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Landwirtsdiaftskonfetenz 
der »Sechs« 

Beratungen über die drei a u s s t e h e n d e n M a r k t o r d 
nungen / Debat te über die A u s w i r k u n g e n de r 

deutschen S t e l l u n g n a h m e f indet heute stat t 
Brüssel. Die L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r 
der EWG eröffneten e i n e T a g u n g , d i e 
vier Tage d a u e r n u n d hauptsächlich 
der Weiterführung d e r B e r a t u n g e n 
über die d re i aus s tehenden M a r k t o r d 
nungen (R indf le isch, M i l c h p r o d u k t e u . 
Reis) dienen sol l . 

Die von d e n d e u t s c h e n Staatssekre
tären Lahr u n d Hüttebräuker au f d e r 
Tagung des o r d e n t l i c h e n M in i s te r ra t s , 
vorige Woche, a b g e g e b e n e n Erkla'run 
gen hatte e ine recht g e s p a n n t e S t im
mung h e r v o r g e r u f e n . 

Der belgische L a n d w i r t s c h a f t s m i n i 
ster Charles Heger erk lärte " K l a r h e i t 
muß geschaffen w e r d e n . Es ist schon 
schwer g e n u g , d i e d r e i n e u e n M a r k t 
ordnungen bis z u m Ende des Jahres 
fertigzustellen, w i e w i r es uns v o r g e 
nommen h a b e n , o h n e auf d i e beste
henden M a r k t o r d n u n g e n zu rückzu 
kommen. W i r können nicht a l le Tage 
die grundsätzlichen F ragen w i e d e r 
aufrollen, über d ie w i r uns im Ja
nuar 1962 geeinigt h a b e n " . 

Der französische Landwirtschaftsmi
nister Pisani unterstützte dessen G e 
sichtspunkt und erklärte, es sei not
wendig, eine grundsätzl iche Debatte 
über die Ausw i rkungen d e r deut
schen Stel lungnahme abzuhal ten. Da 
der deutsche Staatssekretär Hüttebräu
ker erst in den späten Abends tun
den in Brüssel eintraf, w u r d e diese 
Debatte verschoben. 

EWG-Vizepräsident Mansholt er
klärte, daß der EWG-Bericht über d ie 

Gangster als Nachbarn 
warm empfohlen 

NEW YORK. Notorische Gangster seien 
ausgezeichnete Nachbarn und jeder 
Hauseigentümer müsse dankbar sein, 
ttoen Nebenmann solchen Kalibers zu 
haben, behauptet die Polizei von Mia
mi Beach (Florida), wo sich rund drei
ßig Banditen von Format niedergelassen 
haben» 

Der „Insider's Newsletter" hatte be
richtet, zahlreiche Bewohner der Stadt 
hätten die Polizei mit besorgten Telefon
anrufen bestürmt, nachdem die Zeitun
gen im Anschluß an die Aussagen Jo
seph Valachis, der die „Cosa Nostra" 
[amerikanische Filiale der Maffia) bis 
auf den letzten Mann bei einem Unter
suchungsausschuß des Senats verpfeifen 
will, eine Liste der Gangster veröffent
licht haben, welche in der Gegend Woh
nung bezogen haben. Den ob solcher 
Nachbarschaft besorgten Einwohnern 
Miamis Beachs hat die Polizei nun be
schwichtigend erklärt, Nachbarn dieser 
Art verursachten niemals Aerger,, gäben 
keine lärmenden Feste, hielten ihre Häu
ser piksauber, seien die größte Zeit des 
|ahre3 abwesend und in etwa eine Dieb-
stahlsversidierung, weil sie unter S t ä n 
der Aufsicht der Polizei stünden. 

s taat l ichen Be ih i l fen an d i e L a n d w i r t 
schaft u n d d i e B i lanz des W i r k e n s 
d e r b e s t e h e n d e n l a n d v / r t s c h a f f l i e h e n 
M a r k t o r d n u n g e n a m 9. N o v e m b e r 
v o r g e l e g t w e r d e n würden. Be ide Be
r ichte w a r e n v o n de r d e u t s c h e n Dele
g a t i o n a n g e f o r d e r t w o r d e n . Die seclis 
L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r g i n g e n an
schl ießend zu E inze l f ragen über. 

Belgische Landwirte 
protestieren 

E W G setzte E in fuhrzö l le 

f ü r Hähnchen herab 

Brüsse l . Der Beschluß d e r EWG-Kom
miss ion , d i e E infuhrgebühren fü r G e 
f lügel u m 9 P f g . he rabzuse t zen , hat 
e i n e n g e h a r n i s c h t e n Protest des "Boe-
r e n b o n d " ausgelöst. 

Der " B o e r e n b o n d " bestreitet, daß 
Dri t t länder ih r Geflügel zu höheren 
Preisen anbieten und weis t darauf hin 
daß Dänemark und d i e Vere in igten 
Staaten bratfertige Hähnchen z u m 
Preis von 2 ,60 D M f ranko G r e n z e 
anbieten, während der E inschleu-
sungspreis 7 ,87 D M beträgt. 

Ein Überbleibsel aus dem letzten 
Das M inenkommando d e r A r m e e hat e ine aus d e m Jahre 1944 stam 
be in Lüttich aus der M a a s gefischt und unschädlich gemacht 
an d a s Ufer gebracht und dort entschär f t . 

Krieg 
m e n d e amer ikanische 5 0 0 Kilo-Bom-

Unser Bi ld: Die Bombe w i r d in e inem Boot 

Lord Home 
stellt sich zur Nachwahl 

N e u e r b r i t i s c h e r P r e m i e r m i n i s t e r k o n d k M e r t fü r 
U n t e r h a u s s i t z 

LONDON. Der neue britische Premier
minister Lord Home wird sich am 7. 
November zur Wahl ins Unterhaus stel
len. Die Konservative Partei im schot
tischen Wahlbezirk Kinroß and West 
Perthshire bestätigte am Montag, daß 
Home die ihm angebotene Kandidatur 
für den freigewordenen Unterhaussitz 
dieses Bezirks angenommen hat. Man 
rechnet, daß Lord Home wahrscheinlich 
noch in dieser Woche seinen Adelstitel 
ablegen wird. Er wird sich dann Sir 
Alexander Douglas-Home nennen. 

Seine Wahl ins Unterhaus gilt als 
gesichert. Der verstorbene frühere Abge
ordnete von Kinroß hatte bei den letz
ten Wahlen eine Mehrheit von 12 000 
Stimmen. 

Der bisherige stellvertretende Außen
minister und „Europaminister" Heath 
hat nach Ansicht politischer Kreise bei 
der Kabinettsumbildung als neuer Mi
nister für Industrie, Handel und regio
nale Wirtschaftsentwicklung einen in
nerpolitisch sehr wichtigen Posten er
halten, der seinen anerkannten Fähig
keiten voll angemessen ist. Der neu ge
schaffene Ministerposten für Industrie, 
Handel und Wirtschaftsentwicklung 
nimmt die wirtschaftspolitischen Auf-

Mission des guten Willens 
Ka iser H a i l e Selassie i n A l g i e r e i n g e t r o f f e n 

% » r . In A lg ie r traf der äthiopische 
Kaiser Haile Selass ie ein. In off iziel-
'en Kreisen w i rd bestätigt, daß dieser 
Basuch eine Mission des guten Wil-
'Gns sei und nichts mit d e m f ü r den 
& Okt. anberaumten Staatsbesuch 
* ütun habe. Präsident Ben Bella ein
ging den Kai ser auf dem Flugplatz 
eisern Blanche. Die meisten Vertre-
^ r des diplomatischen Corps hatten 
Slcji ebenfalls dort e ingefunden. 

Unsere gegensei t igen Positionen 

sind unverändert" , erklärte der ma
rokkanische Außenminis ter Balafrej u. 
setzte hinzu, Kaiser Haile Selass ie ha
be die Ansicht vertreten, daß er sich 
nach Alg ier begeben müsse, um sich 
e ingehender zu unterr ichten. 

Der marokkanische Außenminis ter 
gab diese Erklärung nach d e m Ver
lassen des F lughafens von Rabat ab, 
w o er den Kaiser von Aeth iopien vor 
d e m Abf lug nachAlgier verabschiedet 
hatte. 

gaben aus dem dafür bisher zuständigen 
Schatzamt heraus und unterstreicht die 
Bedeutung, die die konservative Regie
rung seit einiger Zeit der modernen 
Wirtschaftsplanung beimißt.. Lord Home 
hat mit der Schaffung dieses Postens 
der Labour-Opposition offonkoiradig auch 
einen ihrer „Wahlschlager" vorwegge
nommen. 

Wie das Foreign Office am Montag 
bekanntgab, wird Außenminister Butler 
am 25. und 26. Oktober an der Sitzung 
des Ministerrates der Westeuropäischen 
Union in Den Haag teilnehmen. 

Metsger wollen 
Regierungsmaßnahmen 

durchführen 
Streik d e s F ieischeinkaufs abgeb lasen 

Paris. Die F leischer innung von Paris 
hat mit 61 g e g e n 2 4 St immen be
schlossen, d e n Einkaufstreik von Rind 
f leisch abzubrechen, der vor einer 
Woche aus Protest g e g e n die kürz
lich von d e r Regierung beschlossene 
Fes i iegung des Beefsteak-Preises an
geordnet w o r d e n w a r . 

Diese Maßnahme w i rd d e m Präsi
denten der französischen Fleischerin
nung ermöglichen, mit der Regierung 
in Verhand lungen zu treten, um die 
Preisfest legung d e m Wunsch der Flei
scher entsprechend zu regeln . 

US-lruppen werden umgruppiert 
B o n n : S c h l a g k r a f t d e r N A T O sol l verstärkt w e r d e n 
BONN. Die USA werden in Kürze ihre 
in der Bundesrepublik stationierten 
Truppen „umgruppieren", um dadurdi 
die Schlagkraft der Nato im Mittelab
schnitt im Sinne der Vorwärtsverteidi
gung zu erhöhen. Wie ein Sprecher des 
Auswärtigen Amtes in Bonn bekannt
gab, wurde die Bundesregierung von den 
USA-Plänen unterrichtet. Die Bundesre
gierung begrüßte diese Umstellung, da 
dadurch die Feuerkraft in der Bundes
republik verstärkt werde. 

Nach Angaben des Sprechers erfolgt 
die Neuorganisation der Truppenverbän
de im Rahmen einer der Nato seit lan
gem bekannten langfristigen Planung 
für eine Modernisierung der US-Streit
kräfte. 

Im Zuge dieser Umgruppierung werden 
zusätzliche „Sergeanten"- und „Honest 
John"-Raketen sowie 175-Millimeter-Ka-
nonen auf Selbstfahrlafetten, ferner zu
sätzliche nukleare Sprengköpfe für Acht-
Indi-Haubitzen in der Bundesrepublik 
stationiert werden. 

Das derzeitige US-Luftmanöver „Big 
Lift", in dessen Verlauf eine Division 
von den USA nach Europa gebracht 

wird, ist nach Angaben eines Sprechers 
des Verteidigungsministeriums keine Vor 
bereitung auf einen etwaigen US-Trup
penabzug aus Europa. Die Bundesregie
rung habe entsprechende Zusicherungen 
erhalten. 

Diese Angaben stehen im Gegensatz 

U NO'Vollversammlung 
lehnt Aufnahme Pekings 

ab 
UNO/New York. Die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen hat die alba
nisch-kambodschanische Entschließung, 
in der der Ausschuß Nationalchinas ge
fordert wurde, mit 57 gegen 41 Stim
men bei 12 Enthaltungen abgelehnt. Für 
die Entschließung haben u. a. die So
wjetunion, Großbritannien und Indien 
gestimmt, dagegen die Vereinigten 
Staaten und Frankreich. 

Im vorigen Jahr hatten 42 Delegatio
nen für die Aufnahme und 56 dagegen 
gestimmt. Die Zahl der Enthaltungen 
war dieselbe gewesen. 

zu einer Erklärung daa^jlellfcertieten-
den US-Verteidigungsminisrers Gilpatric, 
der vor US-Verlegern in Chikago ange
kündigt hatte, daß die Zeit für.die Ver
ringerung der US-Truppen in Europa 
gekommen sei. Der Sprecher des Bun
desverteidigungsministeriums erklärte 
dazu, daß gegenwärtig beim US-Vertei
digungsministerium eine deutsche Anfra
ge laufe, wie die Aeußerung Gilpatrics 
zu verstehen sei. 

Sowjetische 
"Weizendelegation" 

in den USA eingetroffen 
NEW YORK. Die sowjetische Mission, 
die den Auftrag hat, über den' Kauf 
amerikanischen Weizens zu verhandeln, 
ist in New York eingetroffen. 

Die Delegation wird von dem ersten 
stellvertretenden Minister für Außen
handel, Serge Borissow, geleitet.. Sie 
reist heute nach Washington weiter. 

Neues 
Krebs-Bekämpfungsmittel 

entdeckt? 
TOKIO. Der japanische Arzt Dr. Mut-
suhiko Kuroki der Landesklinik Saita-
ma teilte in einem Bericht vor der Jah
reskonvention der japanischen pharma
kologischen Vereinigung mit. 'daß ein 
Erzeugnis, „Bamfolin" genannt, das aus 
dem Extrakt von Bambuspflanzen ge
wonnen wird, günstige Wirkungen in 
der Bekämpfung von krebsartigen Ge
schwüren erzielt habe. Versuche mit 
diesem Präparat würden seit 1959 durch
geführt. Als Ergebnis habe man die 
Resorption tückischer Geschwüre ohne 
gefährliche Rückwirkungen auf gesun
de Gewebe erzielt. 

Die medizinischen Kreise sind vor
erst noch skeptisch. Sie leugnen keines
wegs die vorbeugenden Eigenschaften 
des Präparats, stehen aber auf 'dem 
Standpunkt, die Experimente hätten ei
nen noch zu begrenzten Charakter ge
habt. 
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MENSCHEN UNSERER ZEIT 

Giuseppe Saragat und sein Kurs 
Ein P o l i t i k e r v o n großer V i e l s e i t i g k e i t 

Unter Italiens Politikern nimmt 
Guiseppe Saragat eine Schlüsselstel
lung ein, obgleich seine Sozialdemo
kratische Partei bei den letzten 
Wahlen nur 6,1 Prozent aller Stim
men erhielt. Saragat profitiert von 
der Zersplitterung der politischen 
Kräfte Italiens, die so groß ist, daß 
der Außenstehende sich kaum zu
rechtfindet. Er ist eine interessante 
Persönlichkeit, ein überzeugter De
mokrat und ein Mann, der Ueber-
zeugungen revidiert, sobald er sie 
als falsch erkannt hat. 

Das Kräftespiel in der italienischen 
Politik bietet ein verwirrendes Bild. 
Die christlichen Demokraten haben als 
stärkste Partei des Landes nur einem 
Wähleranteil von nodi nicht einmal 
40 Prozent. Selbst bei ihr ist die Flü
gelbildung so stark ausgeprägt, daß so 
mancher Betrachter fast mehr Gegen
sätze als Gemeinsamkeiten in der Partei 
sieht. 

Ein Viertel der Italiener wählen kom
munistisch, wenn auch schwer abzu
schätzen ist, wieviele von ihnen wirk
lich Kommunisten sind und wieviele 
ihre Stimmen nur aus Protest gegen die 
Regierungspartei die Stimme geben. 

Mit fast 14 Prozent der Wählerstim
men stellten das letzte Mal die Links-
(Nenni) Sozialisten die drittstärkste 
Wählergruppe. Eine Zeitlang segelten 
Nenni und seine Parteifreunde so sehr 
im Fahrwasser der KP, daß zwischen 
diesen beiden Parteien keine großen 
Unterschiede zu erkennen waren. 

Die Sozialdemokraten schließlich sind 
der viertgrößte Wählerblock. Sie di
stanzleren sich nicht nur von der KP, 
sondern auch von den Nenni-Soziali-
sten. Daneben gibt es noch Splittergrup
pen wie die der Neofaschisten und der 
Monarchisten, Rechts- und Linksliberaie 
sowie weitere Parteien, die davon le
ben, daß es keine Fünfprozentklausel 
gibt. 

Diese Vielfalt erklärt au± die vielen 
Regierungskrisen und die Schwierig
keiten bei Kabinettsbildungen. 

Saragat setzte von Anfang an auf 
die von Fanfani eingeleitete Oeffnuhg 
nach links. Er hielt sie für mutig, aber 
auch für notwendig. Diese Meinung 
setzt immer mehr durch, auch wenn sie 
den ganz konservativen Kreisen nach 
wie vor suspekt ist. Hält man sich vor 
Augen, daß die KP und Nenni-Sozia-
listen zusammen ebenso viele Stimmen 
erhielten wie die Christlichen Demo
kraten, dann begreift man, warum Fan
fani wohl kaum anders handeln konnte. 
Ohne die Verbündung mit Saragats Par
tei hätte nur ein starker Rechtskurs of
fen gestanden, der aber hätte noch mehr 
Wähler nach links getrieben. 

Halblinks 

Guiseppe Saragat stammt aus Turin, 
einer der Hochburgen des italienischen 
Kommunismus. Er ist B5 Jahre alt. Er 
studierte die Wirtschaftswissenschaft 
und erwarb den Doktorgrad. Den Le
bensunterhalt verdiente er sich anfangs 
als Bankangestellter. Als Mussolini über 
Italien herrschte, ging Saragat nach 
Frankreich ins Exil, wo er alsBuchhal-
ter für eine Weinfirma arbeitete. 

Der Politik hat sich Saragat ziemlich 
früh verschrieben, Seine Vielseitigkeit 
erregt Überall Bewunderung. Er hat 
Bücher über den Humanismus, die De
mokratie und den Marxismus geschrie
ben, zitiert griechische Philosophen eben 
so mühelos und treffend wie Goethe 
oder Lenin. 

Die 18 Jahre seines Exils sind nicht 
spurlos an ihm vorbeigegangen, Sie ha' 
ben ihn vor allem Geduld gelehrt, eine 
nicht gerade typische Eigenschaft für 
italienische Politiker. 

Nach dem zweiten Weltkrieg begann 
seine politische Karriere. 1947 gründete 
er die Sozialdemokratische Partei Ita
liens, weil ihm die Soziallsten unter 
Nennis Führung zu weit nach links ab
geglitten waren. Anfangs glaubte nie
mand so recht an den Erfolg, aber Sa
ragat erwies sich dennoch als geschick

ter Taktiker. Er griff nicht nur die Po
litik der Regierungspartei an, sondern 
prangerte auch Nenni an, und zwar als 
Marionette der Kommunisten. 

Außenpolitisch hat sich Saragat auf 
den Kurs der Nato und enge Verbin
dung mit den USA festgelegt. Von neu
tralistischen Experimenten oder einer 
Abkapselung Westeuropas hält er nichts 
ebenso wenig von de Gaulies Plänen. 

Macht und Glaube 

Auf dem Parkett der Politik und dem 
der Gesellschaft ist Saragat zu Hause. 
Das allerdings-Verwundert kaum, wenn 
man bedenkt, daß er Botschafter in Pa
ris, oftmals Minister und öfter Mitglied 
diplomatischer Delegationen gewesen 
ist. 

Kräftig von Statur und mit der Rede
gabe eines Volkstribunen begabt, ver
steht er es, die Massen mitzureißen, 
kann aber in Verhandlungen auch sehr 
beherrsdit und zäh sein. Allerdings 
bescheinigen ihm selbst seine Gegner 
- und deren gibt es nicht wenige -, 
daß er stets den Stil wahrt und ein auf
rechter Charakter ist. 

Es war gewiß kein Zufall oder nur 
Taktik, daß Sanagat 1981 seinen Weg 
zurück zum Glauben fand, gerade zur 
Zeit Johannes XXIII. Aus seiner Hoch
achtung für den verstorbenen Papst hat 
Saragat nie einen Hehl gemacht. 

Wenn Saragat auch, gemessen ah der 
Größe seiner Partei, kaum zu den maß
geblichen Politikern gerechnet werden 
darf, übt er doch einen beträchtlichen 
Einfluß aus, der zwar nicht so leicht 
zu erkennen, dessen ungeachtet aber 
sehr real ist. 

Am meisten fürchten ihn die 'Kom
munisten, denn seine Ideen drohen ih
nen den Wind aus den Segeln zu neh
men. 

K U R Z U N D A M Ü S A N T 

Als Nat Haynes in Guildford (Eng
land) erfuhr, daß ihn der verstorbene 
Großvater zum Erben eingesetzt hätte, 
lud er Freunde und Verwandte in eine 
Wirtschaft ein. Die Zeche betrug 52 
Pfund. Am übernächsten Tag erfuhr er, 
daß die Erbschaft aus 540 Pfund Schul
den bestand. 

Für schweres Geld kaufte der Argen
tinier Carlos Otranto einen Kampfhahn. 
Im Stall baute der Vogel sofort ein 
Nest und ließ sich darauf nieder. Als 
ihm der Besitzer Eier unterlegte, brü
tete er sie aus und ist seitdem fünf 
Kücken zärtlicher Vizevater. 

Wegen zweifachen Diebstahls wurden 
Malfaldo Comez und Victorio Cusinas 
in Montevideo angezeigt. Sie hatten von 
einer elektrischen Oberleitung den 
Strom abgezapft und ihn in einen Bach 
geleitet, um Fische zu fangen. 

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit 
konnte das von dem amerikanischen 
Schriftsteller Richard Condon mehrfach 
zitierte „Keeners Manual" in keiner Bi
bliothek gefunden werden. Auf Anfra
ge erwiderte der Autor, es existiere 
überhaupt nicht. Die ihm angeblich ent
nommenen geflügelten Worte habe er 
selbst empfunden. 

DIE WELT UND WIR 

Orchideenjäger, Gefangene ihrer Leidenschaft 
Fremdartig und geheimnisvoll sind 

ihre Namen: Cattleya, ' Paphiodeium, 
Cymbidium, Stanhopia . . . Fremdartig 
und geheimnisvoll sind die eigenartig
sten Kinder der Natur, die Orchideen. 
Seit Jahrhunderten werden die zarten, 
eigenartigen Gebilde umhegt und um
worben wie eine schöne Frau. Mit allen 
Mitteln wird um ihre Gunst gerungen, 
Intrigen werden ihretwegen gesponnen, 
Leidenschaften entbrennen um sie. Mit 
einer schönen Frau muß man sie ver
gleichen - elegant und kapriziös, unbe
rechenbar ihre Gunst verteilend, lau
nisch und überempfindlich. Berühmte 
Maler versuchen, ihre Schönheit und An
mut im Bild festzuhalten, Dichter rüh
men in Liedern ihren Glanz. Orchideen 
sind ganz Wie schönB Frauen: um
schwärmt und geliebt von den einen, 
verflucht von den andern! Verflucht von 
den Orchideenjägern, sie sie hinausge
trieben hat in die fernsten Winkel un
serer Erde. Sammler, die nicht mehr von 
ihrer Leidenschaft lassen können, Or
chideenjäger, die von Geldgier besessen 

ihr Leben aufs Spiel Betzen, taumeln 
vom Fieber geschüttelt durch die Ur
wälder Brasiliens, klettern die schroffen 
Wände des Himalaya mit letzten Kräf
ten bis zur Schneegrenze empor, su
chen mit winzigen Booten in der un
ermeßlichen Weite des Großen Ozeans 
einsame Inseln, atmen den giftigen Bro-
dem Asiens. 

Wochen, Monate, Jahre sind sie auf 
der Jagd nach einem seltenen, kostba
ren Exemplar. Eine bisher noch unbe
kannte Orchidee bringt Ruhm, bringt 
ein kleines Vermögen, Das Suchgebiet 
ist beinahe unbegrenzt. 

Manche Orchideen sind im Aussterben 
und dürfen deshalb aus ihren Ur
sprungsländern nicht mehr ausgeführt, 
oft sogar nicht einmal gesammelt Wer« 
den. Doch dem Besessenen ist jedes 
Mittel recht, um in ihren Besitz zu kom
men. Auf den abenteuerlichsten Wegen 
werden Samen und Pflanzen über die 
Grenzen geschmuggelt, und die Register 
der Polizei berichten von Diebstahl, 
Raub und Mord — begangen wegen ei

ner Blume, einem kleinen Tütchen Or
chideensamen. Ein Menschenleben für ei
ne Blume! Ein Menschenleben für eine 
Schönheit, für die bei einer neuentdeck
ten Art bis zu 10 000 Mark bezahlt wer
den. 

Unerschöpflich ist die Kraft der Natur 
und unerschöpflich ist die Fülle der 
Formen und Farben im Reich der Or
chideen. Und dennoch genügt dem Men
schen die unerschöpfliche Vielfalt nicht. 
Immer wieder setzt er Kraft, Zeit und 
Geld daran, um noch kostbarere und 
prächtigere Blüten als die Natur selbst 
zu schaffen. Nicht weniger abenteuer
lich als das oft so blutige Handwerk 
der Orchideenjäger ist die phantasti
sche Welt der Orchideenzüchter. Orchi-
deenblüten sind anders als alles, was 
wir sonst an Blumen kennen. „Jede 
von ihnen", so heißt es in der buntbe
bilderten Monographie „Orchideen Euro
pas - Mitteleuropa" von Ottmar und 
Edeltraut Danesch (Verlag Hallwag, 
Stuttgart), „haftet noch etwas von der 
Ferne an, aus der sie urspründlich 

kam; aus ihrer Form, ihrer Farbe 
ihrem Duft spricht ein eigenartiger 2^ I 
her zu uns. Doch eben dieser ZauW 
ist nicht nur tropischen Orchideeeft A 
gen. Auch unsere heimischen Orchidee-1 
strahlen ihn aus, und keiner kann siil 
ihm entziehen, der sich ihnen zuWendel I 
Es ist die Sprache ihrer Eigenart, die t 
gemeinsam haben auch mit ihren gro 
blutigen exotischen Schwestern. 

Fast über die ganze Erde sind Orcbi-1 
deen verbreitet. Man kennt art die g^l 
zigtausend verschiedene Arten , , ,n,l 
Artenreichtum nimmt gegen Norden ¡(1 
ab; denn Orchideen sind Kinder deil 
Lichtes und der Wärme. Dennoch sindI 
einige bis in die subarktischen Zonen | 
gedrungen. Sie alle folgen einen Grund, f 
entwurf. Ihn spricht die Blüte am deut-1 
lichsten aus, denn die Blüte ist das An!, 
litz der Pflanze. Es ist", wie die Ver
fasser betonen, „derselbe Plan, den al
le äußern in der Art, wie sie ihre sechs) 
Blütenblätter um ihre eigenartige Be-| 
stäubungseinrichtung ordnen, die 5 
und gar typisch ist für sie, die bei lej. I 
ner anderen Pflanzenfamilie solcherart I 
abgewandelt ist. Rot in allen Tönun-1 
gen ist die Farbe, der Orchideen 
meisten zugetan sind, neben Weiß t 
Gelb und den übrigen. Viele duften, und I 
meist ist der Grundton würzig-süß, va- [ 
nilleartig. 

Daß Orchideen fast die ganze Erde I 
überspinnen, sich lebendig umformeni 
dabei und mehr Arten ausbildend als | 
andere Pflanzen, das offenbart, wie 1 
sie vom Leben durchglüht sind. Auf f 
ihre Art, im langsamen Tempo 
Pflanzen, überwinden sie Widerstands, I 
passen sich an und öffnen sich weitete 
Lebensräume. Das Ergebnis dieser Ent
wicklung, der Wechselbeziehung zwi
schen Orchidee und Umwelt sind iht> | 
zwanzigtausend ATten und zahllose Va
rietäten, die aber selbst nichts statt | 
Verharrendes sind, sondern sich stän
dig weiter verändern, weil nichts voit 
Leben Getriebenes stehenbleiben kam. 
Verschieden wie ihre Lebensräume sind 
auch ihre Lebensgewohnheiten. In der. 
Tropen bevölkern sie zum großen Teil 
die Wipfelwiesen der Wälder, Dort be
kommen sie, was sie brauchen, vor al
lem Licht. So sitzen sie an den Rinden 
der Stämme, Aesten, in Astgabeln,.. 
In den gemäßigten Zonen wurzeln 'die 
Orchideen ausschließlich im Erdboden, 
Viele wurzeln in trockener Wiese, an
dere stehen im Morastigen. Die meisteil 
lieben Kalkboden, manche ausschließ
lich Urgestein." Doch selbst innerhalb 
derselben Gattung oder Art geschieht 
es mitunter, daß einzelne sich vom «Ii-
gemein Gültigen lösen. 

Fast Scheint es, als wolle sich die Or
chidee am Menschen dafür rächen, daß 
er sie aus der Freiheit der Natur ge
holt und in seine Gewächshäuser ge
sperrt hat. .Die gleiche robuste Pflanüe, 
die in der Natur viele Jahrzehnte alt 
werden kann, ist im Treibhaus mimo
senhaft empfindlich. Hier stellt die Or
chidee an Wärme und Luftfeuchtigkeit 
Ansprüche wie kaum eine andere Pfan-

Cop. by A. Bedithold, Faßberg -
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HELLE S T U N D E N 
R o m a n v o n H A N S ERNST 

4. Fortsetzung 

Der Sonnlechner drehte langsam den 
Kopf und lächelte ein wenig. Dann sah 
er den Bachschmied mit einem schnellen 
Blick an, und er dachte wohl an den 
Abend, wo er bettelhd in der Stube 
des Schmiedes gestanden hatte. 

„Wenn es ein Bub wird, kommt es 
mir auf einen zweiten Hektoliter nicht 
an." 

Aber die Leute irrten, wenn sie glaub
ten, daß dies der Grund der Freigiebig-
keit war, Oh, der Sonnlechner dachte an 
etwas ganz anderes. Im Herbst war 
wieder Bürgermeisterwahl, und ihm lag 
sehr viel daran, erneut gewählt zu wer
den. Es durfte unter gar keinen Um
ständen passieren, daß ein anderer an 
seine Stelle trat. Deswegen hatte er 
den Streit vorhin sofort abgebogen und 
ließ die Krüge füllen, um vielleicht 
den einen oder anderen Widersacher -
oh, er wußte genau, daß er welche hat
te — langsam, unter seinen Willen zu 
zwingen. 

„Schau nur grad, wie der Krämer 
jetzt sauft", sagte am hinteren Tisch der 
Hädcl zum Antretter. „Die zweite Maß 
hat er jetzt schon, weil es nichts kostet. 
Und sonst sitzt er für eine Halbe hin, 
bi» sie kocht." 

Und es war nicht nur der Kaufmann 
Riedl allein so unbescheiden. Der Moos
steffi soff, daß ihm die Asngleln tropf

ten, und der Pichler juchzte ein über 
das andere Mal vor lauter Glückselig
keit. 

Aber was waren hundert Liter für so 
viele durstige Kehlen. Es blieb dem 
Sonnlechner nichts anderes übrig, als 
nochmals den großen Gönner zu spie
len. Em zweiter Hektoliter wurde ge
nehmigt. Die Stimmung wurde immer 
lustiger. Auch die Gäste im Nebenzim* 
mer wurden davon angesteckt. Sie lach
ten und freuten sich an der Fröhlich
keit der Bauern. 

Auf einmal stand ein Herr unter der 
Schiebetür und verkündete, daß seine 
Tochter gerne etwas beitragen möchte 
zur Fröhlichkeit des Abends. Und dabei 
deutete er auf ein schwarzhaariges Fräu 
lein mit goldener Brille, die groß und 
mager wie eine Stange neben ihm sicht
bar ward. 

Die guten und kreuzlustigen Bauern 
klatschten bei dieser Mitteilung in die 
Hände, obwohl eigentlich niemand wuß-
te.was geboten werden sollte. 

Da verneigte sich die Stange leicht 
und sagte, daß sie eine Ouvertüre auf 
dem Klavier spielen werde. Die Ouver
türe zu die „Lustigen Weiber von Wind-
sor." 

Zuerst war es ganz ruhig, dann hu
steten ein paar und andere grinsten. 
Durch die offene Tür sah man das Fräu
lein am Klavier sitzen, ihr Oberkörper 
war in ständiger Bewegung, und manch

mal warf sie den Kopf zurück, daß die 
schwarzen Haare flogen. 

„Was das sein soll, Weiß ich nicht", 
flüsterte der Staudenhechtl dem Hackl 
zu. „Ist kein Walzer und ist kein Schot
tisch. Meinst, daß es vielleicht ein Rhein 
länder ist?" 

„Depp, damischer! Hast denn nicht 
g'hört, daß es ein Ofentürl ist!" 

„Schsditl Ruhe!" zischte der RiBdl und 
neigte sich dann dem Sonnlechner zu. 
„Gefällt es Ihnen? Ist doch wunderbar." 

„Doch, doch! Wunderbar. Die Sachen 
vom Windsor hab ich überhaupt gern", 
antwortete der Sonnlechner und wußte 
nicht, daß er sich soeben unsterblich 
blamiert hatte. 

Immerhin hatte der Riedl erreicht, daß 
es in der Stube etwas ruhiger wurde. 
Dafür benahmen sich die Burschen im 
Garten draußen weniger kunstverstän
dig. Jedenfalls stimmten sie nach den 
Klängen einer Zither ein eigenes Lied 
an, kein gefühlvolles Lied, nein, ein lu
stiges Lied, das von heißen Küssen er
zählte und von einem Mädel, daß die 
Liebe leicht nahm wie den Wind. 

Niemand wußte, wann die Fröhlich
keit enden werde, vielleicht um Mitter
nacht, vielleicht auch erst am Morgen. 
In Strömen floß das Bier, es war ein 
Abend, wie man schon lange keinen 
kannte. 

Plötzlich aber hing ein gellender Ruf 
über der lauten Seligkeit der Manns
leute. Aus der Nacht heraus trat ein 
Mann unter sie,- ein Jäger mit abgehetz
te mGesicht und keuchendem Atem. 

„Bergnot!" schrie er. Jedenfalls hörte 
man zunädist nur das eine Wort. Erst 
als lähmende Stille entstand, konnte der 
Jäger sagen, daß zwei sich in der Nord
wand des Dämons verstiegen hätten 
und seit Stunden um Hilfe schrien. 

Bergnot! 
Ein Wort, in dem eine dunkle Tragik 

schwang, ein Wort voll brennender, 
wühlender Sorge. Ein Wort, dem man 

gehorchen mußte wie einem Gesetz. 
Bergnot! 
Da hingen zwei Menschen in der er

barmungslosen Wand, die ohne Mitleid 
war zu den Irrenden, in deren Herzen 
sich kalte Angst und der letzte Rest 
eines tapferen Mutes die Waage hielten. 

Wie eine Ernüchterung war es über 
die Menschen gekommen. Am Neben
tisch stand der Eggl Kaspar auf und 
langte sich seinen Hut. 

„Das kann ja nett werden", brummte 
er, „wo alles besoffen ist." 

An den Bauern wehte der leichte 
Vorwurf vorbei. Sie ging das weniger 
an, was die jungen Burschen in den 
nächsten Stunden zu tun hatten. Die 
aber standen draußen im Garten bei 
dem Jäger, heftig diskutierend. Aber 
der Jäger konnte auch nichts Näheres 
sagen, als daß er in der Nordwand des 
Dämon zwei Menschen hatte hängen 
sehen, so klein wie zwei Fliegen an 
einer Hauswand. Als die Dämmerung 
einbrach, hatte er die ersten Hilferufe 
gehört. 

Der Eggl Kaspar war der Führer der 
Bergwacht. Er trat unter die Burschen 

*und fragte:: 
„Wer ist noch einigermaßen nüchtern 

von euch?" 
„Bis wir da hinaufkommen, blast es 

uns den Bierdunst schon aus", meinte 
der junge Schuller. 

Der Eggl nannte diejenigen nament
lich, die mitgehen sollten. Und wie er 
sie so der Reihe nach anschaute, blieb 
sein Blick für Sekunden am Bachschmied 
Robert hängen. 

„Du Warst doch schon dreimal in der 
Nordwand? Bist zwar nicht Mitglied der 
Bergwacht, aber brauchen könnten wir 
dich vielleicht." 

„Ja freilich, sonst nichts mehr", schrie 
der junge Göggerl gröhlend. „Zu was 
braudien wir den? Haben wir nicht oft 
genug schon gezeigt, daß wir was lei
sten können im Fels?" 

Die anderen Burschen stimmten ihm 
zu, und der Eggl fügte sich drein, trieb 
zur Eile und gab den Friedhof als Treff
punkt in einer Viertelstunde bekannt, 

Robert war rot geworden vor Zorn 
und. Scham. Wie konnte man, da es 
um Menschenleben ging, noch so viele 
Voreingenommenheiten in die Waagscha
le werfen, daß er ein Fremder war in 
diesem Dorf. Robert war durchaus kein 
wehleidiger Mensch. Aber er war doch 
betroffen von der Unfreundlichkeit, die 
er zu spüren bekam. Ein paar Knechte 
saßen noch da und lachten, denn nun 
bliab ihnen alles Bier allein. 

Da trat der Bachschmied aus der 
Wirtsstube. 

„Ah, da bist du ja.Robert. Ich geh 
jetzt heim." 

Schweigend schloß sich Robert & 
Ihre Schritte klapperten auf der nacht
stillen Straße. In der Ferne hörte man 
gedämpfte Stimmen der bergwärtsde-
henden Burschen. 

„Da haben's geschaut, weil ich mein 
Bier selber bezahlt hab", sagte der 
Bathschmied, mshr zu sich selber ab 
zu dem anderen. „Ich lasse mir nicht' 
schenken, trotz meiner Not." 

Das hatte seine Richtigkeit. Er ließ 
sich nichts schenken, obwohl Has nie
mand recht verstehen konnte. Wo alles 
in Freude schwelgte und in giertet 
Hast das Freibier trank, in der Aug«1 

der andere könnte mehr erwischen «" 
er selbst, zog der Bachschmied seih'11 

mageren Geldbeutel und zahlte kort* 
und bedächtig seine SechB Halbe, 0»' 
wohl er sonst höchstens drei trank-

Robert hatte nicht geantwortet. Z"' 
weilen verhielt er den Schritt un" 
horchte in die Nacht hinein. Da - nu n 

war es ihm, als hätte er ganz da»11 

wie ein Vogelpiepsen den Hilferuf vef 
nommen. 

„Und die Narren denken vielleid«1' 
es sei so leicht, in die Nordwand einJU-
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Die Europameisterschaften 
im Akkordeonspielen 

Schule Duyekaerts stellt 5 Europameister ! 
meister mit 95 Prozent und mehr der 
Punkte. Daneben aber erzielten auch 
die anderen hiesigen Tei lnehmer sehr 
beachtl iche Resultate. Wir gratul ieren 
Frau Duyekaerts, den Europameistern 
und- meister innen und den anderen 
er folgreichen Schülern und Schülerin
nen herzl ich ! 

Die Erfolgsser ie d e r A k k o r -
lonschule Y. Duyekaerts re iß t n ich t 

Nach ausgezeichneten E rgebni s -
i bei den nat iona len Me i s te r schaf -
i nahmen d ie Schüler u n d Schüle-
Inen am v e r g a n g e n e n S o n n t a g in 
(temburg-Bonneweg a m "2. Euro-

okal" tei l , der v o n d e r "Europäi -
m Akko rdeongemeinschaf t " o r g a 

lert wird. 

|Der Erfolg übertraf a l le E r w a r t u n -
denn nicht w e n i g e r als 5 M i t 

leder der Schule w u r d e n Europa-

Die Ergebnisse 
Europameister in ihrer Kategorie 

w u r d e n : 
M a r l i e s e H e i n e n , Be rg , 
Klasse Anfänger A 95 Pr. 

Günther E lsen, Bol l ingen 
Klasse Anfänger A 95 Pr. 
Sanny Küpper, Schoppen 
Klasse Amateur A . 96 Pr. 
Walter Scheuren, St.Vith 
Klasse Halbprofessionel l C . 9 7 Pr. 
Mar lene Schmitz, Honsfeld, 
Klasse Halbprofessionel l C . 95 Pr. 
Frau Yo lande Duyekaerts erhielt als 
Lehrerin der er folgreichen Schüler ein 
Diplom mit E r innerungsmedai l le als 
Off iz ier des "Europäischen Musik-Ver
d iens tes " , i 

Die obengenannten Europameister 
erhielten einen Pokal und ein Band. 

Erfolge der anderen hies igen 

T e i l n e h m e r : 

Mariette Pütz, W e i s w a m p a c h (Lux.) 
Klasse Bambino A . 90 Pr. Go ld 
Jacobine Roth, O n d e n v a l , 
Klasse Junior A 85 Pr. Go ld 
A l e x a Lorch, Recht, 
Klasse Junior B 92 Pr. Pokal 
Nikolaus G i l lessen , Mald ingen 
Klasse Junior B 92 Pr. Pokal 
Nikolaus Neissen, A ldr ingen 
Klasse Anfänger A 88 Pr. Go ld 
Johann Schmitz Huldingen (Lux.) 

K lasse Anfänger B 88 Pr. G o l d . 
Jeannot Rücken, Huldingen (Lux.) 
Klasse Anfänger B. 88 Pr. Go ld 
Gi lbert Hamus- WeisWampach (Lux.) 
K lasse Amateur A 88 Pr. Go ld 
Al f red Pfeiffer, Mir fe ld, 
Klasse Amateur B 94 Pr. Pokal 
Josef Schür, Wal le rode, 
Klasse Amateur C . 9 0 Pr. Pokal 
Ferdinand Nel les, Grü f f l i ngen 
Klasse Unabhängige A 93 Pr. Pokal 

Landwirtschaftliche 
Winterkurse 

Bei ausreichender Beteiligung wird 
1963-64 ein Wintersemester für Jung
landwirte in Eupen und St.Vith abge
halten, | 

Auf dem Programm stehen Acker-
und Grünlandwirtschaft. 

Unterricht: Wöchentlich 2 halbe Tage 
in Eupen und 2 volle Tage in St.Vith, 
von Allerheiligen bis Ostern. 

Anmeldungen sind an Herrn Staats
agronom Gohimont, Malmedy, vor dem 
29. Oktober 1963 einzusenden. 

Falls der Kursus wirklich stattfinden 
kann, werden die angemeldeten Schüler 
den entgültigen Lehrplan erhalten. 

Kurze Stadtratssitzung 

i frischgebackenen Europameister der Akkordeonschu le G . Duyekaerts 
mit ihren Trophäen 

St.Vith. A m Montag abend fand in 
St.Vith eine Stadtratssifzung unter 
dem Vorsitz von Bürgermeister W. 
Pip statt, zu der al le Ratsmitglieder 
erschienen w a r e n . Nach der G e n e h 
migung des Protokolls vom 27 . 9. 
1963 w u r d e n in halbstündiger öf fent
licher Sitzung fo lgende Punkte erle^ 
digt. 

1. Zusätzl iche Verkehrsverodnung 
über wechselse i t iges Parken derFahr-
zeuge in der Teichgasse und in der 
Bleichstraße. 

Jetzt, w o diese Straßen in O rdnung 
gebracht worden s ind, soll zur Er
leichterung des Verkehrs auch dorl 
das wechselse i t ige Parken eingeführ t 
w e r d e n . Das Verkehrsminis ter ium hat 
hierzu ein positives Gutachten abge
g e b e n . Der Rat beschließt wei terh in , 
ebehfal ls in der unteren Bahnhofstra
ße (ab Haus Simons) eine gleiche 
Regelung e inzuführen, da die Straße 
nur eine ger inge Breite hat und der 
Autobusverkehr sich besser abwickel t , 
w e n n jewei ls immer nur an einer 
Seite geparkt Werden darf . 

2 . G e n e h m i g u n g e ines Projektes zur 
Ausstattung der Pfarrkirche mit Mo
biliar-

Ursprüngl ich w a r e n 48 in z w e i 
Reihen aufgestel l ten Bänke von ö m 
Breite vo rgesehen . Der Kirchenfabrik-
rat hat beschlossen, statt dessen die 
doppel te Anzah l 3 m breite Bänke, 

in v ier Reihen vorzusehen, mit je
we i l s e inem Z w i s c h e n g a n g . Hierdurch 
würden die Kosten verr ingert und 
das Eintreten in d ie Bänke erleichtert. 
Der Mittelgang würde 1,80 m be^ 
t ragen, jedoch könnte er bei beson-

Donnerstag, den 34. Oktober 19(99 

deren Anlässen durch Ane inander -
schieben der Bänke verbreitert we r 
d e n . Außer den Bänken sol len Chor
stühle, sow ie Schränke f ü r d ie S a 
kristei und die Orgelbühne beschaff t 
w e r d e n . Wer t 1961 der Anschäf fun* 
gen 5 9 2 . 1 0 0 Fr. — Der Rat g e m h * 
migt d ie Abänderungen. 

3. Urbanisat ionsplan der Stadt. • Neu* 
Parzel l ierung. — Unentge l t iche Ab* 
tretung von Wegeabsp l i s sen . 

Das Enteignungskomitee in Lüttich 
wünscht e inen Beschluß des Rates 
bezgl . der Abt retung von W e g e a b 
spl issen in der Heckingstraße, der 
Büchelstraße und zw i schen Schule 
und Heckingstraße, damit es d i e Ak te 
mit den An l iegern , d ie d iese Absp l l s -
se erhal ten, tätigen kann . — G e n e h 
migt. 

4 . G e n e h m i g u n g einer Kassenprü
fung der Oef fent l . Unfers tützungs-
kommiss ion. • 3. Vier tel jahr 1963. 

Bestand 2 1 6 . 8 6 4 Fr. - G e n e h m i g t 
Damit w a r der öf fent l iche Teil d e r 

Sitzung beendet . 

Mitteilung 
der Stadtverwartung 

Auf Grund einer Entschließung des Bür
germeister- und Schöffenkollegiums kön
nen die St.Vither Geschäfte, die sonn
tags oder montags ihren wöchentlichen 
Ruhetag haben, am Sonntag, dem 27. 
und am Montag, dem 28. Oktober ihr 
Geschäft geöffnet halten. 

Bekämpfung der Tuberkulose 
V o r b e u g e n d e U n t e r s u c h u n g e n i n Bü l l ingen 

BOLLINGEN. In Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für öffentliche Ge
sundheit und Familie, mit der Provin-
zialregierürtg und dem belgischen Na-
tionalhilfswerk für die Bekämpfung der 
Tuberkulose, werden an nachfolgenden 
Tagen vorbeugende Untersuchungen für 
die Bevölkerung der Gemeinde Büllin
gen abgehalten: 

Am Montag, 28. Oktober 1963 
Von 14 bis la Uhr in der Gemein
deschule Mürringen. 
von 18.30 Uhr bis 18 Uhr in der 
Gemeindeschule Hünningen, 
von 18.30 bis 20 Uhr in der Ge
meindeschule Büllingen. 

Am Dienstag, 29. Oktober 1963 
Von 14 bis 15.30 Uhr in der Ge-
meindesdiule Büllingen; 
von 16 bis 18 Uhr in der Gemeinde
schule Honsfeld; 
von' 18.30 bis 20 Uhr in der Ge-
meindesdiule Büllingen. 

Jeder kann Sich aus diesen Terminen 
den für ihn am besten geeigneten her
aussuchen. 

Die nicht eingeschriebenen Personen 
können sich auch melden. (Bitte Perso
nalausweis mitbringen]. 

Die Untersuchungen bestehen in ei
ner Durchleuchtung der Brust und er
möglichen die Feststellung gewisser 
Anomalitäten des Herzens und der Lun
gen. 

Dank einer solchen Methode konnte 
die Tuberkulose in mehreren Ländern, 
wie in Holland und in Skandinavien be
siegt werden. 

Erfolge 
hiesiger Gendarmen 

St.Vith, Mehrere hies ige G e n d a r m e n 
zeichneten sich bei den Landesmei
sterschaften der G e n d a r m e r i e im 
Schießen aus . So w u r d e d e r Komman
dant der Br igade E lsenborn, Adjutant 
Kintzinger Landesmeister im Schießen 
auf 100 m. In derse lben Diszipl in 
belegte der 1. Oberwachtmeis te r Do-
dinval von der Br igade A m e l d e n 4 . 
Platz. — Herz l ichen Glückwunsch ! 

sehen stimmten ihm 
ügte sich drein, trieb 
in Friedhof als Treff-
iertelstunde bekannt. 
geworden vor Zorn 
konnte man, da es 
ging, noch so viele 

iten in die Waagscha-
ein Fremder war in 

rt war durchaus kein 
l. Aber er war doch 
Unfreundlichkeit, die 
m. Ein paar Knechte 
d lachten, denn nun 
ier allein. 
achschmied aus der 

x ja.Robert. Ich geh 

oß sich Robert an. 
ierten auf der nächt-
der Ferne hörte man 
n der bergwärtseie-

chaut, weil ich mein 
ilt hab", sagte der 
• zu sich selber als 
„Ich lasse mir nlch" 
einer Not." 

Richtigkeit. Er ließ 
en, obwohl 'das nie-
len konnte. Wo alles 
gte und in gieii8e r 

trank, in der Angst, 
i mehr erwischen als 
r Bachschmied sein*» 
sl und zahlte korre*t 
ine sechs Halbe, ob-
ichstens drei trank, 
idit geantwortet. Zu* 
er den Schritt und 
cht hinein. Da - nun 
hätte er ganz dünn 

sen den Hilferuf vei* 

en denken vielleicht, 
die Nordwand eio*u' 

i sagte er mit knirschenden Zäh-

lAdt so, da haben sich ja zwei ver-
erinnerte sich der Bachschmied. 

1 man, wer es ist?" 
iert schüttelte den Kopf. 

Mjidi haben sie nicht mitgenommen, 
pM im die Nordwand kenne." 

8 Werden es schon alleine können." 
Min Fremder bin ich, hat es gehei-

midi nicht, Robert", antwortete 
'Bidiscfemied mit Wärme und legte 
f» Hand auf die Schulter des ande-
1 «Mir bist wie das eigene Kind vom 

• Und die andern — ach, kümmere 
doch nicht um die hochnäsigen 

4" 
''gentlich hast du recht. Man sollte 

fn, wenn es nicht so blutiger Ernst 
Es geht um ein paar Menschen." 

[Weder horchte er in die Nacht hin-
) «er man konnte jetzt nichts mehr 
P1' Sie war still geworden diese 
]™i und das Sternenlicht warf einen 
r> Schimmer versöhnend in das Tal. 
P» dieselbe Stunde wurde der Kauf-

i Riedl vom Sonnlechner nach Hau-
IPradit. Diesem bärenstarken Mann 
I der Schweiß auf die Stirne, so 
J*et hing sich der Kaufmann an ihn. 

1 glaube, ich habe ein bißchen über 
DMst getrunken", lallte der Riedl. 

P 'St immer so, wenn es Freibier 
f l l * a i will höflich sein, nicht wahr 
Pier höflich muß der Mensch sein 

'darf niemand einen Korb geben." 
'Hauptsache ist, wenn es dir ge-
det hat", sagte der Sonnlechner. 

I o n i Schmecken kann keine Rede 
^ U n a trinkt halt,- weil man hinter 
..Ederen nicht zurückstehen will," 
Jr&erte. „Das ist zwar kein rieb-
ri~ aber immerhin ist es ein Stand-
™.nicht Wahr? Und das mit dem 

«mied - wenn ihr mich nicht 
i!'Sehalten hättet, ich hätte ihn hin 
P^'Mfen." 

Kein Mensch hatte ihn zurückgehalten, 
aber der Sonnlechner ließ ihn bei dem 
Glauben. Er konnte den Kramer brau
chen. Er sagte nur: 

„Mein Lieber, gar so leicht bist du 
gerade nicht. Du hängst dich wie ein 
Zentnergewicht an mich hin." 

„Du bist ein Prachtkerl, ein prächti
ger Kerl bist du, Bürgermeister. Es darf 
kein anderer Bürgermeister werden wie 
du. Dafür laß nur mich sorgen." 

„Du mußt aber nicht meinen, daß es 
mir was ausmacht, wenn sie mich nicht 
mehr wählen. Man hat Arbeit und Aer-
ger genug mit der Bürgermeisterei." 

„Nichts da! Für uns paßt keiner bes
ser wie db. Und dem Bachschmied, dem 
werd' ich schon eines auswischen. Was 
glaubt denn der überhaupt. Wie frech 
dieses Individuum dagestanden hat -
seinen Gesellen meine ich. Ich wollte 
nur keinen Skandal, sonst hätte ich 
alle zwei beim Kragen gepackt. Glaubst 
du mir das, Sonnlechner?" 

„Freilich glaub ich es. So wie du 
beinander bist." 

Der Kaufmann wollte sidi in die Brust 
werfen, was ihm aber nicht recht ge
lang. 

„Meine Familie wird schauen, wenn 
ich so munter nach Hause komme. Sind 
wir noch nicht bald da?" 

„Freilich, dort ist ja schon dein La
den, Hast den Hausschlüssel?" 

„Nein, den gibt sie nicht raus, Aber 
das muß auch anders werden in Zu
kunft. Und wenn sie vielleicht wieder 
frech Werden sollte, meine Emilie, Wer
de ich ihr gleich über den Mund fah» 
ren. Du bist ruhig, Emilie, werde ich 
sagen." 

„Kreuzbirnbaum, rutsch mir nur nicht 
ganz auf den Boden nunter. Tragen dich 
denn deine Fuß gar nimmer?" 

„Ob mich was? Meine Füße? Natür
lich tragen sie mich. Mir ist nur im Kopf 
so komisch. Aber du bist halt ein 
Mensch, Sonnlechner, wie man so leicht 

keinen zweiten findet. Ich werde es in 
die Bauernschädel hineinpredigen, daß 
es für Birkenzell keinen anderen Bür
germeister geben kann wie dich." 

„iijjaa, ist scho nrecht. Man tut halt, 
was man kann. Für seine Gemeinde
bürger darf einem nichts zuviel sein. So, 
jetzt sind wir da. Wo schläft denn dei
ne Emilie?" 

Im selben Augenblick wurde ein Fen
ster zu ebener Erde hell, und Herr 
Riedl richtete sich mannhaft auf. 

„Emilie", flüsterte er wie ein Verlieb
ter. 

Das Fenster öffnete sich. 
„Bist du es, Benjamin? Na warte, 

komm mir nur herein." 
„Emilcheni es ist jemand bei mir." 
Man hörte eine Türe gehen, und dann 

knarrte der Hausschlüssel, Frau Emilie 
war vielleicht ein wenig kurzsichtig, 
dertn sie beugte sich ziemlich nahe her
bei. „Du riechst nach Bier, Benjamin", 
knurrte sie bitterböse. Dann erkannte 
sie erst den Bürgermeister. Das dämpfte 
ihren Zorn ein wenig. 

„Ja, wir haben noch Wichtiges — hupp-
la - etwas sehr Wichtiges haben wir 
noch zu besprechen gehabt", stotterte 
Benjamin. „Ueber das Wohl und Wehe 
der Gemeinde - ja." 

Der Sonnlechner wollte jetzt gehen, 
aber der Kaufmann hängte sich an sei
nen Hals und war voll rührender Zärt
lichkeit. 

„Bruderherz — gute Nacht — und vie
len Dank - " 

„Ja, recht vielen Dank", sagte auch 
die Frau und nahm ihren Benjamin mit 
festem Griff unter den Arm. Die Haus
tür schlug beinahe schmerzhaft zu. „Du 
bist betrunken, Benjamin! Du bist be
trunken", schrillte die Stimme der Frau 
hinter der Türe. 

Dann hörte man etwas, das sich an
ders anhörte wie das sanfte Streicheln 
einer Frauenhand. Lachend wandte der 
Sonnlechner sich ab und stampfte den 

Berg hinan zu seinem Hof. Auf dem 
Kirchturm schlug es drei Uhr morgens. 
Hinter den fiergspitzen zuckte zuweilen 
ein fahles Leuchten auf, vielleicht war 
es schon der junge Tag, der sich an
kündigte. 

Ehe der Tag graute, wußte man, wer 
die beiden waren, die hilflos in der 
Nordwand hingen und auf Rettung 
warteten. Es war der jüngste Sohn vom 
GutBhof Karlskron, der mit dem ein
zigen Sohn des Gutsinspektors Pölten 
die Nordwand bezwingen wollte. Die 
beiden studierten in der fernen Stadt 
und hatten gleich den ersten Tag der 
Ferien dazu benutzt, die längst 
besprochene Tour anzupacken. Es 
war gewiß nicht Leichtsinn, der sie 
dazu trieb, sondern der Wille, diese 
Wand zu bezwingen. Es war einmal die 
Rede gegangen, der fremde Geselle des 
Bachschmieds hätte diese Wand schon 
durchstiegen, allein niemand bezeugte 
dies, es War nirgends amtlich erwähnt 
oder niedergeschrieben, und der Bur
sche hatte sicher nur geprahlt. 

Zögernd wurde es Tag. Der Morgen
nebel zog vom Bach herauf und braute 
über den Uferwiesen. Die Hähne kräh
ten im Dorf, da und dort wurde eine 
Stalltür geöffnet. Milchgeschirr schlep-
perte, und irgendwo jaulte ein Hund 
an der Kette. 

Von Haus zu Haus pflanzte es sich 
fort, daß die beiden Studenten an der 
Wand hingen. Die Stalldirn vom Moser 
schrie es dem Kuttlerknecht zu, der ge
rade mit einem Karten voll Mist aus 
dem Stall fuhr. Der sagte es wieder 
der SchullerhauBmagd über den Zaun 
und so ging es weiter, und es starrte 
alles hinauf zu dem königlichen Berg, 
über dem der helle Morgenstern hing. 

Es war ja gerade nichts Neuartiges. 
Fast jedes Jahr erlebte man es, daß sich 
Menschen verstiegen und dann entwe

der von der Bergwacht gerettet oder tot 
heruntergebracht wurden. Im Friedhof 
war schon ein ganz schönes Quadrat 
in dem nur solche schliefen, die der 
Berg getötet hatte. Fremde waren es 
meist, die bald wieder vergessen wa
ren. Diesmal aber war es anders. Diese 
beiden hatten man gekannt, gut ge
kannt sogar. Es waren Einheimische, 
junge, strahlende Burschen. Das sprach 
die Birkenzeller unmittelbar an, das 
rührte an ihrem Herzen. 

Die Glocke vom Turm läutet den 
Sonntag ein. Ueberau stand ein Häuf
lein Menschen beisammen. Nur keine 
Bauern waren darunter. Sie schliefen 
ihren Rausch aus. 

Da ~ helles Hufgeklapper auf der 
Dorfstraße. Die Gutsfrau sprengte in 
scharfem Galopp über den Kirchplatz. 
Hinter den Hufen des Apfelschimmels 
sprühten die Funken. Beim letzten Haus 
des Oberdorfes bog sie links ab und 
ritt den Bergen zu. 

Die Zeit verging. Die Glocken dröhn
ten durchs Tal und riefen zum Hochamt. 
Der Pfarrer stand auf der Kanzel im 
warmen Sonnenlicht. Wenn er durch das 
offene Fenster auf der Gegenseite schau 
te, sah er den Dämon in seiner ganzen 
Herrlichkeit. Er sah das Licht, das wie 
ein breiter Strom über seinen Gipfel' 
rieselte. Nur in die schattendunkle Wand 
konnte die Sonne nicht hineindringen, 
in der die zwei jungen Menschen hin
gen. Der Pfarrer war alt, und er kannte 
die beiden von ihrer ersten Stunde an. 
Darum war sein Herz schwer, und er 
hätte am liebsten die Hände falten 
mögen zum Gebet für die beiden, aber 
er wußte vielleicht, daß durch Beten 
allein die Nordwand ihre Grausamkeit 
nicht mildert und daß den beiden da 
oben damit allein nicht zu helfen, war. 
Aber es war nun einmal so, daß er 
immer wieder durch das offene Fenster 
schauen mußte. 

Fortsetzung folgt 
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Turnen für jedermann 
Wer soll Gymnastik treiben ? 

ST.VITH. Unser Turnverein St.Vith wid
met sidi seit einigen Wochen auch den 
älteren und alten Jahrgängen unserer 
Mitbürger. Einmal wöchentlich (die Da
men dienstags und die Herren donner
stags abends um 8.30 Uhr) wird jetzt 
allen Gelegenheit zum turnen geboten. 

Dieses löbliche Unternehmen hat einen 
großen Anklang gefunden. Viele ältere 
Herren und Damen haben sich gemel
det. Andere aber fragen sich, ob es für 
sie nicht eher schädlich sein wird, wenn 
sie plötzlich wieder (nach langer Pause) 
mit dem Turnen wieder beginnen oder 
überhaupt erst anfangen. 

Zu dieser Frage bringen wir hierun
ter einen Ausschnitt aus einem Beitrag, 
den die Zeitschrift „Praxis der Leibes
übungen" (Ausgabe Nr. 3, März 19631 
veröffentlicht. 

Da alle Lebensalter von den Schädi
gungen des modernen Lebens betroffen 
werden, gibt es so gut wie keine Zeit, 
in der man diese körperliche Ausgleichs
arbeit entbehren könnte. Gewiß wird 
das Kind immer nodi mehr als der Er
wachsene — allerdings in der Enge und 
Dumpfheit der Großstadt auch schon 
längst nicht mehr — meist noch seinen 
Bewegungshunger und Spieltrieb zu be
friedigen suchen, wenn auch oft gegen 
den Willen unverständiger Eltern. Aber 
im großen ganzen kann vom Kindes-
bis ins Greisenalter die zwingende Not
wendigkeit einer planmäßigen Ausbil
dung des Körpers nicht bestritten wer
den. Dann kommt zu der Bewegungs
armut und der mangelnden Vielseitig
keit des heutigen Lebens die sogenann
te physiologische Alterung, die bei vie
len — und das um so früher, je weni
ger der einzelne körperlich tut und je 
ungünstiger sein Kraft-Last-Verhältnis 
ist — schon mit 25 Jahren beginnt. Als 
solche müssen genannt werden (und wer 
hätte als „Älterer" nicht schon mit ih
nen zu tun gehabt?): Nachlassen der 
Puste (Herz- und Lungenkraft) und der 
jugendlichen Sprungelastizität, der Be

weglichkeit und der Lockerheit der Ge
lenke. Der einzelne trifft dann für sich 
die betrübliche und nach seiner Meinung 
unabänderliche Feststellung, daß er alt 
wird. Er findet sich in den meisten 
Fällen damit ab, ohne zu wissen, daß 
man diese Alterserscheinungen noch um 
eine erhebliche Zeit hinausschieben und 
im 50. und 60. Lebensjahre auch noch 
jugendliche Leistungsfähigkeit haben, ja 
oft noch mit 70 ein jugendlicher Greis 
sein kann. Im Kindesalter und in der 
Jugend ist die körperliche Betätigung 

zur Entfaltung der Kräfte, im besten 
Mannes- und Frauenalter zur Steigerung 
der Leistungsfähigkeit und im Alter 
zur Erhaltung der Gesundheit vonnöten, 
das ist unsere Devise. Deshalb ist es 
völlig irrig, Leibesübungen nur aus der 
Sicht der Höchstleistung heraus zu trei
ben und sie als ein Vorrecht etwa der 
18- bis 30jährigen anzusehen. Vom Kin
de bis zum Greise sollen die Segnun
gen, die uns aus einer turnerisch-gym
nastischen Bewegung erwachsen, allen 
zugute kommen, selbstverständlich in 
Form und Methode dem jeweiligen Al
ter, dem Körper- und Uebungszustand 
der persönlichen Neigung und nach Mög
lichkeit dem individuellen Temperament 
angepaßt, aber ausschließen kann sich 
von dieser Forderung niemand. 

Marktberichte 

Viehmarkt in Weismes 
Der Auf t r ieb bei d e m am 

in We i smes abgehal tenen 

Weismes . 
Dienstag 
V iehmarkts belief sich auf 322 Stück 
Rindvieh. V ie le Händler und Schau
lustige w a r e n a n w e s e n d . Der Handel 
g ing langsam und w a r schwier ig . b\e 
Preise haben sich seit d e m letzten 
Markt nicht merkl ich verändert. Für 
vor d e m Kalben s tehende Kühe und 
Rinder b le iben die Preise sehr fest. 

Hier d ie erziel ten Preise : hochtra
g e n d e Kühe 12.500 bis 15.500,- F., 
hochtragende Rinder 11 .500 - 1.4500 
gute Mi lchkühe 9 .000 bis 12.000,-F. 
zwei tk lass ige Mi lchkühe 7.000 bis 
9 .000,- F erstklassige Masskühe 8 5 0 0 
bis 11.000,- F. gewöhnliche Mass
kühe 5 . 0 0 0 bis 8 .000,- F., fette Rin
der , 2- bis 3jährige 9 .000 bis 13.000 
F., zwei jähr ige fette Rinder 8 .000 bis 
10.000,- F. 6 bis 12 Monate alte Rin
der 4 .000,- bis 6.000,- F., 12 bis 18 
Monate alte Rinder 5 .500,- bis 10.500 
F., junge Stiere 9 bis 12 Monate alt 
7.000,- bis 9.000,- F., 12 bis 18 Mo
nate alte St iere 8 .500 bis 12.000,- F. 

A u f d e m Schweinemark t w u r d e n 

76 Stücke zum Verkauf angeboten. 
Preise : 9 0 0 bis 1.000,- F. f ü r Ferkel 
von 6 bis 8 Wochen und 1.000,- F. 
bis 1.200,- F. f ü r Ferkel von bis 10 
W o c h e n . 

Nächster Markt am 4. Dienstag, im 
Dezember , d e m 26 . 

Märkte und Feste 1964 
in der 

Gemeinde Weismes 
1. Märkte 

A n jedem 4. Dienstag jeden Mo
nats : 28 . Januar , 25 . Februar, 24 . 
März , 28 . Apr i l , 26 . Mai , 2 3 . Jun i 
2 8 . Ju l i , 2 5 . August , 22 . September , 
2 7 . Oktober , 24 . November und 2 2 . 
Dezember . 

2 . Lokale Feste 
14. J u n i : Bryeres und Wa lk 
2 . A u g u s t : O n d e n v a l 
6. S e p t e m b e r : Thirimont 
13. S e p t e m b e r : We i smes 
15. N o v e m b e r : C h a m p a g n e und 
G u e u z a i n e 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde WEISMES 

Monat September 

Geburten: 

Am 5. Kurt, S. v.BRUCK-MACKELS ans 
Wirtzfeld; am 6. Monique, T. v. SCHEF-
FEN-SOLHEID aus Walk; am 12. Char
les, S. v. MARICHAL-SIMON aus Cham
pagne; am 14. Daniel, S. v. DETHIER-
TEUTEN,\aus Weismes; am 15. Serge, 
S. v. LEJOLY-GENTEN aus Walk; am 
16. Patricia, T. v. LAMBY-QUERINJEAN 
aus Champagne; am 17. Mario, S. v. 
MARICHAL-SOLHEID aus Walk; am 
17. Karin, T. v. BROLS-BRULS aus Ame-
ler-Mûhle; am 18. Elvira, T. v. KNAUF-
RAUW aus Manderteld; am 18. Anita, 
Tochter derselben; am 22. Irene, T. v. 
KRATZ-SCHAEFER aus Elsenborn; am 
26. Dieter, S. v. KNODT-HENZ aus 
Rocherath; am 26. Frédéric, S. v. STE-
VENS-SOLHEID aus Haelen-Weismes. 

Sterbefëlle: 
Am 13. HUBY Clément, 80 lahre ait, 
aus Thirimont; am 20. JUTZ Anna, Wit-
we von LECOQ Joseph, 76 Jahre ait, 
aus Grosbois. 

Heiraten: 
Am 4. HUPPERTZ André, aus Sourbrodt 
und BASTIN Marie-Josée, aus Weismes. 
Am 18. BRUYERE Roger, aus Meiz-Sta-
velot und SCHAUSS Martha, aus Cham
pagne; am 27. REINERTZ Ewald aus 
Vielsalm und LAMBY Irma aus Libo-
mont. 

"Pont 62" 
En t r ep r i se Lou i s Duchêne 

W e l k e n r a e d t 
sucht mehrere 

Bau-Schreiner 
Telefonieren : St.Vith Nr. 2 8 3 8 6 

oder Welkenraedt Nr. 808 .28 

Heiratsaufgebote: 
Am 22. THUNUS René aua fr 
und HERMANN Emma aus Faym' 

Unverbindl iche Vorführung 

der bet ten Geräte für 

Schwerhörige 
am Kathar inenmarkt , am 19, 

A u s k u n f t : 

Apotheker L O R E N T, 

Te l . 187 

Der König 
schoß 

einen Sechszehnend 
Verv ie r s . W ie mitgeteilt wird, 

König Baudouin am vergangenen 

chenende auf d e m Venn zur 

(Jagdhaus Hestreux). Dabei 

e inen kapitalen geraden Sechszelt 

der . Solche Trophäen sind auch 

wi ld re ichen Her togenwald rarge 

d e n . 

Sitzung 
des Gemeinderates A 
A m e l . A m kommenden Dienstag, 

Oktober f indet um 9 Uhr mor 

e ine Sitzung des Gemeinderalesü 

statt. 

FERNSEHEN 
Sendung 

f d e s 

Belg ischen Rundfunks 

u n d Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. Kanal 5 

Donnerstag: 
19.00 - 19.16 Nachrichten und Ak

tuelles 
19.15 - 19.S0 Soziale Sendung 
19.80 • 20.15 Soldatenfunk 
20.15 - 20.30 Tanzmusik 
20.30-20.50 Philosophie und Ethik 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

Freitag 

19.00 - 19.16 Nachrichten 
18.16 - 19,20 Innerpolitischei Be

richt 
19.20 - 20.00 Das Werk dei Wo

che 
20.00 - 20.60 Vorschau aui das 

Wochenende 
20.16 - 20.60 Fröhliche Klangs 
20.50 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

Samstag 

19.00 - 19.16 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.60 Kindersendung 
19.90 - 20.00 Teenagersendung 
20.00 - 20.60 Samstagabendpro-

gramm 
20.M - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 24. Oktober 

B R Ü S S E L I 

12.03 Auf gut Glück 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Si l'Amour m'était chanté 
14.18 Au bonheur des Dames 
14.33 Leichte Tanzmusik 
15 03 Orch. de sbayrischen Rund

funks 
16.08 Stimmung 63 
16.30 „Tesa d'Hurberville" 
16.46 Schallplattenkunde 
17.16 Wir Hundertjährigen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Der Graf von Monte Christo 
16.40 Schallplattee 

19.00 Laienmoral 
20.00 Oper: Die verkaufte Braut, 

v. Smetana 
21.00 Literarisches Rendezvous 
21.30 Weine, Seite 
22.20 Forum der Jazzplatte 

W D R - M i t t e l w e l l e 

12.00 Zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Algerien im zweiten Jahr 
14.30 Konzert nach Tisch 
16.00 Filmmusik 
16.40 Kleine Ensembles spielen 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.35 Unterhaltungsmusik 
19.15 Der Fimspiegel 
20.00 Internate in der Bundesrepu

blik, Hörfolge 
21.10 Hot Samplers 
22.15 Tanzmusik 
22.45 Melodienreigen 
0.20 Unterhaltungsmusik 

U K W Wes t 

12.45 Im Rhythmus 
15.00 Bei uns zu Gast 
16.00 Musik-Expreß 
16.40 Musik von Busoni 
18.10 Schöne Lieder 
20.00 Festkonzert 
22.15 Serenade 
23.05 Erwin Lehn spielt 

FREITAG: 25. Oktober 

B R Ü S S E L I 

12.03 Tatsadien 63 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Franz. Geschichte durch 

Chansons 
14.18 Damen von Anno dazumal 
14.33 Juliettes Album 
15.03 Giuseppe Verdi 
16.08 Stimmung 63 
16.30 „Tesa d'Hurberville" 
16.45 Schallplattenkunde 
17.15 Tchin-Tchin 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Der Graf von Monte Christo 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Klavierkonzert 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Jazz-Kontrast 

W D R - M i t t e l w e l l e 
12.00 H . Hagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Der Gang der Geburtshilfe 
14.30 Melodienreigen 
18.00 Europäische Liebeslieder 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Magazin der Jugendfunks 
17.35 Tanzmusik 
19.15 Oekumenisches Konzil 

19.25 Turandot, Oper in drei Ak
ten von Rossini 

21.30 Wie sieht die Welt die 
„DDR"7 

22.15 Zur Unterhaltung 
23.15 Platten für Kenner 
0.20 Gastspiel in der Nacht 

U K W Wes t 

12.45 Gut gemischt 
14.40 Akkordeonmusik 
15.00 Kammermusik 
18.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.00 Männerchor 
21.00 Beryll-Diadem, Hörspiel 
21.35 Heiter musiziert 

SAMSTAG: 26. Oktober 

B R Ü S S E L I 

12.03 Landfunk 
12.18 Schallplatten 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Hallo, Vergangenheit 
14.45 Schallplatten 
15.03 Weiße Seite 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugendlichen 
16.03 Soldatenfunk 
18.30 Vertraulich . . . 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Franz. Theater 
21.00 Die Schlagertruhe 
21.30 G. Melachrino 
22.15 Festspiele in Antibes 
23.00 Gr. und kl . Nachtmusiken 

W D R - M i t t t e l w e l l a 
12.00 Schlagerliederbuch 
13.15 Hammond-Rhythmen 
13.30 Alte und neue Heimat 
14.00 Bunte Weisen 
15.30 So singt die Schweiz 
16.00 Welt der Arbeit 
16.30 40 Jahre Rundfunk 
17.30 Neuer Errol Garner 
17.45 Sportmeldungen 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Chormusik 
19.50 Der Wochenschauer 
20.00 Allein gegen alle 
22.10 Musik von W. Schumann 
22.30 Hallo, Nachbarn! 
23.00 Tanzmusik 
0.10 Saturday-Night-Club 

U K W West 

13.15 Musik am Mittag 
14.30 Was darf es sein? 
16.00 Manege frei! 
16.20 Wagner-Platten 
16.45 Geistliche Musik 
20.15 Deutsche Volksweisen 
21.30 Tanzabend 
23.05 Wiener Klassik 

F E R N S E H E N 

DONNERSTAG: 24. Oktober 

B R Ü S S E L u L Ü T T I C H 

14.15 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan 
19.05 Mit Piloten auf einem Flug

zeugträger 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Neun Millionen 
21.30 Vorpremiere 
21.40 Konzert 
22.35 Tagesschau y 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Rendezvous der Erinnerun

gen 
11.40 Ausgerechnet Tatsachen 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Rhythmische Gymnastik 

(Kinderstunde) 
17.15 Hans-guck-in-die-Luft, 

Film für Kinder 
17.33 Geschichte eines Bleistiftes, 

Film, (Kinderstunde) 
18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 Anwalt der Gerechtigkeit 
19.45 Familie Sträußl aus Wien 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Peter Ustinov im Gespräch 

mit Friedrich Luft 
20.45 Endspurt, Fernsehspiel 
22.30 Tagesschau und Wetter 
22.45 Das Podium 

Gespräch u mkulturelle 
Fragen 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 
V A R A : 

15.00 Für die Frau 
15.45 Intermezzo 
16.00 Für die Kinder 
19.30 Dokumentarfilm 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

V A R A : 
20.20 Hinter den Nachrichten, Ak

tuelles 
20.45 Aus, Unterhaltungssendung 
21.10 Das Leben, das ich Ihnen 

gab, Fernsehspiel 
NTS: 

23.0) Tagesschau 

F l ä m i s c h e s Fernsehen 

19.00 Englischkurs 
19.30 Sportmagazin 
19.55 Sport 
20.00 Tagesachau 

20.20 Hanks Fanfare, eine Unter
haltungssendung 

21.00 Besuch bei Dirk Baksteen 
21.45 Tagesschau 
21.55 Hedda Gabler, Schauspiel v. 

Henrik Ibsen 

Luxemburge r Fernsehen 

17.00 Schule schwänzen 
Kinderfernsehen 

19.00 Für unsere kleinen Freun
de 

19.10 Au jardin dem Mamans 
19.25 Johnny, Hände hoch, Film 
20.00 Tagesschau 
20.30 Ein Stück aus einer anderen 

Welt, Filmfolge 
20.50 Das Land ohne Sterne,Film 
22.20 Tagesschau 

FREITAG: 25. Oktober 

B R Ü S S E L u L Ü T T I C H 

18.30 Meldungen 
18.33 Englisch lernen 
19.05 Kath. rel. Sendung 
19.35 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Commandant X" 
21.40 Int. Reitturnier in Brüssel 
22.25 Das Auge hört 
22.55 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Schade, daß du eine K a 

naille bist, Spielfilm 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 In eine mZug, Zeichenspiele 

zum Nachmachen (Jugend
stunde) 

17.05 Der geheimnisvolle Forst, 
Spielfilm 

18.05 Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 5000 Taler 
19.45 Kleine Serenade 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Bericht aus Bonn 
20.30 Melodie am Abend 
21.15 Weltspiegel 
21.45 Tagesschau und Wetter 
22.00 Die Wildente, Fernsehspiel 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 
K R O : 

19.30 Für die Jugend 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wetterkarte 
K R O : 

20.20 Bericht vom Konzil 

20.25 Im Brennpunkt, Aktuelles 
20.96 Ja oder nein, Spiel mit 

Musik 
21.35 Bonanza, TV-Western 
22.30 Andacht 

NTS: 
22.40 Tagesschau 

F l ä m i s c h e s Fernsehen 

14.05 
19.00 
19.25 
19.55 
20.00 
20.20 
21.15 

22.30 
22.40 

Schulfernsehen 
Französischkurs 
Für die Jugend 
Sport 
Tagesschau 
Hughie, Schauspiel 
Weißkönig, Dokumentarpro-
gramm 
Filmnachrichten und neue 
Filme 
Tagesschau 
Springreiten im Sportpalast 
in Brüssel 

Luxemburee r Fernsehen 

19.00 Kochrezept 
19.25 Mickymaus-Magazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Ein Stück aus einer andern 

Welt, Filmfolge 
20.50 Rendezvous in Luxemburg 
21.35 Der dritte Mann, Filmfolge 
22.00 Catch 
22.20 Tagesschau 

SAMSTAG: 26. Oktober 

B R Ü S S E L u L Ü T T I C H 

18.30 Meldungen 
18.33 Die Welt der Tiere 
19.00 Quiz des Gemeindekredits 
19.30 Feuilleton 
20.00 Tagesscheu 
20.30 Theaterstück 
22.30 Charles Aznavour 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Mit dem Schiff durch Nach

bars Garten 
10.45 Die Familie Hesselbach 
11.30 Aus dem Bremer Uebersee-

museum 
12.00 Aktuelles Magazin 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Rin-Tin-Tin 
15.15 Samstagnachmittag zu Hau

se 
18.30 Modenschau für Sie zu Haus 
17.15 Der Markt: Wirtschaft für 

jedermann 
17.45 Bericht von der Bundesliga 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 Bei uns zu Hause 

19.45 Ottos Ueberrasdvung 
20.00 Tagesschau und Wette 
20.13 Aus Wien: Was sieh; 

Neues? 
21,15 E i n günstiger Kaut, f. 
21.45 Tagesschau und Wttti 

anschl. „Das Wort m 
Sonntag" 

22.00 Berichte von den E 
ligaspielen 

22.25 Der Erbe des Hauui 
rington, Spielfilm 

H o l l ä n d i s c h e s Fem 

A V R O : 
15.00 Jazz in USA, Film 
15.30 Sie machen sich aui 

Staube, Film 
16.30 Der Fernseh-Zauberer 
17.00 Für die Kinder 
19.30 Der Leopard auf 

Schoß, Dokumentäre 
NTS: 

20.00 Tagesschau und W(W 
A V R O : 

20.20 Pinky und Perky, V: 
tungssendung 

20.35 Quiz 
21.35 Mein bester Freund 

Mars, Film 
22.00 Bunte Sendung 
22.45 In AVRO's Televi* 
tuelles 

NTS: 
23.00 Tagesschau 

F l ä m i s c h e s Fernselfl 

Volkshochschule 
Für die Kleinsten 
Schulfernsehen: E' ä 

Top Cat, Satirischer" 
film 
Besuch in der In« 
teilung des Londo»« 
Sport 
Tagesschau 
Immer noch eini 
Filmfeuilleton 
Starwettstreit 
10 Jahre Fernaebe», 
mentarfilm 
Polizeirevier, Krimi» 
Tagesschau 

10.00 
17.00 
17.45 
19.00 

19.55 
20.00 
20.20 

20.45 
21.35 

22.15 
23.05 

Luxemburger Fern) 

17.00 Film 
18.30 Das Jahrhundert I» 

konischer Sicht 
19.00 Sportvorschau 
19.30 Komiker und SpaW 
20.00 Tagesschau 
20.30 Polizei der P * * 1 

t o I S e «il 
Medizin zur Voll»«"1 

20.50 Film nach Anaa^ 
22.25 Franz. Ballett 
22.45 Tagesschau 
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Der erste Schrei - im Supermarkt 
cl i" 

I n Japan u n d A m e r i k a e r h ä l t das V e r k a u f s p e r s o n a l e ine A u s b i l d u n g j b u r t s h i l f e ^^K.UrZQ€SChlCht6 

W e n n M ä n n e r he l f en . . . 
Während der Abwesenheit seiner Frau 

putzte Henrik Oetting in Kopenhagen die 
Fenster der Wohnung. Dabei glitt er aus und 
fiel auf den Balkon darunter. Die Inhaberin 
der Wohnung bettete den Leichtverletzten auf 
eine Couch. Unglücklicherweise stattete die 
Gattin des Verunglückten bei ihrer Heimkehr 
zunächst dieser Nachbarin einen Besuch ab, 
entdeckte ihren Mann auf der Couch, ahnte 
Schlimmes und ging erbost auf die hilfsbe
reite und unschuldige Mieterin los. Die Schlä
gerei der beiden Frauen führte für beide zu 
einem Krankenhausaufenthalt. 

106 Kinder erblickten in den Jahren 1960 
bis 1962 in Warenhäusern und Supermärkten 
von Tokio das Licht der Welt. In amerikani
schen Großstädten, besonders in New York, 
Chicago, Los Angeles und San Francisco, ta
ten 82 Babies in der bunten Welt eines Kauf
hauses oder Selbstbedienungsladens ihren er
sten Schrei. Nicht immer war gleich ein Arzt 
oder eine Hebamme zur Stelle. Deshalb wird 
nun in Japan in Geschäften mit mehr als 
30 Verkaufskräften vorgeschrieben, daß eine 
Verkäuferin in der Geburtshilfe ausgebildet 
sein muß, während amerikanische Super
märkte seit Anfang dieses Jahres eine spezielle 
„Gesundheitsschwester" beschäftigen. Im all
gemeinen soll hier auf 50 Verkäuferinnen eine 
in der Geburtshilfe versierte Person kommen. 

Aber nicht nur um kleinen Erdenbürgern, 
die es nicht erwarten können, die Ankunft 
während eines offensichtlich zu anstrengenden 
Einkaufs zu erleichtern, wurde der Gedanke 
der Einstellung einer Gesundheitsschwester 
aufgegriffen, sondern auch weil in japanischen 
Warenhäusern 1962 allein 2414 und beim Ein-

Das blühende Geschäft mit dem Mitleid 
Bet t l e r brachten es z u V e r m ö g e n - E i n Le i t f aden für K l i n k e n p u t z e r 

So alt wie die Menschheit ist auch die Bet
telei, und seit Jahrtausenden wird sie als 
„Geschäft" betrieben. In den Pariser Bettler
akademien wurden Leute förmlich zum Bet
teln ausgebildet, sie wurden gegen entspre
chende „Hörergebühren" geschult. Sie lernten, 
wie man sich schminkt, verkleidet und — 
„verkrüppelt", um Mitleid zu erregen. Es gab 
gestaffelte Tarife für besondere Requisiten, 
und es gab gegen Bezahlung gute und schlechte 
Bettelplätze. Wehe, wenn ein Amateur es 
wagte, an diesen Orten Mitleid zu erheischen! 
Er kam, wenn ihm nicht gleich ein Messer 
zwischen die Rippen fuhr, mindestens mit zer
brochenen Knochen heim. 

In Marseille erweckte die blinde Bettlerin 
Cecile Marot allgemein Mitleid, wenn sie blaß 
und zerlumpt durch die Straßen wankte und 
um Almosen bat. Bis die Polizei ein anony
mes Schreiben erhielt und die Bettlerin beob
achtete. Die Blinde schleppte sich allabendlich 
zum Seitentor einer eleganten Villa, das sie 
aufschloß. Zwei Stunden später trat ein gut
aussehendes Paar durch das Hauptportal und 
bestieg einen rassigen Wagen. Die vornehme 
Dame war — die „blinde" Bettlerin Cecile. 

Als der italienische Bettlerkönig Ricardo 
Cerutti im Jahre 1949 achtzigjährig starb, be
saß er mehrere Villen in Rom und in der Pro
vinz. Er erfand Tricks, die er gegen 25pro-
zentige Beteiligung an seine Bettlerfreunde 
weitergab. Er verkaufte auch an seine Kunden 
die Anschriften der reichsten Italiener, mit 
Hinweisen, wie man bei diesen Leuten Er

folg mit Bettelbriefen haben konnte. Dazu gab 
er auch noch einen psychologisch geschickt ver
faßten Leitfaden heraus, um seinen Intert •-
senten die Arbeit möglichst zu erleichtern, 
alles natürlich gegen entsprechende Prozente. 

In Spanien und anderen südlichen Ländern 
ist es für arme Leute kein Unglück, einen 
besonders mißgestalteten Krüppel in der Fa
milie zu haben, im Gegenteil: Er ist eine 
Quelle guter Einnahmen, denn er wird an 
einem Kirchenportal oder in einer vielbegan
genen Straße zur Schau gestellt. Man kann 
dort die furchterregendsten Gestalten sehen, 
die bei uns überhaupt nicht an die Oeffent-
lichkeit kämen, und das, um gute Geschäfte 
zu machen. 

Ihre Vorläufer haben die Berufsbettler in 
den Bettlergilden des 13. und 14. Jahrhun
derts, die eine eigene Zunft darstellten und 
ihre besondere Sprache hatten. Wie Handwer
ker, so hatten auch die Bettler ihre Spezial
fächer: Schlepper waren Bettler, die sich als 
Geistliche verkleideten und angeblich für arme 
Kirchen Almosen sammelten, wobei es ihnen 
auf Ablaßversprechen nicht ankam. Schweiger 
hieß man diejenigen Bettler, die sich mit 
Schminke das Aussehen Kranker, vor allem 
Aussätziger, gaben. Die Plattschirer mit Bin
den vor den Augen oder dunklen Brillen, ga
ben an, auf einer Wallfahrt nach Jerusalem 
das Augenlicht verloren zu haben. 

Jahrhundertelang waren die Bettler die 
Späher von Diebes- und Mordbanden, die 
Europa unsicher machten. 

kauf in Amerika sogar 6017 Ohnmachtsan
fälle registriert wurden. Hier sind es beson
ders alte Leute, die den Strapazen eines 
Großmarkteinkaufs offenbar nicht immer ge
wachsen sind. Merkwürdigerweise befinden sich 
unter den in Supermärkten bewußtlos Zusam
mengesunkenen verschiedentlich auch Männer, 
die kaum über 50 Jahre alt sind. 

Bemerkenswert ist auch die Zahl der Un
fälle auf Warenhaustreppen (nicht nur auf 
Rolltreppen) und in den Warenabteilungen: 
Im Vergleich zu 1952 erfaßte die Statistik in 
New York 1962 325 Prozent Supermarkt- und 
Warenhausunfälle mehr, so daß sich jetzt je-

„Dazwischen brauche ich eine Menge Bücher!" 
der durch den Automatenkauf eines 10-Cents-
Billets beim Betreten des Kaufhauses oder 
Supermarktes gegen den „Einkaufsunfall" 
versichern kann. Auf die .erstaunliche Seite 
der ungewöhnlichen Supermarktbilanz ist die 
Zahl der Prügeleien zu buchen, die 1962 in 
New York und Chicago l l lmal mit Taschen, 
Schirmen und „Warengegenständen" ausge
tragen wurden. In allen Fällen von Kunden 
angestiftet, war in 56 Fällen schließlieh auch 
Verkaufspersonal daran beteiligt. 

Mit dem Einverständnis eines benachbarten 
Krankenhauses ließ ein. New Yorker Etagen
kaufhaus einen Wanddurchbruch auf eigene 
Kosten machen. Dieser Notausgang, der quasi 
gleich ins Krankenbett führt, bleibt aller
dings verschlossen und kann nur mit einem 
besonders verwahrten Schlüssel geöffnet wer
den. Dann flammt beim Arzt vom Dienst ein 
Rotlicht auf. Der weiß dann, daß jetzt ein 
Kaufhauspatient durch die Sondertür kommt 
und kann alles Erforderliche anordnen und 
einleiten. 

Der Treffer 
Rechts standen 

drei Kameramänner, 
links stand der Re
gisseur, und in der 
Mitte befand sich die 
Natur. Aus all dem 
ist zu ersehen, daß 
hier ein Heimatfilm 
gedreht wurde. Er 
hieß „Der Scharf
schütz vom Falken
hain", und es war 
vonnöten, daß der 
Hauptstar Edmond Tieck ein Wildschwein er
schoß und damit seine heimliche Geliebte, die 
Gräfin Gonde von Wedelweih (im Film dar
gestellt von Greta Groß), vor dem sicheren 
Tod errettete. 

„Tieck!" sagte der Regisseur beschwörend. 
„Wir drehen die Wildschweinszene jetzt schon 
zum elftenmal, und jedesmal wird sie nichts, 
weil Sie spontan zu zittern anfangen. Sie wis
sen doch, das Schwein ist völlig vertrottelt, 
gehört dem Forstrat Hilge und frißt nur 
Schokolade." 

„Vielleicht findet es mich süß", sagte Tieck 
matt. 

„Unsinn", erklärte der Regisseur. „Das 
Schwein kostet uns die Stunde hundert Mark, 
und der Forstrat hängt an dem Vieh. Nehmen 
Sie sich zusammen, Mann! Drücken Sie soviel 
Heldentum wie möglich in Ihre Gesichtszüge. 
Aber passen Sie um Gottes willen auf, daß 
dem Schwein nichts passiert. Der Forstrat 
bringt uns alle einzeln um. Das Vieh ist seine 
große Liebe. 

„Okay", sagte Tieck. „Ich bin garantierter 
Unscharfschütze. Wo ich hinziele, da treffe ich 
bestimmt nicht hin." 

„Also los", seufzte der Regisseur. „Aufnahme 
bitte." 

Die drei Kameramänner setzten sich in Be
wegung. Die Statisten gruppierten sich male
risch. Tieck nahm Gonde von Wedelweih in 
die Arme und dann . . . 

Und dann kam das Schwein. 
Tieck erbleichte ungeheuer natürlich, hielt 

sein Gewehr in Richtung Schwein und drückte 
los. Es war eine wunderbar gelungene Szene. 
Begeistert stürzte sich der Regisseur auf sei
nen Hauptstar. Aber jäh erbleichte er. Das 
Schwein lag nämlich hochdramatisch am Bo
den und war tot. Mitten durch die Stirn ge
schossen. 

„Tieck!" jammerte der Regisseur. „Unglücks
rabe! Der Forstrat wird uns einen Prozeß 
anhängen. Haben Sie nicht auf Ehre und 
Gewissen versichert, daß Sie nie treffen?" 

„Doch, doch", flüsterte Tieck verstört. „Aber 
in der Aufregung mit dem Schwein habe ich 
das Zielen ganz vergessen. Und dann treffe 
ich immer." 
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Die Schock-Therapie des Major Hirtzel 
Z w ö l f V o l t p r o T a g ersparen den A r z t - E l e k t r i z i t ä t als J u n g b r u n n e n 

Ein pensionierter britischer Major behaup
tete kürzlich, er habe das Geheimnis der ewi
gen Jugend entdeckt. Um jung und gesund 
zu bleiben, brauche man nichts weiter zu tun, 
als sich mittels einer Batterie jeden Morgen 
fünf Minuten lang einen elektrischen Schock 
zu versetzen. So einfach ist das... 

„Ich nehme schon seit 20 Jahren Elektrizi
tät zu mir und bin so fit wie eh und je", 
sagte Major C. H Hirtzel, der heute 84 Jahre 
alt ist. Und als er ein an eine 12-Volt-Batterie 
angeschlossenes Metallkabel an seine große 
Zehe klemmte und sein Haar mit einem elek
trifizierten Metallkamm durchkämmte, fügte 
er hinzu: „Keiner würde mich für älter als 
65 halten — das Alter, in dem ich mit der 
Therapie begonnen habe. Meine Frau, die 
achtzig Jahre alt ist, hat ebenfalls ihren 

Major Hirtzel bei der Behandlung. Er behaup
tet, er erhalte sich jung und gesund, indem er 
täglich sein Haar mit einem elektrischen 
Kamm kämmt und seiner großen Zehe einen 

elektrischen Schock versetzt. 
Schockapparat, und die Schocks haben bewirkt, 
daß sie aussieht, als sei sie noch in den Sech
zigern." 

Major Hirtzel lebt in der Stadt Weybridge 
in Surrey. Vor kurzem verkündete er in einer 
Zeitung, mit Hilfe seiner Therapie könne man 
erreichen, daß man für eine „fast unbegrenzte 
Zeit" gleich alt bliebe. Seine Theorie — zwölf 
Volt pro Tag halten den Doktor fern — er
weckte so viel Interesse, daß er jetzt täglich 

60 Briefe von Leuten erhält, die Einzelheiten 
über sein Geheimnis erfahren möchten. 

„Ich bekam Briefe von Fregattenkapitänen 
bis zu Straßenkehrern", erzählte mir der Ma
jor. „Aber meist kommen sie von älteren 
Frauen und Witwen, die wissen wollen, wie 
man schnell fünf oder zehn Jahre jünger wird. 
Eine 63jährige Witwe schrieb, ihr Freund habe 
sie verlassen und sie brauche dringend Hilfe, 
um ihn wieder zurückzugewinnen." 

Der Major hat seinen Apparat den „Ver
jünger" genannt. Die Konstruktion stützt sish 
auf die Idee eines deutschen Arztes namens 
Overbeck, der vor 30 Jahren verkündete, der 
Körper lebe von Elektrizität mit einer Span
nung von 12 Volt. Könne er keine Elektrizität 
mehr erzeugen, werde der Mensch alt. Dem 
Alt werden nun beugt Major Hirtzel folgender
maßen vor: Er führt ein an eine 12-Volt-
Batterie angeschlossenes Kabel zur großen 
Zehe und ein anderes, ebenfalls mit der Batte
rie verbundenes Kabel zu einem Metallkamm. 
Dann kämmt er fünf Minuten lang die eine 
Seite des Kopfes und schließt danach das Ka
bel an die große Zehe des anderen Fußes an 
und kämmt die andere Kopfseite. Um die 
Wirkung zu intensivieren, kämmt er über die 
Stirn, um die Nasenpartie und in der Gegend 
des oberen Endes der Wirbelsäule. 

„Man fühlt nichts, wenn man den Kamm 
in ständiger Bewegung hält", sagte er, „doch 
hält man ihn ruhig an einer Stelle, dann 
sticht es ganz verflixt. Im übrigen darf man 
die Behandlung nicht übertreiben und nicht 
zu hohe Voltspannungen wählen — sonst be
kommt man einen hohen Blutdruck." 

Unter den Leuten, die er mit Hilfe seiner 
Therapie kuriert habe, so erzählte der Major, 
sei der Fischhändler des Ortes, der Rheuma
tismus bekommen habe, weil er dauernd mit 
den Füßen in kaltem Wasser stehen mußte. 
„Vor meiner Behandlung, das können Sie mir 
glauben, sah der Fischhändler erbärmlich aus", 
sagte der Major. „Aber nach zwei Monaten 
Therapie war er ein anderer Mensch — zehn 
Jahre jünger." 

Eine andere „Patientin" war eine 45jährige 
Frau, die nach der Behandlung über die Ma
ßen verjüngt war. „Als sie zum Friseur ging, 
sagte er ihr, ihr Haar gewinne seine ursprüng
liche Farbe zurück und sei zu neuem Leben 
erwacht. Leider war mein eigenes Haar schon 
grau, als ich mich selbst zu behandeln begann. 
Da war nichts mehr zu machen." 

Und: „Eine alte indische Weissagerin sagte 
mir einst, ich würde eine Menge Geld ver
dienen, nachdem ich all mein Haar verlo
ren hätte. Aber das Dumme ist, daß ich es 
jetzt wohl niemals verlieren werde. Sehen 
Sie sich nur mein Gesicht an — da können 
Sie keine einzige Falte entdecken. Ich kann 
jeden Morgen vor dem Frühstück kilometer
weite Fußmärsche machen — alles dank der 
elektrischen Spannung!" 

Apfeldiät: Man nehme etwa ein halbes Kilo 
Aepfel pro Tag, schäle sie, reibe sie klein und 
verfüttere sie in häufigen kleinen Mahlzeiten. 
Für den Durst gibt's dazu Fenchel-, Pfeffer
minz- oder Kamillentee. Gesüßt luird nicht 
mit Zucker, sondern mit Süßstoff. 

Bananendiät: Die geschälten Bananen wer
den mit der Gabel zerdrückt und geschlagen. 
Dann werden sie in häufigen kleinen Mahl
zeiten — eventuell im Wechsel mit Apfel
diät — gereicht. Als Durststiller siehe unter 
Apfeldiät. Schwarzer Tee ist wenig günstig, 
da er durch seine anregende Wirkung den 
Schlaf vertreibt. 

Möhrendiät: 500 g Möhren (gelbe Rüben) 
werden mit zwei Eßlöffel Reiskörnern in 
einem Liter Wasser weich gekocht, durch ein 
Sieb getrieben, mit Wasser aufgefüllt, mit 

UNSER HAUSARZT BERÄfSIE 

Ernährungsstörungen des Kleinkindes 
Die häufigen Darmkatarrhe der Säuglinge und Kleinkinder 

behandelt man im Normalfall am besten mit Diät. Man 
kommt dabei häufig rasch zum Heilungserfolg. Es gibt meh
rere wirksame, leicht herzustellende Diäten. Wichtig bei allen 
ist, daß sie ohne jeden Zusatz — (keinen Zwieback, kein 
Weißbrot, kein Ei, keinen Brei, keinen Schleim) genommen 
werden, bis der Erfolg eintritt. Keine Angst! In ein oder 
zwei Tagen verhungert kein Baby. 

Mondamin angedickt und dann die so ent
standene Möhrensuppe verfüttert. Für die, de
nen die Herstellungsprozedur aus Möhren zu 
umständlich ist, gibt es auch Fertigpräparate. 
Bei der Behandlung von Durchfällen beginnt 
man meist mit 50 g Fencheltee. Dann folgt 
Möhrensuppe. Am zweiten Tag kann man 
schon etwas Milch zugeben (Milch-Möhren
suppe = 1:3). In den nächsten Tagen steigt 
der Anteil der Milch und sinkt der Möhren
anteil, bis normale Verhältnisse erreicht sind. 
Als Zwischenmahlzeiten kann man bei älte
ren (über 8 Wochen alten) Säuglingen auch 
noch Apfel- oder Bananendiät geben. 

In schweren Fällen und wenn die Diagnose 
nicht feststeht, sollte man nicht vergessen, den 
Arzt zu rufen und nicht zulange selber her
umprobieren. Dr. med. S, 

O h n e Traumberuf kein Bucherfolg 
A r z t i s t i m m e r r i ch t ig / A u c h Romanhe lden brauchen den r i c h t i g e n J o b 

Eine amerikanische Schriftstellervereinigung 
gibt ihren Mitgliedern den Tip, bei der Berufs
wahl für Roman- und Kurzgeschichten-Helden 
vorsichtig zu sein. Nicht jeder Beruf werde von 
der weiblichen Leserschaft geschätzt. Frau
en hätten bestimmte gefühlsmäßige Vorstel
lungen von dem, was der Traum-Held sein 
muß und was nicht. Eine Leser-Analyse stellte 
fest, daß die Helden der Bestseller und Short 
Stories zu 64 Prozent Aerzte wären: „Vom 
Standpunkt der Frau aus ist der Arzt ein 
freundlicher, höflicher, geduldiger Heros, der 
von Selbstaufopferung trieft und immer be
reit ist, weibliche Klagen anzuhören und sich 
mit ihnen zu beschäftigen. 

An zweiter Stelle der Traumberufe kommen 
Ingenieure und Architekten, weil ihre Berufe 
interessant, verschiedenartig, männlich und 
finanziell fundiert sind. Romanhelden dieser 
Art müssen unerschütterlichen Gleichmut zei
gen, auch wenn das neue Haus oder die kon
struierte Lokomotive zusammenfallen. Auf den 
dritten Platz rücken Privat- und Polizeidetek
tive auf — Schützer der verfolgten Unschuld. 
Ihnen folgen Lastwagenfahrer, weil sie einen 

gut bezahlten Job haben und als rauhe, aber 
herzliche Naturen die motorisierten Nachfol
ger des Edel-Cowboys sind. 

Den fünften Platz nehmen (von Haus aus 
vermögende) Schriftsteller und Künstler ein — 
sie dürfen aber nicht trinken, keinen Beatnik-
bart tragen und müssen sich mit Seife waschen. 
An sechster Stelle kommen dann Arktis- und 
Dschungelforscher, an siebter Gentleman-Far
mer ohne schmutzige Fingernägel, an achter 
Diplomaten (nicht zu steif, möglichst mit Spio
nagehintergrund) und an neunter Wissen
schaftler. Ungeeignet als Romanhelden sind 
Athleten und Sportler wegen des vielen Trai
nings, Zahnärzte. Vertreter und Journalisten. 

Liebesbande 
Aus Spaß fesselte Bobo Saunders, Tochter 

eines kanadischen Polizisten aus Halifax, den 
Verlobten mit der Handschelle ihres Vaters 
an sich. Leider fand sich weder in der Woh
nung noch auf der Polizeiwache der passende-
Schlüssel dazu. Da Daddy auf Dienstreise 
war, mußte ein Schmied mit der Säge das 
Pärchen trennen. 



Kahlköpfig bekamen sie mehr Geld 
Feierabendschreck in Kopenhagen 
Sechs D ä n i n n e n schmiedeten e i n K o m p l o t t - Schlager, Gla tzen u n d eine A n a n a s b o w l e 

^echs biedere Kopenhagener Beam
te ahnten nicht, was ihnen alles am 
Monatsende bevorstand. Fröhlich und 
pfeifend hatten sie, alle miteinander 
bekannt, ihr redlich verdientes Ge
halt in Empfang genommen und 
strebten nach fünfzehnminütiger 
Einkehr in einer Gastwirtschaft (sie 

noch zu verkraften gewesen. Aber: 
Die lieben Ehefrauen hatten sich — 
auf Verabredung offenbar — kahl 
scheren lassen. Sie waren die liebens
würdigsten Glatzenträgerinnen 
Kopenhagens geworden. 

Frau Hansen trat vor: „Erst 
100 Kronen mehr Haushaltsgeld, 

schwören, daß der Abstecher nicht dann wieder Haarwuchs und Auf
länger dauerte) ihren Wohnungen 
in einem Neubauviertel zu. Da blieb 
Oberinspektor Hansen wie angewur
zelt stehen: Schaute nicht ein frem
der Mensch aus dem Küchenfenster 

räumen der Festung!" Frau Chri
stensen bekräftigte: „Immer wieder 
habt ihr uns die Zulage verweigert, 
jetzt spielen wir nicht mehr mit!" 
Sie hatten sich durchlöcherte Schuhe, 

seiner Wohnung und zuckte schnell Strümpfe mit Laufmaschen, die älte-
zurück, als er (oder sie?) ihn be
merkte? „Einbrecher", fuhr es Han
sen durch den Sinn. Er faßte Sekre
tär Christensen beim Arm und er
munterte: „Kommt, den nehmen wir 
fest! Gut, daß wir noch zusammen 
sind." 

Schon vor der Haustür vernahmen 
die dänischen Beamten laute Schla
germusik. In Hansens Wohnung im 
zweiten Stock schien eine Twist-Ge
sellschaft eingekehrt zu sein. Be
nahmen sich so Einbrecher? Hansen 

ste Kleidung aus der Truhe ange
zogen. Zur Ananasbowle hatt es aber 

noch gereicht. Frau Lindgroem hatte 
eine Erklärung vorbereitet: „Wir 
verpflichten uns, unseren hierunter 
aufgeführten Frauen ab Juli 1963 
monatlich 100 Kronen mehr Haus
haltsgeld zuzugestehen." Die Män
ner waren so perplex, daß sie unter
schrieben, r 

Herr Ellgard murrte: „Bevor deine 
Haare nicht nachgewachsen sind, 
gehe ich mit dir nicht auf die Straße!" 
Doch als die Unterschriften vollzogen 
waren, zogen die Däninen die — 
Glatzenperücken vom Kopf. Der 
Schock des Komplotts wirkte lange 
nach, Die Männer werden diese 
Heimkehr bestimmt nie vergessen. 

Ninas Geplapper hält keiner aus 
N e r v e n s ä g e sucht 18. Ehemann - W e l t r e k o r d i n Scheidungen 
„Meine liebe Frau. Ich mache Sie 

darauf aufmerksam, daß die Ehe 
kein Spiel ist, in dem man nach Laune 
mitmacht und dann plötzlich keine 
Lust mehr hat. 

Die Ehe ist eine heilige Sache. 
Ihnen aber kann ich den dringlich-* 
sten Bat geben: Bleiben Sie in Zu
kunft ledig!" 

Die Frau, die diese Worte hören 
mußte, heißt Nina Avery. Sie stand 

1 Kun te rbun te s P a n o p t i k u m £ 
i Marvin Wheeler in Keno be- : 
| nötigte einen Dollar als Kaution, £ 
£ um seine Frau, die wegen Trun- £ 
| kenheit im Gefängnis saß, freizu- i 
£ bekommen. Kurzerhand stahl £ 
• Marvin mehrere Kanaldeckel und £ 
% verkaufte sie an einen Altwaren- : 
i händler. Mit dem Geld konnte er | 
• seine Frau „einlösen". Doch Mar- • 
: vin wurde bald darauf als Dieb : 
£ erkannt. Er kam drei Tage ins £ 
£ Gefängnis. Als er die Strafanstalt • 
: verließ, saß seine Frau aufs neue : 

Monate. Trotz des Ernstes war es 
eine ergötzliche Gerichtsverhand
lung? iiWas kann ich dafür, daß alle 
meine Männer mit mir unzufrieden 
waren. Ich habe getan, was ich nur 
konnte, aber..." Das „Aber" blieb 
Nina in der Kehle stecken. 

Unter Ninas 17 Ehemännern sind 
pieben Nationen vertreten. Sie ist 
keineswegs eine alte Frau. Nina ist 
43 Jahre alt und die Frau, die in der 
Welt mit ihrer Scheidungsziffer ein
zigartig dasteht... 

„Vielleicht finde ich doch noch das 
große Glück", meinte sie nach der 
Gerichtsverhandlung hoffnungsfreu
dig. 

. M M . * . . * . . * . . . . , 

WOLKEN SIND ÜBERALL... 
doch den Himmel der Liebenden vermögen sie nur vorübergehend 
zu trüben, denn die tragen ihre Sonne im Herzen und können auch 
auf schwankender Brücke sicher stehen. Foto: Jorde 

Von Flitterwochen war nicht die Rede 
Schwiegersohn w u r d e r e inge leg t - S c h ü s s e auf d ie h i n t e r l i s t i g e Ehefrau 

Die Geschworenen berieten lange, 
wie sie den armen Rpcco Rosano 
möglichst bald aus dem Gefängnis 
entlassen könnten. Er hatte seine 

: im Gefängnis — wieder wegen • Frau mit Pistolenschüssen verletzt 
j Trunkenheit. £ und mußte wegen versuchten Tot-

Schlages verurteilt werden. Eine 
Amnestie und eine Bewährungsfrist 
sorgen dafür, daß er in sechs Wochen 
die Zelle verlassen kann. Das hat er 
verdient, denn keinem Ehemann 
wurde so übel von der Frau und 
ihrer Sippe mitgespielt wie Rocco. 

Mit 20 Jahren verlobte er sich da
heim in Catanzaro mit Settimia Gaĉ  

cia. Bevor der Schwiegervater Er
laubnis zur Hochzeit gab, mußte 
Rocco Rosano einen Vertrag unter
schreiben: Er durfte seine Frau nur 

Settimia kam, aber mit Papa, Bru
der und Schwester. Die Vier ließen 
sich häuslich im Wohnschlafzimmer 
nieder. Rocco wurde in die Küche 

besuchen, und zwar in Gegenwart verbannt. Von Flitterwochen war 
ihrer Eltern. Flitterwochen sollten keine Rede. 

MIT EINEM FELLEISEN zogen einst 
die Handwerksburschen durch das 
Land. Die jungen Damen von heute 
bevorzugen einen großen Sack und 
vertrauen darauf, einen Kavalier zu 
finden, der ihn trägt. Geändert hat 
sich also nicht v i e l . . . Foto: Wolfson 

schloß die Wohnungstür auf. Chri
stensen und die anderen vier dräng
ten in den Flur. Die Zimmertür flog 
auf, Und da gab es einen Schreck! 
Die sechs Männer erstarrten zu Salz
säulen. Ihre sechs Frauen bogen sich 
vor Lachen und sprangen wie die 
losgelassenen Twistrekordlerinnen 
inmitten des Zimmers umher, dessen 
Möbel (Tische, Sessel und Stühle) 
ganz an die Seit geschoben worden 
waren. Diese Ueberraschung wäre 

in Los Angeles (USA) vor dem Rich
ter und ließ sich von ihrem 17. Ehe
mann scheiden. Besser gesagt, ihr 
Mann ließ sieh scheiden, wie es alle 
anderen 16 Vorgänger getan hatten. 

Der letzte und 17. Ehemann der 
Barfrau Nina, biederer Nachtwache 
ter einer Großgarage, erklärte vor 
Gericht, daß er bereit sei, seiner 
Frau einen monatlichen Unterhalts
betrag von 100 Dollar zu bezahlen. 

Er selbst hatte nur einen einzigen 
Wunsch: „Sie ist nicht schlecht", 
meinte er, „sie redet nur den gan
zen lieben Tag. Ich habe es niemals 
erlebt, daß sie auch nur einmal 5 
Minuten still sein kann. Ich möchte 
von ihr geschieden werden, weil sie 
eine so entsetzliche Nervensäge ist , . , 

Vor sieben Jahren war Nina schon 
einmal Gegenstand von Berichten, 
die in den Zeitungen der ganzen 
Welt abgedruckt wurden. Damals 
ließ sie sich von ihrem 13. Ehemann 
scheiden, das heißt, ihr damaliger 
Mann tat den Schritt, 

Mit 16 Jahren begann Nina ihren 
traurigen Rekord. Jede Ehe dauerte 
nicht länger als ein Jahr und vier 

erst stattfinden, wenn er Stellung 
und Wohnung gefunden hätte. Ge
horsam setzte sich Rocco — um Set
timia bald sein zu nennen — nach 
Legnano ab und wurde Maurer. Er 
mietete eine Zweizimmerwohnung 
und richtete sie auf Ratenzahlung 
ein. Voller Freude schrieb er seinem 
Weibchen, sie könnte nun kommen. 

Premierminister durch Inserat? 
Jung-England fehl t der P ionierge is t seiner A h n e n 

„Stellenangebote: Großbritannien 
sucht Premierminister, Admirale, 
Entdecker. Nur ernstgemeinte Offer
ten werden berücksichtigt." Wird es 
in einigen Jahren derartige Annon
cen in der „Times" geben? Es ist zu 
befürchten, daß dies zutrifft, wenn 

für „ein sicheres, ruhiges Leben" 

Der junge Ehemann sah ein, daß 
er hereingelegt worden war. Die Fa
milie seiner Frau hatte die Hochzeit 
Settimias nur genehmigt, um in 
Norditalien schnell Wohnung und 
Arbeit zu bekommen. Unter der 
Hand besorgte Rocco eine zweite 
Wohnung und kaufte nochmals 
Möbel. Dann bat er Settimia, ihre 
Sippe zu verlassen und zu ihm zu 
ziehen — großzügig wollte er den 
Verwandten die erste Wohnungsamt 
Möbeln überlassen. Doch Settimia 
lachte nur: Sie hätte ihr Ziel er
reicht und wäre in Norditalien. Vater 
und Bruder verdienten genug, an 

ausgesprochen, von dem ganz „der Rocco läge ihr nichts, gar nichts. Die 

Kecke Kämpfe um den Kuckuck 
Für ein junges Mädchen aus 

Aachen wird Elvis Presley nun nicht 
mehr singen. Der Gerichtsvollzieher 
ist gekommen und hat das Rund-̂  
funkgerät der Familie gepfändet und 
mitgenommen. Ein Teenager ohne 
Musik? Diese triste Vorstellung ver
lieh dem 14jährigen Mädchen unge
ahnte Kräfte. Sie kämpfte um das 
Radio wie eine Löwenmutter um ihr 
Kind. Und tatsächlich besiegte sie 
den Gerichsvollzieher. Aber es war 
nur ein Pyrrhussieg. 

Viele unterhaltsame Stunden waren 
plötzlich in Frage gestellt, als der 
Gerichtsvollzieher die Hand auf das 
Rundfunkgerät legte. Das Mädchen 
sah die traurigen Nachmittage, die 
nun kommen mußten, voraus. Keine 
Freundinnen mehr, keine Parties . . . 
Denn was sollen Teenager und 
Twens anfangen, wenn es keine Mu
sik gibt? 

Entschlossen stürzte sich das Mäd
chen auf den Gerichtsvollzieher, 
Überwältigte ihn, entriß ihm den ge

fährdeten Schatz. Weder Drohungen 
noch gute Worte konnten sie dazu 
bewegen, das Gerät wieder heraus
zugeben. Und so blieb den beiden 
Polizisten, die den Gerichtsvollzieher 
begleiteten, nichts anderes übrig, als 
ihre unangenehme Pflicht ?u tun. 

Gegen die Staatsgewalt kam der 
musikbegeisterte Teenager nicht an. 
Zwar setzte es Biß- und Kratzwun
den. Aber zum Schluß war der Sieg 
doch auf der Seite der Stärkeren. 
Und mit Tränen in den Augen sah 
das Mädchen dem Rundfunkgerät 
nach, das die Obrigkeit nun davon
trug. 

Der Aerger ist damit noch nicht 
ausgestanden. Denn nun muß der 
Teenager vor Gericht — wegen 
Widerstandes und Körperverletzung. 
Die Polizisten, die von dem jungen 
Mädchen gebissen worden sind, ver
langen Gerechtigkeit. Und nach Elvis 
Presley und den anderen Sängern, 
die einem Teenager so viel bedeuten, 
fragt keiner. 

Hauch des Mittelmäßigen" ausgeht, 
Sie wollten Beamte, Angestellte, 
Friseure, technische Zeichner wer
den. Selbst die ausgewählten Schüler 
der „Public Schools" denken nur dar
an, Rechtsanwälte oder Aerzte zu 
werden. Kein einziger Schüler äußer
te den Wunsch, die britische Fahne 
auf dem Himalaja zu hissen, keiner 
wollte Premierminister werden, 
Flottenadmiral oder Direktor der 
Bank von England. „All dies sind' die 
Fehler des sogenannten ,Vorsichts-
und Sicherheits-Staates'" erklärt 
Fielden Hughes. „England ist im Be
griffe, eine Generation von trägen 
Fernsehteilnehmern hervorzubringen, 
denen Initiative und Stolz abgehen!" 

Die Kluft zwischen den Generatio
nen ist derart tief geworden, daß das 
Nationale Büro für Eheberatung zu 
gleicher Zeit mit den Untersuchun
gen von Fielden Hughes eine Bro
schüre herausgab, die den Titel trägt: 
„Sechzehn Jahre" und deren Inhalt 
sich sowohl an die Eltern als auch 
an die Heranwachsenden wendet, da
mit sie sich besser verstehen lernen. 
In der Broschüre heißt es beispiels
weise: „Sagen Sie nicht zu Ihrem 
Sohn: ,Du kamst sehr spät nach Hau
se — das ist unerhört!', sondern sagen 
Sie: .Wenn du wieder einmal spät 
nach Hause kommen willst, dann 

Ehe könnte annulliert werden, ein 
wohlhabender Bewerber habe sich 
bereits gemeldet. Da zog Rocco die 
Pistole und schoß auf die Hinter
listige. Das übrige ist bekannt. 

Aber wie? 

man den Ergebnissen einer Unter
suchung Glauben schenkt, die von 
Fielden Hughes, Direktor einer 
Knabenschule in Wimbledon, durch
geführt wurde. Auf die Frage: „Wel
chen Ehrgeiz habt ihr?" hat sich die 
überwiegende Mehrheit der Schüler 

{ Gehört - notiert j 
i kommentiert ! 
• • 
• Ein Mädchen, vielleicht acht- • 
i zehn Jahre alt, sitzt im Bus mir : 
• und einem alten Herrn gegen- £ 
• über. Es liest in einem Buch, 5 
| lächelt dabei und zeigt die wei- | 
• ßen Zähne. Die Haltestelle naht, £ 
• Das Mädchen steigt aus. Aber £ 
: sein Buch hat es liegen gelassen. % 
; Zu spät, es ihr nachzubringen, £ 
• denn schon fährt der Bus ab. £ 
: Ich nehme das Buch an mich, i 
J Mein Nachbar hat das Buch auch • 
• gesehen, und unsere Blicke tref- £ 
: fen sich. leb zeige ihm den Titel: | 
£ „Der Graf und die Seiltänzerin." : 
• „So ein Schinken —", murmelt £ 
: der alte Herr entrüstet. Dann : 
f gebe ich das Buch dem Schaffner. £ 
£ Er wird es im Fundbüro ab- £ 
: geben. £ 
• Am Abend lese ich irgendwo £ 
£ ein Bonmot: „Es gibt wirklich £ 
£ sehr viele Menschen, die bloß i 

sage mir vorher Bescheid, damit ich £ lesen, damit sie nicht denken dür- £ 
nicht das Schlimmste denke!'" Was j fen." £ 
die Jugendlichen betrifft, so bemüht £ So ähnlich wollte sich jedenfalls t 
man sich, ihnen klarzumachen, daß £ der alte Herr im Bus ausdrücken. : 
ihre Eltern, als sie jung waren, sehr £ Aber warum so gehässig gegen £ 
oaarKaihat v,av,Qr, „ nt,ia/.i<f h a . • ein junges, hübsches und sicher̂  • 

£ lieh glückliches Mädchen? Die £ 
£ Glücklichen kehren den Proble- | 
: men den Rücken... 

gearbeitet haben und schlecht be
zahlt wurden, keinen Jazz, keine 
Espresso-Caf§s kannten und kein 
Geld besaßen, um sich Plattenspieler 
kaufen zu können. 

{ Die kuriose Meidung ] 
£ Sven Sörensen aus Kopenhagen i 
• führte seinen Dackel an der Leine. £ 
£ Herrchen hatte es sehr eilig und • 
: hastete die Straße hinunter. An t 
£ einer Straßenlaterne wollte Sven : 
• links, der Hund aber rechts vor- £ 
: bei. Durch den Aufprall der Leine \ 
£ wurde der Dackel um die Laterne £ 
• herumgeschleudert und flog ge- £ 
; gen das Gesicht seines Herrn. In : 
£ seinem Schreck biß der Hund; 
: Sven die Nase ab. 
•»»•»•••••••••••••••••••• I U I I I I I I 
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Die Berber sind empört 
Dolce vita in der Wüste 

F r e i k ö r p e r k u l t u r e rober t d ie Oase K a n n a b a h / K a m e l r e i t e r i n n e n t r u g e n n u r e inen Ö l z w e i g 

Nur zwei Zweige des Oelbaumes 
trugen die beiden Damen in der 
Hand, die auf einem Kamel von der 
libyschen Oase Bir Wabri in den 
Schwarzen Bergen zur Oase Kanna
bah ritten. Sonst waren sie nicht be
kleidet und empörten sich gegen die 
Aufforderung der Wüstenpatrouille, 
die in Taschen mitgeführten Klei
dungsstücke anzulegen. Libyens Be
hörden sind empört darüber, daß 
Europäer und Amerikaner in der 
Oase Kannabah eine Insel der Frei
körperkultur erblicken. Von den in 
primitiven Lehmhäusern lebenden 
Einwohnern Kannabahs kauften Glo
betrotter aus aller Welt die Behau
sungen für viel Geld und schickten 
die Altbewohner nach Bengasi oder 
Tripolis, während in den afrikani
schen Touristenzentren mit Heimlich
tuerei eine Mundpropaganda be
gann: „Komm ins schöne, nackte 
Kannabah!" 

Bis nach Audschila und Dschalo 
geht die Reise äußerst gesittet vor 
sich. Hier leben die züchtigen Berber, 
derer sich große Empörung bemäch
tigte, als sie erfuhren, daß „jenseits 
der Schwarzen Berge" ein Sündenpa
radies von Leuten eingerichtet wor
den ist, die offenbar zuviel Geld ha
ben, um noch Interesse an seiner 
vernünftigen Anlage aufzubringen. 
Der Mohammedaner aber wartet nur 
darauf, daß der Christ sich daneben 

Gehört - notiert 
kommentiert 

• 
• Einkäufe sind heute nicht 
| immer ein reines Vergnügen. Der 
: Dienst am Kunden ist vielen — 
• zum Glück nicht allen — Ver* 
: käuferinnen unbequem gewor-
; den. Von der inneren Kosmetik 
• eines Lächelns wissen sie häufig 
• um so weniger, je vertrauter 
; ihnen der Umgang mit Make-up, 
• Lippenstift und Lidschatten ist. 
5 Auch ich hatte neulich Grund, 
: mich über die mürrische Bedie-
• nung eines Wäschehauses, na 
! sagen wir — zu wundern. Wider-
: willig wurde der Hemdenstapel 
• hervorgeholt, ein freundliches 
• Lächeln meinerseits blieb ohne 
| Echo — es lag bestimmt nicht an 
• der „Bedienung", daß ich schließ -
• iich doch mit einem Oberhemd 
: den Laden verließ. 
; Die Überraschung kam später, 
! beim Auspacken. Aus der sorgfäl-
: tigen Fabrik-Umhüllung zog ich 
• nämlich einen Zettel mit folgen-
j dem Text: 
: „Wir freuen uns und danken 
; Ihnen dafür, daß Sie sich zum 
! Kauf dieses Hemdes entschlossen 
i haben. Wir wünschen Ihnen viel 
• Freude beim Tragen!" Unter-
: schrift des Herstellers. 
! Mein Ärger über Verkäuferin-
• nen verflog, der Kauf machte mir 
: plötzlich doch Spaß, und meine 
i gute Laune hatte ich auch wie-
• dergefunden. 

benimmt. Selbst vernünftige Touri
sten, die die Karawanenstraße über 
Dschalo nach Wadschanga und Ab-
eschr benutzen, geraten in Verdacht, 
zu einem Zwischenaufenthalt nach 
Kannabah zu reisen. 

Was nun in Kannabah vorgeht, ist 
sicherlich nicht welterschütternd, 
aber für libysche Begriffe „empö
rend". „Herren des Abendlandes" 
reiten unter schattenspendenden Bal
dachinen als Adam auf Kamelen 
zwischen den Sanddünen umher, be
gleitet von sonnengebräunten, öl
zweigschwingenden Evas. Man 
schöpft kristallklares Wasser aus dem 
Brunnen Kannabah, füllt es in eine 
Berieselungsanlage für künstlichen 
Regen. Angeblich soll ein Sandbad 
hier in der Wüste Gesundheitswun
der vollbringen. Wenn man sich nackt 
eingraben läßt und „Untersandmas
sage" ausführt, sei auf lange Jahre 
alles Rheuma dahin. Wer spring
lebendige Monate in Kannabah zu
brachte, kehrte vom gesunden Wü
stenklima geheilt, wie ausgewechselt, 
als ganz anderer Mensch in die Zivi
lisation zurück. 

Aber muß man als Eva mit Oel-
baumzweigen wedelnd auf Kamelen 
reiten, um Heilung im Wüstenklima 
zu erlangen? Müssen aus der Ver
einigten Arabischen Republik Sport
flugzeuge nach Kannabah starten, 
um genügend „Stoff" für aus
gedehnte Feierlichkeiten zu beför
dern, von denen Libyen vermutet, 
daß mancher Unverzollte zur „Bele
bung" des unerwünschten Dolce vita 
eingeführt wird? In Rom sitzt die Or
ganisation „Lebensfreude". Sie bietet 
die Oase Kannabah als exklusives 
Reiseziel — acht Wochen für 3000 
Mark — an. Sie weist ausdrücklich 
darauf hin, daß es sich um ein „afri
kanisches Zentrum der Freikörper
kultur" handelt. Die Initiatoren des 
lustigen Lebens bleiben indessen im 
Hintergrund. Sie sorgen nur dafür, 
daß die „Schar der nackten Kamel
reiter" den neuen Gast weit vor Kan
nabah empfängt und ihn mit Hallo 
in den eigenen Kreis aufnimmt. Die 
libyschen Stellen haben sich vorge
nommen, energisch Störungsfeuer zu 
geben und die strengen Sitten in der 
Oase Kannabah wiederherzustellen. 

Der Schwiegermutter zuliebe 
Sieben M o n a t e l a n g B i g a m i s t i n - dann w a r sie z u m ü d e 

Wäre die Mutter ihres Freundes 
William Deighton nicht so energisch 
gewesen, hätte Catherine Thomas 
nicht sieben Monate lang als Biga
mistin leben müssen. Man stelle sich 
vor: Am Tag versorgte sie den 
Haushalt ihres ersten Mannes Ed
ward Thomas, der den Posten eines 
Nachtwächters in Newcastle beklei
dete. Abends, wenn er zum Dienst 
ging, fuhr sie mit dem Bus ins be

arbeitete. So fiel ihre Abwesenheit 
am Tag nicht weiter auf, 
• Catherine und Deighton hatten 

sich in einem Hotel kennen gelernt, 
wo sie gelegentlich aushalf. Nach der 
Arbeit ging man aus. Deighton ver
liebte sich in die attraktive Vierzige
rin. Er stellte sie seiner Mutter vor, 
die auf baldiger Hochzeit bestand. 
Zur Trauung erschien Catherine ab
sichtlich mit Verspätung, da sie 
Deighton gar nicht heiraten wollte. 
Aber seine Mutter schleppte sie vor 
den Standesbeamten und setzte 
einen neuen Termin durch. Vier 
Tage später biß Catherine in den 
sauren Apfel und heiratete Deigh-
ton. 

Sieben Monate hielt sie die „dop
pelte Haushaltsführung" aus, dann 
hatte sie genug: „Ich kam nicht 
mehr richtig zum Schlafen und ma
gerte ab. Deighton schrieb ich einen 
Abschiedsbrief, meinem Mann beich
tete ich alles. Er hat mir angesichts 
unserer 17jährigen glücklichen Ehe 
vergeben." Die Anzeige wegen Biga
mie erfolgte durch die enttäuschte 
Schwiegermutter, die eigentliche Ur
sache der Straftat. 

DIESE JUNGE DAME UND IHR „STÄNDIGER BEGLEITER" 
. . . tollen am Strand unter südlicher Sonne herum, während wir die 
Wintersachen ausgepackt haben und nicht ohne Regenschirm das Haus 
verlassen. Margitta Scherr, ein vielversprechendes Starlett am bundes
deutschen Filmhimmel, und ihr Freund Grauohr, der sich geduldig den 
großen Strohhut aufstülpen ließ und sich nur für den Fhotographen 
so verwegen gibt, sind zwei Hauptpersonen in dem heiter-turbu
lenten Farbfilm „Und wenn der ganze Schnee verbrennt". Von Schnee 
ist darin allerdings nicht viel zu merken, denn Schauplatz ist die son
nenreiche jugoslawische Adria und ganz speziell ein schmuckes Segel
schiff, auf dem sich eine bunte Touristengesellschaft trifft. Daß hier 
nicht alles mit rechten Dingen zugeht, gibt einem talentierten Sherlock-
Holmes-Jünger Gelegenheit, sich voll zu entfalten. An den dunklen 
Machenschaften eines höchst zwielichtigen Trios ist die reizende Sherry, 
die sonst Margitta Scherr heißt — allerdings nicht beteiligt, wenn sie 
auch beinahe ihre Gunst einem der fragwürdigen Kavaliere geschenkt 
hätte. Das passiert aber, wie gesagt, nur beinahe, denn wo bliebe sonst 
das Happy-End? Ums Happy-End scheint sich die aparte Margitta weder 
in bezug auf ihre Karriere noch im Leben sorgen zu müssen. Mit drei
zehn Jahren spielte sie im „Meineidbauer" bereits ihre erste Filmrolle. 
Mit Erfolg präsentierte sie sich in mehreren Fernsehspielen, neue Film
verträge sind bereits unterschrieben und privat ist Sie mit einem Mün
chener Starphotographen glücklich verheiratet. Foto; Stempka/Piran 

„Mir wäre die Lehrmethode der an
deren auch lieber, es kommen viel 

bessere Resultate dabei heraus!" 

nachbarte Gateshead, angeblich um 
eine kranke Verwandte zu pflegen. 
Dort aber wartete schon William 
Deighton auf seine „Frau". Sie hatte 
ihm erzählt, daß sie Witwe sei und 
tagsüber in einem Krankenhaus 

Keine Lanze für die deutsche Küche 
F r a n z ö s i s c h e r M e i s t e r k o c h guck t i n f remde T ö p f e - I n Deutsch land i ß t m a n schnel l u n d le ich t 

Die deutsche Hausfrau nimmt sich 
zum Kochen nicht genügend Muße. 
In der kurzen Zeit aber, die sie am 
Herd verbringt, kann nichts Rechtes 
entstehen. Das ist die Ansicht eines 
Mannes, der möglicherweise wenig 
von deutschen Frauen versteht, be
stimmt aber sehr viel von der Kunst 
des Kochens. Monsieur Marcel Pail-

WAS KANN UNS DAS LEBEN SCHON GEBEN? Foto: Uthoff/Anthony 

ist, der den Mut hat, sich so zu 
äußern, ist der Küchenchef eines gro
ßen Bonner Hotels. Er hat Mahlzei
ten für die Größen der Welt auf den 
Tisch gebracht. Seine Landsleute 
Charles de Gaulle und Francois 
Poncet haben ihm ebenso viel Hoch
achtung für seine kulinarischen Lei
stungen gezollt wie Dr. Adenauer 
und Amerikas Präsident Kennedy. 

Marcel Paillet ist also ein Koch der 
großen Welt. Man muß deshalb wohl 

>•»•••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••• 
{ K u n t e r b u n t e s P a n o p t i k u m 1 
: Ein Engländer, . dessen Frau • 
• nach einer Haft von zehn Mona- : 
• ten aus dem Gefängnis von Man- • 
: ehester entlassen wurde, erhob S 
; Anzeige. Nicht etwa, weil er un- : 
• zufrieden mit der Rückkehr sei- • 
: ner ungeduldig ersehnten Gattin j 
• war, sondern weil sie ein Kind : 
| erwartete. Die Anzeige wurde ab- • 
i gewiesen, weil es sich hier „um • 
• eine rein private und vertrau- * 
• liehe Angelegenheit" handelte. ; 
i Nichtsdestoweniger wurde eine • 
| Untersuchung eingeleitet gegen % 
• zwei Männer, die in der Küche ; 
: des Gefängnisses arbeiten. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

anhören, was er zu sagen hat, so
lange es Herd und Tafel betrifft. 
Vernehmen wir also den zweiten 
Vorwurf, den er der deutschen Haus
frau macht: Sie kauft nicht genügend 
ein. „Aufschnitt, Käse und Konser
ven, das ist doch nicht genug", mä
kelt der Meisterkoch. Indes, in der 
Regel dürfte sein Etat großzügiger 

bemessen sein als der der durch
schnittlichen Hausfrau dieses Landes. 
Wenn Monsieur Paillet einen kuli
narischen Schlußpunkt zaubert, 
dann ist das zum Beispiel ein Wiener 
Rahmgefrorenes in Form des Ve
suvs, bei dem der Krater, gefüllt mit 
Kognak, Feuer speit. Bitt' Sie, das 
kann sich die Inspektorengattin 
Kleinschmidt mit ihren drei Kindern 
allenfalls zu Weihnachten einmal lei
sten. 

Aber nicht nur mit den deut
schen Hausfrauen, sondern mit den 
deutschen Essern überhaupt ist der 
Meisterkoch aus Frankreich unzu
frieden. „Leider nehmen sich die 
Deutschen nicht die erforderliche 
Zeit zum Essen", kritisiert er seuf
zend. „Sie sind immer in Eile, immer 
in Hast. Wie anders sind da doch die 
Gewohnheiten meiner Landsleute! 
Franzosen geben sich nur mittags mit 
etwas Einfacherem zufrieden. Abends 
aber bestehen sie auf einem guten 
Essen. Da warten sie auch geduldig. 
Es spielt keine Rolle, ob es ein oder 
zwei Stunden dauert. Dann aber es
sen sie und essen und essen..." 

Beschämt möchte man als Deut
scher von dannen schleichen, ein ent
larvter Barbar ohne Sitte und Art. 
Aber legen wir dem Küchenkünstler 
eine letzte Frage noch vor. Die Frage, 
wie er selbst als Konsument den Er
zeugnissen der kulinarischen Kunst 
gegenübersteht. Was sagt er da? „Ich 
esse überhaupt nichts." Hat er das 
wirklich gesagt? Er hat es gesagt! 

Na also, dann haben wir ja keinen 
Grund, Minderwertigkeitskomplexe 
zu haben. Mutter, noch 'nen Teller 
Erbsensuppe bitte! 

Stippelflip 
besteht 

auf seinem 

Recht 
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• z 
} Die kuriose Meldung ! 
I Maggy Patrick aus Ohio er-1 
: schien weinend bei einem Anwalt, | 
• um ihre Scheidung einzureichen. % 
| Als Grund gab sie an, daß i h r : 
: Mann ein zu guter Ehemann für | 
| sie sei. Sie möchte so schnell wie ; 
| möglich geschieden werden, sonst | 
i leide ihr Selbstbewußtsein unier i 
| so viel Güte allzu sehr. j 

.̂..................M...„....„..,»..̂ ».; 
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Der ölof en muß die richtige Größe haben 
Heizleistung je nach Lage des Zimmers 

IMMER NEUE HUTMODELLE 
schenkt uns der Herbst. L i n k s : Winterliche, flott-elegante Toque aus apart gestaffeltem 
hellbraunem und weißem Velours. — R e c h t s : Eine elegante, weichdrapierte Toque aus 
jadegrünem Samt mit feinen Steppmotiven und schmalem, durch eine Schleife betontem Steg. 

Wenn die Räume unserer Wohnung den 
ganzen Winter über mollig warm sein sollen, 
müssen die Öfen — ganz gleich, ob sie mit 
Kohle, Heizöl oder Gas betrieben werden — 
die richtige Größe haben. Das gilt auch für 
ölöfen. 

Ausschlaggebend für die Größe des Ofens 
ist jedoch nicht allein die Größe und Höhe des 
Zimmers, also die Kubikmeterzahl, die sich 
leicht errechnen läßt, wenn man die Quadrat
meterzahl mit der Höhe multipliziert, sondern 
auch die Lage. In einem Zimmer nach Süden, 
an das sich nach rechts und nach links be
heizte Räume anschließen, das weder hoden
kalt ist noch direkt unterm Dach liegt, sind 
die Voraussetzungen ausgesprochen günstig. 
Weniger günstig ist die Lage, wenn das Zim
mer zwei Außenwände hat oder beispiels
weise im obersten Geschoß liegt. Als ausge
sprochen ungünstig für die Beheizung eines 
Zimmers ist z. B. reine Nordlage, aber auch 
das Fehlen beheizter Räume rundum usw. 

Wer sich mit der Absicht trägt, seinen alten 
Ofen gegen einen modernen ölofen einzutau
schen, sollte sich genau überlegen, zu welcher 
Gruppe der Raum gehört. Die Heizleistung 
aller ölöfen, die angeboten werden, sind ge
normt, und zwar berechnet für eine Raum

temperatur von 20 Grad Celsius bei einer 
Außentemperatur von minus 15 Grad Celsius. 
Der ölofen mit der geringsten Heizleistung 
(3500 kcal pro Stunde) würde beispielsweise 
für ein Zimmer bis zu 60 Kubikmetern Raum
inhalt ausreichen, wenn dessen Lage günstig 
ist. Ist sie weniger günstig, dürfte der Raum 
nur 45 Kubikmeter groß sein, wenn man die 
Garantie haben will, daß er bei jeder Witte
rung ausreichend warm wird. Bei ungünsti
ger Lage schließlich könnte diese Garantie 
nur für einen 30 Kubikmeter großen Raum 
gegeben werden. 

Es würde zu weit führen, hier alle sechs 
der genormten Ofengrößen (neben 3500 noch 
5000, 7500, 10 000. 12 500 und 15 000 kcal pro 
Stunde) und ihre Leistungen detailliert auf
zuführen. Wer sich dafür interessiert, kann 
vom Fachmann genaue Auskunft erhalten. 

Der Furunkel ist ein Spitzbube! 
Jeder hat wohl irgendwann einmal einen 

Furunkel. Vielleicht hatten Sie Glück mit 
Ihrem Furunkel. In diesem Fall war er harm
los, klein. Sicher ist er schnell aufgegangen 
und danach in wenigen Tagen abgeheilt. Er 
kann jedoch auch sehr unangenehm sein. 
Furunkel sind nämlich unberechenbar, übel
nehmerisch, wenn sie nicht richtig behandelt 
werden. Gefährlich sind sie zwar nur in be
stimmten, glücklicherweise nicht sehr häufigen 
Fällen — etwa als Gesichtsfurunkel! Dann sind 
sie oft von einer überraschenden Bösartigkeit. 

Wissen Sie eigentlich, was das Wort Furun
kel seinem ursprünglichen Sinn nach bedeu
tet? Sie können das leicht in einem lateini
schen Wörterbuch nachlesen: furunculusheißt 
nichts anderes als „der elende Spitzbube". 
Eine sehr treffende Bezeichnung! 

Ein Furunkel entsteht niemals von unge
fähr. Seine auffällige Vorliebe für bestimmte 
Körperpartien — beispielsweise Hals, Hand
gelenk, Gesäß und Oberschenkel — erklärt 
sich einmal daraus, daß dies heikle Stellen 
sind, die erfahrungsgemäß bei der Körper
pflege häufig vernachlässigt werden. Aller
dings kommt immer noch eine weitere Ur
sache dazu, die dem Eindringen von Eiterbak
terien in die Tiefen eines Haarfollikels und 
der zugehörigen Talgdrüsen — dort spielt sich 
die Entzündung ab, die wir Furunkel nen
nen — Vorschub leistet. Diese tiefe Infektion 
wird offensichtlich durch einen mechanischen 
Scheuereffekt eng anliegender Kleidung ver
ursacht. Es sind stets die typischen Schmutz
stellen der Kleidung und hier sind auch zu
gleich die bekannten „schwachen" Stellen der 
Körperpflege. 

Man sollte ihn nicht mit den Fingern berühren! 
Diese Überlegungen gelten nicht nur für 

den Nackenfurunkel, der ganz eindeutig etwas 
mit dem Kragen zu tun hat. Auf ähnliche 
Weise entsteht der Unterarmfurunkel im Be
reich des Handgelenks, der sich nicht zufällig 
in der Gegend der Hemdenmanschette bzw. 
an der Ärmelkante entwickelt. Auf der Haut 
anliegende Pullover pflegen ebenfalls einen 
beträchtlichen mechanischen Scheuereffekt 
auszuüben. Nackenfurunkel und Unterarm
furunkel sind übrigens typisch „männliche" 
Furunkel, aber zumindest an einer Stelle gibt 
es auch einen ausgesprochen „weiblichen" 
Furunkel: in der Gegend des Strumpfbands, 
an der Innenseite des Oberschenkels. Vom 
Gesäßfurunkel dagegen wäre zu sagen, daß 
er „sowohl — als auch" vorkommt und daß 
es niemals schwerfällt, dafür eine plausible 
Erklärung zu finden. 

Zwei Furunkel, die unmittelbar benachbart 
liegen, sind übrigens meist auf eine Schmier
infektion zurückzuführen. Vielleicht war der 
Schutzverband zu klein. Schnellverbände mit 
Heftpflaster sind bei einem eitrigen Furunkel 
nicht zu empfehlen und sollen höchstens im 

'Abheilungsstadium Verwendung finden. 
Denken Sie immer daran, daß nach jeder 

unabsichtlichen Berührung — absichtlich sol
len Sie einen Furunkel niemals anfassen und 
schon gar nicht an ihm herumdrücken — die 
Hände gründlich gewaschen werden müssen! 
Wenn an verschiedenen Körperpartien meh
rere Furunkel gleichzeitig oder nacheinander 
entstehen, dann liegt das niemals an einer 
vermeintlichen Unreinheit des Bluts. Die Wei
terverbreitung der Infektion erfolgt sehr hau-

Mrs. Boshier empfiehlt Fledermaussuppe 
„Die Brühe schmeckt nicht unangenehm" 

Im Auftrag des südafrikanischen Verteidi
gungsministers erforscht der Entomologe 
Adrian Boshier mit seiner Frau die Über
lebensmöglichkeit für Weiße in einsamen Ge
bieten von Nordtransvaal. Die Bedingungen, 
die sich nach einem Atombombenangriff oder 
im Falle einer Invasion anbieten, sind in Süd
afrika schlechter als in anderen Ländern. Vor 
allen Dingen macht sich in unbewohnten Ge
bieten der Wassermangel bemerkbar. Wo es 
kein Groß- und Kleinwild gibt, muß sich der 
Mensch von Fledermäusen, Eidechsen und 
Würmern ernähren. Daß dieses geht, hat 
Adrian Boshier auf seiner Hochzeitsreise be
wiesen. Er verbrachte die Flitterwochen in 
einer Berghöhle und lebte von geschmorten 
Fledermäusen. 

Mrs. Boshier gab den südafrikanischen 
Hausfrauen das Rezept für gekochte Fleder
mäuse: „Insektenfressende Fledermäuse eig

nen sich nicht, sie schmecken bitter. Man darf 
nur vegetarisch lebende nehmen. Nach dem 
Enthäuten und Ausnehmen lasse man sie 20 
Minuten kochen, die Brühe schmeckt nicht un
angenehm." Weitere Uberlebensrezepte gelten 
Landschildkröten und Eidechsen. Diese brät 
man an einem Holzspieß dreiviertel gar. Bei 
zu großer Hitze oder zu langem Grillen wer
den sie ledern. Eine Delikatesse sind Land
schildkröten, wenn man sie in der eigenen 
Schale und im eigenen Saft 4 Stunden lang
sam schmoren läßt. 

Adrian Boshier hat einen gefleckten Wurm 
entdeckt, den die Eingeborenen verschmähen. 
Das Fleisch ist gekocht und gebraten wohl
schmeckend und reich an Proteinen. Er be
kam den Namen „Nato-Wurm". Hier das Re
zept: „Man breche ihm den Kopf ab und ziehe 
daran das Innere heraus. Nach dem Waschen 
unabgehäutet rösten oder kochen!" 

Heute machen wir ganz auf süß 
Leckere Gerichte für kleine und große Leute 

Süße Speisen sind beliebt bei Kindern. Es 
gibt auch „süße Männer", die für einen köst
lichen, fein gewürzten •Nachtisch dankbar 
sind, besonders im kälteren Herbst und im 
Winter. 

Ingwerbirnen 
Zutaten: 1 Pfund Birnen (in Hälften) 6 g 

Ingwer, Vi Pfund Zucker. 
Ingwer in kleine Stückchen schneiden, in 

llt Liter Wasser weichkochen. Zucker im Ing
werwasser läutern, Birnenhälften hineinge
ben, weichkochen. Flüssigkeit nun dick ein
kochen, heiß über die Birnen geben, erkaltet 
servieren. 

Ingwersoße 
Zutaten: 10 g gemahlenen Ingwer, 6 Eß

löffel Zucker, Schale einer halben Zitrone, 
Saft einer Zitrone, 1 Weinglas Madeira oder 
Obstwein. 

Den mit Zucker vermischten Ingwer mit der 
Zitronenschale 20 Minuten in 1U Liter Wasser 
kochen, durchsieben, Zitronensaft und Wein 
hinzufügen und zu Mehlspeisen oder süßem 
Reis reichen. 

Apfelauflauf 
Zutaten: 6 saure Äpfel, 175 g Weckmehl, 

175 g Zucker, lh Teelöffel gemahlenen Zimt, 
1 Messerspitze gemahlene Nelken, 1 Zitrone, 
1 Orange, 1 Teelöffel Rum. 

Die geschälten Äpfel vom Kernhaus be
freien und in Scheiben schneiden, mit den Zu
taten .(außer. Zitrone, Orange und Rum) gut 

vermengen, Dann den Zitronensaft, die in 
feine Streifen geschnittene halbe Schale der 
Orange, der Zitrone und 1 Teelöffel Rum zu
fügen. Die Masse in eine gut gefettete Auf
laufform geben, gebuttertes Pergamentpapier 
darüberlegen und bei guter Hitze im Back
ofen garen. Heiß mit Fruchtsaft zu Tisch geben. 

Flockenspeise 
Zutaten: 1 Pfund Hafer- und Weizenflocken 

gemischt, 1 Pfund Sultaninen, 1 Pfund Kokos-
flocken (es dürfen auch geriebene Haselnüsse 
darunter sein), llt Pfund Zucker, abgeriebene 
Schalen von 10 Orangen und Zitronen, 2 Eß
löffel Anis, '/a gehäuften Teelöffel gemahle
nen Ingwer, 1 Stange Vanillemark. 

Alles gründlich mischen, trocken aufbe
wahren, dann hält es sich monatelang. Zu 
Obstsalat reichen. 

Nudelschnitten 
Zutaten: 250 g Nudeln, V» Liter Milch, 

'/s Stange Vanillemark, 1 Ei, 100 g Zucker 
Quittenmarmelade. Zimt. Safran, 40 g Weck
mehl, 40 g Butter. 

Nudeln in der Vanillemilch weich kochen 
Ei und Zucker schaumig rühren, unter die 
Masse mischen, diese auf ein gefettetes Blech 
streichen und mit dem mit Zimt und Safran 
abgeschmeckten Quittenmus bestreichen. Zum 
Schluß Weckmehl darüberstreuen, Fettflöck-
chen darauflegen, backen; mit Zucker und 
Zimt bestreuen und warm oder kalt auf den 
Tisch bringen. 

flg auf eine viel einfachere Weise: durch die 
Finger. 

Unbestreitbar gibt es innere Erkrankungen, 
welche die Widerstandsfähigkeit der Haut ge
gen Infektionen herabsetzen. Genau wissen 
wir das allerdings nur von einer Krankheit 
— der Zuckerkrankheit —, die manchmal an
läßlich einer Furunkulose erstmalig entdeckt 
wird. Machen Sie daher nicht auf eigene 
Faust eine „Blutreinigungskur", sondern 
gehen Sie mit Ihrer Furunkulose in ärztliche 
Behandlung. Dabei wird sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit herausstellen, daß Sie 
keine Zuckerkrankheit haben, sondern nur 
eine Furunkulose: typische Furunkel an typi
schen Stellen. Dr. med. H e n s e 1 

Rauschgift-Kuß 
Als Odelia Padua ihren Verlobten Jose da 

Silva im Gefängnis von Sao Paulo besuchte, 
küßte sie ihn auffallend lange. Das erregte 
Verdacht. Man ließ Jos6 den Mund aufma
chen und fand darin ein Päckchen Kokain, 
das ihm die als Rauschgifthändlerin bekannte 
Odelia beim Küssen hineingeschoben hatte. 

Spitzfindigkeiten 
Es t,ibt für Männer kein Studium, dos 

so viel Spaß macht wie das Studium 
der Frauen, doch auch keines, das so 
kostspielig ist. 

Die meisten Frauen führen ihr Haus
haltungsbuch so, daß sie am Monats-
ende daraus entnehmen können, wofür 
sie ihr Geld hätten ausgeben müssen. 

Nie sind die Frauen so phantasievoll 
als wenn es gilt, aus dem Nichts heraus 
einen Streit zu beginnen. 

Ordnungsliebende Hausfrauen und 
Mütter erkennt man daran, daß ihre 
Kinder in anderer Leute Garten spie
len. 

Die meisten Ehemänner haben es des
halb so schwer, weil ihre Ehefrauen der 
felsenfesten Überzeugung sind, einen 
besseren Mann verdient zu haben. 

Doch schon dieses Beispiel machte deutlich, 
wie unterschiedlich die Heizleistung des öl-
ofens je nach der Lage des Zimmers ist. und 
wie wichtig es ist, dies genau zu überlegen, 
wenn man keine Enttäuschung erleben will. 
Und noch etwas ist zu bedenken. 

Ein ölofen, der täglich acht und mehr Stun
den in Betrieb ist, hat ein höheres Heizver
mögen als ein Ofen, der stets nur für kurze 
Dauer angestellt wird. In diesem Falle emp
fiehlt es sich, einen Ofen der nächst höheren 
Leistungsstufe zu wählen. Das gilt beispiels
weise für Wohnungen alleinstehender Berufs
tätiger wie auch für Zimmer, die nicht den 
ganzen Tag über benutzt werden, z. B. Kin
derzimmer, Schlafzimmer usw. _ 

„Intelligenzbestien" wenig gefragt 
Eine kluge oder dumme Frau? 

69,30 Prozent der amerikanischen Jungge
sellen im Alter zwischen 17 und 40 Jahren 
verlangen von ihren künftigen Ehefrauen, daß 
sie weniger intelligent als sie selbst sind. 
Dies ergab eine Befragung von 3000 Männern, 
welche Psychologie-Professor Hugo C. Beigel 
von der Long Island Universität in New 
York vornahm. 29 Prozent wollen, daß die 
Frau geistig ihnen ebenbürtig ist. Nur 1,7 Pro
zent halten nach einer ihnen verstandesmäßig 
überlegenen Ehegefährtin Ausschau. Die 
Gründe, die dafür angegeben wurden, sind 
typisch für die männliche Einstellung zum 
weiblichen Geschlecht. 

Die Mehrheit, die für weniger intelligente 
Frauen ist, macht zwei Argumente geltend: 
Das „dumme" Mädchen bewundert ihren 
Mann mehr als das kluge. Es ist weiblicher 
und hingebender in der Liebe, während die 
„Intelligenzbestie" als gefühlskalt angese-
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hen wird. Die 29 Prozent, welche bei der 
Frau die gleiche Intelligenz verlangen, machen 
geltend, daß nur begabte Mädchen tüchtige 
Hausfrauen abgeben; außerdem würden sie 
auch auf geistigem Gebiet Gefährtin des 
Mannes sein und sein berufliches Fortkom
men fördern. Der kleine Rest von 1,7 Prozent 
argumentiert, daß die intelligentere Frau vom 
mütterlichen Typ dem Mann im Lebenskampf 
hilft; auf Schönheit und Liebe käme es 
weniger an. 

Professor Beigel folgert daraus, daß die 
Angehörigen der ersten und letzten Männer
gruppe Minderwertigkeitskomplexe haben. Sie 
verlangen Anbetung seitens einer unterlege
nen Frau oder aber geistige Führung durch 
eine überlegene. Bei der zweiten Gruppe von 
29 Prozent würde es sich um Männern han
deln, die begabt und tüchtig, nach einer 
ebenbürtigen Lebenspartnerin Ausschau 
halten. 

* * * 
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7t\' Vf» «ft «IV / J \ î V Vfi >7> 7fi «p. /JV »T» ^\ ^» 7[ 

In einem großen westdeutschen Betrieb wurden an den 
Tischen der Sekretärinnen und Stenotypistinnen sowie in 
der Telefonzentrale Spiegel angebracht. Diese Maßnahme 
sollte den jungen Damen keineswegs eine ständige Ueber-
prüfung ihres Make-ups erlauben. Es war der Einfall 
eines Personalchefs, dem die zunehmende Unfreundlich
keit der weiblichen Mitarbeiterinnen des Betriebes all
mählich auf die Nerven gefallen war. 

„Wenn sie nur sehen könnten, wie sie dreinschauen, 
wenn sie unfreundlich oder ärgerlich sind!" überlegte der 
kluge Psychologe, und ein paar Tage später fanden sich auf 
allen Tischen die Spiegel. Das Ergebnis war verblüffend: 

Der persönliche Verkehr mit den Kunden wie auch der 
Ton der Telefongespräche änderten sich fast schlagartig. 
Das Ergebnis war nicht nur eine Verbesserung des Betriebsklimas, sondern 
damit verbunden war auch eine Leistungssteigerung. Und die betroffenen Frauen 
gestanden: „Ich habe ja gar nicht geahnt, wie häßlich ich aussehe, wenn ich 
ärgerlich bin!" 

Das Experiment ist keineswegs neu. Man hat ähnliche Versuche bereits seit 
Jahren in den USA unternommen und dort ebenfalls die gleichen Beobachtun
gen gemacht. Viele Streitigkeiten wurden durch diese Spiegel vermieden. 

Leider hat bisher noch niemand erprobt, wie ein solcher Spiegel auf dem 
Tisch eines ständig verärgerten Chefs wirken würde, und ob sich dessen Beneh
men dann änderte. Sicher ist jedenfalls, daß auch Männer durchaus eine solche 
Selbstkontrolle durch einen Spiegel brauchen könnten. Wenn ein Mann erst 
einmal sein rot angelaufenes Gesicht, die hervorquellenden Augen, den ver

kniffenen Mund, das verzerrte Gesicht aus einem Spiegel 
gesehen hat, dann würde er sich bemühen, sein Benehmen 
etwas umzustellen. 

Psychologen haben Frauen, die zu Hause gerne streiten, 
die gar nicht nett zu ihren Kindern sind, ebenfalls geraten, 
häufiger in den Spiegel zu blicken. Am besten sei es, so 
meinen die Psychologen, in einer Wohnung möglichst viele 
Spiegel aufzuhängen. Dadurch werde man nicht nur ver
anlaßt, nachlässige Kleidung zu korrigieren, sondern sein 
ganzes Aeußeres freundlicher zu gestalten. So mancher 
Ehekrach käme gar nicht erst zustande, wenn die Frauen 
nur rechtzeitig einen Blick in den Spiegel werfen könnten. 
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Wenige Tage nach c 
Katastrophe, mit der de 
chinesische Grenzkrieg 
endete, wurde der indi 
in Washington von einf 
fragt, welche Wandlun 
sische gegen Indien - ei 
nau einem Jahr - in Im 
fen habe. Botschafter N 
des Premierministers, i 
kurzer Uaberiegung: „Ei: 
eine neue Entschlossei 
Dankbarkeit". Wie sieht 
von heute aus, wenn d 
ses Satzes angelegt wi 

Der Westen halte Ir 
überzeugen versucht, de: 
kunft sei China. Indien 
glauben wollen, ja es d 
Üdie Welt wolle nur i 
sehen die beiden gro 
Mächte treiben. Um so 
das Erwachen und der Z< 
Läden wurden gestürmt 
•alte Chinesen internier) 
sprechen von Konzentrat 
Ummer stärker macht sich 
eine amtliche anti-chines 
da breit, die an Einsei' 
mitivität ihresgleichen si 
lieh, ob es Pakistan in 
lungen wäre, China den 
Nr. 1 wieder streitig zu 
es Indien nicht durch s 
China an empfindlicher 
hätte. 

Geächteter Mi 
Auch in der indisch 

wurde der neue Zorn i 
dauert noch heute an. > 
indischer Minister so m 

Dürrenmatt 

Friedrich Dür renmat t is 
1921 als Sohn eines p 
Pfarrers in der Nähe 
boren. Er w u r d e erst 
kannt, aber d a n n setzti 
ge Dichter mit seiner 
durch, und er gehört 
meistgespielten Autor« 
ren Genera t ion , nicht 
Schweiz, sondern im c 
sehen Sp rachraum. In 
sich trotz al ler überle 
keit, w i e -sie seine' ! 
mehr und mehr e ine 
einem neuen Lebenser 
bei d e m Franzosen 
Engländer Eliot oder a i 
der jüngeren A m e r i k a 

" Ich spr inge euch ai 
zen der Wahrhei t um 
mit den Zähnen der G 
|ch breche das Eis, auf 
'ch lege Feuer an eure 
läßt Dür renmätt in sei 
sehen" Komödie "Rorr 
ß e " den Kaiser selbst 
d e r Macht und des Patr 
a l s sie ihn auf fordern 
[ertigen. Unerbitt l ich < 
Worten sucht Dür renrm 
nen Stücken M a s k e n 
ß e n und trügerische S i 
schüttern. Wei l er abe 
d r i ng l ichke i t e ines Prei 
ke eines verschworener 
Menschlichkeit und d 
m e n d e Kraft e ines Dich 
durchdringen in jedem 
9'schen und d i e komisc 
ander so innig, daß 
M i t te l lage schaff t , von < 
d ' e Rede w a r . 

D - i « renmatts Stücke s 


