli. Weiß der 
Teufel, was dieser schwarzen Katze einfiel, 
ausgerechnet mir den Talisman zu schenken. 
Offen gestanden: Wir hatten schon getrunken, 
das heißt: ich einige Glas mehr, aber ich 
mußte ja auch erst den Salzgeschmack von 
Kap Horn herunterspülen, aber unsere Anker 
waren bestimmt noch nicht gelichtet, das kam 
erst viel später. Wir saßen in so einer ver
räucherten Höhle an der „Großen Freiheit", 
wo der Seemann mal über Bord spucken 
kann, und im Hafen lag der faulige Portu
giese, dieser alte Seelenverkäufer, mit dem 
es am nächsten Morgen weiterging nach 
Portsmouth. Die Katze auf diesem Logger 
hieß Murr, und das Mädchen an meinem Tisch 
nannte sich Elja. Vielleicht hieß sie auch nur 
Emma, ihr könnt mir glauben, sie war ver
dammt schön, und ihr langes schwarzes Haar 
knisterte und funkelte, so daß der Name Elja 
besser paßte als Emma. Ich erzählte Elja 
wahre Geschichten, Geschichten, die jedes 
Mädchen glaubt, besonders dann, wenn sie 
ein Seemann erzählt. Ich erzählte auch von 
unserem Schiff und der Heuer, die ich in einem 
Lederbeutel auf der nackten Brust trug. Elja 
kuschtelte sich in meinen Arm, schnurrte 
süße, betörende Worte und ich streichelte ihr 
seidiges Haar. 

Ach, ich hatte viele Mädchen kennenge
lernt. Soll ich erzählen von Ria aus Amster
dam, oder von Paulette, die im Hafen von 
Marseille immer nur wartet, daß unser Log
ger anlegt, oder von Anni , die mir über alle 
Meere ihre Grüße schickt. — Aber Elja hatte 

es mir so richtig angetan. Sie saß bei mir 
und sie zeichnete mi t ihren zarten Fingern 
den Anker nach auf meinem A r m , sprach da
zu sanfte Worte und mi t jedem Glase Malaga 
bekamen w i r mehr Wind in die Segel. 

Plötzlich nahm Elja ihre perlenbunte Hand
tasche und zog ein kleines Ding, das an einem 
Silberkettchen hin, heraus. „Das w i r d dir 
Glück bringen", flüsterte sie, „komm, nimm 
es!" Ich legte das Ding i n meine flache Hand, 
betrachtete es sinnig, dieses Glücksding am 
Silberkettchen, eine kleine schwarze Katze 
aus Emaille. Ihr könnt Euch denken, wie mir 
zu Mute war, als ich dann Eljas weiche Arme 
in meinem Nacken spürte und sie mir die 
Kette um den Hals hing. 

Was soll ich noch erzählen? Als am ande
ren Morgen die Wache an meiner Koje pol 
terte, erwachte ich etwas benommen, aber mir 
war die Seemannsbrust so fre i und leicht, 
daß es mir direkt sonderbar vorkam. Ich 
tastete also nach der Stelle, wo der Lederbeu
tel mit der Heuer sein mußte. Verdammt, der 
war futsch, aber ich fühlte das kleine Emaille
ding zwischen den Fingern. 

Lange hatte ich keine Zeit zum Nachden
ken, denn schon riefen die Sirenen und die 
Katze Murr streichelte wie jeden Morgen 
mein Gesicht mit ihrem glänzenden Fell ." 

Jan, mein Freund, trank den Rest aus sei
nem Glas, zog den Talisman unter der Matro
senbluse hervor und sagte: „Jawoll, das hier 
ist der Talisman, er hat mich seitdem vor 
manchem Unglück bewahrt, denn wenn eine 
Frau versucht, an meine Heuer oder an das 
Dings, das darunter puppert, heranzukom
men, faucht sie die schwarze Katze an." 

Auf dem toten Punkt angelangt 
Die häusliche Gemütlichkeit / Von Horst Kammrad 

Hans Henning seufzte. „Also gut, ich gebe 
es auf", sagte er zu seiner jungen Frau. „Mor
gen kaufe ich dir den Fernsehapparat. Aber 
das sage ich schon heute, mi t der häuslichen 
Gemütlichkeit ist es dann endgültig vorbei." 

Renate sah i n groß an. „Sagtest du soeben 
häusliche Gemütlichkeit, Hans? Dann kannst 
du mir wohl auch erklären, worin diese von 
'dir erwähnte Gemütlichkeit besteht: Du 
kannst es nicht? Dann w i l l ich es dir sagen: 
Am Dienstagabend gehst du kegeln. M i t t 
wochs triffst du dich mi t Gleichgesinnten. Frei
tags ist Skatabend, und an den restlichen 
Abenden der Woche "treibst du entweder deine 
sogenannten Studien, oder du arbeitest bis 
spät in die Nacht hinein. Wie du da noch von 
Häuslichkeit sprechen kannst, ist m ir ein Rät
sel. Und jetzt versuchst du mir den Fernseh
apparat auszureden." 

„Ich habe ihn dir nicht ausgeredet", entgeg
nete er beleidigt. „Nur warnen wollte ich dich. 
Und was meine Arbeit betrifft, ein Schrift
steller kann seine Arbeitszeit nicht festlegen. 
Ich muß die Ideen so verarbeiten wie sie kom
men. Aber lassen w i r es jetzt gut sein, ja? Du 
bekommst 'deinen Fernseher und i c h . . . " 

Und du hast deine Ruhe, dachte sie bitter. 
Sie sagte nichts mehr. Als sie das Klappern 
der Schreibmaschine hörte, seufzte sie, nahm 
ein Buch und machte es sich unter der Steh
lampe bequem. 

Der Fernsehapparat kam am nächsten 
Nachmittag. Das war am Dienstag, und Hans 
hatte seinen Kegelabend. Das Programm war 
nicht gerade hervorragend, aber es brachte 
doch Abwechslung. Für den Donnerstag hatte 
Renate zwei Freundinnen eingeladen. A m 
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Freitag brachten die Freundinnen zwei Be
kannte mit, die sich die Sendung ansehen 
grollten. Am Sonnabend war sie jedoch allein. 
Ein Kriminalfilm stand auf dem Programm. 
Renate freute sich darauf. Als die Tagesschau 
begann, rückte sie sich den Sessel zurecht. 
Nebenan ratterte die Schreibmaschine. Doch 
Plötzlich verstummte der hackende Rhythmus. 

Hans Henning war auf jenem toten Punkt 
angelangt, den jeder Schriftsteller einmal er
reicht. Er hatte den Faden verloren. Er steckt 
eine Zigarette an und versuchte, seine Ge
danken zu konzentrieren. Aber die Musik 
und das Stimmengewirr im Wohnzimmer 
brachten ihn völlig durcheinander. 

Wenn sie diesen Teufelsapparat wenigstens 
etwas leiser einstellen würde. Er drückte die 
Zigarette aus, stand auf und ging nach neben
an. Ein ärgerliches Wort lag ihm schon auf 
den Lippen. Doch als er Renate so sitzen sah, 
ta Halbdunkel — regungslos, da verrauschte 
sein Zorn. Leise trat er näher. Was wurde 
oenn da gespielt? Ein Kriminalstück? 

Eine vermummte Gestalt huschte an einer 
Mauer entlang, blieb ein paar Mal stehen, sah 
»eh gehetzt um und betrat dann ein Haus. 
P1?• Hausfront lag i m Dunkeln. Dann aber er
hellte sich eines der hochgelegenen Fenster. 
Eine Frauengestalt tauchte auf. Sie öffnete 
aas Fenster. Hinter ihr ein Schatten, zwei 
W a nde, die nach ihr griffen. Jetzt stand sie 
aufrecht im Fenster, deutlich und scharf ab
gezeichnet. Ein Schrei, sie warf sich nach vorn 
S. ~ n e l mit wehendem Nachtgewand in 
Öie Finsternis... 

»Nein!" Renate schlug beide Hände vors 
^esicht und wandte sich ab. „Das ist ja — ent
setzlich.« 

Da berührte Hans ihre Schulter und sagte 
eise: „Komm, Liebling, wir schalten das ab. 

Ca**?ia®its.ßir dich,«» 

„Ein Glück, daß du hier bist, Hans", sagte 
sie erleichtert als der Bildschirm verblaßte. 
„Nein, kein Licht einschalten. Es i s t . . . ich 
weiß auch nicht, was es ist." 

„Alles nur Spiel", meinte er begütigend 
und nahm ihre Hand. Plötzlich wußte er wie 
es weitergehen mußte — i n seinem Roman, 
aber er verschob es. Morgen war auch noch 
ein Tag. Heute, nein heute sollte es keinen 
Fernsehapparat und keine Schreibmaschine 
für sie geben, denn wenn man glücklich ver
heiratet i s t . . . Und das waren sie doch? BÄRBEL HÄLT ZWIESPRACHE MIT IHREM L I E B L I N G S P F E R D 

Sie mißverstehen durchaus meine Absichten 
Eine sehr gefährliche Frau / Kriminalerzählung von Hans Karl Bostler 

Inspektor Gray hob den Glasdeckel der 
Schatulle an und nahm den Revolver heraus, 
kriminalistische Sammlung, meine Herren, 
ein Revolver wie viele andere, nichts Unge
wöhnliches also, hat natürlich seine besondere 
Geschichte, die es für mich wertvoll macht." 
Gray machte eine kurze Pause und blickte 
sinnend auf die blauschwarze Stahlwaffe i n 
seiner Hand. 

„Es war vor wenigen Jahren. Ich arbeitete 
noch unter Willson in Chikago, ausgerechnet 
zu jener Zeit, als Fred Campton die Beleg
schaften sämtlicher Polizeireviere auf den 
Beinen hielt. Sie werden sich ja dessen auch 
noch erinnern. Dieser Campton nun war zwar 
ein Bursche von ungewöhnlicher Brutalität, 
aber wie es sich später herausstellte, feige und 
unentschlossen. Das eiserne Band seiner Leute, 
die treibende Kraf t bei seinen Unternehmun
gen war Mildred Harrison, seine Braut. Man 
rühmte ihr unweibliche Energie nach und 
fürchtete ihre echt weibliche Grausamkeit. Ich 
wollte zuerst den Gerüchten nicht recht Glau
ben schenken, wurde aber belehrt, als ich 
Fred Campton hinter Schloß und Riegel hatte 
und der Vernichtungswille sowie die Einheit 
seiner Bande dadurch nicht im mindesten A b 
bruch erlitt. Von nun an kämpfte ich einen 
unheimlichen Kampf gegen Mildred Harrison. 

Fast täglich flog mir ein Brief ins Haus, der 
mir mit anerkennender Höflichkeit meinen 
baldigen Tod in Aussicht stellte. Meine, ich 
muß sagen, recht energischen Versuche, diese 
Frau ebenfalls zu verhaften, mißglückten ge
nauso, wie diverse Mordanschläge ihrerseits 
auf mich. Eines Tages faßten w i r wieder 
einen ihrer Gunmen. Auf mein Betreiben hin 
verriet mir der Kerl unter Zusicherung «völli
ger Straffreiheit und eines Freibilletts nach 
Südamerika, den Aufenthalt der Harrison. 

Es war eine trübe regnerische Nacht, als 
ich die mir angegebene Straße, eine dreckige 
Straße in der Hafengegend, absperren ließ 
und allein das Haus Nummer 21 aufsuchte. 
Es war alt, dreistöckig und den teilweise er
leuchteten Fenstern nach zu urteilen, von 
mehreren Parteien bewohnt. Das ist Vorspie
lung falscher Tatsachen, hatte der gefangene 
Gunman erklärt. Es soll so aussehen, als ob. 
. . . I n Wirklichkeit bewohnt sie es allein. Ich 
entsicherte meinen Revolver, steckte ihn in 
die Jackettasche und betrat den Truppenflur. 
Schwaches, verrußtes Gaslicht erhellte die aus
getretenen Stiegen dürftig. Mangelhaft nur 
konnte ich die rechts und links angebrachten 
Namensschilder lesen. Es herrschte Totenstille, 
und ich gewann schnell den Eindruck, daß 
mein Mann die Wahrheit gesprochen hatte, 
das Haus war leer, bis auf die dritte Etage, die 
Mildred Harrison bewohnen sollte. 

Bestimmt nicht wahr 
Der Vicomte de Segur stellte den Grafen 

de Vaines zur Rede: „Ist das wahr, was man 
mir erzählte, daß Sie in einer Gesellschaft, 
in der man über meinen Geist sprach, be
haupteten, ich habe keinen?" 

„Das ist ganz bestimmt nicht wahr", lä
chelte der Graf ironisch. „Denn ich war noch 
nie auf einer Gesellschaft, wo jemand be
hauptete, Sie hätten Geist 1" 

Die Harrison war nicht zu Hause, was ja 
ohne weiteres möglich war. Um so günstiger 
für mich. Ihre Wohnung müßte ein interessan
tes Feld für eine Haussuchung sein. Mühelos 
öffnete ich mit Nachschlüssel die Tür. Ich 
schloß sie wieder hinter mir und benutzte 
meine Taschenlampe. Ein Flur mit Gardero
benhaken, Spiegel, Schrank, Läufern, drei 
Türen. Die mittlere erschien mir am vielver
sprechendsten. 

Aus dem Zimmer schlug mir eine warme, 
parfümierte L u f t entgegen. Ich fühlte meine 
Füße in weiche Teppiche einsinken. Von der 
anderen Seite drang kein Lichtschein herein. 
Die Fenster waren wohl durch Vorhänge ge
schützt. Ich wollte wieder meine Lampe her
vorholen, da irgendwo knipste es und das 
Zimmer lag urplötzlich i n rotgeflltertem A m 
pellicht. I m gegenüberliegenden Türrahmen 
stand lächelnd eine blendend schöne Frau im 
Abendkleid. ,Guten Abend Mr. Gray, wenn 
ich nicht irre?' ,Guten Abend Miss Harrison', 
,Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches?' 
Während ich breitbeinig, beide Hände in den 
Jackettaschen, stehenblieb, tänzelte die Frau, 
graziös mit einem Taschentuch spielend, einige 
Schritte auf mich zu. Ich ging auf ihren ironi
schen Ton ein. ,Ihre entzückenden Liebesbrie
fe, meine Gnädigste, die Sie mir schon seit 
Wochen ins Haus schicken.' ,Die Briefe waren 
mir Herzensbedürfnis, Herr Inspektor. Es war 
schon immer mein Traum, Sie kennenzuler
nen.' ,Ich schlage daher vor, -unsere junge 
Bekanntschaft durch enges Zusammenbleiben 
zu feiern. Es gibt entzückende Vergnügungs
stätten in Chikago. Wie wäre es beispielsweise 
mit einer Autofahrt ins Polizeipräsidium?' ,Zu 
liebenswürdig!' — .Nicht wahr? — Ich nehme 
Rücksicht auf Ihre reizvoll modellierten nack
ten Schultern und werde Ihnen behilflich sein, 
einen Ihrer Pelze anzuziehen. — Aber trotz
dem möchte ich Sie bitten, die wunderbaren 
schmalen weißen Hände von der Schreibtisch
schublade wegzunehmen, denn, wenn es hier 
was zu schießen gibt, so schieße ich.' 

,Sie mißverstehen meine Absichten, lieber 
Herr Inspektor. Ich wollte Ihnen nur meine 
Schiffskarte zeigen, um Sie davon zu über
zeugen, daß es nicht böser Wille ist, wenn 
ich Ihrer liebenswürdigen Einladung nicht 
Folge leiste. Bereits morgen abend fahre ich 
von New York ab, via Europa. I n zwei Stun
den schon startet mein Flugzeug.' 

Ich fühlte, daß ich energisch werden mußte, 
sollte mir nicht die Herrschaft dieser Lage 
entgleiten. ,Mildred Harrison, Sie werden sich 
sofort anziehen .. ' Noch nicht, mein I n 
spektor. Ich sagte schon, mein Flugzeug fliegt 
erst in zwei Stunden.' ,Ich habe keine Zeit, 
mich hier mit unsinnigen Redensarten aufzu
halten, weil —' ,Sie in zwei Stunden längst 
ein toter Mann sind — ich verstehe.' Die Frau 
lächelte immer noch, ich aber fühlte urplötz
lich, wie irgendwo in diesem Hause oder in 
diesem Zimmer eine ganz große Gefahr für 
mich lauerte. .Inspektor Gray, Sie sind plump 
in die Falle gerannt, in die ich Sie durch 
meinen Gunman, der sich von Ihnen absicht
lich fangen ließ, gelockt habe'. Ich glaube, 
meine Stimme klang heiser, als ich sagte: ,Ich 
erkiäre Sie für. yejhaitet, Sie werden mir 

sofort folgen!' ,Nun scherzen Sie. Aber nichts 
kann Ihr Schicksal ändern. Inspektor Gray, 
Sie sind i n dreißig Sekunden ein toter Mann.' 
Niemals, meine Herren, werde ich diese halbe 
Minute vergessen. Der Schweiß rann mir vor 
Aufregung i n kleinen Bächen am Hals und 
an den Handgelenken herunter. Die rechte 
Hand krampfte sich klebrig um den Revolver. 
Es kam mir gar nicht zum Bewußtsein, daß 
ich meine ursprünglich eingenommene Haltung 
nicht um einen Zentimeter verändert hatte. 

Nie vergesse ich das Bi ld der Frau. Sie 
stand vielleicht vier Meter von mir entfernt, 
lässig eine Hand i n die Hüfte gestemmt, 
während die andere das Taschentuch an die 
Nase führte. Obgleich ich sie nicht den Bruch
teil einer Sekunde aus den Augen ließ, ver
suchte ich, die Gefahr aus dem Hinterhalt des 
Zimmers heraus irgendwie zu erkennen. Nichts 
schien verdächtig. ,Ihre Zeit ist um, Inspek
tor. — Sie glauben mir nicht — was? Bitte 
drehen Sie sich doch einmal um, dann sehen 
Sie, daß ich recht habe.' 

Mit dem Instinkt eines Tieres roch ich 
förmlich, daß ich mich nicht umdrehen durfte. 
Die Gefahr stand niemals hinten, sondern nur 
vor mir — und da — drückte ich ab. Ich hörte 
den Knal l des Abschusses, sah die Frau 
stürzen und rührte mich nicht. 

Ich stand noch lange geduckt wie ein 
sprungbereites Tier. Es ertönte kein Geräusch 
hinter mir, keine Hand packte mich von h i n 
ten an. Langsam sah ich den rechten A r m der 
Frau zur Seite fallen. Die Hand öffnete sieh, 
ohne daß das Taschentuch entglitt. Zögernd 
trat ich hinzu und bückte mich nieder. Der 
Zeigefinger umklammerte den Abzug eines 
Revolvers, dieses Revolvers, der durch das 
Taschentuch für meine Blicke harmlos mas
kiert war. 

Die nächsten acht Tage saß ich hinter Pan
zerplatten in Schutzhaft, bis die ganze Bande 
aufgeflogen war. Erst dann konnte ich mich 
auf die Straße wagen. — Übrigens, der Re
volver hier ist noch unverändert scharf ge
laden und ungesichert, wie ich ihn fand." 

Sprachunterricht 
I n der ersten Unterrichtsstunde, die Rudolf 

Platte einem angehenden Schauspieler gab, 
sagte er: „Das Wichtigste ist die Aussprache, 
junger Freund!" Dabei zog er ein altes Zei 
tungsblatt aus einer Mappe und bat: „Hier! 
Lesen Sie laut vor." 

Der Schüler las: „In seiner Antrittsrolle 
sahen w i r einen gewissen Herrn Platte, 
d e r . . . " 

„Halt!" rief der Schauspieler. „Das ist 
nichts!" und gab ihm ein anderes Blatt. 

„Der geschätzte Komiker Rudolf Platte", las 
der junge Mann, „der immer ein lachbereites 
Publikum h a t . . . " 

„Schon besser", lobte der Lehrer. „Aber Sie 
müssen die Worte mehr vorn auf den Lippen 
haben. Da — versuchen Sie!" 

Und der Schüler bekam einen dritten Zei 
tungsausschnitt. 

„Das war gestern ein ganz großer Erfolg 
unseres so beliebten Rudolf Platte . . . " 

„Ausgezeichnet, großartig!" unterbrach iha 
der Schauspieler. „Es wir,d immer besser 1" 
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Die letzten »wandernden Hirten« 
Bei den Beduinen 

wird die "Ze i t der Patriarchen" wieder lebendig 
Auf langen Fahrten durch Arabien 

lernt man die Beduinen kennen. So 
einfach w i e ihr Leben, so interessant 
sind diese Menschen, diese "wan
dernden Hir ten", für den Abendlän
der, aus einer hochgezüchteten, ver
feinerten Zivil isation kommt. Der Be
duine ist noch frei in einem Maße 
in dem w i r die Freiheit nicht mehr 
kennen. Heute noch gelten für ihn 
nur d ie harten Gesetze der weiten 
Wüste. Er hat d ie Urform der Mensch
heit vö l l ig behalten : das Leben um 
des Lebens wi l len ! Er besitzt seine 
Herde, sein Zelt, die Gemeinschaft 
der Familie und des Stammes und 
den großen Raum Arabiens, den A l 
lah — so sagen die Beduinen — sei
nen Gläubigen gegeben hat. 

Der Beduine hat seine Schaf- und 
Ziegenherden. Wenn er vermögend 
ist, besitzt er auch Kamele. Die Her
den liefern ihm alles, was er zu 
einem genügsamen Dasein braucht: 
die Nahrung für die Familie und das 
Material zu seinem Haus. Dieses 
"Haus" ist sein Zelt, das die Weiber 
aus der Wol le der Schafe herstellen. 
Sie verwenden dazu Ziegenhaare, die 
sie auf ihren selbstgebauten "Web
stühlen" mit den Woll fäden als Ge
webe zusammenweben. Die Zelttü
cher erhalten dadurch nicht nur eine 
große Festigkeit und Lebensdauer, 
sondern auch eine A r t Imprägnie
rung, die das Wasser nicht durchläßt. 
Denn in der Regenzeit geschieht es 
oft , daß schlagartig Wassermossen 
aus den Wolken fal len. 

Ein richtiges Beduinenzelt hält den 
stärksten Wüsten-Regengüssen stand. 
Nicht umsonst sind die Zelte niedrig 
und flach an die heiße Erde hinge
baut. Es kann lediglich geschehen, 
daß ein Beduinenlager, das in einem 
Wadi (Tal) steht, weggeschwemmt 
w i rd . Denn in der Regenzeit ver
wandelt sich mancher Wadi in einen 
reißenden Fluß, der alles mit sich 
fortreißt, was nicht angewachsen ist. 
Au f diese Weise haben viele Bedui
nen schon den Tod gefunden. 

In den Städten kann man hin und 
wieder Beduinenfrauen sehen. Sie 
hocken oft gleichmütig an den Stra
ßenecken, in schwarze Tücher ge
hüllt, bläuliche Tätowierungen auf 
Stirn und Wangen, klirrende Spangen 
an Armen und Fußgelenken; manch
mal tragen sie auch winzige Ringe 
in einem der Nasenflügel. Die Ge
sichter sind in den Backenknochen 

breit. Die Zeitlosigkeit der Wüste lebt 
in den schwarzen Augen. Mi t dem 
zwölf ten Lebensjahr werden die Mäd
chen verschleiert. Und wi l l ein Be
duine ein Mädchen heiraten, so muß 
er es seinen Verhältnissen entspre
chend immer teuer bezahlen. Mit 
Schafen, Ziegen oder gar — wenn 
das Mädchen aus der Familie eines 
Scheiks kommt — mit einem Kamel. 
Auf den Frauen ruht die Hauptlast 
der Arbeit . Sie backen das dünne 
Fladenbrod; sie hüten die Herden, 
spinnen und weben, schleppen La
sten, gebären Kinder und tragen Säug 
linge auf dem Rücken. Die Männer 
rauchen und halten gerne, w ie alle 
Morgenländer, lange Schwatzstunden 
ab. Sie tragen oft blutige Kämpfe um 
die Zisternen in der Wüste aus; sie 
sind kriegerisch, w i l d , gastfreundlich. 

Die Gesetze, die der Beduine Abra
ham kannte, gelten in der großen 
Form auch jetzt noch unter den 
schwarzen Zelten. Und wenn man ein 
Beduinenlager sieht, dann kann man 
ruhig annehmen, daß Abrahams La
ger zu Mambre in der Nähe von He
bron (von dem die Bibel erzählt) 
einen ähnlichen Anblick bo ten : die 
flachen, schwarzen Zelte mit den rot
weißen Streifen die-weidenden Schaf-
und Ziegenherden; brüllende Kamele 
am Lagerrand; die Menschen in ihren 
Burnussen, mit ihren scharfgeschnit
tenen Bronzegesichtern. 

Sie fühlen sich nur auf den Stelzen wohl 
Die Clowfamil ie Sloane wil l hoch hinaus 

Dreimal so groß wie normale Men- I Aber auch sein jüngerer Sohn Pood-
>->!i<-ian R a r r i « . i m r l P o n r l l o r c m i t I | e r s tritt im wahrsten Sinne des Wor

tes in die Fußstapfen seines Vaters, 
sehen bilden Barrie und Poodlers mit 
ihrem Vater Harry Sloane die beson
dere Attraktion von Tom Arnolds Har-
ringay Zirkus. Hier in dem hohen 
Zelt haben sie es wesentlich leichter 
auf ihren Stelzen einherzugehen als 
draußen auf der belebten Hauptstra
ße, wo sie ungeahnten Schwierigkei
ten gegenüber sehen, besonders aber 
wenn sie mit dem Autobus fahren 
oder im nächsten Gasthaus ein Glas 
Bier trinken wol len. 

Harry Sloane ist unbestrittener 
Meister im Stelzengehen. Im Jahre 
1929 wurde er sogar Weltmeister in 
dieser Kunst- die er mit fünf Jahren 
schon zu erlernen begonnen hatte. 
Heute werden keine Wettbewerbe 
im Stelzengehen mehr abgehalten, 
und er erhebt auf seinen Meister
schaftstitel keinen Anspruch. Sein 
ältester Sohn Barrie hat diesen Titel, 
wenn auch inoffiziell übernommen. 

Kunterbuntes Panoptikum 
Mrs. Phyllis Morris in Los Angeles 

schrieb an das Gericht folgenden 
Brief : "AAein ehemaliger Gatte be
zahlt zwar regelmäßig die Unterstüt
zung, zu der er nach unserer Schei
dung verpfl ichtet ist, und er kommt 
regelmäßig am ersten jeden Monats 
zu mir. Ich beklage mich nur des
halb, daß er jedesmal, nachdem er 
die vierundzwanzig Dollar bezahlt 
hat, die Aufforderung an mich rich
tet, mit ihm Karten zu spielen und 
regelmäßig gewinnt er die vierund
zwanzig Dollar zurück, die er an mich 
bezahlte. Wäre es nicht möglich, ihn 
zu zwingen, mir das Geld durch die 
Post zu schicken?" 

Mit Tropenhelm und Pistolenhalftern 
Wie man 1892 nach Konstantinopel reiste 

Wie man sich Anno 1892 für eine 
Reise nach Konstantinopel ausrüstete, 
verriet ein alter Reiseführer aus dem 
gleichen Jahr. Er warnte unsere Ur
großväter davor, im Reiche der Sul
tans Märchen aus 1001 Nacht zu er
warten. Es gäbe viel Schmutz und 
Unannehmlichkeiten, worauf man sich 
vorbereiten müßte. 

Mindestens zwei Anzüge einer von 
dunkler Farbe zu Besuchen auf dem 
Konsulat, der andere aus leichtem 
grauen Wollstoff, wären angebracht. 
"Wollene Unterbeinkleider und Un
terbeinkleider und Unterjacken ver
mindern die Gefahr der Erkältung. 
Flanellhemden werden leicht gar zu 
heiß, und w i r würden mehr bunte 
Schirtinghemden empfehlen. Wer Pa
pier- oder Gummikragen trägt, spart 

Der Herr Oberst als Spion 
"Schlamperei" zweier Posten war - Taktgefühl 

In allen Staaten der USA sind jetzt 
'die großen Manöver der Armee an
gelaufen. Dort setzt man nicht nur 
Raketenschleudern, Fallschirmjäger u. 
Geigerzähler e in, sondern die "bei 
den Parteien" müssen sich auch ge
gensei t ig bespitzeln, damit man weiß 
was für die notwendige "Abwehr" 
zu tun ist. 

Wo nun ein getarnter Spion auf
tauchte und festgenommen wurde, 
gab es eine sogenannte Gerichtsver
handlung. Zu diesem Zweck wurden 
"Manöver-Gerichte" eingerichtet. Je
der, der beim Manöver etwas "ver
bockt" hatte, kam vor so ein Gericht 
und mußte sich verantworten. Die 

'Richter und Staatsanwälte bekamen 
so auch eine Militär-Praxis. Das Urteil 
solcher Gerichte hat keine Rechts
wirksamkeit, es soll in der Verhand
lung nur geklärt werden, was falsch 
gemacht wurde. 

In diesen "Militärgerichts-Verhand
lungen" gab es oft Gelächter. Aber 
nie war es so groß wie beim Fall 
des Obersten Arthur Farry. Er schlich 
sich in der Verkleidung eines Bau
ern an zwei vorgeschobene Posten 
heran. Als er sich auf 10 Meter ge
nähert hatte, nahm er Deckung hinter 
einem Gebüsch, zog ein Skizzenbuch 
aus der Tasche und begann mit gro

ßen Strichen den Zustand des ge
samten Geländes auf ein Stück Pa
pier aufzuzeichnen. Das dauerte fast 
eine Viertelstunde. Die beiden Posten 
rührten sich nicht. Sie schielten wohl 
ein bißchen zu dem verdächtigen 
Herrn hinüber, aber sie dachten nicht 
daran, den Spion anzurufen oder gar 
gefangenzunehmen. Schließlich leg
ten sie sich noch ins Gras und zünde
ten sich Zigaretten an. 

Da wurde es dem Obersten zu
viel . Er stürzte hinter dem Busch 
hervor und machte den Posten don
nernde Vorhaltungen wegen dieser 
Schlamperei. Er hielt ihnen das Stück 
Papier unter die Nase, auf dem MG-
Nester, Bunker und Minenfelder auf
gezeichnet waren. Die beiden Posten 
mußten sofort vor einem sogenann
ten Manöver-Gericht erscheinen. Dort 
brachten sie stockend zu ihrer Vertei
digung folgendes v o r : 

"Natürl ich haben w i r den Herrn 
Obersten sofort erkannt, auch wenn 
er in bäuerlicher Kleidung erschien. 
Aber wi r ließen ihn aus Taktgefühl 
gewähren und haben ihn nicht ge
fangengenommen. Wir dachten wenn 
der Herr Oberst hinter einem Ge
büsch, dann schaut man nicht h in. . " 

Die beiden Helden wurden freige
sprochen ! 

nicht unbedeutend an teurem Wäsche
lohn." 

Von schwarzen Schuhen w i rd ab
geraten, wei l sie in der Sonne bren
nen. Urgroßvater steckte deshalb ein 
Paar aus rohem, ungewichtigem Le
der in die Koffer, dazu ein Paar le
derne Gamaschen zum Umschnallen. 
"Eine bequeme und leichte Kopfbe
deckung ist in den Städten der Fes", 
heißt es weiter, "für längere Touren 
nehme man einen leichten breit-
krämpigen Filzhut oder einen jener 
helmartigen indischen Korkhüte. Um 
den Hut wickle man, um Schläfen u. 
Nacken zu schützen, einen Schleier 
oder ein seidenes Tuch." 

Nun geht es zur Bewaffnung über.-
Es ist selbsverständlich, daß man sich 
mit einem guten soliden Messer ver
sieht und auch den Spazierstock nicht 
vergißt, der als Reitpeitsche benutzt 
werden kann. Dazu kommen Feld
flasche, Taschenthermometer und ein 
nicht zu kleiner Kompaß "zur Orien
tierung beim Besuch der Denkmäler". 

"Ein Eevolver, sichtbar an einem 
Pistolenhalfter um den Leib getra
gen ,möchte zur Erhöhung des Si
cherheitsgefühls nicht unerheblich bei 
tragen und etwaigen Angriffsgelüsten 
einen Dämpfer aufsetzen. Nur ist zu 
beachten, daß Waffen und Patronen 
am meisten geeignet sind, bei der 
Zollabfert igung Schwierigkeiten zu 
verursachen." 

Das würden sie auch heute noch, 
wenn w i r w ie Urgroßvater vor 70 
Jahren mit verschleiertem Tropen
helm, ungewichsten Stiefeln und Pi
stolengurt nach Konstantinopel auf
brächen. 

Museum der Frivolitäten 
Martigues ist die einzige Stadt in 

Frankreich — und vielleicht in Europa 
— die ein Museum der Frivolitäten 
besitzt, das heißt, eine Sammlung 
von "frechen Gegenständen" aus der 
Liebes- und Sittgenschichte der fran
zösischen Könige und des französi
schen Volkes. Bezeichnenderweise 
wurde als Verwalter des Museum der 
Vrivolitäten ein gewisser Monsieur 
Titin bestellt, der vol lkommen bl ind 
ist. 

während das Nesthäkchen f leißig für 
sein erstes Auftreten im Zirkus übt. 
Alle drei gehören zu den besten Stel
zengehern der Welt, die schon über
all im Ausland aufgetreten sind. Be
sonders Vater Harry Sloane kann 
nicht nur auf bedeutende Erfolge, 
sondern auch vor allem auf große 
Erfahrungen zurückblicken, die er in 
jahrzehntelanger Arbeit sammeln 
konnte. Mehr als einmal mußte er die 
schmerzliche Feststellung machen,daß 
das Stelzengehen nicht ganz so ge

fahrlos ist, wie es im ertsen Am 
blick scheinen mag. 

So blieb er einmal bei < 
Auftr i t t mit einem Fuß in der 
hängen und stürzte mitten inj 
Publikum. Ein andermal fiel er| 
einem Gang durch die Stadt 
Ladenfenster. Den unangenehm 
Unfall aber hatte Harry bei 
Parade durch Leeds, den er seinl 
ben lang nicht vergessen wird.I 
gend jemand hatte aus Unachts| 
keit eine Bananenschale fortgewoi 
und diese wurde ihm zum 
nis. Er stürzte und brach mdJ 
Knochen und mußte wochenlang! 
Bett hüten. 

Gehört, notiert, kommentiert 
Der Mangel an Handwerkern bzw. 

die Ueberlastung der einschlägigen 
Fachkräfte zwingt heute manchen 
Zeitgenossen zur Verrichtung dieser 
oder jener Arbeiten in Haus oder 
Garten. Nicht wenige Männer, die 
noch vor einigen Jahren kaum wuß
ten, w ie ein Hammer zu halten ist, 
haben sich notgedrungen im Laufe 
der Zeit fast zu perfekten Bastlern 
herangebildet. Vielen, denen der Be
gri f f "Handfert igkeit" ein Fremdwort 
war, wissen inzwischen mit dem Leim 
topf obenso gut umzugehen wie mit 
einem Fuchsschwanz öder einem 
Schraubenzieher. 

Eine gewisse Handfertigkeit ist ein 
Erfordernis unerer Zeit geworden. Im 
Zeichen des Wirtschaftswunders, wo 
Handwerker jeder Sparte eine Ar t 
Seltenheitswert besitzen und vol l 
ständig überbelastet sind, meinen 
zahlreiche Bundesbürger mit Recht, 
kann man weder einem Tischler, 
noch einem Intallateur zumuten, we
gen einer Bagatelle zwei oder drei 
Stunden zu opfern. Außerdem und 
das dürfte letztlich entscheidend sein 
muß man sich größtenteils in eine 
sogenannte Warteliste eintragen und 
stellt dabei mit Entsetzen fest, daß 
auf dieser Liste mindestens noch 

zwei oder drei Dutzend änderet 
den vorrangig rangieren. 

Wer aus dieser Not eine Tud 
zu machen weiß, der versucht J 
manuellen Fähigkeiten eben e'-f 
auszuprobieren. Den Fuß des i 
ken Regals wieder anzuleimen! 
die Latten des Gartenzaunes mitt: 
gen gezielten Hammerschlä'gen| 
Ordnung zu bringen, ist imm 
kein allzu schwieriges Kunststi 
Seltsamerweise entpuppen sich ( 
de diejenigen, die bis zu ihrem d 
ßigsten oder vierzigsten Lebens 
keinen einzigen Nagel angerührt) 
ben, oft als ausgezeichnete 
wenn sie erst einmal im Zuge c 
Zeit ihre handwerkliche Begakfl 
entdeckt haben. Skeptikern aberd 
versichert werden, daß durch 
kleine Selbsthilfe kaum ein wiiHj 
guter Handwerker finanziell Schad 
erleiden dürfte. 

Kogntic in Tablettenforij 
Eine spanische Alkoholbrennerei 
Kognak in Tablettenform entwickJ 
Die Tablette w i rd in ein Glas gê  
fen und mit Wasser überschiit 
Nach Auflösung der Tablette ist̂  
Kognak fert ig. 

Im Reich des silbernen Löwen 
Viehtreiber verteidigte seine Herde 

Einen gefährlichen Zweikampf mit 
einem ausgewachsenen Silberlöwen 
bestand der Viehhändler David Abud 
in der Nähe der argentinischen Ort
schaft Rio Blanco. Zusammen mit sei
nem 16jährigen Sohn trieb er eine 
Rinderherde über die Steppe, als der 
Hund unruhig wurde und eine über
höhte Stelle verbellte. Abud stieg 
vom Pferd und näherte sich ihr mit 
gezogener Machete. Im hohen Gras 
erkannte er einen Puma, der bereit 
auf eines der Rinder zu springen. Da 
der Händler kein Tier opfern wol l te, 
grif f er den Räuber an und versetzte 
ihm einen Schlag auf den Kopf. 

Der Puma riß ihn jedoch mit einem 
Satz zu Boden und grub ihm seine 
Krallen in die Brust. Durch das vor

gehaltene breite Messer konnte» 
Viehändler verhindern, daß ihmj 
Kehle zerbissen wurde. Der eint) 
der ihm zu Hilfe kam, war der ti 
Hund. Er stürzte sich von hinten̂  
den Silberlöwen und biß ihn \n\ 
Flanke. 

Abuds Sohn konnte vor Sclwfl 
nur um Hilfe rufen. Als Retter i 
Not erschien der Peon Manuel ßj 
ra, der zwar waffenlos, aber ms] 
war. Er sprang vom Pferd, packtê  
Puma beim Schwanz und schleuß 
ihn so gegen den Boden, daße'l 
täubt liegen bl ieb. Abud erhob^ 
und tötete ihn mit einem z*n 
Machetenhieb. Nachdem sie daŝ  
abgezogen hatten, feierten die' 
den Männer in Rio Blanco den 

Taucher sucht Arme der Venus| 
von Milo 

Mathon Kyritsis, Restaurantbesitzer 
griechischer Herkunft, hat mit dem 
Taucher Jim Thorne einen Vertrag ab
geschlossen. Thorne soll im Hafen der 
Mittelmeerinsel Milos, dem antiken 
Melos, nach den verlorengegangenen 
Armen des bekannten Venusstandbil
des suchen, das im Pariser Louvre 
steht. Seit Jahrzehnten war es der 
Traum von Kyritsis, der antiken Mar
morgöttin zu den fehlenden Glied
maßen zu verhelfen, welche ihren 
Gesamteindruck schmälern. Nun hat 
er genug Geld beisammen, um in 
die Heimat zu fahren und die Nach
forschungen aufzunehmen . 

Die Venus wurde 1820 von dem 
griechischen Bauern Yorgos auf einem 
Acker auf Milos ausgegraben. Er wo l l 
te sie dem französischen Konsul ver
kaufen. Durch einen Popen benach
richtigt, bekamen die Türken als da-

I 
malige Herren der Insel Wind 
der Sache und waren eher zur 
als die Franzosen. Beim Verlade" 
Statue aufs Schiff kam es zwi*" 
beiden Parteien zum Handgei* 
Die Franzosen gewannen, aber 
Venus fiel vom Schlitten, auf *| 
man sie zum Hafen gezogen ^ 
verlor Nase und beide Arn*/ 
erlitt auch noch andere Beschä» 
gen. 

Die Franzosen rafften von 
Bruchstücken zusammen, was s> 
der Eile mitnehmen konnten,** 
Arm gingen verloren. Sie 1 

vermutlich auf dem Grund «f 
fenbeckens. Man hat schon ^ ' 
aber mit unzulänglichen Mitte"1 

nach gesucht. A l le Welt fand si» 
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W e s t e u r o p a s , in welche 
rN e ues China" mit g r o I 
™ a nd eine Redaktion a 
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