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Keine Hoffnung mehr 
für 40 Bergleute 

. 3 geben noch Zeichen 
PEINE, Frauen vermißter Bergleute auf 
der Erzgrube Lengede bei Peine brachen 
am Samstagnachmittag verzweifelt in 
Tränen aus, als sie die Namen ihrer 
Angehörigen auf einer Liste sahen, din 
am Pförtnerhaus . am Eingang zur 
Sdiaditanlage „Mathilde" ausgehängt 
wurde. Darauf waren die Namen von 
39 der insgesamt 43 vermißten Berg
leute aufgeführt, für die es keine Hoff
nung mehr zu geben scheint. Auf der 
liste fehlen vier Namen von Männern, 
für deren Rettung nach Auffassung der 
Grubenleitung noch eine schwache Chan
ce auf Rettung besteht. 

Die Suche nach diesen vier in der 
Nähe des alten Schachtes „Barbecke" 
vermuteten Verunglückten, wurde unver
mindert fortgesetzt. Die Annahme, dnß 
es sich um vier Bergleute handelt, stützt 
sich auf die Kenntnis, daß vier Mann, 
deren Namen bekannt sind, an der 
Stelle gearbeitet haben, an der am Nach
mittag gebohrt wurde. 

A mSamstagvormittag hatten mit M i 
krophonen arbeitende Rettungstrupps 
geglaubt, wieder Klopfgeräusche festge
stellt zu haben. Tiefe Enttäuschung brei
tete sich aus, als sich herausstellte, daß 
diese Geräusche von herabstürzenden 
Mergelbrocken verursacht worden waren. 
Von den 120 Kumpeln, die vor Ort 

gearbeitet hatten, als ein 700 000 Kubik
meter fassender Klärteich sein Wasser 
in den bis 100 Meter tiefen Schacht er
goß, konnten sich 79 in Sicherheit brin
gen, Sieben andere waren am Freitag
abend aus 38 Meter Tiefe gerettet wor
den, 

Von den 39 Totgeglaubten waren nur 
zwei Männer nicht verheiratet. Unter 
Ihnen befindet sich auch ein Elektro
monteur, über dessen Verbleib 24 Stun
den nichts bekannt war. Fast sämtliche 
Angehörigen der aufgegebenen 39 Berg
leute wohnen in Lengede und der nä
heren Umgebung. Der Anschlag am Ein
gang der Schachtanlage mit den Namen 
der Totgeglaubten hatte weder eine 
Einleitung noch trug er eine Unter
schrift der Bergwerksleitung. 

Giubenleitung und Bergbehörde unter
strichen auf Anfrage, daß alle offiziel
le!» Stellen wie Polizei und Feuerwehr 
'Jimittelbar nach Bekanntwerden der 
Katastrophe benachrichtigt worden seien. 
Um 20.03 Uhr habe ein Hauer aus der 
Grube telefonisch die Alarmmeldung 
.Wassereinbruch" zur Betriebsleitung 

ik Daraufhin seien von den Ret

tungstrupps des Betriebes sofort die er
forderlichen Maßnahmen eingeleüu; wor
den. 

Als sich wenig später dsr Umfang 
des Unglücks abgezeichnet habe, sei etwa 
eine halbe Stunde nach dem ersten 
Alarm auch Großalarm bei der Feuer
wehr gegeben worden. Gleichzeitig habe 
die Grubenleitung die zuständige Berg
behörde in Hildesheim benachrichtigt 
und damit alle für Katastrophenfälle 
vorgeschriebenen Maßnahmen in Jie 
Wege geleitet. 

Die Ursache des Wassereinbruchs 
konnte wie Direktor Stein von d*r 
Ilseder Hütte mitteilte, noch nicht fest
gestellt werden. Nach seinen Angaben 
brach der Schlammteich an der Stelle, 
die als die sicherste angesehen wurde. 
Vor einiger Zeit war dem Unternehmen 
vom Bergamt die Auflage erteilt wor
den, am Rande des 400 Meter langen 
und 100 Meter breiten Klärteiches, der 
beim Tagebau entstanden war. eine 
sechs Meter breite Dichtungsschicht aus 
Ton und Lehm zur Sicherheit aufzu
schütten. Diese Arbeiten waren noch 
im Gange, als das Unglück geschah. 

Am Sonnlag stellte sich heraus, daß 
noch 3 Bergleute lebten. Es gelang mit 
ihnen i n Verbindung zu treten und ih
nen Nahrungsmittel zukommen zu las
sen. 

Es wird angenommen, daß die 3 noch 
lebenden Bergleute nicht vor Mittwoch 
befreit werden können. 

U NO-Mission 
will Kontakte mit 
Buddhisten-Führer 

aufnehmen 
SAIGON. Wie aus einer Erklärung des 
Leiters der UNO-Delegation in Südviet
nam hervorgeht, beabsichtigt der UNO-
Mission ein Treffen mit Führern der 
buddhistischen Rebellion, die sich zur 
Zeit in Haft oder in der US-Botschaft 
befinden. 

Auf die Frage eines Pressevertreters 
erklärte der Leiter der Mission, die Mis
sion würde mit allen Kontakte aufneh
men, die zur Erhellung der Lage in 
Südvietnam beitragen könnten. Die Mis
sion brauche dazu nicht die Erlaubnis 
der vietnamesischen Regierung, da die 
vietnamesische Regierung die Mission 
zur Beurteilung der Lage nach Südvist-
nam eingeladen habe 

Schwimmender Parkplatz 
In der Nähe der "Pont de la Concorde" in Paris dient das Schwimmbad "Deligny" im Winter als schwimmen
der Parkplatz, der 30 Autos Platz bietet 

Dean Rusk in Bonn 
Unterredungen mit Erhard und Schröder 

Heute trifft er Bundesaußenminister Schröder 
BONN. Der amerikanische Außenmini
ster Dean Rusk, der in Bonn eintraf, 
um hier eine Konferenz der USA-Bot
schafter, die in europäischen Ländern 
akkreditiert sind, zu leiten, erklärte, er 
werde mit Bundeskanzler Erhard, Au
ßenminister Schroeder und mit Dr. 
Adenauer zusammentreffen. Von Journa
listen über das „Big Lift"-Manöver be
fragt, antwortete Rusk, er glaube, nun 
werden auf Grund dieses Manövers 
mehr amerikanische Truppen in Deutsch
land sein, als zuvor. 

Mit Außenminister Dean Rusk kam 
auch die Gattin des verstorbenen ame
rikanischen Außenministers George Mar
shall nach Bonn.. 

US-HEERESMINISTER SYRIUS VANCE : 

Sechs US-Divisionen in Europa solange als erforderlich 
Verpflichtungen gegenüber der NATO werden erfüllt 

f'Mkfurt. Der amerikanische Heeres- I die Vereinigten Staaten die Dauer I unabhängig davon, f indet am 26., 27. 
minister Syrius Vance erklärte daß 
As Vereinigten Staaten "ihre sechs 
Divisionen so lange in Europa belas
sen werden, als diese erforderlich 
*in werden". 

Vance erklärte weiter, daß die Ver
jagten Staaten nicht die Absicht 
™tten, eine ihrer Divisionen abzuzie-
H U. er betonte, daß "sie ihre Ver
pflichtungen gegenüber der NATO er-
iü|)en werden". 

Der amerikanische Heeresminister 
""d der amerikanische Luftfahrtmini-
s , e r erklärten ferner im Laufe einer 
^einsamen Pressekonferenz, daß 
° l e Vereinigten Staaten Luftbrücken 
j! e s Typs "Big Lift" im Laufe des 
J a h r e s 1963—64 nach dem Na-

und Fernen Osten organisieren 
Wrden. 

General Paul Frieman, Befehlshaber 
/amerikanischen Landstreitkräfte in 
^ u t«hland, erklärte seinerseits, daß 

einer Luftbrücke, die die Vereinigten 
Staaten mit einem Abschnitt in Ueber-
see verbindet, beträchtlich verringern 
könnten. Ein Sprecher der amerika
nischen Luftstreitkräfte erklärte in die
sem Zusammenhang, daß die Ueber-
führung einer amerikanischen Divi
sion nach dem Ausland in Friedens
zeiten in vierzig Stunden und in 
Kriegszeiten in 36 Stunden erfolgen 
könne. 

"Big-Lift"-Truppen beziehen ihre 
Stellungen 

Sofort nach Beendigung der größ
ten militärischen Luftbrückenoperation 
der Geschichte sind die 2. und 3. 
amerikanische Panzerdivision in Mas
senverschiebungen nach ihren Posi
tionen in Marsch gesetzt worden, die 
sie am Montagmorgen bei Beginn der 
großen NATO-Manöver innehaben 
werden. Parallel zum "Big-Lift"-Manö-
ver der 2. und 3. P.D., aber völ l ig 

und 28. Oktober die Uebung "Colo-
b r i " statt, an welcher amerikanische, 
französische und deutsche Einheiten 
in der Gegend von Ulm teilnehmen. 

Die erste Phase des "Big-Lift"-Ma-
növers hatte mit dem Start des ersten 
Langstreckentransportes in Texas be
gonnen und wurde am Donnerstag, 
63 Stunden später, mit dem Eintref
fen der letzten der insgesamt 15.700 
Männer auf dem Flugplatz Sembach 
erfolgreich beendet. Die eigentliche 
Feldübung in der Pfalz w i rd am 5. 
November abgeschlossen. Zwanzig 
Tage später w i rd die Transportflotte 
von 356 Flugzeugen den Rücktrans
port der Zweiten US-Panzerdivision 
nach Fort Hood in Texas beendet ha
ben. Die Langstreckentransporte ha
ben neben den Soldaten 500.000 t. 
Militärausrüstung nach Europa geflo
gen. Panzer und schweres Material 
der 2. P.D. waren dagegen im Raum 
Kaiserslautern bereitgestellt worden. 

In einein deutschen Kommunique zum 
Besuch Dean Rusks heißt es u.a.: der 
schon seit längerem feststehende Besuch 
des amerikanischen Gastes „biete einen 
willkommenen Anlaß, um ihm und sei
nen Landsleuten erneut die Dankbarkeit 
des 'deutschen Volkes für die Hilfe zu 
bekunden, die Außenminister General 
Marshall im Jahre 1947 nur kurz nach 
dem Ende des zweiten Weltkrieges ein
geleitet hatte". 

„Darüber hinaus wird der Besuch 
Rusks der Bundesregierung Gelegenheit 
geben, ihren regelmäßigen und vertrau
ensvollen Gedankenaustausch mit der 
amerikanischen Regierung fortzusetzen." 

„Der jetzige Besuch Rusks gewinnt 
vor allem darum besondere Bedeutung, 
daß er nur eine Woche nach der Bil
dung der neuen Bundesregierung statt
findet." 

Die Besprechungen zwischen Erhard 
und dem amerikanischen Außenminister 
galten den Ost-West-Beziehungen, den 
NATO-Fragen und der USA-Reise des 
Bundeskanzlers, heißt es in einem offi
ziellen Kommunique; 

„Sehr zufrieden", erklärte sich Dr. 
Adenauer mit der 40minütigen Unter
redung, die er gestern nachmittag mit 
Dean Rusk geführt hat. 

Wie Adenauer hinzufügte, befaßte sich 
die Unterredung mit der Frage der Ost-
West-Beziehungen und der allgemeinen 
internationalen Lage. Dr. Adenauer be
stand während des Gesprächs auf der 
Notwendigkeit der Anwesenheit ameri
kanischer Truppen in Europa. 

In deutschen Kreisen verlautete ge
stern, daß heute nachmittag in Bonn 
eine Besprechung zwischen Bundesaußen-
ntinister Schroeder und Dean Rusk statt-
findet. 

Ende des Konzils nicht vor 
1966? 

ROM. Ein hoher Vertreter des Heiligen 
Stuhls hat am Samstag dfe Ansicht ge
äußert, daß das Zweite Vatikanische 
Konzil, das sich gegenwärtig in seiner 
zweiten Phase befindet, nicht vor 1966 
abgeschlossen sein werde. 

Der Bischof, der sich dem „liberalen" 
Flügel der Konzilsväter zurechnet, be
gründete seine Schätzung mit dem Hin
weis darauf, daß die Konzilsväter jetzt 
die von ihnen geforderte Freiheit hätten, 
auf dem Konzil zu debattieren. Dafür 
müsse jetzt der Preis gezahlt werden.. 

Douglaus-Home 
beginnt Wahlkampf 

LONDON. Zum ersten Male i n ihrem 
Leben werden die Einwohner des schot
tischen Bezirks Kinross und Pertshire 
in den nächsten Tagen einen Wahlred
ner erleben, der. von einem Detektiv 
bewacht ist. Premierminister Douglas-
Home traf in Begleitung eines unauf
fälligen Herrn im dunklen Anzug und 
eines mit Dokumentenköfferchen bela-
denen Regierungssekretärs in diesem 
abgelegenen, landschaftlich reizvollen 
Gebiet der schottischen Hochlande ein,, 
um einen Wahlkampf zu beginnen. Er 
muß die Nachwahl am siebten Novem
ber gewinnen, um als Abgeordneter ins 
Unterhaus einziehen zu können. 

Saigon leugnet Verhand
lungen im Nordvietnam 

SAIGON. Die aus London stammenden 
Meldungen, die Regierung des freien 
Südvietnam und die Regierung Nor'd-
vietnams hätten Waffenstillstandsver
handlungen eingeleitet, entsprechen der 
reinen Phantasie, teilt die Agentur,,Viet
nam Presse" in Saigon mit und erin
nert dabei an die Erklärung von Prä
sident Diem, daß Verhandlungen über 
die Wiedervereinigung von Süd- und 
Nordvietnam ausgeschlossen seien, da 
Nordvietnam der Angreifer im Kriege 
sei und deshalb neutralisiert werden 
müsse? 



Nnmaer 128 Seite 2 8 T< V I T H E R Z E I T U N P Dienstag, 'den 28. Oktober ìgg 

MENSCHEN UNSERER Z E I T 

Leonid Breshnew 
Chruschtschows Vertrauensmann 

Nüchterner Rechner und Realpolitiker 
Bis vor einigen Monaten galt un

ter den Kremlastrologen als sicher, 
daß Frol Kosiow der zweite Mann 
im Kreml und der wahrscheinlichste 
Nachfolger Chruschtschows sei. Doch 
Frol Koslow wurde inzwischen so 
krank, daß er kaum noch auf die 
politische Bühne zurückkehren wird. 
Dafür ist ein anderer Mann in den 
Vordergrund gelangt: Leonid Bresh
new. Er gilt bereits als der „Kron
prinz" in Moskau, und schon des
wegen ist es interessant, seinen 
Werdegang zurückzuverfolgen. 

Leonid Breshnew wurde vor 57 Jahren 
in der ukrainischen Stadt Dnjeproshers-
hinsk (früher Kamenskoje) geboren. Er 
ist Sohn eines Arbeiters und hat den 
früher in der Sowjetunion so wichtigen 
„proletarischen Stammbaum". Mi t 15 
Jahren stand er bereits als Lehrling 
hinter einer Werkbaak, und zwei Jahre 
später wurde er Mitglied der kommuni
stischen Jugendorganisation Komsomol. 

Im Jahre 1930 schickte ihn der Kom
somol zum Studium an die Hochschule 
für Metallurgie in seiner Heimatstadt. 
Nicht so sehr, weil das seinen Wünschen 
entsprach, sondern weil für die Erfül
lung der Fünfjahrespläne Ingenieure ge
braucht wurden, und an denen herrschte 
Mangel. 

Mi t 25 Jahren wurde er eingeschrie
benes Mitglied der KP. Nach der Been
digung seines Studiums arbeitete er 
von 1935 bis 1937 als Ingenieur in ei
nem Hüttenwerk. In der Partei trat er 
während dieser Zeit nicht besonders 
hervor. 

Das änderte sich nach der „Säuberung" 
von 1936-1938, dem so viele Parteifunk
tionäre zum Opfer gefallen waren, daß 
die Reihen aufgefüllt werden mußten. 
Innerhalb eines Jahres rückte Breshnew 
zum Mitglied des Parteisekretariats sei
nes Heimatbezirks auf. Damals lernte 
er auch Chruschtschow kennen, der in
zwischen die Leitung der ukrainischen 
KP übernommen hatte. Es ist mehr als 
wahrscheinlich', daß Chruschtschow schon 
zu jener Zeit den „jungen Mann" för
derte. 

Während des Krieges diente Breshnew 
als Politoffizier, zuletzt im Range eines 
Generalmajors. Dann nahm seine politi
sche Karriere ihren Fortgang, erfuhr 
aber auch bald einen Richtungswechsel. 
War er bis 1954 mit Parteiaufgaben be
traut, so holte Chruschtschow ihn für 
sein Neulandprogramm, das aus Kasach
stan eine neue Kornkammer der UdSSR 
machen sollte, 

Chruschtschows Vertrauter 
Aus der Tatsache, daß Breshnew die 

vielen Pannen des Kasachstan-Projektes 
nicht nur überstanden hat, sondern auch 
noch weiter vorrückte — er wurde 1956 
Kandidat des Parteipräsidiums und Mit
glied des Zentralkomitees - läßt sich 
schließen, daß Chruschtschow ihm volles 
Vertrauen schenkte und lieber andere 
opferte. 

Breshnew lohnte seinen Förderer, in
dem er während der Krise von 1957 
eisern zu ihm hielt und ihm half, die 
Rivalen Molotow und Kaganowirtsdh so
wie Malenkow kaltzustellen. Chruscht
schow revanchierte sich für die „Schüt
zenhilfe" und sorgte dafür, daß Bresh
new Vollmitglied des Parteipräsddiums 
wurde. Drei Jahre später lancierte 
Chruschtschow seinen Mann, der inzwi
schen einer seiner engsten und wichtig
sten Vertrauten geworden war, als Vor
sitzenden des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR. Der Inhaber dieses 
Amtes ist nominelles Staatsoberhaupt 
der Sowjetunion, wenngleich sein Ein
fluß sich normalerweise auch nur auf 
die Wahrnehmung von Repräsentations
pflichten erstreckt. 

Auch in dieser Beziehung scheint sich 
da in Moskau ein Wandel zu vollzie
hen, denn Breshnew spielt in der Par
teipolitik dank seiner Aemter und offen
sichtlich auch auf Wunsch Chruscht
schows eine recht aktive Rolle. Bei jeder 
Gelegenheit wettert er gegen die „Ap-
paratschiks" und die Funktionäre, die 

ihre Posten lediglich der Dauer ihrer 
Parteizugehörigkeit verdanken, darüber 
hinaus aber keine besonderen Fähigkei
ten zeigen. Auf einigen Auslandsreisen 
hat er in den letzten Jahren seinen 
Horizont erweitern können. Im Gegen
satz zu seinen Vorgängern pflegt er Kon
takte mit ausländischen Diplomaten des 
westlichen Lagers. Während der Kuba
krise unterstützte er Chruschtschows 
„weichen Kurs", iveil t r gle.ch seinem 
Herrn und Meister überzeugt davon war, 
daß Kennedy i n diesem Fall zum Aeu-
ßersten entschlossen war. 

Der Realist 
Gegenüber den meisten Spitzenmän

nern der Sowjethierarchie einschließlich 
Chruschtschow hat Breshnew den Vor
teil, aus der Stalin-Aera unbelastet her
vorgegangen zu sein. An der „großen 
Säuberung" hat er nicht aktiv teilge
nommen. 

Zu den ideologischen Einpeitschern ge
hört er offensichtlich auch nicht. Dafür 
gilt er als recht nüchterner Rechner und 
Realpolitiker. 

Natürlich ist er ein Kommunist und 
vom Sieg der Sache überzeugt, aber 
so manches, was den alten kommuni
stischen Revolutionären als höchstes Gut 
erschien, empfindet er als lästigen Bal
last. 

Aus vielen seiner Reden weiß man, 
daß er es als unangebracht findet, wenn 
die Partei und die Behörden den So
wjetmenschen auch im privaten Lebens
bereich praktisch alles vorschreiben wol
len, wie das noch immer in sehr vielen 
Fällen vorkommt. 

Man sollte sich keinen Illusionen über 
die Ziele der sowjetischen Machthaber 
hingeben, aber in den westlichen Haupt
städten ist man sich weitgehend einig 
darüber, daß Breshnew nicht alles durch 
die Brille eines Doktrinärs sieht, und 
schon das muß man als Fortschritt wer
ten. 

KURZ UND AMÜSANT 

Zwei argentinische Banditen überfie
len bei Buenos Aires Gregorio Lopez, 
nahmen ihm das Geld fort und berauh
ten ihn der gesamten Kleidung, Als er 
schrie, kam ein Polizist zur Hilfe. Die 
Räuber evrsuchten zu fliehen, blieben 
aber beim Ueberklettern eines doppelten 
Starheidrahtzaunes hängen und wurden 
abgeführt. 

In Argentinien hat sich ein neuer 
Brauch ausgebildet, einer politischen 
Partei, Behörde oder sonstigen Institu
tion das Mißfallen auszudrücken: Man 
schickt ihr einen Trauenkranz mit Kon
dolenzschreiben ins Haus. Mehrere M i 
nisterien, Politiker und Generale er
hielten vorzeitig Grabschmuck. 

Aus einem einsamen Haus in Beaver 
Falls erreichte nachts die kanadische 
Polizei der Notruf: „Jemand versucht ins 
Haus einzudringen!" Die Polizei erteilte 
den Rat, einstweilen die Türen zu ver
barrikadieren. Als sie bei dem 30 K i 
lometer entfernten Haus eintraf, fand 
sie in der Küche einen schlafenden jun
gen Bären, der Nachtquartier gesucht 
hatte. 

Je älter Joseph B. Clark aus Durban 
(Südafrika) wird, desto schneller wach
sen seine Haare. Mit 50 Jahren mußte 
er nur alle 8 Wochen zum Friseur, jetzt 
ist er 72 und sucht ihn wöchentlich ein
mal auf. Clark fürchtet, daß er mit 90 
Tageskunde des Figaros sein wird. 

DIE W E L T UND WIR 

Die Chrysantheme - ein Kind Ostasieni 
Sie blüht in vielen Farben und Arten 

Nun ist die große Zeit der Chrysan
themen wieder da. Ungeachtet aller 
Nachtfröste und allen Absterbens öff
nen sie ihre zahllosen Knospen. Diese 
zarte Blüte, die Wappenblume Japans, 
die dort und in China höchste Vereh
rung genießt, bürgerte sich auf dem 
Weg über England erst Ende des 18. 
Jahrhunderts in den Gärten Europas 
ein. Und heute ist sie aus dem Jahres-
reigenunserer blühenden Freunde nicht 
mehr wegzudenken. 

Riesig groß ist die Familie der Chry
santhemen, zu deren fast 200 Arten auch 
die farbigen Margeriten gehören. Mit 
wie vielen Formen und Farbtönen über
rascht sie immer wieder unser Auge! 
Da sind die reizenden kleinen Pompon-
blüher in sonnigem Gelb, im Ton des 

Goldkrobat, im zarten und kräftigen 
Rosa, in der Farbe des Bernsteins und 
Lachs, in Süßlila und Schlohweiß. Eine 
ähnlich reiche Farbskala zeigt das Chry
santhemum indlcum. Wenn man von 
den Chrysanthemen spricht, muß man 
auch eine sehr hübsche Neuzüchtung er
wähnen: das wegen seiner überraschen
den Aehnlichkeit mit blühenden Aza
leen benannte Chrysanthemum acalea-
num. Die Pflanze wird nur etwa dreißig 
Zentimeter hoch, breitet sich dafür aber 
bis zu hundert Zentimeter aus und 
kommt damit der heutigen Vorliebe für 
Steingärten und Staudenbeete sehr ent
gegen. Sie blüht vom Juni bis in den 
Oktober hinein, während eine andere 
Neuzüchtung, das besonders winterharte 
und apart wuchernde Chrysanthemum 

Koreanum, vom September bis Novem
ber in Blüte steht. Es gibt heute, nach 
der interessanten Darstellung von Ernst 
H. Salzer in seiner Praktischen Blumen
pflege für jedermann „Buntes Glück am 
Fensterbrett" (Franckhsche Verlagsbuch
handlung, Stuttgart) Spezialgärtnereien, 
die einen ganzjährigen Chrysanthemen-
Alleinanbau betreiben, „und zwar in ei
ner derart ausgeklügelten Ar t und Wei
se, daß während des ganzen Jahresab
laufs mit einem gleichmäßigen Anfall 
blühender Pflanzen gerechnet werden 
kann. Der unvoreingenommene Laie mag 
voller Verwunderung fragen, wie dies 
möglich sein soll? Man weiß ja schließ
lich, daß die Chrysanthemen normaler
weise im Herbst zu blühen beginnen 
und daß die im Sommer entwickelten 
spärlichen Blütenknospen von den vege
tativen Trieben (Stammverlängerung und 
Blattwerk) unterdrückt werden, 

Nun, die Chrysanthemen gehören u 
dem lichtperiodischen Reaktionstypij 
der Kurztagpflanzen. (Bei tagneutralo 
Pflanzen wird die Blütenbildung durd 
die Länge der täglichen Lichteinwirkunj 
nicht beeinflußt; sie zeigen keine pho|0, 
periodische Reaktion!) Dies erklärt, w|t 
so die Blütenbildung bei unbeeinflußte, 
Umweltsverhältnissen (bezüglich der B; 
lichtung) während der herbstlichen Kur* 
.tage einsetzt. Auch der Umstand, dal 
währen der langen Sommertage unser« 
geographischen Breite üppig belaubte 
Riesenpflanzen entstehen, die jedoi 
keine Blüten ansetzen, findet daduret 
seine natürliche Erklärung. 

Aus den vorliegenden Verhältnisse] 
läßt sich unschwer folgern, welche Maß
nahmen dazu geeignet sind, während a>. 
ganzen Jahres blühende Pflanzen zu er. 
zeugen." Man hat hierzu eine eigen! 
„Chrysanthemen-Uhr" entworfen, auf d!< 
sich Salzer beruft, wenn er fortfährt-
„Beginnt ein Gärtner etwa am 1, April 
mit einer Pflanzung, so werden siA 
die Chrysanthemen zunächst zufrieden, 
stellend entwickeln: Kräftig belaubt uni 
groß werden sie schon bald sein. Nm 
die Blütenbildung bleibt aus, weil die 
sommerlichen Langtage sie verhindern 
Aus diesem Grurnd wird der Gärt«: 
etwa vom 15. Mai an den ganzen In
stand nach etwa 13 bis 14 Stunden tät
lichen Lichtgenusses völlig verdunkeln, 
indem lichtundurchlässige Zelte darübe» 
gezogen werden.'(Die „kritische Tagev 
länge" der Chrysanthemen beträgt nad: 
neueren Feststellungen 14 bis 14,5 Stun
den). Die Pflanzen reagieren sofort auf 
die derart geschaffenen Kurztage, so 
daß Ende Juli mit dem Schnitt von 
einwandfreien Blüten angefangen werden 
kann. Soll eine Kultur am 1. Dezember 
begonnen werden, so stellen sich un
weigerlich Schwierigkeiten ein: Entspre
chend den Kurztagen des Winters blei
ben die Pflanzen schwächlich, bilden 
auch nicht die erforderliche Belaubunj 
aus. Die Blüten werden allerdings nadi 
kürzester Zeit angesetzt. Dodi ist dies 
sinnlos, da schwächliche Pflanzen keine 
Qualitätsblüten ausbilden können. f)ei 
Gärtner wird also — zur Förderung der 
vegetativen Entwicklung - zunächst mit 
künstlicher Zusatzbeleuchtung arbeiten 
müssen. Wenn die Pflanzen dann einen 
zufriedenstellenden Entwicklungsgrad er
reicht haben, fällt die Zusatzbeleudi-
tung fort. Entsprechend dem Kurztag
charakter der immer noch herrschenden 
Wintertage setzt die Ausbildung der 
Blüten sofort ein, und mit dem Schnitt 
kann Ende März begonnen werden." 
Gewisse Chrysanthemen wie z.B. dl« 
Goldaster, die eigentlich im Freien steht, 
gedeiht während der Frostzeit des Win
ters auch als Gast in unserem Zimmer 
Allerdings liebt sie einen kühlen Auf
stellungsort während der Blütezeit. 

Chrysanthemenen, einfache, halbge
füllte und gefüllte, die uns durch zarte 
und leuchtende Farben in den verschie
densten Nuancen erfreuen, tragen, wie 
die Rosen, die vornehmsten und merk
würdigsten Namen wie z. B Ada Oven, 
John Mensing, Hurricane, Normandi', 
Hebe, Herbstzauber, Orangekönigin, Ar-
kadia, Ideal und - eine leuchtendgelbe 
Sorte - King Midas. 

Du 2dm 
Cop. by A. Bedithold, Faßberg -
durch Vertag v, Graberg «Gärg, Wiesbaden 

H E L L E S T U N D E N 
Roman von HANS ERNST 

5. Fortsetzung 

Es war auch keine rechte Andacht 
heute beim Hochamt. Die Gedanken der 
Menschen waren nicht bei der Sache, 
und' der Chor warf beim Credo über
haupt um. Der Lehrer behauptete her
nach, sei der Riedl gewesen, der zu 
spät eingesetzt habe. Aber Riedl bestritt 
das ganz entschieden und setzte beim 
Sanktus dann zu früh ein. Wahrhaftig, 
er war zerstreut heute, und sein sonst 
so schöner Bariton glitt immer daneben, 
Er sah bleich und übernächtigt aus und 
hatte auf der Stirne einen länglichen 
blauen Flecken. Angestoßen sei er, sagte 
er und war wütend, weil jedermann wis 
sen wollte, woher er den blauen Fleck 
habe. Als er die Kirche am Schluß ver
ließ, zog er den Hut ziemlich weit her
ein, damit man es nicht mehr sehen 
sollte. Aber das war schmerzhaft, und 
so zog er den Hut wieder zurück, daß 
das blaue Mal weithin sichtbar war wie 
ain Kainszeichen. Er ging deshalb auch 
licht in den Laden, obwohl nach der 
Kirche dort immer Hochbetrieb herrschte 
Nein, er stellte sich auf den Balkon und 
richtete sein Fernglas nach der Nord
wand des Dämons. 

Oh, er war böse, der Benjamin Riedl. 
Bitterböse auf sich und die ganze Welt, 
Frau Emilie mit einbegriffen. Nur als das 
Fräulein, das am Abend vorher beim 
Rappenwirt die Ouvertüre gespielt hat

te, unten vorüberging, machte er eine 
tiefe Verbeugung und erlaubte sich zu 
fragen, ob sie gut geruht habe, Dabei 
spitzte er den Mund, wie wenn man ei
ne Katze lockt. 

Auf der Hirangl-Alm graste mitten 
unter den Kühen der schöne Apfelschim
mel von Karlskron. Der Sattel lag vor 
der Hütte in der Sonne beim Trocknen, 
denn es war kein trockenes Plätzchen 
mehr an dem Pferd, als es mit seiner 
Reiterin hier ankam, Die Freifrau aber 
war weiter oben bei den Männern und 
suchte mit dem Zeißglas ihren Sohn in 
der Wand. Neben ihr stand Inspektor 
Pölten ratlos, mit großer Sorge im H i r 
zen. Aber nicht der leiseste Vorwurf 
fiel von Seiten der Frau, daß vielleicht 
sein Sohn den ihren zu dem waghalsi
gen Einstieg in die Nordwand verleitet 
hätte. Nein, die Freifrau Ilona von Lenz 
übersah die Sache mit unerbittlicher 
Klarheit. Sie hatte volles Verständnis 
für den trotzigen Ehrgeiz der beiden 
jungen Männer, die durch die Nord
wand zum Gipfel wollten. 

Ein Strom von Kraft und Ruhe ging 
von dieser Frau aus. Nur jetzt, da die 
zweite Mannschaft auf halber Höhe sich 
anschickte, wieder umzukehren und ab
zusteigen, zitterten ihre Hände ein we
nig, als sie das Fernglas sinken ließ. Ei
nen Augenblick senkte sie wie in müder 
Trauer den Kopf. Das kupferrote Haar 
leuchtete bei dieser Bewegung auf wie 

Gold. Dann hob sie die Augen und 
schaute die Männer der Reihe nach an. 

„Nun, Eggl, was haben Sie mir jetzt 
zu sagen?" 

Schweigen und verstörte Gesichter, 
die dem BHck der Gutsfrau auswichen. 

„Ist noch Hoffnung vorhanden? Eggl, 
Sie müssen die Situation nun beurteilen 
können?!" 

Die Lage war hoffnungslos. Die bei
den hingen ungefähr zweihundert M 3 -
ter in der senkrechten Wand. Es war 
ein Rätsel, wie sie überhaupt so weit 
hinaufkommen hatten können. Jeder der 
Männer, die es versucht hatten, war nur 
bis zu hundertfünfzig Meter hochgekom 
men, dann war es aus.trotz Mauerhaken 
und Seil. Nur auf einem ganz schmalen 
Band standen die beiden mit dem Rük-
ken zur Wand. Die leiseste Bewegung 
konnte sie in die Tiefe schleudern, 

Die Freifrau richtete ihr Glas wieder 
hinauf, sah die beiden in regungsloser 
Starre, und ihr Herz krümmte sich da
bei zusammen. Da fiel hinter ihr der 
Name des Bachschmiedgesellen, der die 
Nordwand schon durchstiegen haben 
wollte. So leise es auch gesprochen war, 
die Gutsfrau fuhr mit dem Gesicht her
um. 

„Wer ist der Mann?" 
„Beim Bachschmied ist er Geselle", 

antwortete Eggl etwas verlegen. „Gere
det ist einmal worden, daß er durch die 
Nordwand gestiegen wäre." 

„Aber bewiesen ist das gar nicht", 
sagte der junge Schuller. „Und geredet 
wird viel, es muß nicht immer alles 
wahr sein." 

„Aber jedenfalls könnte man den 
Mann doch fragen und zu Rate ziehen. 
Vielleicht sieht er noch eine Möglich
keit. W i l l ihn denn niemand holen?" 

Der Eggl konnte sich nicht mehr an
ders helfen. Er mußte seinem Herzen 
Luft machen. 

„Es wi rd eine Frage sein, ob er noch 
w i l l . Gestern, ja, da hat er sich ange

boten, wollte mitgehen, aber da sind 
ein paar so Allerweltsgescheite dabei, 
die dagegen waren, weil er kein Ein
heimischer, sondern ein fremder Gesel
le ist," 

„Aber das ist doch Narretei! Schließ
lich geht es doch hier um Menschenle
ben! Bitte, Herr Inspektor, satteln Sie 
mein Pferd," 

Wenige Minuten später ritt die Frei
frau über das Almfeld und verschwand 
im Wald. Der schöne Apfelschimmel be
kam die Sporen, sobald das Gelände 
nur irgendwie einen schnellen Ritt er
laubte. Den steilen Waldweg hinunter 
war es zwar nicht möglich, aber als 
die Hügelwiesen kamen, flog der Schim
mel darüber hin, als wüßte er, um was 
es ginge. Die Freifrau ritt um das Le
ben ihres Sohnes, obwohl die Aussich
ten verschwindet klein waren, denn — 
wie sollte ein einzelner Mensch es zwin
gen können, was andere nicht fertig 
brachten, obwohl es gute Kletterer wa
ren und das Menschenmögliche versucht 
hatten. Immerhin, es war noch ein klei
ner Strohhalm, irgendwie klammerte sich 
das Herz der Gutsfrau daran, weil sie 
nicht glauben wollte und konnte, daß 
dieser blühende Sohn ihr mit zerschmet
terten Gliedern vor die Füße gelegt wer
den könnte. Und eine rasende Angst be
mächtigte sich ihrer, daß dieser Schmiej-
degeselle nicht zu Hause sein könnte. 

Er war daheim. O ja, Robert Blank 
war daheim. Er saß am B.ach unten, und 
die Kinder bockten bei ihm im Gras. Sie 
sahen den lustig hüpfenden Wellen zu 
und den Forellen. Es war eine jener 
fröhlichen Stunden, die Gott nur an 
zufriedene Menschen verschenkt. 

Da brach ein schnaubendes Roß den 
stillen Frieden. Es hielt vom jähen Zü
gelgriff mit einem Ruck. Schaum triefte 
in hellen Flocken von seinem Gebiß. 
Das Gesicht der Frau war gerötet vom 
scharfen Ritt. 

„Sind Sie der Geselle vom Badi-
Schmied?" fragte sie aufgeregt. 

Ja, der sei er, antwortete Robert und 
- er könnne sich wohl denken, weshalb 
die Gutsfrau nun hier sei bei ihm. 

Ob es seine Richtigkeit habe, daß et 
die Nordwand durchstiegen habe, woll
te die Gutsfrau wissen. 

Robert nickte und nahm den Ambras 
auf den Arm. 

Eine Falte des Unwillens stand plötz
lich zwischen den Brauen der Frau. 

„Und da können Sie ruhig hiersitzen, 
wenn Sie wissen, daß da oben zwei 
Menschen um ihr Leben ringen." 

„Man hat mich nicht gebraucht. Und 
aufdrängen - " 

„Ja, ja, ich weiß. Aber nun, ich bitte 
Sie herzlich —" 

Robert hob leicht abwehrend die 
Hand und ließ den Ambros wieder zu 
Boden gleiten. „Bitten brauchen Sie 
nicht, Gutsfrau. Sie sind gekommen 
und holen mich und — ich gehe. D' 
braucht es keine weiteren Reden." 

Er wandte sich dem Hause zu. Di( 

Frau sprang aus dem Sattel und g"1! 
neben ihm her. Sie war plötzlich wie
der voller Zuversicht. 

„Wenn Sie etwas brauchen, sagen Sie 
es. Ich lasse alles besorgen." 

„Was ich brauche, das hab ich." 
Er ging ins Haus, nahm ein Seil, das 

im Flur an der Mauer hing, und pack'8 

es in den Rucksack. 
„Was ist jetzt? Können sie dich jetzt 

brauchen?" fragte der' Bachschmied, aus 
der Küche tretend. 

Robert deutete mit dem Daumen übet 
die Achsel zur Haustür. 

„Die Gutsfrau ist gekommen. Geh-
Bachschmied, gib mir ein Flasche» 
Schnaps mit, von dem scharfen. Und ein 
Stück Hausbrod, mehr brauch ich nicht-

Ais Robert aus dem Haus trat, fragt« 
ihn Ilona von Lenz : 

„Glauben S i i ^ d a ß Sie ihm helfen 
können?" 
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gin überragender Erfolg: 
Die Woche der Jugend 

1000 Jugendliche stellen ihre Forderungen 
Lvith. Die "Woche der Jugend" war 
Iis eine Veranstaltung der St.Vither 
..-rügend angekündigt worden. In 
«veifacher Hinsicht ist sie über dieses 
Bei hinausgelangt. Zunächst einmal 
Jirkten bei der Organisation außer 
|>r hiesigen Chiro und der CAJ 

nachahmenswerter Harmonie auch 
Sie verschiedenen Gruppen der Land-
gend mit. In anderer Hinsicht wur-
> diese Jugendwoche durch die Be-
iligung aus der näheren und weite

in Umgebung zu einem Bekenntnis 
l r Jugend des ganzes Dekanates. 
tSo erfolgreich, wie die Jugendwo-
le begann, wurde sie auch am Sonn
ig abend zu Ende gebracht. Dazwi-
Ihen lagen Arbeitstagungen, in de
in junge Menschen zu aktuellen 
•gen Stellung nahmen, die ihnen 
Ii Alltagsleben begegnen Film, Tanz 

Sport boten Themen, mit denen 
En sich äußerst ernst und verant-
lertungsbewußt auseinandersetzte, 
tenn man dann erfährt, daß al l ' 
lese Veranstaltungen nicht von 
Inem kleinen Häuflein Unentwegter 
Indern von jeweils 800 bis 1.000 
lenschen besucht wurden, dann muß 
[ieser Erfolg als vollkommen bezeich-

werden. Wahrscheinlich geht er 
gar auch über die kühnsten Erwar-

Ingen der Veranstalter hinaus. 
JNach einer kurzen Begrüßungsan-
pche und einem gemeinsam ge-

Unverbindliche Vorführung 

der besten Geräte für 

Schwerhörige 
[•in Katharinenmarkt, am 19. Nov. 

Auskunft: 

Apotheker L O R E N T, St.Vith 
Tel. 187 

sungenen Lied ergri f f hochw. Kaplan 
Servais das Wort und erinnerte zu
nächst an die Christ-Königs-Veranstal
tung im vergangenen Jahre, das un
ter dem Motto "Jugend der Wel t" 
stand. Danach hob der Redner den 
Erfolg des diesjährigen Festes hervor. 
Der zahlenmäßige Erfolg sei ein Zei
chen, das man die Jugend ernst neh
men müsse. Während dieser Woche 
sei die Jugend wachgerüttelt wor
den, die wirkl iche Arbeit beginne 
aber erst jetzt. Es müsse ein gemein
sames Jugendkomitee gegründet wer
den, in dem die Chiro, die CAJ, die 
Landjugend und die Turnvereine des 
Dekanats zusammengefaßt würden. 
Jeder Einzelne werde zur engen Mit
arbeit aufgerufen. 

Mi t modernen Mitteln wol l te die 
Jugend in dem anschließend zur Auf
führung gelangenden Spiel "Not und 
Größe der Jugend 63" eindringlich 
zum Ausdruck bringen, daß die heu
tige Jugend nicht schlechter ist, als 
die frühere, daß sie eigentlich nur 
anders ist. Sehr realistisch wurde dar
gestellt, w ie diese Jugend heute ist. 
Auch wenn sie an der Theke oder an 
den Ecken steht, kann sie sich über 
vernünft ige Sachen unterhalten und 
beispielsweise beschließen, ein Christ-
Königsfest zu feiern. 

Es wurde dann das Fazit der "Wo
che der Jugend" gezogen. Diese 
Schlußfolgerung und die von der 
Jugend erhobenen Forderungen ver
öffentlichen w i r in extenso in unserer 
nächsten Ausgabe. 

Nach diesem sehr ernsten Teil und 
einem weiteren GemetinscPnaftslied 
traten dann die mit sehr viel Span
nung erwarteten "Boches chantantes" 
aus Lüttich auf. Das Feuer dieser 
"singenden Holzscheite" flackerte bald 
lustig, bald prasselte es mächtig, .bald 
brennt es ernst oder spendet 
Licht. Diese jungen Leute beherrschen 
ein so weitgehendes und vielfältiges 
Repertoire voll musikalischer Kuriosi
täten, voll mimischer Feinheiten, voll 

toller Enfälle, aber auch (dort w o es 
angebracht ist) voll innigen Gebetes. 
Das von ihnen gebotene anderthalb-
stündige Programm ging im Fluge 
vorbei. Der Applaus nach jedem der 
kurz gehaltenen Vorträge brachte die 
Saalmauern zum Erzittern. Diese jun
gen Menschen schrecken auch von 
einem derberen Spott nicht zurück; sie 
verbinden Feinfühligkeit mit groben 
Spässen, alles zu seiner Zeit und zu 
den passenden Gelegenheiten. Im Ge
sang und auch in der Mimik w i rd 
vorwiegend mit Kontrasten gearbeitet: 
ausgezeichnete Stimmen und schau
spielerisches Talent erleichtern dieses 
Vorhaben. 

Zu sagen, welches der zahlreichen 
Stücke am besten gefallen hat, ist 
schwer, denn sie waren alle gut und 
so verschieden untereinander, daß es 
schwer fäl l t eine Wahl zu treffen. Be
sonders kurios wirkten beispielsweise 
die "Nachtrunde" oder der "endlose 
Tango der Geldschrankknacker". Ne
ben eigenen Kompositionen der Trup
pe wurden Erfolge von Jacques Brei 
und Gilbert Becaud aufgeführt. Die 
Ballade der "Quiseln" war von um
werfender Komik. Mi t Jaques Breis 
"Ave Maria" beendeten die "Buches 
chantantes" ihr Programm in einer 
ernsten und andächtigen Note. 

In einer Ansprache gratulierte 
hochw. Dechant Breuer zunächst den 
Lütticher Künstlern. Auf die Jugend
woche selbst eingehend, sagte der 
Redner, diese Woche habe der Ju
gend die Richtung gewiesen, die sie 
vor Augen haben muß. Man müsse 
alle Lebensbezirke, auch die Frei
zeitgestaltung aus der Sicht Christ-

Königs sehen. Es gelte eine Mauer 
einzureißen, die unseliger ist als die 
in Berlin. Es sei die Mauer zwischen 
der Kirche u. dem öffentlichen Leben 
Dechant Breuer gab der Hoffnung 
Ausdruck, daß die aufgerufenen Pro
bleme weiter bearbeitet werden. Als 
er allen, besonders aber der "Seele 
dieser Woche", hochw. Kaplan Ser
vais dankte, brach die Jugend in lan
ge Ovation aus. Abschließend wünsch 
te hochw. Dechant Breuer, der Start 
zum neuen Arbeitsjahr möge ein 
glücklicher sein. 

Neben den bereits genannten Geist
lichen waren auch die hochw. Herren 
Direktor Pankert (Bischöfliche Schule), 
Präses Machiels (Chiro) und mehrere 
Pfarrer zu dieser Veranstaltung er
schienen. 

Schwerer Verkehrsunfall 
MANDERFELD. Am Sonntag nachmittag 
zwischen 5 und 6 Uhr ereignete sich auf 
der Straße Manderfeld-Krewinkel ein 
schwerer Verkehrsunfall, als der Th. 
aus Krewinkel mit seinem Motorrad 
stürzte. Der Bewußtlose wurde einige 
Zeit später von einem vorbeikommen-
den Autofahrer gefunden, der sofort 
einen Arzt verständigte. Der Verletzte 
wurde zunächst ins Manderfelder Kran
kenhaus und später ins St. Josephs-
Hospital St.Vith gebracht. Der Zustand 
des an einem Schädelbruch leidenden 
Verletzten ist bedenklich. 

Gemeinderatssitzungen 
In Meyerode: am Mittwoch, 30. Oktober 
um 1 Uhr nachmittags. 
In Recht: am selben Tage abends um 
7 Uhr. 

Mittwoch, den 6. November 1963 

Filmabend mit Rektor Loven 
in St.Vith 

Der zweite Filmabend der laufen
den Saison bringt den großartigen 
Film "Die Kraft gnd die Herrlichkeit" 
nach dem gleichnahmigen Roman des 
zeitgenössischen englischen Dichters 
Graham Greene. 

Dieser Roman zählt bekanntlich zu 
G. Greenes stärksten Werken, auch 
zu den echtesten: er spielt zur Zeit 
der mexikanischen Kirchenverfolgung 
(1924-1928), und die kannte der Dich
ter aus eigener Erfahrung. 

Im Mittelpunkt des Romans und 
auch des Films steht das Schicksal 
eines Priesters, der als letzter heim
lich im Lande geblieben ist, nachdem 
alle andern entweder hingerichtet o. 
abgefallen und verheiratet sind. Er ist 
alles andere als ein vorbildl icher Prie
ster ("Schnapspriester" nennt man 

ihn), er lebt zutiefst unwürd ig , aber 
er ist sich seiner Sendung bewußt, 
und er bleibt, um als einziger noch 
die Sakramente zu spenden. Als er 
zuletzt sein Leben noch in Sicherheit 
bringen w i l l , wei l seine Stellung nicht 
mehr zu halten ist, da kehrt er noch 
um, als man ihn an der Grenze zu 
einem Sterbenden zurückruft. Das 
war aber eine "Falle", und er verl iert 
sein Leben. 

Zwei zentrale Themen stellt dieser 
Film : da ist einmal die Kraft der gött
lichen Gnade, die trotz der Schwach
heit des Priesters wirksam bleibt, und 
zum andern das durch menschliche 
Fehler unbeeinflußbare Priestertum. 
Ein Film, den man sich anschauen 
sollte. Für Erwachsene und Jugendli
che ab 16 Jahren» 

Drei Kinder 
wurden angefahren 

ST.VITH. Aus drei Verkehrsunfällen, 
die sich innerhalb von 24 Stunden in 
St.Vith ereigneten, und wo bei jedem 
ein Kind angefahren wurde, ist wieder 
einmal ersichtlich, wie leichtsinnig die 
Kinder über die Straße gehen. 

Der erste Unfall ereignete sich am 
Samstag abend in der Hauptstraße 
(ebenso wie die beiden anderen). Ange
fahren wurde der kleine Sch., der glück
licherweise nur unerhebliche Verletzun
gen davontrug. 

Die beiden anderen Unfälle passier
ten kurz hintereinander am Sonntag 
nachmittag, fast an der gleichen Stelle. 
Zuerst lief ein Junge gegen ein aus 
der Neugasse langsam herausfahrendes 
Auto. Auch hier war der Schrecken 
größer als der Schaden. Der dritte Un
fall verlief leider nicht so glimpflich. 
Der 16jährige G.- aus St.Vith wurde, 
als er mit dem Fahrrad die Straße, über
querte von einem Pkw angefahren und 
zu Boden geschleudert. Er mußte mit 
schweren Kopfverletzungen ins Kran
kenhaus gebracht werden. 

Brand in Neundorf 
NEUNDORF. Die St.Vither Bezirksfeuer
wehr wurde am Sonntag abend gegen 
8 Uhr zu einem Brand in Neundorf 
gerufen. Im Hause Maraite-Ilten war ein 
Kaminbrand entstanden, den die Feuer
wehr schnell unter Kontrolle brachte. 
So konnte größerer Schaden verhütet 
werden. 

. . . und in Oudler 
OUDLER. In der Nacht zum Samstag 
entstand in der Garage H. in Oudler 
ein Brand. Nähere Einzelheiten hierzu 
sind uns nidit bekannt. 

Beim Ausweichen 
in den Graben 

EMMEI.S. Am Samstag morgen geriet 
in Emmels ein Lastwagen der Fa. Bl. 
aus Malmedy beim Kreuzen eines Li
nienomnibusses in den Graben. Das 
schwere Fahrzeug hatte zuvor 3 Baums 
beschädigt. Niemand wurde verletzt. Der 
mit 10 to Splitt beladene Lastwagen 
wurde schwer beschädigt. 

Prophylaktische Fürsorge 
zieht um 

Diese Woche keine 
Beratung 

Die prophylaktische Fürsorge St.Vith, 
die provisorisch in der Neustadt bisher 
eingerichtet war, bezieht am 2. Novem
ber das neue Gebäude in der Pulver
straße, gegenüber dem Büchelturm. 

Die erste kostenlose Beratung wird 
am 6. November von 9-12. Uhr in dem 
neuen Gebäude stattfinden. 

Am 30. Oktober findet keine Bera
tung statt. 

lle v o m Bach-
geregt. 
tete Robert und 
lenken, weshalb 
sei bei ihm. 
it habe, daß er 
?en habe, woll-

im den Amhros 

ms stand plötz-
n der Frau, 
•uhig hiersitzen, 
da oben zwei 

n ringen." 
gebraucht. Und 

' nun, ich bitte 

hen, sagen Sie 
gen." 

hab ich." 
n ein Seil, das 
ng, und packte 

i sie dich jetzt 
chsthmied, aus 

IRobert schaute ihr gerade in die Au-

j.Versprechen kann ich gar nichts.Kost-
|te Stunden sind vertan worden. Aber 
| r wollen hoffen." 
IIa der Schmiede drüben suchte er noch 

Anzahl Mauerhaken. Jeden einzel-
|a prüfte er gewissenhaft, legte ein 
|ar auf die Seite und nahm dafür an-
fe . Zehn Minuten später ging er schon 
V weitausholenden Schritten über die 
Pte Bergwiese. Die Gutsfrau .aber, saß 
™ eine kleine Weile auf der Holz-

_ w i lehnte sich erschöpft an die 
| a «er . Auf einmal fesselte sie das 
I o n d e Bubengesicht des Ambros, der 
| B e r um den Schimmel herumstrich. 
|j.Ist das Ihr Jüngster?" fragte sie den 

Wied, der unter der Haustür lehnte. 
Mein, wir haben schon noch eine 

lemere Ware drinnen." 
>Komm mal her, Bübchen", sagte Ilo-
l von Lenz freundlich. „Sag mir, du 
l>ist auch einmal Schmied werden wie 
P Vater?" 
^ " A m b r o s schüttelte den Kopf. 
2 ™ I d l einmal groß bin, w i l l ich 

p so ein Rößl reiten wie du." 

L?n, w i U s t a l s o n i c h t Schmied 

I s

r df Warum denn nicht?« 
| f des Knaben antwortete der Va-
i u h S t 1 " 8 1 1 ' d a ß d i e S d m i e d e n i d l t 

w Plapperte Ambros vorlaut darein: 
1" »«1 uns der Schmied vom Ober-
ID» , g a n z e Kundschaft wegschnappt." 
I tauhm entstand eine Stille. Die ü\ e r h o b

 s i d l u n d s t r 6 i * t e die 
C T ü b e r ' D a n n z ° g s i e d e n 

f aes Sattels um ein Loch enger 
r richtete den Steigbügel.- Irgend-
I r U ? g e n d i B W o r t e des Buben zum 
renken . Als sie schon im Sattel 
T y ' W e sie noch : 
1 j a » junge Mann da - wie heißt 

Ihr Geselle?» 
' R o b M t , Robert Blank." 

„Schön! Wenn er die beiden, da oben 
retten kann, w i l l ich ihn dafür schön 
belohnen," 

Sie r i t t davon. Die Sonne stand schon 
hoch am Himmel. Kein Lüftchen kühlte 
den Tag. Die Mittagsglocken läuteten, 
aber ihr Ton warf das Echo nicht weit 
in die flimmernde Luft. 

Robert sah schon vom weiten die 
Menschengruppe vor der Hierangl-Alm 
und machte deshalb einen Umweg, stieg 
durch das Latschenfeld und gelangte 
verhältnismäßig schnell an den Einstieg 
der Nordwand. Ohne zu verschnaufen, 
begann er den Aufstieg, und er mochte 
wohl eine halbe Stunde gestiegen sein, 
als man ihn bei der Almhütte unten be
merkte. 

„Da schaut hin, da hängt ja einer an 
der Wand", schrie der Görgl Michl. 

„Der Schmiedgesell ist es", erklärte 
Eggl und nahm das Fernglas an den 
Augen. 

Plötzlich war auch die Gutsfrau wie
der da. Es wurde nicht mehr viel ge
sprochen. Alle Augen waren auf die 
Wand gerichtet. 

Langsam arbeitete sich Robert in die 
Höhe. Hell klang das Eisen, wenn er 
einen Haken einschlug. Eine Stunde ver
ging und eine Zweite, und Robert kam 
ungefähr an die Stelle, an der die an
deren umkehren mußten. Da verhielt er 
nun eine Weile. Es war, als suche er 
wo er weitergehen solle. 

„Hab ich es nicht gesagt", greinte der 
junge Schuller. „Jetzt muß er halt auch 
wieder runter." 

Da — was war das? Nun wandte sich 
Robert nach rechts. Nun wich er ab 
von der Route der anderen und wandte 
sich der steilen Felsflucht zu, in der sich 
kein Haken mehr anbringen ließ. Oh, 
man weiß es doch. Es ist nur ein expe
rimentieren, das der windige Schmiede
geselle da versucht. Es kann ja nicht 
glücken. 

Auf der Ahn drunten hielten alle den 

Atem an. Nun. mußte das Ende kommen, 
er würde umkehren müssen, wie wollte 
er über die die vorspringende Wand 
kommen. 

Da klang das Eisen wieder aus der 
Wand. Langsam zog der Einsame im 
Fels das Seil durch den Ring. Hart an 
Felsen gepreßt, schob er sich hinauf, 
krallte seine Finger die schmalen Rin
nen und Risse, hielt sich immer mehr 
rechts. 

„So ein Depp", platzte der Schuller 
heraus. „Ich möchte nur wissen, was 
der da drüben sucht. Da geht es ja gleich 
gar nicht nauf." 

„Jetzt wird es ihn gleich runterhaun", 
prophezeite der Göggerl. 

Heftig ließ die Freifrau das Glas sin
ken. 

„So seid doch endlich einmal ruhig. 
Mir scheint der Mann weiß, was «r 
wi l l , " 

„Mir scheint es auch so", flüsterte der 
Eggl und griff nach der Hand des In
spektors, um ihm Mut zuzusprechen mit 
diesem stummen Händedruck. 

Tatsächlich, Robert wollte über die 
Wand kommen. Kein Mensch konnte sich 
denken, wie das möglich sei, Der Berg 
fing an, sich zu wehren. Aber Robert 
kannte ihn. Mit scharfem Auge suchte 
er nach dem kleinsten Riß, seine Hän
de tasteten wie blind umher. Doch 
plötzlich schien er gefunden zu haben, 
was er suchte, was seine Hände fieber
haft abtasteten. 

Starr vor Schrecken sahen die Men
schen hinauf. 

„Das ist ja Wahnsinn", sagte nun 
sogar Eggl mit heiserer Stimme. 

Frei hing der Mensch jetzt da oben in 
der Luft. Unter ihm die senkrechte 
Wand, über ihm da3 schmale, überhän
gende Band und darüber wieder die 
senkrechte Wand. 

Da — nun war es ihm tatsächlich ge
lungen, sich hochzuziehen, daß er sich 
schon mit den Armen auf dem Band 

stützen konnte. Die Füße hingen frei 
in der Luft. Doch schon zog er lang
sam das linke Knie nach, dann stand 
er oben und verschnaufte. 

„Jetzt packt er es", sagte unten der 
Eggl, und Ilona von Lenz atmete be
freit auf. 

„Jetzt weiß ich, was er wi l l " , erklärte 
der Göggerl Michl, „Von oben herunter 
w i l l er hinkommen zu den beiden. Und 
- das ist auch' ganz klar jetzt, daß er 
die Nordwand schon durchstiegen hat. 
Das war sein Weg, den hat er gewußt 
und hat ihn auch jetzt wieder genom
men." 

Der Göggerl hatte ganz recht. Robert 
wollte den beiden von oben her zu Hi l 
fe kommen. Und nach einer Stunde war 
es soweit, daß er von oben her das 
Seil herunterlassen konnte. Es war zwar 
nicht so, daß er sich bequem hätte hin
stellen können, um in aller Ruhe das 
Rettungswerk einzuleiten. Nein, wer 
ihn sah, den mußte Grauen packen, wie 
dieser Mann auf dem schmalen Band 
stehend seine Arbeit anpackte. Mit dem 
Rücken lehnte er an der Mauer, die 
Füße ein wenig auseinandergespreizt, 
warf er das Seil in einem Bogen von 
sich, ohne sich selbst dabei mit dem 
Oberkörper zu bewegen. Viermal muß
te er dasselbe wiederholen, bis von den 
beiden unten einer das Seil haschen 
konnte. 

Von unten sah es sich ganz natürlich 
an. Robert aber mußte den letzten Rest 
seiner Kraft anwenden, wenn das Werk 
in letzter Minute nicht scheitern sollte. 
Er biß die Zähne aufeinander, die Adern 
an seinem Hals wurden zu dicken Strie
men, die Arme krampften sich zusam
men, aber schließlich konnte kein Zwei
fel mehr sein. Ein Mann war gerettet. 

Nach einer Stunde konnte auch die 
Rettung des zweiten als gelungen be
trachtet werden. Und als erkenne dies 
nun der Berg auch an, zeigte er sich 
in seinem Bchönsten Licht. Die Sonne 

floß über die Wand hin und ließ bei 
den Geretteten alle überstandene Not 
vergessen. Sie tranken gemeinsam den 
scharfen Armeleuteschnaps des Sehmie
degesellen und aßen von seinem Brot. 

In einer seltsam tiefen Beglückung 
saß Robert Blank da. Es war eine jener 
wenigen hellen Stunden des Lebens, die 
das Schicksal auch an arme Menschen 
verschenkt. Sie ließ ihn aber nicht ju
beln, diese Stunde, sondern machte ihn 
nur still. Er empfing sie wie eine Gna
de und wie einen gerechten Ausgleich 
für die vielen dunklen Stunden, die 
in seinem Leben schon gewesen waren. 

Die beiden andern aber waren von 
der überstandenen Todesangst her noch 
stumm und in sich gekehrt. Ihre jun
gen Gesichter waren noch bleich, und in 
ihren Augen stand noch der düstere 
Widerschein des Schreckens, Der junge 
Freiherr war der erste, der hinaufblin-
zelte zum Gipfel. Er sagte nichts, schau
te nur hinauf wie in zehrender Sehn
sucht. Und Robert verstand diesen Blick. 

„In zwei Stunden könnten wir oben 
sein", meinte er. 

„Bloß, daß wir oben waren", flüster
te der Inspektorssohn. 

„Es ist eine Schande, auf halbem Weg 
wieder umzukehren", sagte Lothar von 
Lenz und zog die Beine nacheinander 
auf, wie um zu prüfen, ob noch ge
nügend Kraft in den Muskeln wären. 

„Also dann los", lachte Robert und 
langte eine Handvoll neuer Haken aus 
dem Rucksack. „Wir könnten dann auf 
der anderen Seite absteigen. Dann sind 
wir unten, bevor die Nacht kommt". 

Auf der Sennhütte drunten wollten 
sie es nicht recht glauben. Neid und ein 
wenig Scham beschlich die Burschen, 
und es vertrollte sich einer nach dem 
andern. Sie wollten nicht warten auf 
den sieghaften Anblick, da die drei auf 
dem Gipfel stehen würden. 

Fortsetzung folgi 
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Fußball-Resultate 
D I V I S I O N I 

Antwerp — Standard 1—1 
F.C. Malinois — Beerschot 1—4 
La Gantoise — Anderlecht 0—6 
C. S. Bruges — Beringen 0—2 
Daring — Berchem 2—1 
F.C. Liégeois — Lierse 2—1 
Diest — F.C. Brugeois 3—1 
Turnhout — Saint-Trond 2—0 

Anderlech' 
Beringen 
Standard 
Beerschot 
F.C. Liégeois 
Diest 
Daring C.B. 
Turnhout 
Antwerp 
CS. Bruges 
Berchem 
Lierse 
La Gantoise 
F.C. Brugeois 
St.Trond 
F.C. Malinois 

1 21 
2 16 
1 14 
2 18 
2 9 
1 12 
3 9 

D I V I S I O N II 

Herenthals — Waregem 
A. Ostende — R.C. Malines 
CS.Verviers — Crossing 
Charleroi S.C. — Olympic 
Union S.G. — Eeend. Alost 
Tilleur — Racing-White 
Courtrai Sp. — U. Namur 
Boom — Patro Eisden 

D I V I S I O N III A 

1 
6 
6 
9 
5 

13 
9 
6 
8 

10 
11 
11 
16 
17 
14 
14 

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

13 
12 
11 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
2 
3 
o 

Jambes — La Rhodienne 0 - -1 
Waremma — Waterschei 3 - -4 
Auvelais — Uccie Sport. 0 - -0 
D.C. Louvain — C. Tongres 0 - -2 
Houthalen — Overpelt 3 - -0 
Seraing — Montegnée 5 - -3 
R Tirlemont -- V. Tirlemont 1 - -1 
AAeche!en-s.M. — Wezel 1— -3 

D I V I S I O N III B 

Lyra — Mouscron 1 -
Waeslandia — Beveren 0--
R. Tournai — Swevegem 5-
St.Nicolas — S.K. Roulers 5-
Sottegem — R.C. Gand 0-
Mons — Merxem 1 -
F.C. Renaix — Hamme 1 -
Eecloo — Willebroeck 2-

P B O M O T I O N C 

tupen — Brasschaet 1 -
Winterslag — Verviers 1 -
Lommel — Bocholt 1 -
Mol — Witgoor 0-
Herve — Fleron 3-
Cappellen — Tubantia-B. 0-
Helzold — Geel 2 -
P. Tongres — Exc. Hasselt 1 -

II P R O V I N Z I A l D 

Kelmis — Andrimont 5—0 
Stavelot — Trons-Ponts 1—0 
Ensival — Pepinster 5—0 
Ovifat — All.Welkenrandt 3—3 
Bütgenbach — Rechaintoise 0—2 
AAalmundaria — Plombières 0—2 
Elsenborn — Sourbrodt 2—1 
Faymonville — Weywertz 0—0 

Kelmis 
Stavelot 
Ensival 
Plombières 
Weywertz 
Faymonville 
Sourbrodt 
Trois-Ponts 
Ovifat 
Fepinster 
AAalmundaria 
Rechaintoise 
Bütgenbach 
Elsenborn 
A l l . Welkenraedt 
Andrimont 

III P R O V I N Z I A L G 

Emmels — Rocherath 6—0 
F.C. Ster — Recht 0—1 
Schönberg — Wallerode 3—1 
Gemmenich — Raeren 0—8 
Honsfeld — St.Vith 5—3 
F.C. Sart — Juslenville 3—1 

Raeren 
We is me» 
F.C. Sart 
Emmels' 
Recht 
Honsfeld 
Gemmenich 
Juslenville 
Amel 
Ster 
St.Vith 
Schön berg 
Wallerode 
Rocherath 

R E S E R V E K 

St.Vith — Bütgenbach 
Honsfeld — Sourbrodt 
Elsenborn — Rocherath 
Wallerode — F.C.Ster 
Weywertz — Emmels 

RESERVE L. 

Juslenville — Xhoffraix 
Sart — Faymonville 
Ovifat — Trois-Ponts 
Stavelot — Theux 
AAalmundaria — Spa 

Deutschland 
B U N D E S L I G A 

F.C. Köln — Meiderich 
HSV — Braunschweig 
Stuttgart — Dortmund 
Nürnberg — K'lautern 
Münster — München 1860 
Saarbr. — Karlsruhe 
Schalke — Bremen 
Hertha — Frankfurt 

1. F.C. Köln 9 6 2 1 25:11 
9 7 0 2 29 2 16 Hamberger SV 9 6 1 2 26:10 
9 7 0 2 3 1 4 1 6 Schalke 04 9 5 2 2 20:14 
9 7 1 1 35 10 15 1. FC K'lautern 9 4 3 2 18:11 
9 6 0 3 26 4 15 Bor. Dortmund 9 5 1 3 24:16 
9 4 3 2 16 11 10 Meidericher SV 9 4 3 2 22:16 
9 3 2 4 17 10 10 VfB Stuttgart 9 4 3 2 15:11 
9 3 2 4 16 11 '.0 E. Braunschw. 9 4 3 2 14:13 
9 3 3 3 12 11 9 W. Bremen 9 3 3 3 17:20 
9 2 2 5 16 20 9 Pr. Münster 9 2 4 2 12:13 
9 3 4 2 17 23 8 München 1860 9 2 4 3 14:16 
9 2 4 3 19 19 7 E. Frankfurt f 9 3 2 4 12:15 
9 3 6 0 1 3 2 1 6 1 FC Nürnberg 9 3 2 4 16:24 
9 0 5 4 6 25 4 Hertha BSC 9 1 2 6 11:26 
9 1 7 1 10 39 3 Karlsruher SC 9 2 6 7 9:24 
9 0 6 3 14 36 3 1. FC Saarbr. 9 0 1 8 13:28 
9 1 7 1 12 43 3 

9 9 0 0 50 2 18 
8 8 0 0 40 7 16 
8 5 1 2 21 11 12 
7 5 1 1 29 9 11 
8 4 3 1 13 17 9 
8 3 3 2 18 23 S 
8 3 4 1 22 24 7 
8 3 4 1 15 33 7 
7 3 4 0 1118 6 
7 2 5 0 1119 4 
7 2 5 0 19 37 4 
7 2 5 0 10 25 4 
8 1 7 0 15 29 2 
8 0 8 0 9 29 0 

5—4 
1—4 
1 — 3 
0—1 
2 — 0 

1—3 
0—1 
4—1 
7—2 
6—2 

3—3 
2—1 
2—1 
0—5 
0 — 0 
1 — 3 
2 — 3 
1—3 

14:4 
13:5 
12:6 
11:7 
11:7 
11:7 
11:7 
1 1:7 
9:9 
3:10 
8:10 
8:10 
8:10 
4:14 
4:14 
1:17 

England 
1. D I V I S I O N 

Arsenal — Nottingham 4 — 2 
Birmingham — Wolverhampton 2—2 
Bolton Wanderers — Blackpool 1—1 
Burnley — Sheffield U. 1—2 
Everton — Tottenham 1—0 
Fulham — Chelsea 0—1 
Ipswich — Town — Liverpool 1 — 2 
Leicester City — Blackburn 4—3 
Manchester U. — West Ham U. 0—1 
Sheffield W. — Aston Villa 1—0 
West Bromwich — Stoke City 2—3 

2. D I V I S I O N 

Charlton — Cardiff City 5—2 
Derby County — Manchester 1—3 
Grimsby — Norwich City 3—1 
Huddersfield — Bury 2—1 
Leyton — Orient — Portsmouth 3—6 
Middlesborough — Sunderland 2—0 

2—3 
2—4 
1—0 
1—4 

Endlich die Milch, die jede Hausfrau! 
sich heute wünscht 

Wirkl ich die Milch, die allen Anforde
rungen in Bezug auf Qualität ent
spricht. D. h. 

1. Gesundheit der Kühe. 
2. Sauberkeit der Melkanlage und 

Milchgeräte. 

Kurze Erklärung 

Eine moderne Westfalia Melkanlage 
ermöglicht es uns eine einwandfreie 
Milch zu gewinnen. 

Die Kühe kommen in AAelkstsJ 
die Euter werden durch eine WiJ 
wasserbrause gewaschen, an« 
ßend durch Absaugleitungen gei« 
ken. Die Milch f l ießt ohne die [ 
zu berühren durch Filter und Kil 
in Flaschen. Eine Vorzugsmilch ] 
Qualität unübertreff l ich. 

A b 1. November in Flaschen k 
bar. 

H. Fort, Gut-Eidil 

Zweiter Kongreß der Internationalen 
Liga von Vereinigungen 

zugunsten geistig Behinderter 
Brüssel, 21. - 25. Oktober 1963 - Unter der Schirm.) 
herrschaff Ihrer Majestät der König der Belgier 

Newcastler — Northampton 
Plymouth — Swindon Town 
Preston — Scunthorpe 
Southampton — Leed United 
Swansea — ' Rotherham United 4—2 

Standesamt St.Vith 
ST.VITH. Wir haben in unserer letzten 
Ausgabe mitgeteilt, daß das St.Vither 
Standesamt im Monat November aus
nahmsweise samstags am 2., 9. und 16. 
November geöffnet ist. Die Stadtverwal
tung macht hierzu darauf aufmerksam, 
daß das Standesamt an diesen Tagen 
nur von 11 bis 12 Uhr offen ist. 

Brüssel. Der Kongreß vermittelte den 
1 .OOOTeilnehmern aus 21 Ländern 
ein umfassendes Bild vom gegenwär
tigen Stand der Forschung und von 
der Uebertragung der Forschungser
gebnisse in die praktische Arbeit . 

Es zeigte sich, daß die Aufgaben 
in allen vertretenen Ländern die glei
chen sind : Schaffung von diagnosti
schen Zentren für die Früherfassung, 
von Betreuungsstätten für geistig be
hinderte. Kleinkinder, von Sonderschu 
len für die 6-16jährigen von Anlern-
und beschützenden Werkstätten, von 
Wohn- und Freizeitheimen mit fami
lienähnlichem Charakter. 

Zugleich ergab sich, daß noch in 
keinem Lande schon alle genannten 
Aufgaben gelöst wurden, obwohl in 
mehreren Ländern im einzelnen schon 
Vorbildliches geleistet wurde. 

Vordringliche Aufgaben s i n d : 
a) verstärkte Zusammenarbeit aller 

Länder beim Austausch wissenschaftli
cher und praktischer Ergebnisse 

b) gemeinsame Durchführung von 

Forschungsvorhaben und Schaffung 

weiterer Modaleinrichtungen; 

c) Aufklärung der Regierungen u. 
der Oeffentlichkeit, auch über For
schungsergebnisse; 

d) gründliche Ausbildung derl/j 
arbeiter. 

WHO, UNSCO und UNICEF werd̂  
gebeten, durch Schaffung eines I 
tuts für comparative spezial educatij 
die Zusammenarbeit zu fördern. 

Der Kongreß beendete seine i 
beit in der Ueberzeugung, dass uns 
re Kultur ihre Glaubenswürdigfej 
verliert, wenn nicht in allen Läm 
alles getan w i rd , um die Hilfe' 
d ie geistig Behinderten auf den! 
zu bringen, der nach den Ergebiii 
sen der wissenschaftlichen Forsclwj 
und der praktischen Erfahrung sein 
heute erreichbar ist. 

Bestandene Prüfungen] 
Universität Löwen 

Viertes Doktorat Medizin, Chirurgie iu| 
Geburtshilfe: Leo Fort, Gut Eidt, 
Auszeichnung. 

W i r gratulieren! 

Volksarmist trat auf Minj 
HOF. V o n einer Mine wurde unmltti 
bar an der Zonengrenze gegenüber I 
litz im oberfränkischen Landkreis Hi 
ein. Soldat der Zoneß-Volksarmee edr«! 
verletzt. E r gehörte z u einer Drei-Mai 
Streife. Nach der Explosion schössen i! 
unverletzt gebliebenen Zonensoldaffl 
grüne Leuchtkugeln ab und feuerten m 
ihren Maschinenpistolen, um Hilfe i<j 
beizuholen. Der Schwerverletzte 
ins Hinterland abtransportiert. 

I I I I F I I I FEIISEIEI 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal ü 

Dienstag: 
19.00 - IÜ.IÖ Nachrichten und Ak

tuelles 
19.10 - 19.30 sui und Schlager 

parade 
19.30 - 19.4a Frauensendung 
19.45 - 20.60 Symphonische Musik 
20-60 - 21.00 Abendnachrlcblen, 

WunschkasteD usw. 

Mittwoch: 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak 
Uielles 

19.18 - 10.45 Beliebte und bekano 
te Orchester 
duog 

19.45 - 20.00 Landwirtschaftssen-
20.00 - 20.50 Opernmusik 
20.30-20.50 Verschied Reportagen 
20.60 - 21.00 Abendnachrichten, 

Wunschkssten usw 

DIENSTAG: 29. Oktober 
BRHSSEI I 
12.03 Elysées-Varié tés 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 Idem 
14.03 Schulfunk 

14.33 Die Werkzeuge der Musik 
15.03 Holland-Festspiele 63, Kon

zert 
16.08 Stimmung 63 
16.30 „Tesa d'Hurberville" 
16.56 Schallplattenkunde 
17.15 Wir, die Hundertjährigen 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 .Der Graf von Monte Chri

sto", Feuilleton 
19.00 Les enfantines 
19.15 Soeben erschienen 
20.00 Schallplattensendung 
21.00 Das Feuilleton 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Aktueller Jazz 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Kurt Wege spiellt 
13.15 Orchesterkonzert 
14.30 Melodien von Kaiman 
16.00 Kammermusik 
17.05 Buchkritik 
17.00 Züricher Bläserquintett 
17.45 Wiederhören macht Freude 
19.15 Bericht vom Oekumenischen 

Konzil 
19.25 Leichte Muse 
20.15 Bär und Drache 
21.15 Herr Sanders öffnet seinen 

Schallplattenschran k 
22.00 Bericht aus Amerika 
22.15 Literaturkritik 
23.20 Neue Musik 
0.20 Tanzmusik 

UKW West 
12.45 Musikal-Kurzweil 
14.30 Kleines Konzert 
15.10 Lieder von Distler 
16.00 Wellenschaukel 
18.10 Abendkonzert 

20.15 Beethoven-Konzert 
21.00 Neuer Kölner Intendant 

23.05 Tanzmusik 

MITTWOCH: 30. Oktober 

BRÜSSEL I 
12.03 Vor dem Wind 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Runde um die Welt 
14.18 Berufe 
14.33 Debussy 
15.03 RTB-Kammerorchester 
16.08 Stimmung 63 
16.30 „Tesa d'Hurberville" 
16.45 Schallplattenkunde 
17.15 Für lugendliche 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 Feuilleton: „Der Graf von 

Monte Christo" 
18.40 Leichte Musik 
19.20 Soeben erschienen 
20.00 Konzert zu Ehren v. J, 

Ab Sil 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Intern. Musikbox 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Unterhaltungskonzert 
13.15 Von der Waterkan* 
14.00 Wir lesen vor 
14.30 Opernkonzert 
16.00 Kleines Konzert 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Kritiken, Referate 
17.45 Musik, Musik, Musik 
19.15 Wettkampf der Systeme 
19.30 Schubert-Lieder 
20.00 Gelassen stieg die Nacht an 

Land, Hörspiel 
20.50 Hermann Hagestedt spielt 

I 

22.15 Das Streichquartett 
23.00 Jazz mit Kurt Edelhagen 
23.15 Zur späten Stunde 
0.20 Vesco d'Orio spiell 

UKW West 
12.45 Fernöstliche Musi«. 
14.00 Unterhaltungsmusik 
15.00 Kammerkonzert 
16.00 Leichte Muse 
17.00 Aparte Mischung 
18.15 Flotte Rhythmen 
20.15 Wir sehen Kunst 
20.25 Der Wildschütz, Oper 

F E R N S E H E N 

DIENSTAG: 29. Oktober 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Die Kunst und ihr Geheim

nis 
19.00 Laienphilosophie 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Coeur de Robot" 
21.20 Europäische Bibliothek 
22.10 Lektüre für alle 
23.00 Tagesschau 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 Onkel und Tante 
19.45 Wir bauen uns ein Haus 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Die ersten 40 Jahre . . . 
21.15 Rashomon, japanischerSpiel-

film 
22.40 Tagesschau und Wetter 
22.55 Betriebsklima, Forumdiskus

sion 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

14.00 Schulfernsehen 
K R O : 

19.30 Schätze unterm n = * 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
K R O : 

20.20 Bericht vom Konzil 
20.25 Im Brennpunkt, Aktuelles 
20.50 Bunte Sendung 
21.15 Mission und Entwicklungs

hilfe 
21.50 Eine Stunde mit Hitchcock 

Film 
NTS: 

22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I Flämisches Fernsehen 
10.00 Nachrichten und Tagessdiau 
10.20 Die Schaubude 
11.00 Mit dem Flugzeug in die 

Steinzeit 
11.30 Chanson und Sketch 
12.00 Aktuelles Magagzin 
17.00 Abenteuer im Zauberwald 

Kinderstunde 
17.35 Ein Gemüsestand, Bastelsen

dung (Kinderstunde) 

14.05 Schulfernsehen 
19.00 Der liberale Gedanke 
19.30 Magazin für Freizeitbeschäf

tigung 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
£0.20 Quiz: Zehn Jahre Fernsehen 
21.10 Rose mit Dornen, Dokumen

tarfilm 
21.50 Literarische Sendung 

Luxembureer Fernsehen 
19.00 Attachez vos celnturer 
19.30 Für die Frauen 
20.00 Tagesschau 
20.30 Filmfolge 
20.55 Der unsichtbare Mensch, 

Filmfolge 
21.20 Catch 
21.50 Blick in die Welt 
22.20 Tagesschau 

MITTWOCH: 30. Oktober 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Englisdi lernen 
19.00 Ueber das Fernsehen 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Film: „Zazie dans le Mi

ro" 
22.00 Reportage 
22.55 Die neuen Filme 
23.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Der Schulfreund, Fernseh

spiel 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Sport - Spiel - Spannung 
1B.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heut* 
19.12 Nachrichten 
19.15 Werbefernsehen 
19.20 Flickos und Tessas Kinder

stube 
19.45 Webers letzter Gedanke 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Alle meine Tiere: Der blaue 

Brief 
21.00 Hallo, Nachbarn! 

Televisionen eine« W 
nen 

21.45 5 bis 7 Prozent - Dl« VoB 
kirche und der Erfolg 

22.30 Tagesschau und Wärter ^ 
22.45 Jazz - gehört und gel« 

Holländisches Feit; 
V A R A : 

17.00 Für die Kinder 
NTS: 

17.35 Int. Jug»ndmagazin 
V A R A i 

19.30 Neue Schallplatten $ 
"Jugend mit Komment« 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Hinter den NadrdotMi« 
tuelles 

20.45 Fernsehspiel 
21.15 Das Fernsehgericht W 

NTS: 
22.35 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe» 
17.00 Jugendfernsehen 
19.00 Niederländisch-Kur» 
19.25 Für die Frau 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Starwettstreit 
21.10 Twelve angry »en, 
22.40 Tagesschau 

Luxembureer Fer 
19.00 Für Briefmarkenfren»11' 
19.20 Der Gefangene, 
20.00 Tagesschau 
20.30 Filmfolge (3.) 
20.60 Film nach Ansag" 
22.20 Tagesschau 
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Ein sogenannter besserer Herr 
Das Kaffeehaus war ziemlich leer. 

Nur zwei Tische waren besetzt. Ar. 
jedem der beiden Tische saß ein 
Mann. 
Plötzlich ging die Tür auf. Ein Drit
ter trat ein. 

Er eilte auf einen der beiden zu. 
"Ich bin ganz verzweifelt! Ich habe 

meine Brieftasche verloren! Ich habe 
sie schon überall gesucht! Ich weiß 
auch, wo ich sie verloren habe! 

"Wo?" 
"Inder Straßenbahn. Linie 19." 
In dieser Minute erhob sich der 

Herr am Nebentisch. Er war ein soge-

schon zuvor einige nähere Angaben 
machen, das ist wohl auch auf einem 
Fundbüro üblich." 

"Gern. Was wol len Sie wissen?" 
"Wo und wann haben Sie ihre Brief 

tasche verloren?" 
"In der Straßenbahn. Linie 19. Kurz 

vor 10 Uhr." 
Stimmt," nickte der Fremde. "Ich 

habe sie kurz nach 10 Uhr gefunden. 
Sie lag unter der Bank. Welche Farbe 
hatte die Brieftasche und was enthielt 
sie?" 

Der unglückliche Verlierer ant
wortete schnell: 

"Nein. Sie ist es nicht." 
"Schade. Ich hätte Ihnen gern den 

Dienst erwiesen", sagte der Fremde 
freundlich, "aber geben Sie trotz
dem die Hoffnung nicht auf. Die Welt 
ist wieder ehrlich geworden. Sicher 
w i rd sie jemand gefunden haben, 
der Schaffner oder ein Fahrgast. Er 
w i rd sie im Fundbüro jeden Nachmit
tag gegen zwei Uhr auf — ich bin 
überzeugt, Ihre Tasche liegt dort." 

Fs war kurz nach zwei Uhr, als 
der Mann, der die Brieftasche ver
loren hatte, im Fundbüro der Städti
schen Straßenbahn erschien. 

genau beschrieben werden konnte, 
vierhundert Mark, den neuen Postta
rif und eine Karte aus Sevilla, be
stand für mich kein Zwei fe l , daß er 
der Eigentümer war." 

Der andere sank ohnmächtig zu
sammen. 

Wie sah der Herr aus ?" röchelte 
er mit letzter Kraft. 

Der Beamte sagte sachlich: 

"Ein sogenannter besserer Herr — 
groß, schlank, brauner Anzug, in sei
ner braunen Krawatte trug er ein 
goldenes Hufeisen." 

Kurz und amüsant 

Unpünktlich 
Während der Salzburger Festspiele 

besuchte der Schauspieler Fallenberg 

mit seiner Frau Fritzl Massary den 

Hof des ehemaligen Residenzschlosses 

der Erzbischöfe. Während Fritzi Mas

sary die goldstrahlende Sonnenuhr 

bewunderte, zog Pallenberg seine Ta

schenuhr und bemerkte : "Sehr ! Aber 

sie geht neun Minuten nachl" 

Winter besserer Herr, groß, schlank, 
l n i braunen Anzug. In seiner Kra
watte trug er ein goldenes Hufeisen. 
^ trat an den Tisch der beiden. 

Entschuldigen Sie, meine Herren, 
'ch hörte soeben Ihr Gespräch — ich 
tabe nämlich heute früh in der Stra
fenbahn eine Brieftasche gefunden." 

Die beiden sprangen auf. 
Zeigen Sie sie bitte!" 

Der Herr vom ' Nebentisch lächelte 
l e'se, als ob man etwas Ungebührli
ches von ihm verlangt hätte. 

5o einfach geht das nicht. Sie 
Jollen mich bitte verstehen. Es ist 
kein Mißtrauen, aber Sie müßten mir 

"Sie war braun, oben an der rech
ten Ecke ein wenig abgeschabt, vier
hundert Mark waren darin, ein neuer 
Posttarif und ein Postkarte aus Sevil
la. Genügt das?" 

"Es genügt", sagte der Herr vom 
Nebentisch mit betrübter Miene, " le i 
der w i rd das nicht Ihre Brieftasche 
sein, die ich gefunden habe. Sie ist 
nämlich schwarz und enthielt nur 
zehn Mark." 

Er legte eine alte, abgegriffene Ta
sche auf den Tisch. 

"Oder ist sie es doch?" 
Der Mann, der die Tasche verloren 

hatte, sah traurig auf den Fund. 

"Ist eine Brieftasche abgegeben 
worden?" 

"Wie sah sie aus?" fragte der Be
amte. 

Der Mann beschrieb sie. 
Das Gesicht des Beamten wurde 

immer länger. 
"Die Tasche ist heute kurz vor 12 

Uhr abgeholt worden" , sagte er dann. 
"Abgeholt ? ?" 
"Ja, ein Herr erschien und erklärte 

heute kurz vor 10 Uhr in der Linie 
19 eine braune Brieftasche, oben in 
der Ecke ein wenig abgeschabt, ver
loren zu haben. Da die Tasche auch 
dort gefunden wurde und der Inhalt 

Anekdote um Ernest Hemingway 
Ernest Hemingway, der eine gewal

t ige Vorl iebe für Stierkämpfe hatte, 

erzählte während einer Abendgesell

schaft in seinem Hause einigen Gä

sten Erlebnisse in spanischen Arenen. 

Da sich die Damen nach dem Essen 

aus dem Speisezimmer zurückgezo

gen hatten, schwelgte Hemingway in 

ungemein realistischen Schilderungen 

Um seinen Zuhörern einen deutl i

chen Begriff von dem markerschüt

ternden Schrei der Kampfstiere zu 
geben ,stieß er schließlich mit voller 

Kraft ein derartiges Gebrüll aus, daß 

die Türen wackelten und die Gläser 

kl irrten. Da öffnete sich die Tür zum 

Damenzimmer einen Spalt. Frau Mary 

Hemingway steckte ihren Blondkopf 

herein und fragte : "Hast du mich ge

rufen, Liebling ?" 



Wir aber lachten nicht mehr . . . 
Erzählung aus dem Leben / Von Henry Helmer 

Wir warteten. Diesig grau lag das Wasser. 
Singend fuhr der Wind über das Wäldchen. 

„Die Fähre müßte schon da sein!" 
„Ja", sagte eine Frau, die ein buntes Tuch 

um den Kopf trug, „schon längst müßte sie 
da sein. Man friert ja entsetzlich!" 

Dieter zog ein Stullenpaket aus der Tasche 
und begann zu kauen. Die Frau mit dem bun
ten Kopftuch beugte sich zu dem kleinen Mäd
chen, das neben ihr stand. 

„Renn doch, wenn dir kalt ist! Steh nicht 
so steif da!" 

Das Mädchen drängte sich durch die War
tenden. Es entrollte ein Seil, maß den Ab
stand, schwang es über den Kopf und hopste 
beim Herunterschwingen darüber hinweg. Wir 
sahen zu, froh über die Abwechslung. Doch 
plötzlich stieß Dieter mich an. 

Ein Mann kam langsam auf unsere Gruppe 
zu. Er war klein und spindeldürre. Er trug 
einen grauen Mantel, der ihm viel zu weit 
und zu lang war. Mi t stelzenden Schritten 
näher te er sich. 

„Bleistift!" piepte Dieter und kicherte. 
„Die Fähre kommt", sagte jemand. 
Wir standen dicht an der Anlegestelle und 

waren zuerst im Boot. Das Wasser war ganz 
schön bewegt. Aber der Fährmann stand 
breitbeinig und kassierte gelassen das Fahr
geld. 

Ein Gast nach dem anderen kletterte an 
Bord. 

„Sind nicht schon zuviel Leute. . .?" fragte 
plötzlich eine dünne Stimme. 

„Bleistift!" piepte Dieter wieder. 
Und wirklich hatte das Männchen eine un

bändige Aehnlichkeit mit ..Kleistift.", unserem 
Mathematiklehrer. 

„Wetten, daß er zum erstenmal mit 'nem 
Boot fähr t?" lachte Dieter. 

Eine Dame sah zürnend auf uns herab. 
Aber wir faßten uns an den Händen und 
lachten, bis uns die Tränen kamen. 

Doch dann geschah es. Mitten auf dem Fluß. 
Es geschah plötzlich, so daß keiner es be
merkte. Vom Heck her kam der Aufschrei 
einer Frau: 

„Das Kind!" schrie sie. „Helga . . . ! " 
Sie zerrte an ihrem bunten Kopftuch. Die 

Erregung ballte sich' auf dem Boot. Der Fähr 
mann stoppte den Motor. 

„Die Plätze einhalten!" rief er laut. 
„Sie kann nicht schwimmen!" jammerte die 

Frau. 
„Da —", schrie einer, „er hat sie schon er

reicht! — Nein, er hat sie nicht — er muß 
tauchen..." 

Eine Frau sagte: 
„Man muß ihm sofort einen Wickel machen, 

sonst erkältet er sich!" 
Und eine andere: 
„Sie klammert sich an ihn — mein Gott —, 

sie werden beide ertrinken!" 
Doch dann wurden sie ins Boot gehoben. 

Zuerst das Mädchen. Unter den zärtlichen 
Umarmungen seiner Mutter weinte es. Und 
dann zogen sie den Lebensretter aus dem Was
ser. Er schlotterte vor Kälte. Zu seinen Fü
ßen bildete sich eine breite Pfütze. Ohne Man
tel war er noch dürrer. Der Fährmann gab 
ihm eine Decke. 

„Wickeln Sie sich ein", sagte er, „im Fähr 
haus geb' ich Ihnen trockenes Zeug!" 

Das Männchen nickte. Unbeholfen kroch er 
in die Decke und lächelte dankbar. 

Wir aber lachten nicht mehr . . . 

Ich traute meinen Ohren nicht 
Natascha, ein reizendes Mädchen / Von Lilc Haase 

Ich lernte sie in Istanbul kennen und war 
von ihrer atemberaubenden Schönheit faszi
niert. Die schöne Stadt am Bosporus ist ja 
schon naturgemäß dazu angetan, einen eigen
artigen Reiz auszuüben, läuft einem dann 
noch eine schöne Frau über den Weg, die 
nicht nur charmant und temperamentvoll, 
sondern auch durch verschleierte Blicke und 
ein gewisses Lächeln einem anzudeuten ver
steht, daß man ihr nicht gleichgültig ist, so 
vermeint man dem ganzen märchenhaften 
Zauber des Orients zu erliegen. 

Und ich erlagt 
Denn als Natascha mich um eine kleine 

Gefälligkeit bat, da errötete ich wie ein Schul
knabe, der seiner Angebeteten zum erstenmal 
Blumen schenkt. Sie wußte , daß ich noch in 
dieser Nacht nach London flog und so ver
traute sie mir ein kleines Paketchen an, das 
ich ihrem Vater in London persönlich über 
geben sollte. Trotzdem Ihr bekannt war, daß 
mein Diplomatengepäck nicht durch den Zoll 
ging, schärfte sie mir ein, äußerst vorsichtig 
zu sein und niemandem etwas von dem M i t 
bringsel zu verraten. Es handelte sich um eine 
wertvolle antike Uhr, die für Sammler, wie 

V E R G E S S E N 
Wie weh dir auch getan die Welt, 
Du mußt dich doch mit ihr versöhnen 
Und zu vergessen dich gewöhnen; 
Denn sie allein ist's, die dich hält. 
Wer an sie glaubt mit starkem Herzen 
Besieget ihren Widerstand 
Und schafft sich Mut aus bittren Schmerzen, 
Zu tun, was er für recht erkannt. 

Juliui Hammer 

ihr Vater einer war, einen unschätzbaren Wert 
darstellte. 

Ich wußte zwar, daß ich mich strafbar 
machte und sogar meine Diplomatenlaufbahn 
aufs Spiel setzte, aber was tut man nicht 
alles, wenn man jung ist und von zwei so 
schönen, mandelförmigen Augen bittend an
gesehen wird. Ich nahm also das Päckchen, 
und Natascha tänzelte graziös und mir „Glück
liche Reise" wünschend von dannen. 

Alles wäre gut gegangen, wenn — ja, wenn 
diese antike Uhr nicht so unverschämt laut 
getickt hätte. Erst jetzt, als ich allein in mei
nem Hotelzimmer die Sachen für die Reise 
packte, hörte ich wie aufreizend laut sich das 
alte Uhrwerk bemerkbar machte. Da ich mir 
denken konnte, daß die Leute bei der Ge
päckabfertigung auch nicht gerade schwer
hörig sind, und um mir unangenehme Rück
fragen zu ersparen, öffnete ich kurz entschlos
sen das gut verschnürte Paket, welches Na
tascha in rührender Tochterliebe ihrem alten 
Vater zugedacht hatte, um die Uhr zum einst
weiligen Stillstand zu bringen . . . 

Ich muß sagen, daß ich wohl noch nie im 
Leben ein so erstauntes und dummes Gesicht 
gemacht hatte, als in der Minute, als die letz
ten Hüllen von Nataschas antiquarischer Sel
tenheit f ie len . . . 

Um es kurz zu sagen: Diese Uhr war weder 
alt, noch antik. I m Gegenteil, sie war ausge
sprochen modern. Wenn auch nur in gewis
sem Sinne. Ich konnte ihre Konstruktion nicht 
restlos bewundern, denn zu den Wunderwer
ken moderner Technik gehören Zeitbomben, 
die vollkommen lautlos arbeiten. Also inso
fern hatte Natascha übertrieben, antiquarisch 
war sie keinesfalls, höchstens überaltert . 

Man wird verstehen können, daß ich sehr 
zornig wurde. Hätte sie dieses kleine, un
sympathische Angebinde nur mir zugedacht, 
so hä t te ich ihr auf Grund ihres unwider
stehlichen Liebreizes vielleicht noch verziehen. 
Aber, daß diese Bombe einzig und allein un
serem Minister galt, der ebenfalls mitflog, das 
nahm ich ihr. übel! Und so konnte ich nicht 

umhin, sofort telefonisch unseren Geheim
dienst auf die Existenz dieser berückend schö
nen Frau aufmerksam zu machen. Doch ich 
glaubte meinen Ohren nicht zu trauen, als mir 
auf mein aufgeregtes Gespräch fast gelang
weilt erwidert wurde: 

„Es ist gut! — Werfen Sie das Ding in den 
Müll. Es ist wertlos!" 

„Ja — aber . . .", stotterte ich. 
„Kein Aber", tönte es kühl zurück, „Na-

-tascha hatte nur den Auftrag, Sie auf Ihre 
Zuverlässigkeit hin zu prüfen . . . " 

Und schon klickte es i m Apparat. — Man 
hatte aufgelegt... NACH DER K A R T O F F E L E R N T E WIRD DAS K R A U T A U F DEN FELD"3««« VERBRANNT 

Grausen ergriff die Dorfbewohner 
Drei in der Bar / Kriminalstory von Ted Glover 

Treffpunkt der Schauspieler war die At lan
tikbar. Heute, nach dem Gastspiel von Mar
tin Klärer, dem berühmten Charakterdarstel
ler, waren alle Barhocker besetzt. Angeregt 
schwirrte die Unterhaltung. Der Mixer ließ in 
seinem Becher die Eisstückchen klirrend tan
zen. 

„Er kommt bestimmt", versicherte der K r i 
tiker Dölle und schüttelte dem Oberstaatsan
walt Berner zur Begrüßung die Hand. „Als 
Klärer hörte, daß Sie ihn kennen lernen 
möchten, war er sofort einverstanden." 

Zehn Minuten später trat Klärer an den 
Tisch. Er winkte ab, als der Oberstaatsanwalt 
begeistert seine Leistung rühmte. 

„Seltsam", sagte Berner, „den ganzen 
Abend, während ich Sie auf der Bühne be
wunderte, wurde ich das Gefühl nicht los, 
Ihnen eine Geschichte erzählen zu müssen, die 
ich als junger Staatsanwalt erlebt habe." 

„Na, denn prost!" sagte der Krit iker und 
schlug die Augen nach oben, „Berner erzählt 
zu gern aus seiner Praxis." 

Berner drehte nachdenklich an seinem Glase. 
„Es war ein sonderbarer Fall. Man kann ihn 
komisch oder grausig finden. Der Tatbestand 
war folgender: An einem Augustmorgen fand 
der Huterer, also der Mann, der in dem Dörf

chen Bergstein, zwei Bahnstunden von hier, 
die Hüte anfertigte, in seinem entlegenen Sta
del, das er seit Monaten nicht mehr aufge
sucht hatte, eine unbekleidete, männliche 
Leiche, die im Boden verscharrt war. Der her
beigerufene Feldgendarm benachrichtigte die 
Mordkommission in München. Der grausige 
Fund sprach sich im Dorf herum, und eine 
Menge Bewohner strömte zum Stadel. Obwohl 
der Gendarm jedem den Eintri t t verwehrte, 
verbreitete sich rasch das Gerücht, der Tote 
sei der Dorftrottel Sepp Moser. Das war ein 
noch junger Mensch, mit Veitstanz belastet, 
leicht verblödet und zu keiner richtigen Arbeit 
zu gebrauchen. Dieser Dorftrottel bewohnte 
eine kleine Hütte, die etwa hundert Meter 
von dem Stadel des Huterers entfernt lag. Die 
Gemeinde zahlte ihm eine winzige Unters tü t 
zung, seinen Lebensunterhalt verdiente er 
durch Holzhacken bei ein paar Bauern. Es 
war mehr eine Mildtätigkeit. Er bekam so 
reichlich Essen, daß er sich für abends einen 
Teil noch nach Hause mitnehmen konnte. 

Die Anna von der Post hatte aber den Trot
tel gestern noch gesehen, als er den Wetter
kogel hinaufstieg. 

Nachmittags traf die Kriminalpolizei aus 
München ein und stellte fest, daß es wirklich 

Dr. Hackebeil klopfte an mir herum 
Man darf nicht krank werden / Von C. G . Alexander 

Ich hatte mir einen tüchtigen Schnupfen 
geholt. Ich war ohne Mantel aufs Finanzamt 
gegangen. Dort war mir ein bißchen heiß ge
worden, und schon hatte ich den Schnupfen 
weg. Mit so einer Erkältung ist nicht zu 
spaßen. Mir fiel ein, daß ich die Krankenkasse 
noch nicht bezahlt hatte. Ich erledigte das 
gleich auf dem Rückweg. Sicher ist sicher. 

Doch davon wurde mein Befinden nicht bes
ser. Im Gegenteil, jetzt fing ich auch noch an 
zu husten. Meine Frau sagte: „Du mußt ins 
Bett und schwitzen!" 

„So ein Unsinn", hustete ich. „Vom Schwit
zen habe ich mir die Erkältung ja gerade ge
holt." 

Was soll ich sagen — meine Frau behielt 
recht. Ich mußte ins Bett und schwitzen. Alle 
Vetos waren vergeblich. Ein Kranker ist einem 
Gesunden gegenüber natürlich stimmlich im 
Nachteil. Nachdem ich geschwitzt hatte, be
kam ich Halsschmerzen. Meine Frau behaup
tete, daß sip meinem rhetorischen Aufwand 
zuzuschreiben seien. Aber wie hätte ihr dann 
erst der Hals weh tun müssen! 

„Wir werden Dr. Hackebeil zur Rate ziehen 
müssen", meinte meine Frau. Dr. Hackebeil 
ist unser Hausarzt. 

Ich sagte: „Sieh doch mal in der Mappe 
.Unbezahlte Rechnungen' nach ob er etwa 
noch Geld von uns zu bekommen hat. In der 
Mappe von 1961." 

Er hatte. Es half nichts, das mußte auch 
bezahlt werden. Ordnung muß sein. 

Dr. Hackebeil klopfte an mir herum und 
machte das vorschriftsmäßig besorgte Gesicht 
dabei. Dann wünschte er mir gute Besserung 
und drohte, noch einmal wiederaukommen. 

Kaum, daß er weg war, bekam ich plötzlich 
Fieber. 

Dann kam mein Freund Franz zu Besuch. 
Ein herziger Mensch, dieser Franz. „Um Him
mels willen, erkältet bist du?" fragte er. 
„Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber?" 

„Na ja", seufzte ich. 
„Hm. Da werde ich mal lieber nicht so dicht 

an dich herankommen. So fängt nämlich spi
nale Kinderlähmung an, weißt du das gar 
nicht? Die meisten Fälle verlaufen tödlich. 
Hast du nicht auch Gliederschmerzen?" 

„Natürlich. Prompt bemerkte ich, daß ich 
scheußliche Gliederschmerzen hatte. Und es fiel 
mir ein, daß die Lebensversicherung noch nicht 
bezahlt war. 

„Du darfst deine Frau nicht unversorgt 
zurücklassen!" mahnte Franz. Er erbot sich 
als Freund, die Prämie für mich einzuzahlen. 
Ich kratzte mein letztes Geld zusammen. Es 
war eine hübsche Summe. Was ich zu zahlen 
hatte; nicht, was ich in der Tasche hatte. 
„Lebe wohl!" winkte mir Franz zu. Ich glau
be, er hatte eine Träne im Auge. Es war wie 
im Kino bei der großen Schlußapotheose. 

„Auf Wiedersehen!" flüsterte ich gerührt. 
So, nun konnte ich beruhigt die Augen 

schließen. Doch kaum hatte ich mich müh
sam mit diesem Gedanken vertraut gemacht, 
da wurde mir besser. Das Fieber ließ nach 
und die Halsschmerzen waren weg, von den 
Gliederschmerzen gar nicht zu reden. Ich er
hob mich unverhofft und ging meinen Ge
schäften nach. 

Franz soll auf Urlaub sein. Wenn ich nur 
wüßte, warum er mir die Quittung von der 
Lebensversicherung nicht gebracht hat?! 

die Leiche des Dorftrottels Sepp Moser war. 
Aber nun kam das Seltsame. Die Leiche 
mußte schon vor etwa drei Monaten verscharrt 
worden sein, und nur der tonhaltige Boden 
hatte sie so gut konserviert. 

Ein abergläubisches Grausen ergriff die 
Dorfbewohner. Denn viele von ihnen hatten 
den Dorftrottel i n den letzten drei Monaten 
da oder dort gesehen. Der Metzger behaup
tete sogar, der Sepp Moser hacke heute bei 
dem Bauer Hitzwang auf dem Einödhof Holz. 

Man forschte nach. Es stimmte. Als die K r i 
minalbeamten den Dorftrottel festnahmen und 
zum Tatort führten, zuckten seine Mienen so 
grauslig schnell durcheinander, daß man 
eigentlich sein Gesicht gar nicht mehr erken
nen konnte. Selbst angesichts der Leiche ver
weigerte er jede Aussage. Erst vor Gericht 
sprach er. 

Der Veitstanz und die Verblödung fielen 
in dem überfüllten Schwurgerichtssaal von 
ihm ab. Zum maßlosen Erstaunen aller A n 
wesenden erklär te er folgendes: Er sei ein 
engagementsloser Schauspieler. Jeglicher Bar
mittel entblößt, sei er über die Berge gewan
dert, um für den Sommer bei einem Verwand
ten auf dem Lande unterzukriechen. Er kam 
nach Bergstein und bat in der ersten Hütte 
um Essen. So lernte er den Dorftrottel Sepp 
Moser kennen, der den erschöpften Schau
spieler bei sich behielt, glücklich, einen Ge
fährten um sich zu haben. Ihm erzählte er, 
wo er arbeite und wie er sich durchs Leben 
schlage. 

I n der dritten Nacht bekam der Dorftrottel 
plötzlich so heftige Krämpfe, daß er verschied, 
ehe der Fremde Hilfe holen konnte. 

Da kam dem engagementslosen Schauspieler 
ein bizarrer Einfall. Er würde diesen Sommer 
über die Rolle des Dorftrottels spielen. Noch 
in der Nacht begrub er die Leiche in dem 
unbenutzten Stadel und begann am nächsten 
Morgen den Sepp Moser so meisterhaft zu 
kopieren, daß niemand von den Dorfbewoh
nern Verdacht schöpfte. 

„Und wurde der Schauspieler freigespro
chen?" fragte der Kri t iker Dölle gespannt. 

„Allerdings. Man konnte seine Angaben 
nicht widerlegen. Ich aber zweifle immer noch. 
Halten Sie es für möglich, Herr Klärer , daß 
ein Schauspieler monatelang sein eigenes Ich 
hinter einer fremden Maske verbergen kann?" 

„Ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Sie 
haben kein so gutes Physiognomiengedächtnis 
wie ich, Herr Oberstaatsanwalt. Ich erkannte 
Sie sofort, als ich Sie i m Parkett sitzen sah. 
Nun, erinnern Sie sich nicht?" Der berühmte 
Schauspieler verzerrte sein Gesicht zu einer 
Grimasse. 

Der Kri t iker Dölle hielt den Atem an. J ä h 
schaute ihn in der eleganten Atlantikbar das 
armselige Gesicht eines verblödeten Dorftrot
tels an. 

Der Oberstaatsanwalt schlug mit der Hand 
auf den Tisch, daß die Gläser kl irr ten. „Don
nerwetter, jetzt weiß ich, warum es mich' 
drängte, Ihnen diese Geschichte zu erzählen. 
Sie selbst haben damals den Dorftrottel Sepp 
Moser gespielt," 



PFERDEZÜCHTER H A L T E N MITTAGSRAST 
auf einem mehrtägigen Ritt zu ihren Herden. Die Pferdezucht gehört neben der Zucht von 
Schafen und Rindern zu den Hauptzweigen der isländischen Wirtschaft. In geringem Umfang 
ist der Anbau von Rüben und Kartoffeln möglich, von Getreide nicht. Wolle wird ausgeführt. 

Für den Mitteleuropäer, der nach Island 
kommt — und deren werden es von Jahr 
zu Jahr mehr —, ist die Insel ein Wun
derland der Paradoxe. Sie gehört bei
spielsweise der Nato an, stellt dieser Ver

teidigungsgemeinschaft aber nicht einen ein
zigen Soldaten zur Verfügung. Sie hat keine 
Armee und keine Luftwaffe, sondern nur eine 
„Kriegsmarine" von acht Kanonenbooten. Diese 
Schiffe haben nicht etwa den Zweck, die Kü
sten gegen einen möglichen Angreifer zu 
schützen, sondern ein Eindringen von Fischerei
dampfern i n die Sperrzonen zu verhindern. 

Wenn man weiß, daß 95 Prozent der Aus
fuhr Islands aus Erzeugnissen der Fischerei
industrie bestehen, dann versteht man, daß 
dieser Staat bestrebt ist, nicht von Nachbarn 
die „Früchte des eigenen Gartens pflücken zu 
lassen", wie es ein isländischer Minister etwas 
prosaisch ausdrückte. 

Dazu neigten nicht zuletzt die Briten, ohne 
daß man ihnen hä t te Vorwürfe machen kön
nen, denn sie hielten sich strikt an die inter
national anerkannte Dreimeilenzone als Ho
heitsgrenze. Die Regierung i n Reykjavik, um 
die wirtschaftliche Zukunft der Insel besorgt, 
erweiterte vor einigen Jahren die Hoheits
gewässer bis zur Zwölfmeilengrenze. Damit 
waren vor allem die Engländer nicht einver
standen. Es kam zum sogenannten „Kabeljau
krieg", der dann endlich beigelegt werden 
konnte. London erkannte die Grenzerweite
rung an, erhielt aber dafür die Sondererlaub
nis, für drei Jahre an bestimmten Punkten 
innerhalb der isländischen Hoheitsgewässer zu 
fischen. So war der Friede wieder hergestellt. 

Hoher Lebensstandard 
Der Lebensstandard Islands könnte Neid er

wecken. Jeder siebente der rund 180 000 Insel
bewohner ist Besitzer eines Autos. Mehr als 
drei Viertel der isländischen Familien woh
nen in einem Haus, das ihnen gehört. 

Diese Zahlen beeindrucken noch mehr, wenn 
man erfährt, daß alle Autos eingeführt wer
den müssen und zum Teil mit recht hohen 
Zöllen belastet sind. 

Da die Insel außer einer Zement- und einer 
Stickstoffabrik — abgesehen freilich von den 
Fischkonservenfabriken — keine Industrien 
hat, stellt sich auch der Hausbau teurer als 
anderswo, denn fast alles Baumaterial muß 
ebenfalls eingeführt werden, bis zu den Holz
balken für die Dächer und den Nägeln. 

Die Freilandwirtschaft spielt auf der Insel, 
abgesehen von der Schafzucht, nur eine unter
geordnete Rolle. Ein Fünftel der Insel, die 
etwa die zweieinhalbfache Ausdehnung der 
Schweiz hat, ist von trostlosen Lavafeldern 
bedeckt. Weitere zwölf Prozent sind stets mit 
Gletschereis bedeckt. Das Hochland im Insel
inneren ist öde, kaum bewohnt und als Weide
land nur für besonders anspruchslose Schaf-
und Rinderrassen geeignet. Immerhin gibt es 
auf Island 800 000 Schafe. Ihr Fleisch und ihre 
Häute füllen im wesentlichen die Liste der 
Exportgüter auf. 

Der Fremdenverkehr wird für die Insel als 
Devisenbringer trotz des Aufschwunges wohl 
selbst in Jahren noch keine größere Rolle spie
len. Er wird von den Behörden auch nicht 
weiter gefördert. Wer nach Island kommt, ist 
zwar gerne gesehen, wird aber nicht umwor
ben. Auf der ganzen Insel gibt es bisher nur 
etwa 700 Fremdenbetten. 

Uebrigens ist es noch schwerer, Isländer als 
Monegasse zu werden. Man muß zehn Jahre 
auf der Insel leben, um sich einbürgern las
sen zu können. Bei der Annahme der isländi
schen Staatsbürgerschaft muß man seinen al
ten Namen ablegen. Aus einem Günter Mül
ler, Sohn des Hans Müller, würde dann bei
spielsweise ein Gunnar (Günther) Jonsson 
(Sohn des Hans). 

Vulkane und Geysire 
Wer Island durch, Vergleiche mit anderen 

Ländern und Inseln schildern wi l l , gerät in 
Schwierigkeiten. I m äußersten Norden „grenzt" 
Island an den Polarkreis, und doch ist es in 
Reykjavik während des Januar nicht kälter 
als in Berlin, was auf den Golfstrom zurück
zuführen ist. I m Sommer dagegen steigt das 
Thermometer der Inselhauptstadt nur ganz 
selten einmal über 15 Grad. 

Island ist oft als die „Insel zwischen Feuer 
und Eis" bezeichnet worden, und das voll und' 
ganz zu Recht. Die Insel ist vulkanischen Ur
sprunges, und der Hekla, der größte isländi

sche Vulkan, zeigte vor 15 Jahren, daß er 
durchaus noch in der Lage ist, ein gigantisches 
Feuerwerk zu inszenieren, wenn ihm der Sinn 
danach steht. 

Der große Geysir, der zu den bedeutendsten 
Touristenattraktionen der Insel gehört, zählt 
zu den größten Naturwundern der Erde. Re
gelmäßig wie eine Uhr schleudert er eine ko
chend heiße Wasserfontäne 60 Meter in den 
Himmel. 

Die zahllosen heißen Quellen Islands sind 
auf der einen Seite eine A r t Sicherheitsventil 
— ohne sie gäbe es nach der Meinung der 
Wissenschaftler viel mehr Vulkanausbrüche 
auf Island —, andererseits eine billige Ener
giequelle. 

Ganz Reykjavik ist an ein thermales Fern
heizsystem angeschlossen, das von den Quel
len gespeist wird . Ihre Kalorien werden auch 
in elektrischen Strom umgewandelt, so daß 
die Insel weitgehend auf Kohleimporte ver
zichten kann. 

Die unerschöpflichen, i m Wasser gespeicher
ten Wärmemengen haben Island sogar in die 
Lage versetzt, Gemüse i n Treibhäusern zu 
züchten, Tomaten und Erdbeeren während des 
Winters zu erträglichen Preisen zu produzie
ren. So schön die Früchte aussehen, i m Ge
schmack bleiben sie freilich hinter denen, die 
in der Sonne reifen, zurück. 

Dessen ungeachtet experimentieren die Gär t 
ner Islands sogar mit Bananenstauden und 
Kaffeepflanzen. 

Modernes Reykjavik 
Fast jeder zweite Isländer wohnt in der 

Hauptstadt, der man es nicht mehr ansieht, 
daß die Insel noch vor einem halben Jahr
hundert zu den ärmsten Europas zählte. 

Schon gibt es in der Metropole Hochhäuser, 
darunter das neue achtstöckige Saga-Hotel, 
das — auf Island ist eben vieles anders — 
vom Bauernverband errichtet wurde. 

Obgleich die Inselrepublik Mitglied der Nato 
ist, treibt sie einen lebhaften Ost-Handel. Er 
manifestiert sich dem Besucher schon bei 
flüchtigen Hinsehen durch die auffallend große 
Zahl der sowjetischen und tschechischen Autos. 
Selbst Whisky- und Wodkaflaschen stehen in 
den Schaufenstern friedlich nebeneinander. 

Und noch etwas anderes fällt einem in der 
Inselmetropole auf: Ihre Bewohner wissen 
zwar wohl alle Errungenschaften der Z i v i l i 
sation bis zum Fernsehapparat zu schätzen, 
aber die Hast halten sie für eine Erfindung 
des Teufels. Soweit man eine gewisse Ame
rikanisierung zu bemerken glaubt, ist sie nur 
recht oberflächlich. 

Obgleich die Amerikaner nicht unbeträcht
lich zum Wohlstand der Inselbewohner bei
getragen haben, sind sie nicht übermäßig be
liebt. Ueber den US-Stützpunkt Keflavik hat 
es mehrfach Differenzen gegeben. Die Ameri
kaner halten ihn als „Brückenkopf" zwischen 
Amerika und Europa für so wichtig, daß sie 

IHRE NATIONALTRACHT 
die in Schnitt und Farbe alte Tradition verrät, 
tragen die isländischen Frauen zu festlichen 
Gelegenheiten, z. B. bei Hochzeiten und Taufen. 

B R U C K E N P F E I L E R Z W I S C H E N A M E R I K A U N D E U R O P A 

Island, im nördlichen Atlantik, ist voll alter Traditionen. Das Parlament nennt sich seit 
Menschengedenken Althing, die Dichtkunst steht noch immer in höchster Blüte. Es über
raschte deshalb, daß die Inselbewohner die Wahl der 20jährigen Gudrun Bjornadotir zur 
Miß Universum 1963 durchweg begrüßten. 

sich zu etlichen Konzessionen bereiterklärten, 
so etwa der, daß die Besatzung nur in Ziv i l 
ausgehen darf, und auch das nur in be
schränktem Maße. Sie trugen damit dem Na
tionalstolz der Isländer Rechnung. Anderer
seits übernahm Washington i m Rahmen de? 
Stützpunktvertrages den Schutz der Insel, s< 
daß die Inselrepublik keine Streitkräfte zv 
unterhalten braucht, was immerhin eine up~ 
trächtliche Ersparnis ausmacht. Durch „Dienst
leistungen" floß ein recht beträchtlicher Dol
larstrom i n die Taschen der Isländer, sehr 
zum Leidwesen der Kommunisten, deren Par
tei den dadurch verursachten Wohlstand nicht 
gerne sah, denn er zog ihr den Boden unter 
den Füßen weg. Sie gebärdete sich daraufhin 
sehr nationalistisch, sprich antiamerikanisch, 
allerdings nur mit mäßigem Erfolg, vor allem, 
weil die USA durch eine Verminderung des 
Truppenkontingents die Reibungsflächen weit
gehend abbauten. 

ISLÄNDISCHER BAUER 
im Südteil der Insel. An der Küste ist die Pflan
zenwelt besser entwickelt, Sie umfaßt Zwerg
birken, Krüppelweiden, Moos und Flechten. 

«HO . f M 

UNABHÄNGIGE R E P U B L I K 
ist Island, die Insel im nördlichen Atlantischen 
Ozean, südlich des Polarkreises zwischen Groß
britannien und Grönland, seit dem Jahre 1944. 

Wer allerdings hinter die Kulissen des Wohl
stands auf Island schaut, dem fällt auf, daß 
er durch einen inflationistischen Kurs aufrecht 
erhalten wird, für den einmal die Rechnung 
präsentiert werden mag. Seit 1948 ist die is
ländische Krone viermal abgewertet worden. 
Bei den letzten Wahlen i m vergangenen Juni 
errang die Fortschrittspartei, die i n der Oppo
sition steht, Gewinne. Sie möchte dem Z u 
stand, daß die Insel letztlich über ihre Ver
hältnisse lebt, ein Ende setzen. Noch hat sie 
nicht die Mehrheit erringen können, aber die 
Gewinne fielen auf. 

Ältestes Parlament 
Bis zum Jahre 1944 gehörte Island zu Däne 

mark. Davor allerdings lag eine bewegte Ge
schichte. Die Is länder sind wohl die reinsten 
Nachkommen der Wikinger. Ihre Sprache ist 
die reinste unter den germanischen. 

I m Jahre 930 n. Chr. wurde es eine unab
hängige Republik mi t dem Althing als frei 
gewähltem Parlament, dem ersten in der Ge
schichte der Erde. 1262 schlug die Todesstunde 
der Unabhängigkeit : Island kam zu Norwe
gen, behielt aber ein recht großes Maß an 
Autonomie. Als sich 1840 Norwegen von Dä 
nemark trennte, verblieb die Insel bei D ä n e 
mark. I m ersten Weltkrieg erkannte Kopen
hagen die Insel als souveränen Staat an, doch 
der Dänenkönig blieb König von Island. 1944 
wurde die Personalunion vom isländischen 
Althing gelöst. 

Wie sich die Verhältnisse auf Island weiter 
entwickeln werden, vermag bisher niemand zu 
sagen. So, wie die Dinge gegenwärtig liegen, 
genießen die Inselbewohner den Wohlstand, 
ohne sich von den traditionellen Wer tmaßs tä 
ben abzukehren. Umgerechnet auf die Zahl der 
Bewohner werden auf Island i m Jahr mehr 
Bücher verlegt als in irgend einem anderen 
Staat der Welt. Dabei handelt es sich keines
wegs überwiegend um Sachbücher oder mo
derne Romane, sondern um Neuauflagen 
der alten Sagas. 

Den Einbruch der Gegenwart spürt man vor
nehmlich in Diskussionen über die Auswir
kungen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft (EWG) auf die • Handelsbeziehungen. 
Wobei man sich in Reykjavik einig darüber 
ist, daß Island nicht beabsichtigt, der EWG 
beizutreten. 

Die Vergangenheit lebt 
Es w i r d einmal der Tag kommen, wo Mi t t e l -

europäer, die i m Laufe der Jahre alle Ecken 
unseres Kontinents und seiner insularen 
Außenposten abgegrast haben, sich auf Island 
besinnen. Bisher sind es nur unternehmungs
lustige Urlauber, die die kostspielige Reise 
zum „Land zwischen Feuer und Wasser" wa
gen. 

Doch selbst, wenn Island „in Mode kommt", 
ist nicht zu erwarten, daß die Inselbewohner 
sich den Festlandssitten anpassen werden, denn 
dafür sind die Voraussetzungen nicht da. Das 
hängt keineswegs nur mi t dem Stolz jener 
Nachkommen der Wikinger zusammen, son
dern mi t den naturbedingten Eigenarten, 

Obgleich man in Reykjavik längst Fertig
gerichte i n Konserven kaufen kann, w i r d auf 
der Insel noch lange der Eintopf aus Möhren 
und Hammelfleisch die Hauptmahlzelt bleiben. 
Das Rezept zu diesem nahrhaften Eintopf hat 
sich seit acht Jahrhunderten nicht geändert . 
Auch das Schwarzbrot, das in ein Tuch ein
gehüllt i n einer heißen Quelle „gebacken" 
wird , dürfte noch in zehn Jahren sich der 
gleichen Beliebtheit erfreuen wie heute. 

Es ist tatsächlich so, daß man Island nicht 
mit anderen Ländern oder Inseln vergleichen 
kann. Selbst die Kommunisten der Insel sind 
keine Kommunisten, an denen Moskau Freude 
hätte, denn sie kennen die Edda besser als 
die Lehren Lenins. Da die Edda äl ter als die 
Lehren Lenins sind, schätzen die isländischen 
Kommunisten sie höher ein. 

DIE MODERNE UNIVERSITÄT IN R E Y K J A V I K 
der Hauptstadt der Insel. Reykjavik ist wichtigster Handels- und Hafenplatz von Island. 
Die Stadt zählt mehr als 58000 Einwohner. Eine Rundfunkstation sowie ein Stützpunkt des 
nordatlantischen Luftverkehrs befinden sich hier. Bereits 875 wurde Reykjavik gegründet. 

\ 
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Walnüsse sind nicht bitter 
Begegnung im D-Zug 

Er zündete eine Zigarette an, die 
siebte oder achte, er zählte sie nicht. 
Der Feuerschein des Streichholzblitzes 
huschte über sein Gesicht: überhage
re, erschlaffte Züge und eine Haut, 
von tiefer, aschgrauer Blässe, so, als 
hätte sie keine Sonne gesehen. 

Gedankenlos blickte er zum Fen
ster hinaus; in eintönigen Intervallen 
zerteilten niedrige Telegrafenmasten 
das Bild der vorüberf l iegenden Land
schaft: dampfende Aecker, hier und 
da noch ein Tupfen Schnee, Weiden
bäume, w ie Struwwelpeterköpfe auf 
die bleigraue Kulisse des Horizonts 
gezeichnet, manchmal Wälder, schlan
ke, turmhohe Tannen, die erregt 
durcheinander zu hüpfen schienen 
wie Menschen auf dem Jahrmarkt. 

Wenn die Bremsen des Zuges zu 
kreischen begannen, schloß er die 
Augen und tat so, als ob er schliefe, 
denn er verspürte fast panische Angst 
davor, Menschen zu sehen. Begierig 
lauschte er dem Kofferklappern, Klei-
derknistern und Türenschlagen: das 
klang wie eine berauschende Melodie 
aus einer fernen, versunkenen Zeit, 
f remd, aber wunderbar lebendig, voll 
neuer Verheißung und Zukunft. 

Mühsam holperte der Zug bergan. 
Sein monotones Lied machte müde 
und doch gewährte es keinen Schlaf. 
Er öffnete die Augen und blinzelte 
durch die Fensterscheibe, vor der der 
schmutzige Dampf der Lokomotive 
in bizarren Wolken vorübertr ieb. Dann 
schob sich die Nachtwand eines Tun
nels hinter das Glas. Er betrachtete 
seine Gesicht im dunklen Spiegel der 
Scheibe. Und als er den Kopf ein 
wenig neigte, um sich das kurze wir
re Haar zürechlzustreichen, begegne
te er einem fremden Antl i tz, das ihn 
mit großen dunklen, fragenden Au
gen anblickte, bis die Spiegelwand 
jäh zerbrach und der urplötzlich neu 
hereingebrochene Tag das Bild ver
wischte. 

In diesem Augenblick wurde die 
Abtei l tür geräuschvoll geöffnet. "Kaf
fee gefäl l ig? Limonade? Gebäck?" — 
"Einen Kaffee bi t te", sagte eine zarte 
ein wenig bange Mädchenstimme. — 

"Mir auch bit te", sagte er, ohne den 
Kopf zu wenden. Während der Kell
ner noch servierte, beugte er sich 
schon geschäftig über den Kaffee ,goß 
Milch ein und tat den Zucker hinzu. 
Dann hob er die Tasse langsam 
zum Mund, wobei er dem Blick des 
Mädchens begegnete, der sich so
gleich erschrocken abwandte. 

Er fühlte, daß er nicht umhin konn 
te, irgend etwas zu sagen, wenn er 
schon mit den Augen nicht mehr 
zu schweigen vermochte. Er sagte: 
"Reisen Sie we i t? " — Das Mädchen 
blickte ihn an, lächelte, ein wenig 
überrascht. "Ich dachte, Sie seien 
stumm!" 

Er versuchte ein Lächeln, doch 
er spürte, daß es mißlang. "Ich ha
be das Schweigen geübt" , sagte er 
dann, "zwei Jahre lang. Dabei kann 
man soviel verlernen, auch das Re
den." 

"Woher kommen Sie?" fragte das 
Mädchen. 

"Von drüben" , sagte er, "Jena. 
Zwei Jahre hinter Gittern, wei l ich 
den Mund nicht halten konnte. Seit
dem also habe ich schweigen ge
lernt." 

Sie schwiegen wieder, tranken, fast 
immer im gleichen Augenbl ick, und 
sahen einander f lüchtig an, voll fra
gender, scheuer Nachdenklichkeit. 

In einer scharfen Kurve, welche 

den Waggon heftig hin und wieder 
schleuderte, berührten sich unverse
hens ihre Knie. "Verzeihen Sie bit te", 
sagte er leise. Eine Welle Blutes schoß 
ihr in die Wangen, färbte sie mit ei
nem Hauch Rot, der ihr kindliches 
Antl i tz mit der lustigen Stupsnase 
über einem vollen roten Mund mit 
einemmal reif und erwachsen erschei
nen ließ. 

Verlegen nestelte sie ihre Tasche 
auf und zog einen Beutel hervor. 
"Nüsse", sagte sie. "Mögen Sie wel 
che?" 

"Walnüsse sind bitter", sagte er, 
"bitter wie das Leben." 

"Ich werde Ihnen eine öf fnen" , sag
te sie, zog ein kleines Perlmutter-
messer aus der Tasche, und spaltete 
die Nuß mit einem behenden Schnitt. 
Knackend zersprang die Schale. "Da, 
sehen Sie", rief sie, "sie ist nicht 
hohl. Und sie w i rd bestimmt nicht 
bitter schmecken! Walnüsse sind nicht 
bitter. Auch das Leben ist nicht bitter. 
Beide haben nur manchmal einen 
etwas herben Geschmack." 

Er hob die Nuß aus ihrer Hand, 
zerbrach das spröde braune Fleisch 
und zerrieb .es bedächtig zwischen 
den Zähnen. "Sie haben recht", sag
te er. "Sie ist gar nicht bitter, nur 
herb, wunderbar herb." 

"Ich werde bald zu Hause sein", 
sagte das Mädchen. "Mögen Sie noch 
ein paar?" — Er schüttelte den Kopf. 
"Bitte nicht", sagte er. "Am Ende ist 
vielleicht doch eine hohle dabei! 
Aber ich nehme die Schalen mit: zwei 
halbe Nußschalen, in denen soviel 
herbe Süße steckte. Und wenn ich 
sie betrachte, werde ich jedesmal an 
Sie denken." 

"Sie werden an mich denken?" sag
te das Mädchen. Und wieder schoß 
ihm eine zarte Welle Rot bis hinauf 
unter die Spitzen seiner fürwitz igen 
braunen Locken. 

"Ich glaube, ich werde oft an Sie 
denken", sagte er, sooft als nötig ist, 
mich daran zu erinnern, daß Wal
nüsse nicht bitter sind und daß 
auch das Leben nicht so bitter sein 

kann, w ie es uns hin und 
scheinen mag." 

Mit einem scharfen Ruck kam 
Zug zum Stehen. Schweigend l 
ten sie einander die Hände. Er 
dem Mädchen nach, das jetzt btf 
de über die Schienen sprang 
alsbald, ohne sich noch einmal i 
gewendet zu haben, seinen 
entschwand. 

Die Lokomotive pf i f f ihr ruhe!-
"Weiter". Graue, gesichtslose Hi 
mit blinden Fenstern und ängstlich 
duckten Dächern blieben am 
zurück. Lächelnd schmiegte er 
in die weiche warme Polsterecke 
Wagens und ließ die erwachs 
Vorfrühlingslandschaft, über die; 
ein einzelner glitzender Sonne«! 
hinwegtanzte, an seinen helkviJ 

Augen vorübergleiten. 
Der Zug, so dünkte ihn, eilte? 

schneller dahin, seinem Ziele zu.C 
in das dunkle,, hämmernde Lied 
holpernden Räder mischten sich) 
mer mehr lichte, klare Töne i 
hellen Dur-Melodie. 

Kontrolle im Kesselhaus 
Wastl ist das, was man einen sau

groben Bayern nennt und außerdem 
Wächter bei unserer Firma. Die jun
gen Kollegen wagen sich nicht in 
seine Nähe aus Furcht, von ihm grob 
angefahren zu werden. Wenn er sei
ne Runde macht, die Stechuhr auf 
dem Rücken baumelnd, dann sieht 
selbst der Betriebschef aus dem Fen
ster, ob er seinen Wagen richtig ge
parkt hat. 

Bevor es ihn hierher zu den "Preu
ßen" verschlug, war er im Bayeri
schen Wald Holzfäller gewesen, und 
sein wiegender Gang, seine breiten 
Schultern und die großen Hände ver
hießen dem, der mit ihm anbändeln 

Wer anderen eine Grube gräbt 
Ein schlichter, zufriedener Mann 

lebte einst in einer Welt, die nicht 
besser und nicht schlechter war als 
die unsere, so daß sich natürlich vie
le unglückliche Vorfälle ereigneten 
und einige auch ihn, den so Unwich
tigen und Geringen trafen. Den ein
fältigsten Mann jedoch bekümmerte 
kein Geschehnis, w ie grausam oder 
ungerecht es auch sein mochte. In ei
nem Unglück, ob klein oder groß, 
gedachte er zuerst Gottes und sagte 
sagte: "Gepriesen sei 'd ie Weisheit 
Gottes. Er weiß, was er tut." 

Ein alter Baum stirbt 
Für den Kastanienbaum in der klei

nen Vorstadtstraße ist die letzte Stun
de gekommen. Ein paar Männer 
schleppten Sägen und Aexte herbei. 
Einer steigt in das Geäst des Bau
mes und befestigt ein Seil. Kahl reckt 
sich das Astwerk in den Februarhim
mel, als wol le der Baum sich damit 
an die Dächer der Häuser klammern, 
die ihn überragen. 

Er ist dick mit schorfiger Rinde 
bedeckt und im vergangenen Herbst 
brach der Sturm amstarke Aeste 
und warf sie auf die Straße, so daß 
die Leute einen Bogen um den Vete
ranen machen mußten. 

"Er muß weg ! " sagte der Stadt
gärtner, der das Kommando führt, "er 
ist zu alt und gefährlich geworden!" 

War es wirk l ich schon so lange 
her? Der alte Mann erinnerte sich 
noch genau. Er war als Lehrling eben 
eingetreten, als hier draußen der 
Baum gepflanzt wurde. Da war der 
Rand der Stadt noch weit zurückge
rückt und ringsum waren Felder und 
Wiesen gewesen. Der junge Baum 
war rasch und gut gewachsen, vom 
Wind geschüttelt und vom Regen 
benetzt, der ungehindert bis an die 
Wurzeln dringen konnte. 

Aber allmählich hatte die Stadt 
sich vorgeschoben wie eine Flut, ge
gen die es keine Dämme gibt, und 
sie hatte Stück für Stück von Fel
dern und Wiesen verschlungen und 
den Baum eingekreist. Die ersten Hau 
ser waren an der Straße entstanden, 
auf die der Schatten des Baumes 
anfangs noch gefallen war,dann aber 

—als sie höher und höher gewach
sen und immer enger zusammenge
rückt waren* hatte sich der Baum in 

ihren Schatten ducken müssen. Den
noch hatte er geblüht in jedem Jahr, 
und seine großen roten Kerzen hatten 
geleuchtet und die Menschen daran 
erinnert, daß Frühling war. Im Herbst 
hatten die Kinder darunter nach den 
braunen Früchten gesucht und als die 
Blätter f ielen, wußten sie jedesmal, 
daß der Winter nahe war. 

Ein paarmal waren dann später 
Leute gekommen, hatten Leitern und 
Werkzeug mitgebracht und damit den 
Baum beschnitten, der nicht mehr 
kräftig genug war, alle seine Glieder 
zu durchbluten. So war er allmählich 
verstümmelt worden, hatte seine re
gelmäßige Form verloren und war alt 
und brüchig geworden, bis heute. 

Scharf biß sich die Säge in den 
Stamm, daß die Spänee f logen. Rasch 
drang sie tiefer ein, der Baum setzte 
keinen Widerstand entgegen. Dann 
ging ein Zittern durch das Geäst, 
ein paar Axthiebe vollendeten das 
Werk. Krachend stürzte der Baum auf 
die Straße. 

Ein paar Menschen blieben stehen, 
ein paar Zuschauer sahen aus den 
Fenstern ringsum zu, wie der Baum 
starb: ruhig, ohne zu klagen, ohne 
sich zu wehren. Nur eine Lücke hin
terließ er, die heute noch auffiel — 
"Da war doch irgendetwas anders ge
worden?" — vielleicht mögen noch 
und dann niemanden mehr. Ene Am
sel flatterte aufgeregt aus dem klei-
neen Vorgarten und blieb schimpfend 
auf einer Fernsehantenne sitzen. Sie 
würde sich um einen neuen Platz 
umsehen müssen, w o sie heuer ihr 
Nest bauen und ihr Frühlingslied sin
gen konnte. 

Dies sagte er, gleichgült ig, was 
auch geschah. 

Daher wurde er von törichten Men
schen fü r dumm gehalten, obwohl 
er doch nur schlicht war. In Wirk
lichkeit war er, in seiner stilleVi Art , 
sehr weise. 

Jene, die ihn einen Narren hießen, 
beschlossen eines Tages, sein Gott
vertrauen einer Prüfung zu unterzie
hen. Der Mann hatte einen Esel. Nach 
seinem Weibe und seinen neun Kin
dern war der Esel sein wertvollster 
Besitz. Mi t Hilfe des Tieres vermochte 
er genügend Geld zu verdienen, um 
seine Familie zu erhalten, den Hun
ger der Seinigen zu stil len, in einem 
einfachen Haus sich zur Ruhe zu le
gen und sich der Güte Gottes zu er
freuen. 

Jene führten also seinen Esel in 
Hügelland und banden das Tier an 
einen Baum. Als der einfältige Mann 
zurückkehrte, fragte er bescheiden; 
"Wo ist mein Esel?" 

"Diebe waren da, berittene Kurden, 
und haben ihn gestohlen", lautete die 
Auskunft. 

Der arme Mann sah sein Leben 
durch dies Ereignis verändert, viel
leicht vernichtet. Nichtdestoweniger 
sagte er: Gepriesen sei Gottes Weis
heit. Er weiß, was er tut." 

Die anderen brachen mit ihren Tie
ren auf; der fromme Mann ging zu 
Fuß. Nach einer Stunde holte er die 
anderen ein. Nun fehlten auch ihnen 
die Tiere. 

"Was ist geschehen?" fragte der 
arme Mann. 

Jetzt wußten die anderen die Schön 
heit seines Gottvertrauens zu würd i 
gen; sie berichteten ihm, was sich 
diesmal wirkl ich zugetragen hatte: 

"Diebe waren da, berittene Kur
den, und haben unsere Esele gestoh
len" , sagten sie. 

"Dann müssen w i r alle Gottes 
Weisheit preisen", sprach der arme 
Mann. 

"Ja" , sagten die anderen. "Al le 
müssen wi r von dir lernen. Dein Esel 
ist gerettet, weil du allzeit wahres 
Gottvertrauen gehabt hast. Geh zu 
jenem Hügel. Dort ist dein Esel an 
einen Baum angebunden. Wir haben 
ihn dort angebunden, um dich zu 
verspotten, und damit haben w i r die 
Macht deines Gottvertrauens bewie
sen." 

Der arme Mann ging zum Hügel 
und fand seinen Esel; er ritt he-im und 
pries Gort. 

wol l te, eine tüchtige Tracht Prügel. 
Am Spätnachmittag begann er sei

ne Runden. Dann konnte man ihn 
schon von weitem "singen" hören, 
wenn er wieder einmal etwas ent
deckt hatte, was nicht in Ordnung 
war. So hielt ihn jedermann für ei
nen Ekel, und niemand hätte auch nur 
einen Augenblick daran gedacht, daß 
sich unter seiner rauhen Schale ein 
weicher Kern verbarg. 

Eines Tages fiel den Heizern des 
Kesselhauses hinter der Gießerei auf, 
daß Wastl nie mehr die oft zu nie
drige Temperatur des Kessels rügte, 
die sonst fast jeden Tag den Grund 
zu einem großen Protestgeschrei bi l 
dete. Sollte er etwa seine Pflicht in 
so grober Weise vernachlässigt und 
gar nicht in das Thermometerloch hin
eingeschaut haben, das an der Hin
terwand des Kesselhauses, einen hal
ben Stein breit und ebenso hoch, in 
die Wand gebrochen war? 

In aller Heimlichkeit legten sich 
Fritz und Heinz, die beiden jungen 
Heizer, auf die Lauer. 

Der Betrieb lag jetzt — am Spät
nachmittag — fast verödet. Das Sum
men der Schwungräder, das Häm
mern der Lehrlinge in der Lehrwerk
statt und das monotone Rumpeln der 
Pressen war verstummt, denn nur in 
der Dreherei und in der Gießerei 
wurde noch gearbeitet. 

Jetzt bog Wastl um die Ecke des 
Kesselhauses. Vorher aber blieb er 
einen Augenblick stehen. 

Wastl hatte sich vor das Thermo
meterloch gestellt und legte gerade 
ein paaar Regenwürmer hinein. Dazu 
rief er mit einer Stimme, die durch 
das Herabdämpfen hoch und kind
lich klang, dauernd sein "Piep, piep, 
piep!" in das Loch hinein. Bedeutsam 
faßte sich Fritz an den Kopf, und 
Heinz, alle Vorsicht vergessend, brül l
te lauthals los. Es war auch wirkl ich 
komisch anzusehen. 

Erschrocken prallte der Bayer zu
rück. Als er die Jungen bemerkte, 
lief er dunkelrot an. 

"Na, kommts amol her!" rief er 
ihnen mit immer noch gedämpfter 
Stimme zu. Die beiden gingen lang-

Für und gegen Frau Nhu 
Washington. Sieben Personen wurden 
vo r der Polizei in Washington verhaf
tet, da sie gegen Frau Nhu vor dem 
"National Press Club" demonstrierten 
w o die Schwägerin von Präsident 
Diem bei einem Essen das Wort er
gr i f fen hatte . 

Sechs Studenten und eine Studen
tin wurden durchsucht und in ein Po
lizeirevier gebracht. Sie trugen Spruch 
bänder, mit denen sie den Frieden 
in Vietnam und das Verschwinden 
der Familie Diem forderten. Gleich
zeitig hatten Anhänger der amerika
nischen Nazi-Partei, mit Hakenkreuz-
Armbinden am gegenüberliegenden 
Gehsteig mit Spruchbändern gefor
dert, daß die Roten "geröstet" wer
den. "Wir lieben Frau Nhu" , hieß es 
auf anderen Spruchbändern. Vor dem 
Weißen Haus forderten schließlich 3 
Mitgl ieder der "Student Peace Union" 
mit Spruchbändern und Flugblättern 
die sofortige Beendigung des Krieges 
in Vietnam und die Einstellung der 
amerikarii««hen Hilfe an dieses Land. 

sam vorwärts, immer bereit, i 
senpanier zu ergreifen. Sie tr# 
dem Frieden nicht. 

"Da schauts her!" Mit kundi; 
Grif f faßte er sie beim Kragen i 
schob sie vor das Loch. Zuerst 
kannten sie nichts. Als aber 
Wastl wieder piepste, konnten 
sehen, wie ein Rotkehlchen sei 
Hals aus der Vertiefung des 
mometers herausstreckte und mit« 
zenden Augen umherblickte. N; 
einigen Sekunden ließ es sich' 
ruhigt wieder zurücksinken, ur 
terzu brüten 

"So, jetzt geht! Und wenn auchr 
einer es sich einfallen lassen 
seine Nase, oder — was noch i 
mer wäre — seine Hände hier I 
einzustecken, dann kann er was 
leben!" Wastls Gesicht yerfijj 
sich wieder. Er hatte Hochdeui: 
gesprochen, ein Zeichen für diel 
den, daß sein Gebot sehr ernst; 
meint war. 

Unter dem bittenden Blick 
Wastls wurde den Jungen dann g: 
seltsam zu Mute. Welche Güte \ 
in Wastls Herz aufgebrochen! Vi 
leicht ohne sein Wissen und ohnes 
Wol len. 

Vor einem Jahr, zur 
der Kubakrise, war 

Amerika kriegsbereit 
NEW YORK. Vor genau einem Jak 
der dritten Oktoberwoche 1962, 
Amerika kriegsbereit. Im unterirdis* 
Kriegssaal des Pentagons, war De! 
2, d. h. Verteidigungsbereitschaft 
se condition) vorgeschrieben. Wenn* 
dessen Defcon 1 vorgeschrieben ffl» 
so war es das Signal zum Krieg, 

Defcon 1 war vorgesehen, 
Russen auf Kuba eine ihrer Rd*i 
zünden sollten. Das wäre sofort I 
stellt und dem Präsidenten der V«. 
nigten Staaten mitgeteilt worden. Dt 
hätte dann die Sirene ausgelös 
Defcon 1 bedeutete. 

90 B-52 Bomber, die mit 26- ui 

Megatonenbomben beladen ' 

kreuzten über dem Atlantisdien 

in Erwartung des Signals. 550 W-

B-S2 waren starbbereit, gefolgt von 

L-47 und 70 B-58. Acht Polaris-"-«« 

hatten ihre 128 Raketen auf RuBli 

richtet. Die Flugzeugträger der 

7. Flotte hielten sich bereit, ihre AB 

bomber loszulassen. 102 Atlas-R 

54 Titan-Raketen und 12 Minute-

Raketen warteten auf Zündung. 

Außerdem standen 100.000 Ma»»-

Landung auf Kuba bereit. 

Die Russen verfügten in Kuba I 

Raketen von 1800 und 3000 km *-

weite. 


