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Um die Tragödie von Dallas 
Untersuchungsausschuß tagte zum dritten Mal 

Washington. Dem von Präsident John
son eingesetzten Ausschuß zur Un
tersuchung der Ermordung Präsident 
Kennedys und seines vermutlichen 
Mörders Oswald sei ein Bericht des 
Staatsdepartementes zugeleitet wor
den, gab der Ausschußvorsitzende 
der Oberste Bundesrichter Earl War
ren bekannt. 

Warren der diese Mitteilung auf 
einer Pressekonfrenz nach der dritten 
Sitzung des Untersuchungsausschusses 
machte, fügte auf Fragen hinzu, er 
könne zur Zeit nicht sagen, ob es 
sich um den Oswald-Bericht handelt, 
der vor wenigen Tagen vom Sowjeti
schen Botschafter Dobrynin dem Staats 
département zuegestellt worden war. 
Von dem FBI Bericht über die Er
mordung Präsident Kennedys liege 
dem Ausschuß nur eine Zusammen
fassung vor.' Der Ausschuß habe in
dessen bei allen zuständigen FBI-Stel
len sämtliches "Material" angefordert, 
auf das sich der Bericht stützt. Mit 
"Material" meine er verschiedene Do
kumente, Erklärungen, Zeugenaussa
gen und Untersuchungsberichte. Diese 
Unterlagen seien für die Arbeiten des 
Untersuchungsausschusses wesentlich 
betonte Warren. 

Auf eine andere Frage erwiderte 
der Bundesrichter, bestimmte Beweis
gegenstände brauche der Untersu
chungsausschuß nicht, wie beispiels
weise die Mordwaffe und die Kugeln 
die auf den Präsidenten abgefeuert 

worden waren. Diese Beweisstücke 
ständen dem Ausschuß aber zur Ver
fügung. 

Auf eine letzte Frage sagte Bundes 
richter Warren, eine Veröffentlichung 
desFBI-Vorberichtes wäre zur Zeit 
nicht dienlich. Der Vorbericht bilde 
nur eine Art Gerüst des vollständi
gen FBI -Berichtes. 

Die nächste Sitzung des Untersu
chungsausschusses, der sich in der 
dritten Sitzung mit seine Arbeitsorga
nisation und mit der Einrichtung sei
nes Sekretariats befaßte, findet in 
etwa zehn Tagen statt. 

Korea : Republik 
löst Militärjunta ab 

Söul In Südkorea wurde offiziell die 
dritte Republik geschaffen, und Park 
Chung Hee, dergewählt worden war, 
wurde zum Präsidenten proklamiert. 

Das neue Regime übernimmt die 
Nachfolge der Junta, die seit dem 
Staatsstreich vor zwei Jahren und 7 
Monaten die Macht übernommen hat
te. General Park Chung Hee, der an 
der Spitze dieses Staatsstreiches stand, 
war am 15. Oktober zum Präsidenten 
gewählt worden. 

Auch die neue Regierung, die vom 
Premierminister Choi Du Sun geleitet 
wird, hat ihr Amt übernommen. 

Botschaft Johnsons an Nato 
"Vereinigte Staaten halten an atlantischer 

Partnerchaft fest" 
PARIS. Mit einem Bekenntnis des ame
rikanischen Präsidenten Johnson zur at
lantisdien Partnerschaft im Rahmsn der 
Nato wurde am Montag die traditionelle 
Ministerratstagung der Atlantikpakt-Or
ganisation in Paris eröffnet. In einer 
Botschaft, die von dem amerikanischen 
Außenminister Rusk verlesen wurde, er
klärte der Präsident, die USA würden 
in Europa sechs Divisionen behalten, 
und zwar solange, „wie es nötig ist". 
Johnson setzte sich für eine ausgewoge
ne Nato-Verteidigung mit starken nukle
aren und konventionellen Waffen ein, 
„die uns vor jedem Angriff schützt und 
die Nato in die Lage versetzt, mit jeder 
Art von Aggression durch Einsatz von 
jeweils angemessenen Streitkräften auf 
eine Drohung zu antworten". 

Der amerikanische Präsident äußerte 
sich zuversichtlich, daß auch die Alliier
ten der USA ihren „vollen Beitrag" 
zur Verteidigung leisten, so daß die 
„Last und die Verantwortungen der 
Partnerschaft gerecht verteilt" werden. 
Er gedachte seines ermordeten Vorgän
gers Kennedy und sagte: „Wir können 
ihn dadurch am besten ehren, daß wir 
weiterhin das Ziel einer atlantischen 
Partnerschaft verfolgen." Zur Verwirk
lichung dieses Ziels sei ein starkes, ei-

9 Bergleute in den USA 
getötet 

Helper. (Utah). Eine Explosion, wel
che sich in einer Kohlengrube in Hel-
per (Utah) ereignete, hat den Tod 
von neun Bergleuten verursacht. Zehn 
weitere Bergleute, welche sich in 
derselben Schachtanlage befunden 
hatten, konnten sich retten und aus
fahren. 

Alle,Maßnahmen zur Rettung der 
neun Bergleute waren vergeblich. Un
ter großen Schuttmengen begraben 
ereilte der Tod die Bergleute in einer 
Tiefe von zweitausend Metern. 

niges Europa erforderlich. Die Nato müs
se ein wirksames Instrument bleiben, 
und zwar auf politischem, militärischem 
und wirtschaftlichem Gebiet. 

Diese Entschlossenheit werde nicht nur 
von einem Mann oder von einer Par
tei oder von der Regierung in den USA 
getragen, sondern finde die Unterstüt
zung einer überwältigenden Mehrheit 
des amerikanischen Volkes. Zu ihr hät
ten sich alle amerikanischen Regierun
gen seit dem zweiten Weltkrieg be
kannt. 

US-Repräsentantenhaus 
vermindert Kredite für 

Auslandhilfe 
Washi ngton. Das Repräsentantenhaus 
setzte die Kredite für die Auslandhilfe 
auf 2800 Millionen Dollar fest. Prä
sident Lyndon Johnson forderte dar
auf hin den Senat auf, die ursprüng
lichen Kredite wieder einzusetzen: 
"Die Hilfsprogramme Trumans, Eisen-
howers und Kennedys sind notwendi
ger denn je", erklärte der Präsident, 
der die Auffasssung zum Ausdruck 
brachte, die Hoffnungen auf eine Ver
minderung der Kriegsrisiken bedeute
te auch, daß die Kommunisten Be
mühungen unternehmen würden, um 
durch wirtschaftliche und politische 
Mittel Erfolge zu erzielen, insbeson
dere in den Entwicklungsländern. 

Präsident Johnson kritisierte die 
Haltung des Repräsentantenhauses, 
die dazu beitrage, die Außenpolitik 
der Regierung bei der das Hilfspro
gramm für das Ausland ein wichti
ges Element sein, ihrer Geschmeidig
keit zu berauben. 

Was Kuba betrifft, so erklärte John
son: "Wenn auf Kuba jemals eine 
freie und friedliche Regierung gebil
det wird, so habe ich die Absicht, 
meine Autorität geltend zu machen, 
um dem kubanischen Volk die er
forderliche Hilfe auf gesundheitli
chem und kulturellem Gebiet zu 
liefern, ohne eine lange und schwie
rige Prozedur abzuwarten." 

Wird Ruby 
auf freienFuß gesetzt ? 

Dallas. Einer der Rechtsanwälte von 
Jack Ruby, der des Mordes an Os
wald beschuldigt wird, hat dem 
Richter Joe B. Brown einen Antrag 
auf provisorische Freilassung unter
breitet. Der Richter wird heute vor
mittag die Argumente des Anwalts 
zur Kenntnis nehmen. Der Rechtsan
walt begründet seinen Antrag da
hingehend, sein Mandant benötige 
ein psychiatrisches Examen. 

Richter Brown stellte die Bedin
gung, daß bei der heutigen Verhand-
lungn keine Fotographen und sonstige 
Presseverteter im Verhandlungssaal 
anwesend sein werden. 

Diese Maßnahme erstreckte sich 
jedoch nicht auf den Prozeß, der 

am 3. Februar beginnen soll. 

Kennedy-Brücke in Wien 
WIEN. Auf Empfehlung des Wiener Bür
germeisters Jonas hat der Kulturaus
schuß der Wiener Stadtverwaltung be
schlossen, eine neue Brücke über die 
Wien, die die Stadtteile Hietzing und 
Penzing der österreichischen Hauptstadt 
verbindet, zum Gedächtnis an den er
mordeten amerikanischen Präsidenten 
„Kennedy-Brücke" zu nennen. 

Connally aus Kranken
haus entlassen 

AUSTIN. Der Gouverneur von Texas, 
Connally, der bei dem Attentat auf Prä
sident Kennedy verwundet worden war, 
ist aus dem Krankenhaus in Austin 
(Texas) entlassen worden, in das er 
nach seiner Rückkehr aus dem Parkland-
Hospital in Dallas eingeliefert wurde. 
Connally war von einer Kugel getrof
fen worden, die die Brust und das 
rechte Handgelenk durchschlug und dann 
im linken Oberschenkel stecken blieb. 

General Taylor in Indien 
NEU-DELHI. Der Chef der Vereinigten 
US-Stabschefs, General Taylor, traf zu 
einem dreitägigen Besuch in Indien ein. 
Er wird mit Ministerpräsident Nehru 
und Verteidigungsminister Schavan zu
sammentreffen. Von der indischen Re
gierung hat General Taylor außerdem 
die Erlaubnis erhalten, sich im Nord
ostgrenzgebiet „Nefa" vom Einsatz ame
rikanischer Waffefn an der Tibetgrenze 
zu überzeugen. 

Neu-Delhi lädt Papst nach 
Indien ein 

NEU-DELHI. Die Regierung in Neu-Del
hi hat Papst Paul V I . zu einem Be
such in Indien eingeladen. Die Mittei
lung über die Einladung wurde am 
Montag von zuverlässiger Seite in Neu-
Delhi gemacht. Der Besuch des Papstes 
in Indien soll in Zusammenhang mit 
dem Eucharistischen Weltkongreß ste
hen, der im November-Dezember 1964 
in Bombay abgehalten wird-

In Brüssel jetzt mehr Optimismus 
Zweite Runde der Marathon-Konferenz des 

EWG-Ministerrates hat begonnen 
BRÜSSEL. In einer etwas zuversicht
licheren Stimmung hat in Brüssel der 
zweite Teil der Marathon-Konferenz des 
EWG-Ministerrates begonnen, in deren 
Mittelpunkt die Suche nach gemeinsa
men Marktordnungen für Reis, Rind
fleisch und Milcherzeugnisse sowie die 
Formulierung der Marschroute der EWG-
Staaten für die im kommenden Früh
jahr beginnende Kennedy-Zollrunde in 
Genf stehen. 

Die Bundesrepublik wird durch Bun-
desemährungsminister Schwarz vertre
ten. Nach Beendigung der Natoratstagung 
in Paris werden sich die Finanz- und 
Außenminister der EWG-Staaten an den 
Brüsseler Verhandlungen beteiligen. 

Erleichterung nach Erhard-Erklärung 

Während Staatspräsident de Gaulle 
die Erwartung aussprach, daß die ge
meinsamen Agrarverordnungen bis zum 
Jahresende zumindest im Grundsatz ge
billigt werden, macht die Bundesrepu
blik die Verabschiedung des Agrarpake-
tes von der Festlegung einer gemein
samen Direktive an die EWG-Kommis
sion für de Genfer Verhandlungsrunde 
abhängig. Die Erklärung Bundeskanzler 
Erhards am vergangenen Wochenende, 
daß ein Kompromiß unter Berücksichti
gung der Interessen aller Beteiligten 

Der St. Bernhard-Tunnel 
Blick vorm Tunneleingang auf die Zufahrtstraße, die auf einer Länge von 6 km überdacht ist. Der Tunnel wird 

kommendes Frühjahr dem Verkehr übergeben. 

bei gutem Willen durchaus möglich, er
scheine, ist in Brüssel mit Erleichterung 
aufgenommen worden. 

Das heikelste Thema ist die Ver
ordnung über Milch und Milcherzeug
nisse, da hier die Interessen der EWG-
Partner erheblich voneinander abwei
chen. Auch die Reisverordnung bietet 
große Reibungspunkte. Am Montag wur-
de zunächst über die Rindfleischordnung 
beraten, wobei es zu einer Einigung in 
Detailfragen kam. 

Ulbricht richtete Tele
gramm an SPD-Vortand 

Berlin. Der Vorsitzend des ostdeut-
sehen Stadtrates Walter Ulbricht rieh- j 
tete ein Telegramm an den Parteivor-, 
stand der SPD und fordert ihn auf, 
seinen ganzen Einfluß einzusetzen, 
um den Regierenden Bürgermeister j 
Willy Brandt zu überzeugen, mit der; 
Regierung der DDR ein Protokoll über 
die Gewährung von Passierscheinen \ 
zu unterzeichnen, das es den West-' 
berlinern ermögliche, ihre Familien, 
während der Feiertage in Ostberlin \ 
aufzusuchen. 

Der stellvertretende Vorsitzende der J 
SPD Herbert Wehner, erklärte a m ! 
Abend in einem Pressekommunique, 
das Telegramm Ulbrichts an der» Par-1 
teivorstand der SPD werde nicht an
ders behandelt "wie frühere Versuch»' 
der SED mit der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands sogenannte Kon-
takte aufzunehmen". Wehner fügte 
hinzu: "Wortwahl und Diktion zeigen, 
daß die SED heute nun ein vorge-, 
plantes Propagandamanöver ablaufen 
läßt. Dieses Manöver wird keine Wir-' 
kung erzielen, da auf kommunistische 
Tiraden niemand hereinfällt." 

Hindernis für amerikani
sche Getreideverkäufe an 

die UdSSR 
Washington. Das amerikanische Re
präsentantenhaus hat mit 218 gegen 
169 Stimmen eine Gesetzesvorlage 
angenommen, wonach es der Regie
rungs-Import-Export-Bank untersagt 
werden wird, eine Garantie für die 
Kredite für die amerikanischen Ge
treideverkäufe zu übernehmen. Wenn 
dieses Vorlage vom Senat gutgehei
ßen wird, ist es wahrscheinlich, daß 
sie jegliche Getreideverkäufe an die 
Sowjetunion unmöglich machen wird. 
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Waltausstellung : In einem halben Jahr 

Vorhang auf zur New Yorker Weltausstellung 
37 Länder vertreten - Motto : "Frieden durch Ver

ständnis" — Europa nimmt nur inoffiziell teil 
Entwicklungsländer bebstimmen das Bild 

New York. Mehr einer Mondlandschaft 
denn einem Ausstellungsgelände gleich; 
heute noch der rund 260 ha umfassende 
Flushing Meadow Park im New Yorker 
Stadtteil Queens der Schauplatz der am 
22. Apr i l 1964 beginnenden New Yorker 
Weltausstellung 1964-65. 

Wo jetzt noch Flanierraupen und Be
tonmischmaschinen rattern, werden in 
einem halben Jahr fröhliche Menschen 
bestaunen, was ihnen Aussteller aus 
rund 40 Ländern präsentieren. Gegen
wärtig sind 7000 Bauarbeiter am Werk, 
um den Rahmen für die in fünf Ab
teilungen gegliederten Monsterschau zu 

I schaffen. Ihr Wahrzeichen, die„Unisphe-
i re genannt über 42 m hohe Weltkugel 
aus rostfreiem Stahl, ist sogar schon 

. vollendet. Der Riesenglobus ist ein Ge
schenk der US Steel Corporation und 
symbolisiert das Motto der Ausstellung 
„Frieden durch Verständnis". 

Europäische Länder auf der „Internatio
nalen Ausstellung" 

Bin Beschluß des Pariser Büros für 
internationale Ausstellungen, die New 
Yorker Veranstaltung nicht als Weltaus
stellung anzuerkennen, hat die meisten 
Länder veranlaßt, auf eine offizielle Mit-
Wirkung zu verzichten. Aus diesem 
Grund wird das Bild vor allem von 
den afrikanischen, asiatischen und la
teinamerikanischen Völkern beherrrscht 
werden. Von den 37 Nationen, die sich 

' an der »Internationalen Ausstellung" be
teiligen, errichteten nur 21 offizielle 
Länderpavillons, während 10 Staaten 
und West Berlin mit Pavillons, die ihre 
Wirtschaft finanziert, vertreten sein 
werden. Die Gemeinschaftsausstellung 
der fünf Mitglieder der Mittelamerikani
schen Wirtschaftsgemeinschaft mitge
rechnet, werden nach dem derzeitigen 
Stand der Planung entlang der „Straße 
der beiden Amerika" 32 ausländische 
Pavillons errichtet werden. Eine offi
zielle Ausstellung bereitet von den 
europäischen Ländern lediglich Spanien 
vor, während Belgien, Dänemark, Frank
reich, Oesterreich, Schweden und die 
Schweiz inoffiziell 1 vertreten sein wer
den. Ueber die Beteiligung der Bundes
republik und Italiens scheint das letzte 
Wort noch nicht gesprochen zu sein: 
für einen eigenen Pavillon ist es wohl 
zu spät, doch steht beiden Ländern noch 
die Mitwirkung an der Gemeinschafts
schau der International Plaza frei. Die 
Sowjetunion hat ihre Zusage vor weni
gen Wochen überraschend zurückgezo
gen. 

Die Industrie- und Transportausstellung 
Eine Industrieausstellung, flächenmä

ßig der größte Ausstellungskomplex, 

wird 35 Pavillons aufweisen, in denen 
Großunternehmen ihre Leistungsfähig 
keit dokumentieren wollen. Blickfang 
sind hier die schon sehr weit gediehe
nen Pavillons einer Versicherungsgesell
schaft und der Kodak-Kamerawerke. 

Ueber eine Brücke erreichbar, Hey; 
jenseits des den Park dursebiieideriden 
Grand Central Parkway die Transport-
ausslellung. Wie auf dem Automobil
markt wollen auch hier Genoral Motors 
und Ford tonangebend sein. 40 Millio
nen Dollar läßt sich General Motors 
seine „Reise in die Zukunft'' kosten, 
und Ford bemüht Walt Disney zur Ge
staltung einer „Reise durch die Zeital
ter". 

Der Beitrag der USA 

In einem weiteren Ausstellungskom
plex, der der US-Regierung und den 
Gliedstaaten der USA vorbehalten is!, 
sind gegenwärtig der Regierungspavillon 
und die Ausstellungen von 23 Einzel
staaten im Entstehen begriffen. Der Re
gierungspavillon ist auf 17 Millionen 
Dollar veranschlagt und soll vor allem 
die kulturellen Leistungen Amerikas her 
ausstellen. 

Hauptattraktion des Vergnügungs
parks dürfte die noch im Bau befindli
che Einschienenbahn nach dem Vorbild 
der Wuppertaler Schwebebahn sein. 6 

zweigliedrige Zügew erden den Rummel 
platz in luftiger Höhe an von T-Trii 
gern gestützten Betonschienen hängend 
auf einem 1,2 km langen zweispurigen 
Rundkurs umkreisen. 

Ein Wissenschaftspavillon - die Hall 
of Science - wird ebenso wie die „Uni-
sphere"-Weltkugel als Dauereinrichtung 
bestehenbleiben. Mit Modellen und Fil
men soll hier u. a. die Rendez-vous 
Technik des Weltraumflugs, dos Anle
gen eines Flugkörpers an einer fliegen
den Raumstation, demonstrier! werden. 

Hoffnungen und Zweifel 

Die Stadt New York knüpft große fi
nanzielle Erwartungen an die Ausstel
lung. 70 Millionen Besucher sollen in 
den beiden Oeffnungsperioden - vom 
22. Apri l bis zum 18. Oktober 1964 und 
vom 21. Apri l bis zum 17. Oktober 1965 
- rund 120 Millionen Dollar Eintritt be
zahlen, eine Summe, die gerade den für 
den A.usbau der Anfahrtsstraßen zur 
Ausstellung aufzuwendenden Betrag ab
decken dürfte. Nach Auffassung des 
Ausstellungsleiters Robert Moses kann 
der Stadtsäckel aus Standmieten, Park
gebühren und Steuereinnahmen einen 
Ueberschuß von 40 Millionen Dollar er
zielen. Manche New Yorker sind aber 
eingedenk des 18-Millionen-Defizits der 
ebenfalls im Flushing Meadow Park ver
anstalteten Weltausstellung von 1939-40 
skeptisch. Nun, in einem halben Jahr 
wird man klarer sehen, dann, wenn es 
heißt: Vorhang auf. 

Kürzung der Militärkredite, 
keine Lohnerhöhungen 

Abschlußrede Chruschtschows auf der Tagung des Z K 
des sowjetischen KP 

MOSKAU. Die Tagung des Zentralkomi
tees der sowjetischen K. P. ging mit ei
ner Rede von Ministerpräsident 
Chruschtschow zu Ende. 

Kürzung der Militärkredite, Warnung 
an die Imperialisten, aber zugleich eine 
Aufforderung an Fidel Castro, sich mit 
den Vereinigten Staaten zu verständi
gen, das sind die Hauptpunkte außen
politischen Interesses der Rede Chrusch
tschows, die hauptsächlich den wirt
schaftlichen Bedürfnissen der Sowjet
union gewidmet war. Die TSS-Agentur 
verbreitete eine kurze Zusammenfassung 
der Rede. 

Man fragte sich, wo die Sowjetunion 
die 42 Milliarden Rubel hernehmen woll 
te, die zur Finanzierung des Chemiepro
gramms nötig sind. Auf diese Frage hat 
Chruschtschow zum Teil geantwortet. 

Die Militärkredite, die sich im letzten 
Staatshaushalt auf 13,9 Milliarden Rubel 
beliefen und von Finanzminister Carbu-
sow als „unreduzierbar" bezeichnet wur
den, werden gesenkt werden. 

Die Reduzierung der Heeresbestände, 
die zwischen 3,2 und 3,5 Millionen Mann 
betragen, wird zu einer solchen Senkung 
beitragen, und die Einstellung der Atom 
experimente verfolgt vielleicht den glei
chen Zweck. Die der Stahlindustrie zu
gewandten Mitte! werden ebenfalls ge
kürzt. 

Chruschtschow warnte die „Imperia
listen" vor einem Angriff gegen Kuba, 
betonte, daß Kuba auf den Schutz der 
Sowjetunion rechnen könne, aber fügte 
zugleich hinzu, daß er den Wunsch der 
kubanischen Regierung begrüße, ihre Be

ziehungen zu den Vereinigten Staaten 
normal zu gestalten. 

Chruschtschow scheint demnach zur 
Zeit keine Kubakrise zu wünschen. Man 
bemerkt auch, daß von Berlin in seiner 
Rede nicht die Rede war. Auf die War
nungen, die die Zwischenfalle auf der 
Autobahn veranlaßt hatten, kam er nicht 
zurück. In den Mittelpunkt seine Poli
tik gegenüber den Westmächten stellte 
Ohurschtschow Hie Abrüstungsfrage. 

Vor allem war es Chruschtschow an
scheinend daran gelegen, nicht den Ein
druck hervorzubringen, daß westliche 

Kredite für die Sowjetunion unerläßlich 
seien. Er stellte etwaige Aufträge an 
westliche Firmen als „zusätzliche* Ver
einbarungen hin. Ebenso wie in den Ge
treideverhandlungen mit den Vereinigten 
Staaten, wollte Chruschtschow offenbat 
den Eindruck vermeiden, daß die Sowjet 
regierung unter Druck steht. 

Abschließend erklärte Chruschtschow, 
daß in absehbarer Zeit keine Lohner
höhungen in der Sowjetunion stattfin
den würden. Eine Ausnahme würde viel
leicht für die Aerzte und das Lehrperso. 
nal gemachte werden. 

TAGUNG DES MINISTERAUSSCHUSSES DES EUROPARATES BEENDET 

Systematische Zusammenarbeit 
zwischen Europa und den USA 

Paris. Die Tagung des Ministe'rausschus.-
ses des Euiopaiates ging in Paris zu 
Ende. Aus dem Schlußkommunique ist 
zu entnehmen, daß die Verwirklichun 
„oiner engen und :.ysiematischen Zusam
menarbeit zwischen Europa und Norda
merika, die politischen Aspekte der wir t 
schaftlichen europäischen Integration 
und die in diesem Zusammenhang be
stehende Bedeutung der Tarifverhand
lungen im GATT-Rahmen" behandelt 
wurden. 

Von den Ministem wurde „die Bedeu
tung der Erklärung Präsident Kennedys 
über die gegenseitige Unabhängigkeit 
und sein Vorschlag voll gewürdigt, zwi
schen Europa und Nordamerika eine 
Partnerschaft auf der Grundlage völliger 
Gleichberechtigung zu schaffen", wird 
im Kommunique weiter ausgeführt: „Es 
wurde festgestellt, daß eine Zusammen
arbeit in diesem Sinne im Rahmen be
stehender Organisationen bereits ange
bahnt ist und es kam der Wille zum 
Ausdruck, sie auszubauen." 

Hinsichtlich der politischen Aspekte 
der wirtschaftlichen europäischen Inte
gration hat der Ministerausschuß be
schlossen, Sachverständige des Europa
rates mit der Prüfung eventueller Ab
kommen sozialer, kultureller, juristischer 
und verwaltungstechnischer Art zu be
auftragen. Außerdem sollen sie sich mit 
andern Sektoren befassen, in denen die 
Ausarbeitung „europäischer Normen" be
sonders zwischen den Mitgliedländern' 
des Gemeinsamen Marktes und der Klei
nen Freihandelszone denkbar ist. 

Weiter setzten die Minister einen 
„europäischen Ausschuß für juristische 
Zusammenarbeit" ein. Die Vertreter der 
17 Regierungen und Delegierte der Be
ratenden Versammlung sollen in diesem 
Rahmen juristische europäische Normen 
ausarbeiten. 

Der französische Außenminister Gouve 
de Murville wies darauf hin, daß es sich 
zur Zeit vor allem um eine „militärische 
Partnerschaft" handele, man könne sieh 
aber vorstellen, daß diese „Partner
schaft" sich später auch auf andere Ge
biete erstrecken werde. 

Die Minister der neutralen Mitglied
staaten machten indessen ernsthafte 
Vorbehalte, da eine derartige „Partner
schaft" mit ihrer Neutralität nicht in 
Einklang gebracht werden könne. Hinge
gen bekräftigen alle Vertreter ihren 
Willen, die Bemühungen zur Verwirkli
chung der Einheit Europas fortzusetzen. 
Die Nicht-EWG-Mitglieder brachten ih
re Hoffnung auf einen erfolgreichen Ab
schluß der Brüsseler Verhandlungen zum 
Ausdruck, weil dies im Interesse der 
europäischen Einheit liege. 

Als wichtiges positives Ergebnis risr 
Tagung ist die Entscheidung der Mini
ster zu werten, alles zu unternehmen, 
um zu vermeiden, daß die zwei euro
päischen Wirtschaftsgruppen verschiede
ne Richtungen einschlagen. Zu diesem 
Zweck sollen die Bande der europäi
schen Länder untereinander durch Kul
tur-, Justiz-, Sozial- und Verwaltungs-
abkommen verstärkt werden. 

Sinatra-Entführer verhaftet 

Das gesamte Lösegeld 

wiedergefunden 

Washington. Das Justizministerium gab 
bekannt, daß die FBI in der Sinatra-Al-
färe drei Individuen verhaftet und das 
gesamte Lösegeld wiedergefunden hat. 

Bei den drei Verhafteten handelt es 
sich ausnahmslos um Männer aus Los 
Angeles: John Irwin (42 Jahre), Barry 
W. Keenan (23 Jahre) und Joseph Clyd.i 
Amsler (ebenfalls 23 jähre). 

Das Lösegeld in Höhe von 240.001) 
Dollar, welches Frank Sinatra für dia 
Freilassung seines Sohnes gezahlt hallo, 
ist zum Teil bei Irwin aufgefunden wor
den, welcher von Beruf Malei ist. In, 
seinem Besitz wurden 47.94b Dollar ge
funden. 

Fast der gesamte Rest des Lösegeldes 
besand sich in einer Wohnung von Cul-
ver City, gleichlalls in Kalifornien, wo 
Amsler verhaftet wurde. 

HELLE S T U N D E N 
Cop. b'y A. Beäithold, Faßberg -
dfe* Verlag v Kruberg »Grtrg. Wiesbaden R o m O n VOn H A N S ERNST 

20. Fortsetzung 
Es kam der älteste Sohn mit seiner 

Frau zu diesnm Ehrentag. Und es kam 
cier jüngste Sohn mit seiner Braut. Der 
Zweitälteste Wilhelm erschien nicht, weil 
es ein schweigendes Uebereinkomman 
zwischen der Freifrau und ihren beiden 
anderen Söhnen war, diesen dritten 
Sohn und Bruder nicht zu laden. Die-, 
ser hatte sich vor vielen Jahren selbst 
aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, 
wenn er auch später wieder zaghafte 
Versuche unternommen hatte, wieder 
Sohn und Bruder zu sein. Aber Ilona 
von Lenz stellte sich diesen Versuchen 
mit eiserner Strenge entgegen weil ihr 
verletztes Ehrgefühl nicht umzustimmen 
war von einem Tag zum andern. Er hat
te selbst ein Leben außerhalb der Gren
zen vorgezogen, nun mochte er sehen, 
wie er mit diesem Leben zurechtkam. 

Der älteste Sohn Hans Joachim hatte 
es ziemlich weit gebracht und war ein 
anerkannter Chirurg in einer großen 
Staatsklinik. Der Jüngste hatte kürzlich 
sein agrarwissenschaftliches Studium ab
geschlossen und sollte Gut Karlskron 
übernehmen. 

„Es wird auch allmählich Zeit, daß ich 
aufhöre zu rechnen und zu reiten", 
meinte Frau Ilona lächelnd, indem sie 
auf ihre sechzig Jahre anspielte. 

Das wollte niemand gelten lassen, und 
der Chirurg meinte: „Wer es nicht weiß, 
Mama, schätzt dich höchstens auf Vier

zig, so blendend siehst du noch aus." 
„Danke, Hans Joachim. Mir scheint, du 

bist der alte Schmeichler geblieben. Aber 
Spaß beiseite, Lothar. Du mußt nun al
len Ernstes dich mit dem Gedanken ab
finden, hier seßhaft zu werden. Dabei 
wi l l ich bloß hoffen, daß es deiner zu
künftigen Frau nicht zu einsam wird 
hier. Ich denke, das ihr im Frühjahr 
Hochzeit feiert, oder?" 

„Ja, das ist in Aussicht genommen", 
antwortetet Lothar. „Aber ich bin nicht 
ganz damit einverstanden, daß du dann 
alles weglegen willst. Ich glaube, Mama, 
daß ich dich' gerade im Anfang noch 
sehr notwendig brauchen werde." 

„Kinder, Kinder, soll ich denn bis 
zur letzten Stunde Gutsfrau sein. Aber 
wir reden später noch darüber. Jetzt 
erzählt mir einiges von eurem Leben, 
von der großen, weiten Welt. Ich war 
die letzten Jahrzehnte ganz eingekap
selt hier." 

Es wurde ein fröhliches, interessan
tes Erzählen. Das große, brausende Le
ben hielt für ein paar Stunden Einzug 
in die wohlig durchwärmte und für den 
Tag besonders geschmückte Halle des 
Gutshauses. Frau Ilona bekam glänzen
de Augen dabei und rief plötzlich aus: 

„Ja, Kinder, das ist es, was ich noch 
einmal möchte, wenn ich hier die Zü
gel aus der Hand gebe. Nochmal rei
se, die Welt sehn, Italien, Rom, Paris, 
al l die Stätten, die ich einst gesehn 

habe. Ich weiß nicht, ob. es nicht allen 
so geht, daß, wenn sie am Abend ih
res Lebens stehn, von der Erinnerung 
gezogen, noch einmal die Stationen auf
suchen wollen, an denen das Leben 
seine hellen Stunden verschenkte." 

Die Gläser klangen hell aneinander. 
Die alten Ahnenbilder grüßten wie 
mit einem vertrauten Lächeln aus den 
schweren Goldrahmen, und man trenn
te sich erst, als im Erkertürmchen die 
dritte Morgenstunde schlug. 

Wenn aber jemand geglaubt hatte, 
Frau Ilona könnte nun wenigstens an 
ihrem Geburtstag den strenggezogenen 
Kreis ihrer Pflichten unterbrechen, zu
mal sie ja auch fleißig dem Wein zu
gesprochen hatte, der täuschte sich. Sie 
ritt wie jeden Tag zur festgesetzten 
Stunde aus dem Hof, während ihre 
Gäste noch im tiefsten Schlaf lagen. 

Der scharfe Ritt tat ihr gut, er mach
te ihre Stirne frei zu einem klaren Den
ken, wie es nun mal erforderlich war 
für eine Frau, nach der sich Rhythmus 
und Gleichmaß der Arbeit auf dem Gut 
richtete. 

Als sie nun diesen Morgen von der 
oberen Waldschneise kommend auf die 
Straße zuritt, sah sie in entgegengesetz
ter Richtung einen kleinen, knallroten 
Wagen in scharfem Tempo die breite 
Chaussee auf das Gut zufahren. Eine 
Röte des Unwillens flog über ihre Stir
ne. Dem Goldfuchs die Sporen gebend, 
sprengte sie heimwärts und kam gerade 
an, als das rote Auto vor der Frei
treppe hielt. 

Wilhelm von Lenz, ihr zweiter Sohn, 
kam ihr mit ausgestreckter Hand ent
gegen. 

„Tag, Mama. Du bist überrascht, wie 
ich sehe." 

„Ja, allerdings." Frau Ilona übersah 
die ausgestreckte Hand und warf dem 
Goldfuchs die Zügel über den Hals. Er 
trottete selber dem Stall zu. Ihre Augen 
überflogen das Gehöft. Da kam Ambros 

auch schon aus der Remise. „Komm in 
einer halben Stunde, Ambros. Ich habe 
nur noch schnell etwas zu erledigen." 

Damit stieg sie schnell die Treppe 
hinauf, den Gang entlang bis zu ih
rem kleinen Privatgemach. Sie achtete 
gar nicht einmal darauf, ob , Wilhelm 
ihr folgte und sah erst flüchtig auf, 
als er die Tür schloß. 

„Nimm Platz." 
„Gestalte zunächst, Mama, daß ich 

dir meine herzlichsten Glückwünsche -" 
„Danke, danke! Ich nehme zwar nicht 

an, daß dies der Grund ist, der dich 
hierher führt." 

„Leider nein, Mama. Trotzdem, ich 
habe mir erlaubt - eine kleine Auf
merksamkeit - ein kleines Geburtstags
geschenk - ich habe es noch im Wa
gen draußen." 

„Danke, das war unnötig." 
„Ich sehe, du bist unnachgiebig." 
„Hast du etwas anderes erwartet?" 
„Eigentlich ja, denn schließlich sind 

immerhin schon einige Jahre seit der -
Geschichte vergangen." 

„Es sind genau 21 Jahre, wenn du es 
nicht mehr wissen solltest. Du stellst 
eine falsche Rechnung auf, wenn du 
glaubst, ich würde jemals vergessen, wie 
jämmerlich feig du gewesen bist." 

„Mein Gott, Mama, ich war doch da
mals noch so jung, kaum neunzehn." 

„Das ist keine Entschuldigung. Du bist 
damals tödlidi verunglückt aus, aus Feig
heit - und du darfst nie vergessen, daß 
du für mich, als ich die ganzen Zusam
menhänge erfuhr, auch wirklich tot 
warst. Wenn sich jeder Mann seiner 
Pflichten entledigen wollte, so wie du 
um uns Frauen." 
es gemacht hast, dann stünde es schlecht 

„Ja, ich gebe zu, daß ich nicht ganz 
recht gehandelt habe damals. Aber diese 
Erika Widmann stammte aus ganz an
deren Verhältnissen und—" 

„Bitte laß die Tote aus dem Spiel. 
Wir haben dieses Thema damals end

gültig bereinigt, und du kennst meine 
Auffassung darüber. Immer hin wäre es 
besser gewesen, du hättest sie in ihrer 
zu ihr bekannt. Du hättest meine Ach-
Not nicht allein gelassen, hättest dich 
tung nicht verloren dann, und auch sonst 
wäre dein Leben vielleicht ganz anders 
verlaufen. Das ganze Unglück kam viel
leicht nurd aher, weil ich von allem erst 
hintennach erfuhr. Wärst du damals zu 
mir gekommen und hättest dich ausge
sprochen mit mir, ich hätte Mittel und 
Wege gefunden, die Sache rechtmäßig in 
Ordnung zu bringen. So aber muß idi 
schweigen, wo zu reden oft genug 
Grund und Ursache gegeben wäre. Aber 
lassen wir das nun endgültig. Möchtest 
du mir nicht sagen, was dich wirklich 
zu mir führt? Du hast wieder einmal 
Schulden? iWeviel?" 

„Du täuschst dich, Mama." 
„Wirklich? Na — ich komme aus den 

•Ueberraschungen nicht heraus? Also, 
was ist es dann?" 

„Ich gedenke mich zu verheiraten." 
„Wirklich? Na ja, es hindert dich nie

mand daran. Wenn du aber auf meinen 
Geldsack spekulierst, hast du eine Fehl
rechnung gemacht. Dein Erbteil ist dir 
bereits durrh die Finger gerieselt." 

Wilhelm von Lenz biß sich auf die 
pen. 

Das ist fatal. Ich dachte, bei genauer 
Berechnung des Gesamtwertes von Karls 
krön müßte doch noch eine Kleinigkeit 
für mich herausspringen, daß es we
nigstens für die Ueberfahrt reicht. Wir 
wollen uns nämlich gleich nach der Ver
heiratung nach drüben einschiffen und 
dort unsere Zukunft aubauen." 

Frau Ilona hatte in den Papieren auf 
dem Schreibtisch zu ordnen begonnen. 
Jetzt schaute sie flüchtig auf. 

„Wenn man dir nur glauben dürfte." 
„Ich bitte dich, Mama, die Sache ist 

wirklich zu ernst, als d a ß - " 
„Ja, ja, ist schon gut. Also hör mal zu. 

Ich w i l l dir ausnahmsweise durch resi-
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In Voraussicht des Weihnachts-
und Neujahrsbetriebes 

•i In seinen fünf Bildern, wie glück-
:s Ehen, durch Meineid böser Men-
'ea zerstört werden, wie Wilddiebe 
•s auf's Spiel setzen um den Welt
teil Gesetzen zu entgehen. Es schü
rt uns aber auch die Folgen, wenn 
jt die weltlichen Gesetze höher stel-

als die Gebote Gottes. Unter den 
g;en Tannen in der Nähe des Forst-
ases wird der Oberförster das Opfer 
•es Wilderers. Kreuzer, welcher als 
Ster die Mörderwaffe im Wald findet. 
d von seinem Schwiegersohn, dem 

Wer im Erlengrund mit der Waffe 
der Hand angetroffen und als Mör-

it des Oberförsters gebrandtmarkt. 
kichon er seine Unschuld beteuert, 
rird er zu langer Gefängnisstrafe ver
leilt. Dadurch löst sich gleichzeitig 
s Konflikt aus zwischen dem Förster 
Adern und seiner Frau, denn Kreuzer 
¡1 der Vater der Försterin. Von ihrem 
mm vor die Wahl gestellt, sich ent-
itder von ihrem Vater loszusagen oder 
•a Forsthaus zu verlassen, wählt sie 
SiWeg ins Ungewisse und verläßt das 
iinthaus, um beiden gerecht zu wei-

Ratschläge 
der Posrverwalrung 

ST.VITH. Wie alljährlich, hat die Post
verwaltung Richtlinien und Ratschläge 
für die Postsendungen zum Weihnachts
und Neujahrsbetrieb herausgegeben, die 
sich wie folgt zusammenfassen lassen. 

— jetzt schon die notwendigen Brief
marken für die Weihnachts- und 
Neujahrssendungen einkaufen. 

— die Neujahrspost frühzeitig auf
geben, möglichst ab 26. Dezem
ber und vor dem 31. Dezember. 

— Visitenkarten sollen während die
ser Zeit nicht für dringende Mit
teilungen benutzt werden. 

i - um die Post nicht noch weiter zu 
belasten, sollen möglichst i n der 

lechnerin, die zweifellos jetzt darum 
wußte, wagte vor Angst nicht, dem 
Mann die Wahrheit zu sagen. Sie sti
chelte nur auf Brigitta ein und machte 
ihr Vorwürfe, die aber — das fühlte 
die Frau selbst — keine rechte Wir
kung hatten. Nein, diese Vorwürfe 
hatten beinahe einen Unterton des 
Bedauerns, Frau Therese hatte nur nichi 
den Mut, sich das einzugestehen. Aber 
seit sie die beiden jungen Menschen 
eines Abends durchs Abendrot hinwan
dern sah, ward ihr Denken abgebogen 
von der starrsinnigen Linie, in die sie 
sich durch den Willen des Bauern ver
loren hatte. Es war noch Gerechtigkeit 
und Güte in ihrem Herzen und ein ge
wisses Maß von Ehrlichkeit, bei der sie 
sich eingestehen muß, daß sie in ihrem 
Leben noch keine zwei Menschen in 
solcher Harmonie gesehen hatte. 

Das alles sah Frau Therese in einer 
Stunde zwischen Abend und Nacht, da 
die beiden sich unbeobachtet glaubten 
und unweit des Hofes sich verabschie
deten. Sie sah es mit dem weiten, er
staunten Augen und empfand mit er
schreckender Deutlichkeit, wieviel ihr 
selbst das Leben verwehrt hatte. Mit 
dem Instinkt der Frau fühlte sie auch 
sofort, daß gegen diese Liebe nichts 
auszurichten sei. 

Der Sonnlechner erfuhr es schneller 
als man dachte. Von niemandem Frem
den, nein, von Brigitta selber. 

Eines Abends, als er zum Viehhandel 
unterwegs gewesen war, kam er fröh
lich gelaunt auf den Hof zurück und 
verkündete, daß am kommenden Sonn
tag die beiden Hochbichler kommen 
werden, und zwar ganz „formgerecht", 
wie er blinzelnd hinzufügte. Er sagte 
das ausschließlich nur für Brigitta und 
erwartete, da er selbst fröhlich war, 
eine fröhliche Antwort. Brigitta aber 
sagte: 

„Ich kann den Hocfabichlern das Kom
men nicht verwehren. Aber ich werde 

St.Vith. Die bekannte Leiterin der 
deutschsprachigen Sendungen in Brüs 
sei, Frau Irene Janetzky, wurde, wie 
wir erfahren, zur Dienstellenleiterin 
ernannt. Diese Beförderung wird von 
den so zahlreichen Freunden und Hö
rern dieser Sendund freudig be
grüßt werden. 

Wir gratulieren Frau Janetzky herz

lichst zu dieser längst verdienten Er

nennung! 

Sitzung des Gemeindera-
tes Lommersweiler 

BREITFELD. Kommenden Freitag, 20. 
Dezember, findet um 7.30 Uhr abends 
eine Sitzung des Gemeinderates Lom
mersweiler statt. 

Neujahrszeit keine Drucksachen, 
Reklamen, Kataloge, Rundschrei
ben usw. zum Postversand ge
bracht werden. 

Vom 20. Dezember bis zum 7. Januar 
einschließlich nimmt die Post keine 
Wurfsendungen an. Eine Ausnahme wird 
für dringende Drucksachen gemacht. 

Erinnern wi r auch daran, daß nach 
wie vor, keine mit Glaspailletten oder 
ähnlichen Stoffen versehene Glück
wunschkarten offen verschickt werden 
dürfen (unter Kuvert sind sie gestattet). 
Diese Sendungen werden an den Ab
sender zurückgeschickt oder vernichtet. 

Revierförster Bertholet 
verläßt Heuern 

Heuern. Revierförster Arthur Bertholet 
verläßt Heuern. Er wurde zu einer 
höheren Funktion nach Baronviile (bei 
Beauraing) berufen. 

Förster Bertholet war nach dem 
Kriege in unsere Gegend gekommen, 
zu einem Zeitpunkt also, wo es auch 
in der Forstwirtschaft bei uns drunter 
und drüber ging. Die verlassenen För
sterstellen mußten schnellstens be
setzt werden. Hierbei wurde das fach 
liehe Können oft übersehen. Einer 
der ganz wenigen wirklich fähigen 
Forstbeamten war damals A. Bertho
let. Er kannte seinen Beruf und ließ 
sich von niemanden beeinflussen. 
Dies hat ihm mit der Zeit die Hoch-

kaum da sein, wenn sie kommen." 
Der Sonnlechner, immer noch fröhlich 

und überheblich: 
.Was soll das heißen? Dich geht es 

ja am meisten an." 
Ein kurzes Besinnen bei Brigitta. 

Dann legte sie den Kopf zurück mit 
jener Gebärde, die ihn schon einmal 
leise erschreckt hatte. 

„Du, Vater, ich denke, w i r sollten 
es aufgeben, ein falsches Spiel vorein
ander zu spielen. Dazu sind wir beide 
doch viel zu vernünftige Menschen. Und 
so wie du mich seit Jahren kennst,Vater, 
hättest du doch wissen müssen, daß 
ich mir den Mann fürs Leben selbst 
suche, und zwar nur einen, den ich 
wirklich gern hab." 

Der Bauer starrte sie ganz perplex 
an. Seine Unterlippe zitterte ein wenig. 

„Und willst du vielleicht so gnädig 
sein und mir sagen, wer derjenige ist." 

Brigitta legte den Kopf zurück. Da 
schrie die Mutter schreckensbleich auf: 

„Brigitta! Ich bitte dich, Brigitta!" 
Fast wehmütig schüttelte Brigitta den 

Kopf. 
„Daß ihr mir's denn gar so schwer 

macht." 
„Du sollst mir sagen, wer es ist," 

schrie der Bauer mit rot angelaufenem 
Kopf. 

„Gut, ihr sollt es wissen. Der Bach
schmied Ambros ist es." 

So still war es plötzlich, daß man eine 
Maus hätte laufen hören. Nichts hätte 
mehr hineinschlagen können in den 
Frieden des Hauses als die Worte Bri
gittas. Die rote Lohe im Gesicht des 
Bauern wich einer Blässe. Fast war es, 
als wären diese Worte ein körperlicher 
Schlag für ihn gewesen. Seine Schultern 
sanken für einen Moment nach vorne. 
Mit zwei schweren Schritten stand er 
vor dem Mädchen. 

„Du — wenn das wahr ist —1" Seine 
gespreizten Finger hoben sich. „Da 
schau — mit diesen Händen erwürg ich 

achtung der Gemeinden, der Holz
händler und all derer mit denen er 
beruflich Kontakt hatte, eingebracht. 

So bedauerlich diese Versetzung ist 
so gönnen wir doch dem tüchtigen 
Förster, daß er eine Stufe höher ge
stiegen ist und gratulieren ihm und 
seiner Familie herzlich dazu. 

Real muß gegen 
AC Mailand spielen 

In Zürich wurden die Paarungen 
für das Viertelfinale im Europapokal 
der Landesmeister gezogen. Hierbei 
trifft der Sieger des Spiels Real Ma
drid — Dynamo Bukarest auf den 
A C Mailand. Da Madrid schon beim 
Hinspiel siegte, ist es fast sicher, daß 
die zwei großen Favoriten des Po
kals aufeinander treffen. 

Viertelfinale des Europapokals 

Dukla Prag — Borussia Dortmund 
PSV Eindhoven — FC Zürich 
Real Madrid (o. Dynamo Bukarest) — 

A C Mailand 
Partizan Belgrad — Intern. Mailand 

Viertelfin. des Pokals der Pokalsieger 

SV Hamburg od. FC Barcelona — 
Ol. Lyon 

Manchester United — SC Lissabonn 
MTK Budapest — Fenerbahce 
Celtic Glasgow — Slovan Bratislava 

Geburten Auwärtiger Kinder 

Am 5. Harald, Sohn von Daniel-Mül
ler aus Deidenberg; am 5. Robert, 
Sohn von Kluckers-Ducomble aus Sour-
brodt; am 6. Bernhard, Sohn von 
Küpper-Poncin aus Krinkelt; am 9. 
Claudia, Tochter von Silvestre-Müller 
aus Malmedy; am 14. Alexa, Tochter 
von Halmes-Rauw aus Rocherath; am 
17. Denise, Tochter von Charlier-Se-
pulchre aus Angleur; am 19. Kurt, 
Sohn von Heck-Bronlet aus Sourbrodt 
am 26. Hanno, Sohn von Lejeune-Mer-
tes aus Büdingen; am 26. Guido, Sohn 
von Lejeune-Mertes aus Bülingen; am 
28. Joelle, Tochter von Paquay-Alard, 
aus Robertville. 

Bruch eines Staudammes 
in Los Angeles 

6 Todesopfer 

10 Millionen Dolllar Schaden 

Los Angeles. Mit donnerähnlichem Kra
chen barst ein Staudamm, der auf den 
Baldwin-Hügeln zwischen der Stadtmit
te von Los Angeles und dem internatio
nalen Flugplatz am Rand des Stadtvier
tels Inglewood gelegen ist. Ueber fünf
zig Wohnhäuser wurden von den schlam 
migen Wasserfluten mitgerissen. Hun
derte weitere Villen und Häuser stehen 
unter Wasser. Schon gegen Mittag hatta 
man einen Riß im Staudamm festgestellt 
worauf die Behörden die sofortige Räu
mung des bedrohten Stadtviertels an
geordnet hatten, während Fachleute so
fort begannen, den Staudamm zu ent
leeren. 

Drei Stunden später barst der Damm 
mit lautem Krachen, so daß eine riesige 
Wasser- und Schlammenge sich auf die 
wertvollen Luxushäuser auf dem Hügel 
stürzten. 

Dank den Maßnahmen, die von den 
Behörden noch vor dem Bruch des Stau
damms getroffen worden waren, konn
ten Hunderte von Menschenleben geret
tet werden. Nach letzten Meldungen sol
len sechs Todesopfer zu beklagen sein. 
Die Sachschäden werden auf zehn M i l 
lionen Dollar geschätzt. 

Heiraten 
Am 21: Solheid Georges aus Beiair 
und Huby Cécile aus Weismes. 

Heiratsaufgebote 
Keine 

Milito r-Lkw 
umgeschlagen 

Robertville. Am Dienstag morgen ge
gen 7 Uhr geriet ein Lastwagen des 
im Lager Elsenborn auf Uebung be
findlichen 3. Fallschirmjägerbataillons 
auf dem Venn an der Kreuzung 
Klumpenbaracke in den Graben und 
schlug um. Hierbei wurden zwei Sol
daten verletzt. Ein Sanka aus Ver-
viers brachte die beiden in das Re
vier des Lagers. 

A L L E S G E L E G E N H E I T S K A U F S 
ob N E U O D E R G E B R A U C H T ! 
Öfen - Waschmaschinen - Schleudern - Herde - Gasherde - Gasplatten 
Ständer - Kühlschränke - Nähmaschinen • Radios - Musikschränke 

Tonbandgeräte •• Haushaltsgeräte aller Art u.s.w. u.s.w. 
Kredit bis zu 30 Monaten. (Nehme sämtliche Gegenstände in Zahlung) 
Auf Wunsch werden Sie unverbindlich zu Hause abgeholt und zu
rückgebracht. Schreiben an folgende Adresse: 

A N K A U F - V E R K A U F - T A U S C H 
S T . V I T H 

Malmedyer Straße 33 
Tägl. geöffnet von 9-6 Uhr u. an den 3 Sonntagen vor Weihnachten 

wie ein Gewitter an schwülen 
Sommertagen oft stundenlang in einem 
jalkessel steht, um dann mit wildem 
*n» über die Landschaft danhinzura-
'Wi so ähnlich war das Geschehen, das 

im Frühling dieses Jahres auf dem 
«anlechnerhof abspielte. 
Als im Obstgarten die ersten Blüten 
Stachen, verkündete der Sonnlech-

wenj wieder auf den Hof käme. 
¡"1 daß demnächst der Hochbichler 

«age dies nur deshalb früh genug, 
^ t Brigitta es sich nicht wieder ein-
"kn lasse, fortzurennen wie das 
«Utemal. 
Brigitta antwortete nichts darauf, 
"w sie erzählte es an diesem Abend 

'"»MOS, und sie beschlossen nun, mit 
1 Liebe nicht mehr länger Versteck 

1 1 spielen vor der Welt und den 
en. 

Dje Menschen merkten dies auch als-
Nur dem Sonnlechner ging noch 

£ Licht auf, und es hatte niemand 
"^Mw. üjjn ( j a ? . 2 u sagen. Die Sonn-

dich — wenn das wahr ist — was du 
gerade gesagt hast . . ." Seine Finger 
krallten sich wie die Fänge eines Raub
vogels blitzartig um Brigittas Hals. 

Das Mädchen tat keinen Schrei. Nur 
ihr dunkler zwingender Blick stieß in 
seine haßerfüllten Augen. Das lähmte 
ihn irgendwie. Er ließ die Hände sin
ken und wandte mit einer scharfen Be
wegung den Kopf zur Frau hin: 

„Und du hast es gewußt und hast es 
mir verheimlicht.'' 

„Ich weiß es auch erst seit ein paar 
Tagen." 

Ein tiefes Atemholen, dann ein Auf
werfen der Schultern. 

„So steht die Sache also. Gut, daß ich 
weiß, wie ich dran bin." Er griff nach 
seinem Hut und langte sich den schwe
ren, eichenen Stock mit dem Hirsch
hornknopf hinterm Ofen vor, stieß ihn 
zitternd vor Erregung vor sich auf die 
Dielen. „Das schwör ich dir, Brigitta. 
Dem Saustall mach ich ein Ende, da 
kannst du dich verlassen drauf." Er 
mäßigte sich ein wenig und seine Stim
me war jetzt sachlich und klar: „Mit 
keinem andern hättest du mich so 
schwer ins Mark getroffen wie ausge
rechnet mit dem Kerl. Ich hab mehr 
im Dorf, denen ich feindlich gesinnt 
bin, aber den — haß ich bis aufs Blut. 
Der hat mir die Suppe mit dem Adcer 
eingebrockt, der ist es, der mir den 
schönsten Tag verleidet, wenn er mir 
irgendwo begegnet. Und du kannst Gift 
drauf nehmen — eher zünd ich den Hof 
an und werfe dich ins Feuer, bevor mir 
der hereinkommt." 

Er rannte mit steinernem Gesicht aus 
dem Haus. 

Es war ja lächerlich, was der Mann 
wollte. Mi t einem eichenen Stock zer
schlägt man keine Liebe, und außerdem 
würde der Gutsverwalter Ambros Brand
müller wohl kaum das geeignete Ob
jekt sein. Immerhin — der Sonnlechner 
rannte schnurstracks nach Karlskron, und 

als er dort erfuhr, daß der Ambros 
nach Feierabend fortgegangen sei, um 
seine Leute zu besuchen, ging er nach 
der Bachschmiede. 

Einmal, vor mehr als zwanzig Jah
ren hatte er hier gesessen in der klei
nen Stube und hatte gebettelt, daß man 
ihm ein Kind schenken möchte. Heute 
stand er nun wieder in der Stube, und 
Ambros saß in der Bankecke wie da
mals. Er war noch genau so blond 
wie vor zwanzig Jahren. Aber er war 
kein Kind mehr. 

Er wirkte ein wenig komisch heute, 
der Sonnlechner. Da stand er nun in 
seinem kochenden Zorn und mußte auf 
die höfliche Frage des Bachschmieds, 
was ihn heute hierherführe, die Zähne 
hart zusammenbeißen, um nicht heraus
zuschreien. Schließlich aber stieß er rauh 
hervor, daß er mit „dem da", wobei 
er mit der Stockspitze auf Ambros deu
tete, zu reden habe. 

„Gut, dann geht halt hinaus," sagte 
Ambros zu den Eltern. „Oder nein, es 
ist besser, ich geh mit dem Sonnlechner 
hinaus." 

Damit ging er dem Bauern voran. Sie 
überquerten die Straße und bogen in 
den Feldweg ein. Immer noch Schwei
gen. Immer noch das abwartende Lä
cheln in Ambros' Gesicht, bis er doch 
sagte: 

„Also red schon, Sonnlechner. Ich kann 
mir ja denken, warum du gekommen 
bist." 

„Einen Dreck weißt du. Tu dir nicht 
so viel Kraut raus. Mir bist du noch 
lang nicht gewachsen." 

„Will ich auch gar nicht, Sonnlech
ner. Du lebst in deiner Welt und ich 
in der meinen. Es wird schwer sein, 
daß wir uns verstehen, aber bei eini
germaßen gutem Willen wäre es doch 
möglich." 

Ein hohnvolles Lachen schlug dem 
Sprechenden ins Gesicht. 

•Fortsetzung folgt) 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Weismes Monat Nov. 

Am 2. Roger, Sohn von Huby-Thiess 
aus Weisems; am 14. Caroline, Toch
ter von Fontaine-Willems aus Weis
mes; am 24. Daniel Sohn von Jacque-
motte-Gabriel aus Esperance-Weismes; 
am 26. Etienne, Sohn von Demoulin-
Bastin aus Weismes. 

Sterbefälle. 
Am 2. Lamby Jean, 60 Jahre alt aus 
Weismes; am 3. Backes Joseph, 66 
Jahre alt aus Weismes; am 3. Bastin 
Catherine, 97 Jahre alt aus Weismes; 
am 13. Colettte Jean, 83 Jahre alt 
aus Weismes; am 28. Loffet Louise, 
Wwe. von Michel Nicolas-Joseph, 91 
Jahre alt aus Champagne 
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Prozeß um einen Mord 
durch die Post 

Tierarzt ließ einem Sprirituosenhändler 
vergiftete Likörprobe zusenden 

SAN REMO. Der 43jährige Tierarzt 
Renzo Ferrari aus Son Remo wi rd 
sich dieser Tage vor einem italieni
schen Gericht wegen Mordes zu ver
antworten haben, wei l er — wie 
ihm die Anklage vorwir f t — auf dem 
Postwege einen Mann getötet hat. 

Der Spirituosen-Händler Tino Al levi 
in San Remo hatte im August die
ses Jahres eine Gratis-Musterflasche 
eines Likörs durch die Post zugestellt 
erhalten und einen Werbebrief, in 
dem er aufgefordert wurde, sich 
selbst von der Güte des Likörs zu 
überzeugen und dabei die außeror
dentlich hohe Verdienstspanne nicht 
zu übersehen. Eine Stunde später wai 
Al lev i tot. 

Zwei Freunde, die er auch von 
dem Likör probieren ließ, wanden 

sich in Krämpfen, blieben jedoch am 
Leben. 

Polizei und Staatsanwaltschaft stan
den zunächst vor einem Rätsel, im 
Verlauf einer der Vernehmungen gab 
Allevis Frau schließlich zu, daß sie 
vor einiger Zeit ein Verhältnis mit 
dem Tierarzt Renzo Ferrari gehabl 
hätte und er sie wiederholt gedrängt 
habe, es wieder aufzunehmen. 

Von dieser Aussage bis zur An
klage gegen Ferrari war es nicht weit . 
Die Polizei ermittelte einen Droge
rie-Inhaber, der bestätigte, daß Ferra
ri wenige Tage vor Allevis Tod bei 
ihm eine große Dosis Strychnyn ge
kauft und dabei beiläufig erklärt ha
be, daß er ein krankes Pferd vergif-

I ten wol le. 

Der Südtirol-Prozeß geht weiter 
" Ich bin für dieAnschläge ganz allein verantwort l ich" 

Kerschbaumer: 
MAILAND. Im Mailänder Justizpalast ist 
der am 9. Dezember eröffnete „Spreng
stoff-Prozeß, in dem 88 Südtiroler, fünf 
Oesterreicher und ein Deutscher ver
schiedener Verbrechen gegen den italie
nischen Staat und gegen Privateigen
tum sowie des Mordes angeklagt sind, 
mit der Vernehmung eines der Haupt
angeklagten, des 50jährigen Josef Kersch
baumer aus Eppan, fortgesetzt worden. 

Kerschbaumer erklärte in seiner Aus
für die Sprngstoffanschläge trage. Er 
sage, daß er allein die Verantwortung 
bestätigte dem Gericht, daß er der An
führer der im Gebiet von Eppan, im 

Pustertal und im Eisacktal operierenden 
Terroristengruppe gewesen sei. 

Er habe zwar auch mit einem der 
übrigen Angeklagten, dem Generalse
kretär der Südtiroler Volksparlei, Hans 
Stanek, in Verb'ndung gestanden, doch 
habe dieser Kontakt rein politischen 
Problemen gegolten, niemals aber der 
Vorbereitung von Anschlägen. Die Bil
dung der „Befreiungsaktion Südtirol" 
habe dem Zweck gedient, die zu schwach 
auftretende Südtiroler Volkspartei zu ei
ner Aenderung ihre3 politischen Kur
ses zu veranlassen. So sei beschlossen 
worden, in einigen Aktionen sowohl ge

gen die italienische Regierung zu pro
testieren als auch die Aufmerksamkeit 
der Welt auf die Südtiroler Frage zu 
lenken. 

Kerschbaumer hatte vor seiner Aus
sage die Bitte ausgesprochen, sich der 
deutschen Sprache bedienen zu dürfen, 
da - wie er sagte — der Gebrauch der 
italienischen womöglich zu Mißverständ
nissen führen könnte. 

Mysteriöse 
Festtagskarten 

in Südtiro! 
BOZEN. Die italienische Polizei in Süd
tirol war am Samstag bemüht, den Ur
heber von Hunderten mysteriöser Weih
nachtskarten ausfindig zu machen, die 
gegenwärtig an deutschsprechende Fami
lien in Bozen versandt werden. 

In Versen werden die Empfänger der 
Karten aufgefordert, Geldspenden an 
die deutschsprachige Zeitung „Dolomi
ten" zu senden Zweck der Spenden 
sei es, den Angehörigen der Angeklag
ten im Mailänder Prozeß wegen 92 
terroristischer Umtriebe beschuldigte 
Südtiroler eine frohe Weihnacht zu be-
mit dem Namen „G. Schramm". Der 
Herausgeber der „Dolomiten" hat der 
Polizei gegenüber bestritten, daß ihm 
von dem Spendenaufruf etwas bekannt 
sei. Die Zeitung habe keine derartige 
nicht genehmigte Sammlungsaktion in 
die Wege geleitet. 

Papst schrieb Arabischer 
Liga 

KAIRO. Papst Paul V I . hat nach Mit
teilung unterrichteter Kreise in Kairo 
der Arabischen Liga in einem Schrei
ben versichert, daß seine für Januar 
geplante Pilgerreise in das Heilige Land 
„rein religiösen" Charakter habe. Das 
Schreiben wurde der Arabischen Liga 
dem Vernehmen nach vom apostolischen 
Nuntius in Kairo, Monsignore Nario 
Prini, überbracht. Weder von dem va
tikanischen Vertreter noch von der Ara-

In der Schneeifel kann man jetzt sdion an manchen Stellen Ski laufen. 

bischen Liga wurde jedoch der Text 
der Note bekanntgegeben. 

In der ägyptischen Presse war in jüng
ster Zeit Kritik an der Absicht des 
Papstes geübt worden, auch auf israeli
schem Gebiet gelegene heilige Stätten 
zu besuchen. Dies, so wurde argumen
tiert, komme einer Anerkennung des 
jüdischen Staates durch den Vatikan 
gleich. 

Verhältnis 
zu Brüssel ungetrübt 

i BONN. Die „unglückliche Einladung" der 
| belgischen Botschaft in Warschau an den 
j dortigen Sowjetzonen-Botschafter Mn-

wis zu einem Empfang für den b'elgi-
| sehen Außenminister Spaak wird das 
I deutsch-belgische Verhältnis nicht trü

ben, nachdem sich Belgien wegen ä 
Vorfalls entschuldigt hat. Wie ein Sp«. 
eher des Auswärtigen Amtes vor :; 
Presse in Bonn erklärte, hat die belp 
sehe Regierung bei der Darstellung fe 
Sachverhaltes ihr Bedauern zum A » 
druck gebracht. Damit sei die Angelegt 
heit für die Bundesregierung als ,s-
ledigt" zu betrachten. 

Die Entschuldigung war am letzt? 
Mittwoch über das belgische Außenmt 
sterium dem deutschen Botschafter 
Brüssel übermittelt worden. Der Genert 
Sekretär des belgischen Außenminisk 
riums betonte dabei, daß es sieb i 
diesem Falle um einen protokollarisch 
Irrtum und keine politische Absicht }• 
handelt habe. 

I I I I F I I I FERNSEHE H 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

08,5 Mfu. Kauai b 

18.03 Soldatenfunk 
18.30 „Le Comte de Monte Chri

sto" 
18.40 Leidita Musik 
10.00 Laienmoral 
20.00 Belg. Sdilager im Rampen 

licht 
20.53 Direktübertragung: Theater 

aua Paris (bis 22.58) 

WDR-Mittelwelle 

DUNNERSTAG: 

19.00 19.15 Uhr: Nachrichten and 
Aktuelle» 

19.1S-1U.3U Intermezzo 
19.30 zu 15 Uhr: ooldatentunk 
20.15 - 20.30 Uhr: Tanzmusik 
¿0.30 - 20.50 Musik tut kein 

sdiinecküi 
20.50 • 21.00 Utu. Abendnachrich. 

ten, Wunschkasteo usw. 

F R E I T A G : 
19.00 19.15 Uhr: Nachrichten 
19.15 19.20 Uhr: Innenpolitische! 

Bericht 
19.20 - 20.00 Uhr: Das Werk der 

Woche 
20.00 20.15 Uhr: Vorschau aui 

das Wochenende 
20.19 20.50 Uhr: Fröhliche Klän

ge 
20.50 21.00 Uhr: Abendoichrich 

ten, WunschkasteD usw. 

S A M S T A G : 

19.00 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

19.15 r 10 3U Uhr: Kindersenductf 
19.30 20 00 Uhr: Teenegersen-

dung 
20.00 - 20.50 Uhr: Samstagabend-

Programm 
20.50 21 00 Uhr: Abendnachrich 

ten, Wunschkasten usw. 

Donnerstag: 19. Dwzember 

BRÜSSEL I 
12.03 Auf gut Glück 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 Idem 
14.03 Si l'Amour m'était chaiità 
14.18 Damen von anno dazumal 
14.33 Leichte Musik 
15.03 Prager Sinfonieorchester 
16.08 Stimmung 63 
16.30 „VAffaire Lerouge" 
16.45 Akt. Schallplattenrevue 
17.15 Jean-Claude 
17.46 Gut zu wissen 

12.00 
13.15 
14.00 

14.30 
16.00 
16.40 
17.05 
17.35 
19.15 
19.45 

21.05 
22.15 
22.45 

0.20 

Musik zur Mittagspause 
Musik am Mittag 
Kontrollpunkt Kohlhasen
brück 
Musik nach Tisch 
Filmmusik 
Neue Tanzmusik 
Berliner Feuilleton 
Operettenkonzert 
Der Filmspiegel 
Griechische Original-Volks
weisen 
Zeitsparender Besuch 
Auch ein Reiseführer 
Musik von Smetana 
Freie Universität 
Melodienreigen 
Gute Unterhaltung 

UKW West 
12.45 Im Rhythmus 
15.00 Operettenmelodien 
16.00 Musik-Expreß 
16.40 Welt der Oper 
18.10 Schone Lieder 
20.15 Jugendkonzert 
21.45 Literarische Rätsel 
22.20 Barockmusik 

Freitag: 20. Dezember 

BRÜSSEL I 
12.03 Tatsachen 63 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Franz. Geschichte in Schla

gern 
14.18 Au bonheur des Dames 
14.33 Juliettes Album 
15.03 Zum 150. Geburtstag Verdis 
16.08 Stimmung 63 
1Ö.30 „L'Affaire Lerouge" 
16.45 Akt. Schallplattenrevue 
17.15 Tchin-Tchin 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 „Le Comte de Monte Chri

sto" 
18.40 Leichte Musik 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Festspiele Divonne 1963 
21.05 Erdachtes Konzert 
22.16 Jazz-Kontrast 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Hermann Kagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Der Traktor bezwingt den 

Hafermotor 
14.30 Musikalische Landschaft 
10.00 Geistliche Musik 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Musik des Jugendfunk! 
17.35 Auf Platten serviert 
19.30 Musikalisches Selbstporträt: 

Erika Köth singt 
22.15 Günther Neumann und sei

ne Insulaner auf Reisenl 
23.15 Tanzmusik 

0.20 Gastspiel in der Nacht 

UKW West 
12.45 Gut gemischt 
15.00 Kammermusik 
16.00 Wir machen Musik 
18.15 Von Schallplatten 
20.15 Männerchor 
20.30 Stammtisch 
21.00 Simplicissimus 
22.00 Operettenabend 

Samstag: 21. Dezember 

BRÜSSEL I 
12.03 Landfunk 
12.18 Leichte Musik 
12.30 Aktuelles am Mittag 
13.00 idem 
14.03 Hallo, Vergangenheit 
14.45 Leichte Musik 
15.03 Weiße Seite 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für Jugendliche 
18.03 Soldatenfunk 
18.31) Vertraulich . . . 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Franz. Theater 
21.00 Die Schlagertruhe 
21.30 Kurt Edelhagen 
22.15 Europäischer Jazz: Frank

reich 
23.00 Gr. und kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 
12.00 Das Schlagerliederbuch 
13.15 Ernst Woithe spielt 
14.00 Unterhaltungskonzert 
15.30 Adventslieder 
16.30 Plng-Pong 
17.30 Tanzmusik -
18.00 Seemannsgarn . . . 
19.20 Aktuelles vom Sport 
19.30 Weihnachtliche Chormusik 
19.50 Der Wochenschauer 
20.00 Allein gegen alle 
22.10 Musik von Milhaud 
22.35 Tanzmusik 
23.00 Adrian und Alexander 

23.30 Tanzmusik 
0.10 Schlagerparade 

UKW West 
12.45 Blasmusik 
14.30 Was darf et sein? 
16.20 Orchesterkonzert 
18.15 Pfarrers Kinder 
18.45 Geistliche Musik 
20.15 Aus Zeitschriften 
20.30 Zur guten Laune 
23.05 Kammermusik 

F E R N S E H E N 
Donnerstag: 19. Dezember 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan, Kindersen

dung 
19.00 Protest. Sendung 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Le Farceur", Film 
22.00 Die neuen Filme 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Schönes Wetter, Mister Ben

net, Fernsehspiel 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Das wundersame Licht 

Puppenspiel 
17.40 Fast hätte das Stehaufmänn

chen auf der Nase gelegen, 
Film 

18.10 Nachrichten 
18.30 Hier und heute 
19.12 Nachrichten 
19.20 Anwalt der Gerechtigkeit 
19.45 Sendung und Echo 
20.00 Tagesschau und Wetter 
20.15 Armee am Scheideweg 

Welch Geist siegt in der 
Bundeswehr? 

221.00 Die Grotte, Fernsehspiel 
22.40 Tagesschau und Wetter 
22.55 Das Podium 

Holländisches Feinsehen 
VARA: 

15.00 Für die Frau 
15.45 Zwischenspiel 
16.00 Tales of the riverbank.Film 

V A R A : 
19.30 Aus der Wissenschaft 
19.65 Sandmännchen, Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

V A R A : 
20.20 Aktuelles 
20.46 Dr. Kiidare, Film 

21.90 Aua der leichten Kunst 
22.00 Der schöne Gleichgültige, 

Einakter 
NTS: 

22.45 Tagesscb.au 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Israelitische Sendung 
19.30 Englischkurs 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Broadway goes Latin, Va

rieteprogramm 
20.45 Zu Besuch bei Achtel van 

Acker 
21.35 Tagesschau 
21.45 Die Junggesellen, Spiel 

Holländisches Fernsehen 
K R O : 
NTS: 

19.30 L . T . S . , Dokumentarfilm 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Französischkurs 
19.25 Für die Jugend 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 La fiancee est trop belle, 

Komödie 
21.55 Filmnacfarichten und neue 

Filme 
22.40 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen Luxemburger Fernsehen 
17.00 Fü rdie Jugend 
19.00 Kinderpost 
19.10 Für die Frau 
19.25 Herr und Frau Detektiv 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fortsetzungsfilm (4) 
20.50 Spielfilm nach Ansage 
22.20 Nachrichten 

Freitag: 20. Dezember 

19.00 Kochrezept 
19.25 Mickymaus-Magazin 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fortsetzungsfilm (5) 
20.50 Rendezvous in Luxemburg 
21.35 Der dritte Mann, Kriminal

film 
22.00 Catch 
22.20 Nachrichten 

Samstag: 21. Dezember 

BRÜSSEL u. LÜTTICH BRÜSSEL u. LÜTTICH 
18.30 Meldungen 
18.33 Laß englisch sprechen 
19.00 Kath. rel. Sendung 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 La Charue et las Etoiles, 

Theater 
22.35 Das Auge hört 
23.05 ragesschau 

15.10 Eurovision: Rugbyspiel 
18.30 Meldungen 
18.33 Die Welt der Tiere 
19.00 Von Radio-Kanada 
19.30 Abenteuer der Wikinger 
20.00 Tagesschau 
20.30 „Elena und Menschen",Film 
22.10 Illustrierter Sport 
22.50 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I Deutsches Fernsehen I 
10.00 
10.20 
12.00 
17.00 

18.05 

19.10 
18.30 
19.12 
10.20 
19.45 
20.00 
20.15 
20.30 
21.15 
21.45 
22.00 

Nachrichten und Tagesschau 1 0 M 

Familie Duraton, Spielfilm 1 0 - 2 0 

Aktuelles Magazin 10.50 
Gespräch mit jungen Leuten U - 3 S 

über Weihnachten 
. . . und ist Mensch ge- 1 2 ' ° ° 
worden, ein Fernsehfilm 1 4 - 3 3 

Vorschau auf das Nachmit- 1 4 , 4 5 

tagsprogramm der kommen
den Woche 15.15 
Nachrichten ' 15.45 
Hier und heute 
Nachrichten 16.30 
Neues intimes Theater 1 7 M 

Anekdötchen nach Noten 1 8 ' 3 0 

Tagesschau und Wetter 19.20 
Bericht aus Bonn 19.45 
Treffpunkt Telebar 20.00 
Weltspiegel 20.15 
Tagesschau und Wetter 
Mary Rose, Spiel 21.15 

Nachrichten und Tagesschau 
30 Minuten Aufenthalt 
Hätten Sie's gewußt? 
Zaa - das kleine weiße K a 
mel 
Aktuelles Magazin 
Wir lernen Englisch 
Der Schatz des Wasserman
nes, Handpuppenspiel 
Ein holländisches Frühstück 
Die Welt der Jacqueline 
Kennedy, Fümporträt 
Wilde Feigen, Film 
Zum blauen Bock 
Hier und heute 
Unbekanntes Deutschland 
Florian, der Blumenfreund 
Tagesschau und Wetter 
Musik, Musik, Musik 
Eine Unterhaltungssendung 
Nicht fürs Fotoalbum 

Kriminalfilm 
21.45 Tagesschau und Wetter l 

schließend „Das Wort r. 
Sonntag" 

22.00 Ein Hauch vom Glück 
Spielfilm 

Holländisches Fernsehe 
A V R O : 

15.00 Jazz scene USA, Film 
15.30 Aus dem Staube, Film 
16.30 Für die Jugend 

A V R O : 
19.30 Leopard auf dem St 

Fernsehfil m 
19.55 Sandmännchen, Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau und Wetterki: 

A V R O : 
20.20 Pinky und Perky, Film 
20.35 Dick van Dyke Show 
21.00 Quizsendung 
22.00 Kijk die Rijk, Unterhalt«!) 

Programm 
22.50 Televisier, Aktuelles 

NTS: 
23.10 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
10.00 Volksuniversität: Franzö-

sischkurs 
10.25 Mondfinsternis, Aus du 
Observatorium in Ukkel 
11.25 Englischkurs 
15.10 Rugby-Länderspiel Wal» 

Neuseeland in Cardiff 
17.00 Für die Kleinen 
17.45 Schulfernsehen 
19.00 Streifzug durch das W 

reich 
19.25 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Immer noch eins mehr, 

Filmfolge 
20.45 Pro und contra, Unteit> 

tungsprogramm 
21.35 Echo 
22.05 The Doomaday boyi, !• 
22.55 Taglesschau 

Luxemburger Fernseb 
17.00 Spielfilm 
18.30 Unser Jahrhundert in * 

rikanischer Sicht 
19.00 Sport 
19.30 Komikerfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Landpolizei, Filmfolge! I 

Stadt hat Angst 
20.50 Spielfilm nach Ansage 
22.25 Französische« Ballett 
22.45 Nachrichten 

http://Tagesscb.au
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Träume - nicht nur Schäume? 
Nervöse Leiden - schlechter Schlaf 

Angst- und Katastrophenträume nehmen zu - Eine Plage für die Gesundheit der Menschen 

HIMHMIIinMHHIMimilMIHHMIIMIIWIIIIIIIHIIHMIIIHWi; 

Kürzlich erfreute sich der physio-
medizinische Kongreß in Marseille 
öffentlicher Aufmerksamkeit. Im 
Mittelpunkt der wissenschaftlichen 
Debatte stand die Behauptung Prof. 
Jules Dorpiers, Paris, daß die Träume 
zu einer Plage für die Gesundheit 
und die moderne Menschheit wür 
den. Vierzig Prozent aller Krankhei
ten, besonders nervöse Leiden und 
Kreislaufstörungen, aber auch Rheu
ma, Lähmungen, Seh- und Hörstö
rungen, Magen- und Darmleiden, 

verschlimmern sich durch den von 
Angst- und Katastrophenträumen 
geplagten Schlaf. Acht Prozent aller 
Franzosen sind nach statistischen 
Untersuchungen Traummenschen, 
während zweiundzwanzig Prozent 
Wettermenschen sind. Das heißt: bei 
den einen wird der allgemeine Ge
sundheitszustand wesentlich durch 
Träume, bei den anderen mehr durch 
das Wetter beeinflußt. 

Die Beeinflußbarkeit der Gesund
heit durch das Wetter ist i m allge-

Kriegsgeschrei gegen klingende Münze 
Wippende Federbüsche als zugkräftige Touristenattraktion 

.>« ''i ' 'X.;... JggBP ,y^> 

y l » «SEIT" 

Tamtams dröh
nen, Federbüsche 
wippen, blinkende 
Speerspitzen fun
keln im Sonnen
licht. Die furchter
regenden Gesichter 
der schwarzen 
Krieger sind mit 
grellbunten Farben 
beschmiert. Nackte 
Füße stampfen den 
Takt zu dem eintö

nig-aufreizenden 
Rhythmus der 

Trommeln. Plötz
lich ein gellender 
Schrei aus drei 
Dutzend Kehlen — 

in trippelnden 
Tanzschritten for
mieren sich die 
Schwarzen zum 
„Angriff". 

Während ein hal
bes Hundert Foto
apparate klicken, 
stöhnt die dicklich
blonde Lady in dem 
bequemen Lehn
stuhl voller Ent
zücken und Entset
zen zugleich. Sie ge
nießt die Darbie
tung in vollen Zü-

Kari-Kari , Beginn des Dämonentanzes — diesmal gilt gen und bereut kei-
die Beschwörung aber keinen Geistern, sondern der neswegs die sechs 
Gebefreudigkeit der Touristen. Afrikas Romantik — Dollar fünfzig, die 

meinen bekannt und häufig erörtert 
worden. 

In Zusammenarbeit mit mehreren 
Nervenärzten Frankreichs stellte 
Professor Jules Dorpier statistisch 
fest, daß die Angst- und Kata
strophenträume seit dem letzten 
Kriegsende um nahezu 60 Prozent 
zugenommen haben. Während früher 
vor allem Menschen über 55 Jahre 
von Flugzeugabstürzen, der Sintflut, 
Erdbeben, Verfolgungen durch Unge-
heuer'und anderen schrecklichen Er
lebnissen träumten, stelle sich heute 
schon etwa vom 28. Lebensjahr ab 
eine „negative Traumunruhe" ein. 
Für Schläfer, die älter als achtund
zwanzig Jahre sind, seien glückliche 
Erlebnisse im Traum selten gewor
den. 

„Ich bin Wissenschaftler und kein 
Demagoge", sagte Professor Dorpier 
in seinem Referat, „aber es ist leider 
eine Tatsache, daß z. B. Atombomben
versuche die Zahl der Angstträume 
ruckartig in die Höhe .schnellen lie
ßen. 

Französische Aerzte befürchten, daß 
Träume zu einer Plage für die Ge
sundheit des modernen Menschen wer
den. In nächster Zeit soll deshalb 
in Frankreich eine Vortragsreihe an
laufen: „Wie schütze ich mich gegen 
den gesundheitsschädlichen Traum?" 
Da auch das Wetter die Traumer
lebnisse beeinflußt, sollen u. a. Rat
schläge gegeben werden, wie man 
sich vor dem Zu-Bett-gehen auf einen 
möglichst ungetrübten Schlaf vorbe
reitet und welche Kost für traumab
hängige Menschen ratsam erscheint. 

gegen klingende Münze geboten. 
••••••••••••••••«•«••••••••§••«•••••••#«•••»•• 

Gehört • notiert 
kommentiert 

„Erziehungsfehler" sind leichter 
zu heilen als stark ausgeprägte 

| Erbanlagen, die keinerlei Einwir-
• kung von außen, weder „strenge" 
: noch „gütige" Erziehung, ander-
| seits aber auch kein „schlechtes 
| Beispiel" und keine „Verfüh

rung" aus dem seelischen Gefüge 
eines Menschen reißen kann. 
Dennoch wäre es falsch, die Flinte 
ins Korn zu werfen und die wer
denden Menschen sich selbst zu 
überlassen, weil „alle Erzieherei 
doch nichts nützt". Denn es han
delt sich immer wieder um „Erb
anlagen", und die können ge
pflegt und gehätschelt, ebenso 
aber auch bekämpft und nieder
gehalten werden. Dafür ist aller
dings Voraussetzung, daß der 
Mensch sich selbst und seine Feh
ler kennt, denn nur, was man 
kennt, kann man wirksam be
kämpfen — oder davor fliehen, 
was, wenn es sich um Charakter
schwächen handelt, durchaus 
nicht „Feigheit" ist. 

Wer spürt, daß er beim 
Hasardspiel oder beim Trinken 
„nicht aufhören kann", tut gut, 
wenn er diesen Lockungen aus 
dem Wege geht, und wer weiß, 
daß er leicht „explodiert", darf 
ruhig ein Gespräch abbrechen, 
wenn er eine gewisse Gereiztheit 
in sich aufsteigen spürt. 

Unsere Kinder zu dieser frucht
baren Selbsterkenntnis zu erzie
hen, ist besser, als darüber zu 
streiten — wie es immer wieder 
zu beobachten ist — von wel
chem Partner, Vater oder Mutter, 
das Kind diese oder jene uner
wünschte Eigenschaft geerbt 
habe. 

Foto: Riedel sie, wie alle ande
ren hier anwesen

den Touristen, als Eintrittsgeld ent
richten mußte. Denn der gesamte 
wilde Rummel ist höchst unblutig, 
die Speerspitzen sind ungeschliffen 
und das fürchterliche Kriegsgebrüll 
wurde auf Bestellung geliefert. 

Diese und ähnliche Szenen ge
hören zum Repertoire afrikanischen 
Fremdenverkehrrummels. Denn der 
Schwarze Erdteil braucht Devisen 
und die neuen Staaten, die wie Pilze 
aus dem Boden schießen, sind auf 
den Touristenstrom angewiesen. 
Aber die Fremden, die das begehrte 
Geld bringen, wollen für klingende 
Münze auch „klingenden" Gegen
wert. Echte Kriegstänze auf Bestel
lung stehen deshalb nach wie vor 
auf dem Programm fast jeder Reise
gesellschaft. Je ungestümer das Ge
schrei, desto größer die Attraktion, 
Sensation um jeden Preis heißt die 
Parole, selbst wenn jeder Schlag auf 
das Tamtam mit blinker Münze 
aufgewogen werden muß. Jeder Tou
rist greift gern in die Tasche, zu 
Hause kann er dann mehr erzählen. 

VERGNÜGTE LEKTÜRE . . . 
in holder Zweisamkeit, zumindest solange wie das Lesetempo der 
beiden Leseratten übereinstimmt. Foto: Roebild 

Ein Vermögen für ein freundliches Lächeln 
Fürstliche Belohnungen für kleine Aufmerksamkeiten - Aus der Chronik reicher Einsamkeit 

Der brave 51jährige St raßenbahn
schaffner aus Graz fiel aus allen 
Wolken: Eine Unbekannte hatte ihn 
zum Alleinerben ihres kleinen Ver
mögens gemacht. Auch auf dem 
rauhen Boden unserer Zeit wachsen 
noch Märchen. 

Frau Martha Fleck war 84 Jahre 
und schon recht gebrechlich. Sie hatte 
niemanden, der für sie Behörden
gänge unternehmen konnte. So 
machte sich die alte Dame selbst auf 
und hoffte, daß ihr schon jemand 
beim Einsteigen in die Straßenbahn 
behilflich sein würde. Aber diese 
Hoffnung trog, in dem Menschenge
wimmel kümmerte sich keiner um 
ihre Hilflosigkeit. Unschlüssig und 
ziemlich ratlos stand sie an der 
Haltestelle. In diesem Augenblick 
hielt eine Straßenbahn. Der Schaff
ner wollte gerade abklingeln. 

„So steigen's ein", rief er ihr zu. 
Aber dann sah er, ohne Hilfe könnte 
sie die Stufen nicht erklimmen, er. 
sprang also herab und half ihr in 
den Wagen. 

Martha Fleck konnte den hilfsbe
reiten Schaffner nicht vergessen. Sie 
stand ganz allein auf der Welt, und 
hier hatte sie nun einen Menschen 
gefunden, der sich — wenn auch nur 
für Augenblicke — selbstlos um sie 
gekümmert hatte. Kurzentschlossen 
verständigte sie ihren Anwalt, ließ 
ihn ihr Testament umändern und 
hinterließ dem Schaffner Fritz Purger 
ihr gesamtes Vermögen. 

Nicht lange danach schloß Martha 
Fleck die Augen für immer. Fritz 

Purger kann sein Glück immer noch 
nicht fassen, das er einer freund
lichen Geste verdankt: Er erbte 
Wertpapiere und Bargeld im Wert 
von zehntausend Mark. 

Das war nicht das erste Mal, daß 
ein Minimum von Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft fürstlich belohnt 
wurde. So verfügte der englische 
Möbelfabrikant Spratt, daß nach sei
nem Ableben dem Taxifahrer F. 
Brandon, der — wie Spratt in dem 
Testament sagte —, „ihm mit seinem 
heiteren Wesen manch frohe Minute 

Glasgow-Jimmy'hatte den Bogen raus 
Schwunghafter Handel mit gebrauchten Eisenbahnfahrkarten 

I m Old Bailey wurde der Buch
macher Jimmy Caughton wegen 
„Verschwörung zum fortgesetzten Be
trug der Britischen Transport-Kom
mission" zu drei Jahren Zuchthaus 
verurteilt. „Glasgow Jimmy", wie er 
genannt wird, hatte bei King's Cross 
in London ein Reisebüro unterhal
ten, in dem man Eisenbahnfahrkar
ten mit 40 bis 50 Prozent Rabatt er
hielt. Sie waren von Eisenbahnkon
trolleuren einbehalten und an Jimmy 
verkauft worden. Statt sie ungültig 
zu machen und den Reisenden zu
rückzugeben, steckten die Bahnange
stellten sie in die Tasche und lie
ferten sie dem Reisebüro ab. 

Schon 1958 war Caughton wegen 
Fahrkartenbetruges vorbestraft wor
den. 1960 baute er sein Rackett auf, 
für das mindestens 60 Eisenbahner 
gearbeitet haben. Ueber zwanzig 
wurden überführt und haben sich 
ebenfalls wegen gemeinsamer Ver
schwörung zum Betrug zu verant
worten. Als Scotland Yard das Büro 
durchsuchte, fand man 225 gebrauchte 
Fahrkarten im Wert von 700 Pfund. 
„Glasgow-Billy" gestand, in der 
Woche 150 bis 180 Pfund aus dem 
Geschäft gezogen zu haben. Die mei
sten Karten verkaufte er an Fußball
fans, Rennplatzbesucher und Solda
ten, die billig eine Fahrt machen 
wollten. 

„Was kann ich denn dafür, daß ich 
nach Fisch rieche, du Holzklotz!" 

beschert hatte", 3000 Mark aus der 
Erbmasse ausgezahlt werden solle. 

I m Mai 1955 erfuhr eine junge 
Kellnerin aus Ardmore im amerika
nischen Staate Oklahoma, daß ein 
Rancher namens Robert Schellenber-
ger ihr 150 000 Mark hinterlassen 
hatte und nur je 200 Mark seinem 
Vater und Bruder. „Aber das ist un
möglich", rief sie verwirrt, „ich 
kannte den Mann gar nicht." 

„Doch, doch", klärte sie Schellen-
bergers Testamentvollstrecker auf. 
„Vielleicht entsinnen Sie sich gar 
nicht mehr, aber vor zwei Jahren 
müssen Sie Mr. Schellenberger so 
sonnig angestrahlt haben, als sie ihm 
sein Essen servierten, daß er schnur
stracks zu mir kam, um sein Testa
ment abzuändern. Er war ein sehr 
menschenscheuer Junggeselle, und 
daß Sie ihn unentgeltlich angelacht 
haben, hat auf ihn großen Eindruck 
gemacht." 

Ebenfalls vollkommen über
raschend kam die Erbschaft, die Tini 

Wierings, eine junge holländische 
Hausfrau aus Groningen, vor 17 Jah
ren machte. Sie erfuhr im Dezember 
1946, daß ein alter Bauer namens 
Polling, ein vereinsamter, in sich ge
kehrter Junggeselle, den nie ein 
Mädchen erhört hatte, ihr ein Ver
mögen im Wert von 100 000 Mark 
hinterlassen hatte. 

In seinem Testament schrieb er, 
daß er in der Erntezeit die schön
sten Erinnerungen seines Lebens er
fahren hatte. Die blonde Tini hatte 
ihn damals mit soviel Herzenswärme 
angelächelt, daß sie ihm unvergeß
lich geblieben war. Die junge M i j n -
frou konnte sich des Vorfalls gar 
nicht entsinnen. Aber die Natürlich-

5 Kunterbuntes Panoptikum \ 
£ Ben Sneeder aus New York £ 
£ war mit seinen 36 Jahren schon £ 
• viermal verheiratet. Bevor er sich £ 
• nun zum fünftenmal entschloß, ; 
I unter den Pantoffel zu gehen, • 
• legte er seiner Zukünftigen einen £ 
: Vertrag vor. Unterschriftlich ver- : 
i pflichtete sich die Teuere, fol- ; 
• gende Bedingungen einzuhalten: £ 
• „Ich wi l l meinen Mann zu allen l 
£ Boxveranstaltungen begleiten. • 
• Ich werde ihn niemals beim t 
• Lesen von Kriminalromanen stö- : 
; ren. Niemals werde ich ihn zur ; 
• Erledigung von Hausarbeiten an- • 
: halten. Ich wi l l auch keine Tiere i 
£ mit in die Wohnung bringen und ; 
• verspreche, mit den Freunden t 
• meines Mannes niemals Brüder- * 
1 schaft zu trinken. Meine Mutter • 
• darf uns nur einmal im Jahr drei £ 
• Tage besuchen, und ich schwöre, * 
f daß ich meinen Mann niemals be- • 
• lügen werde." — Bens Freunde » 
: sind überzeugt davon, daß e r : 
£ bald zum sechstenmal auf Braut- • 
• schau gehen wird. 
;..............................................s 

keit ihres offenen Gemüts war reich
lich belohnt worden. 

Wie sagte doch einmal ein Staats
mann? „Wenn man sich allzuviel mit 
Büchern beschäftigt, verlernt man es, 
die Menschen zu verstehen. Beschäf
tigt man sich aber mit den Men
schen, so werden einem sogar Mär 
chen oft verständlicher." 

Stippelflip 
ols 
fliegender 

Mensch 

• • 

j Die kuriose Meldung j 
I In einer Textilfabrik in Cleve- £ 
• land traten die Arbeiterinnen in ; 
£ den Streik. Grund: Uie Schlager, : 
: die man von Schallplatten wäh- £ 
• rend der Arbeit zu Gehör brachte. • 
• waren zu alt. Die Arbeiterinnen £ 
: nahmen erst dann wieder ihre £ 
£ Tätigkeit auf, als sich die Werks- £ 
£ leitung dazu entschloß, Schall- S 
: platten mit modernen Schlagern £ 
£ zu kaufen. 
MIWMIMmMMIWMMHmfqHWtlHIMMS 
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D i e „ W a s s e r l e u t e " v o n Z a p o m p u l u 
Seltsame Menschenrasse in der Südsee entdeckt - Großartige Schwimmer mit langen Händen und Füßen 

Der erste Steuermann der französischen 
Inselexpedition, die jüngst zur Erforschung 
neuer Insellabyrinthe in der Südsee ausgelau
fen ist, Professor Beuselle, schwor darauf, 
einen „Seehund mit langem Haarschopf" ge
sehen zu haben, als er dem Wissenschaftler 
aufgeregt sein Fernglas reichte. Von den 
Tubuai-Inseln kommend, hatte die „Nora", 
ein modernes Forschungsschiff, Tahiti passiert 
und nahm Kurs auf die Tuawoto-Gruppe. Mi t 
einem mitleidigen Blick ergriff der Wissen
schaftler das Glas und richtete sein Augen
merk auf die Küste einiger kleiner, reich be
wachsener Eilande. 

„Mon Dieu", entfuhr es ihm, „was ist das? 
Ein seltsames Geschöpft?" Seinen erstaunten 
Augen bot sich eine soeben aus dem Wasser 
steigende braune Gestalt dar, die mit schlep
pendem Gang das Dickicht zu erreichten suchte. 
Während sie mit langsamen, ungewöhnlich 
schwerfälligen Schritten dem Inselinnern zu
strebte, wallte ihr Haar in dicken Strähnen 
von einem fast kugelrunden, tatsächlich see
hundähnlichen Kopf bis über die Hüften 
hinab. 

Die Entdeckung dieses seltsamen Wesens 
veranlaßte die Expedition, sofort zu stoppen 
und mit sechs Personen an Land zu gehen. Die 
Spezialseekarte bezeichnet die 4 Quadratkilo
meter große Insel mit dem Namen Zapompulu 
und dem Vermerk „unbewohnt". 

M i t drei bewaffneten Männern, die die Siche
rung übernahmen, drangen die Forscher etwa 
600 Meter vor, als sie plötzlich auf eine Lich
tung stießen. Hier standen — aus rohbearbei
teten Baumstämmen und Blät terwerk gefügt 
— vier Hütten, vor denen acht dieser Wesen 
saßen und mit der Zubereitung größerer Fische 

i beschäftigt waren. 
Als sie die Ankömmlinge bemerkten, war

fen sie sich auf die Erde, gaben unvers tänd
liche Quiektöne von sich und hoben flehend 
die Hände empor. Schließlich watschelte einer 
der Südseebewohner, im nördlichsten Tubuai-
Dialekt angesprochen, auf die Europäer zu. 
Als er näher kam, zeigte sich, daß er nicht nur 
doppelt so große Hände hatte wie ein Normal
mensch, sondern daß auch die Füße etwa 
50 Zentimeter lang sein mochten. Die Zehen 
zeigten einen langen und muskulösen Wuchs. 

Die schwierige Verständigung ergab, daß 
diese bisher nirgend beobachtete Menschen
rasse nur 300 bis 400 Angehörige haben soll, 
die sich einfach „Wasserleute" nennen. Aller
dings entspricht diese Uebersetzung nur an
nähernd der Bedeutung des Wortes in dem 
schwer zu übersetzenden Tubuai-Dialekt der 
Nordinseln, den die Inselmenschen auch nur 
notgedrungen sprachen. Unter sich sprachen 
sie ein Tubuai-Kauderwelsch. 

Professor Beuselle neigt zu der Annahme, 
daß diese Inselbewohner Reste einer niedri
gen Menschenrasse sind, die auf Grund ihrer 
außerordentlichen Beweglichkeit im Wasser 
von den Ausläufern der Kultur unerfaßt blieb. 
Die Unbekannten von Zapompulu weigerten 

I Kurz und amüsant 
Uberaus kurzsichtig . . . 

: ist der Feuerwehrmann Kenneth Scot-
i fleld aus Texas. Als er kürzlich bei 
• einem Tankstellenbrand zum Löschen 
: den Schlauch der Benzinpumpe benutzte, 
: war das Maß endlich voll: Der „Benzin-
• löschcr" wurde entlassen. 
• 
| Drei Autos stießen . . . 
5 an einer Pariser Kreuzung zusammen. 
• Im ersten Wagen wollte ein Mann seine 
S Frau ins Krankenhaus bringen, im 
: zweiten saß ein Polizist, der den ersten 
• wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 
: verfolgte, im dritten saß der Arzt der 
: Ehefrau. Alle Insassen wurden Ins 
• Krankenhaus eingeliefert. 
• 

Für unfallfreies Fahren . . . 
• 
: sollte in Columbus ein alter Chauffeur 
• ausgezeichnet werden. Alle Gäste waren 
S erschienen — einschließlich Presse — 
! da blies der Bürgermeister der klei-
• nen Stadt die Feier ab: Der Motorheld 
5 hatte nie einen Führerschein besessen! 
WMWIlWWHMIItllllMIMtlMIWIIMMMHMIIIIIMMHlS 

Ja, der Chianti-Wein . . . 
Es ist nicht alles Chianti, was sich so nennt / Schilfwams nur für den echten? 

Florenz sei die geliebteste Stadt der Welt, 
sagt Signor La Pira, der dortige Bürgermei
ster. Und der Chianti, so meint er, sei wohl 

,der geliebteste Wein der Welt. Letzteres je
doch fügt er mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge hinzu, denn gerade dieser 
Chianti macht ihm großen Kummer. 

Auch die Zeitungen haben sich des Themas 
bemächtigt. Sie sprechen von einer skanda
lösen Verfälschung des klassischen Weins. 

Baron Bettino Ricasoli, einer der mächtigsten 
Weinproduzenten der Toskana, beruft sich auf 

. ein Gesetz aus dem Jahre 1384, nach dem aus
schließlich die Gemeinden Castellina, Gaiole, 
Radda und Greve ermächtigt und auf Grund 

Uhres besonderes Territoriums wirklich in der 
Lage seien, den echten Chianti herzustellen. 
Diese Gegenden umfassen ein verhältnismäßig 

' enges Gebiet, so daß die Produktion begrenzt 
' wurde und sich nur auf hundertsechzig- bis 
zweihunderttausend Hektoliter jährlich beläuft 

Stattdessen aber werden sechzig bis siebzig 
Millionen Hektoliter nationaler Produktion 

jmi t dem Etikett „Chianti" jährlich abgefüllt, 
(von denen über zwei Millionen Exportware 
• sind. So konnte es geschehen, daß der falsche 
[und auch billigere Chianti den echten nach 
|und nach verdrängte. Und da der falsche auf 

Grund anderer Bodenverhältnisse und ande
ren Anbaus nicht die Kennzeichen des echten 
aufzuweisen hat, büßte dieser Wein immer 
mehr ein, Begriff für Quali tät zu sein. „In 
England, zum Beispiel, sagt Baron Bettino 
Ricasoli, „kommt Chianti in erstklassigen 
Lokalen nicht mehr zum Ausschank." 

Er meint, die einzige Möglichkeit, dem O r i -
ginal-Chianti wieder zu seinem ursp rüng
lichen Ansehen zu verhelfen, bestünde darin, 
es mit Unterstützung des Staates zu erreichen, 
daß nurmehr der echte Wein im traditionalen 
Fiasko, der falsche aber in normalen Flaschen 
zum Verkauf gelange. Eine Bestrebung, die 
nicht unschwer zu verwirklichen sei, da die 
Löhne der mit der Flechtarbeit beschäftigten 
Frauen sowieso immer mehr stiegen. 

Es steht also zu hoffen, daß der antike 
Chianti der zypressenbestandenen Toskana 
mit seinem flaschengrünen Glas aus Empoli 
und mit seinem Schilfwams das ihm mit Recht 
zustehende Ansehen zurückgewinnt — dieser 
Chianti, der sogar bis in die Häuser an der 
verregneten Nordsee einen Hauch südlicher 
Sonne zu tragen vermag, der junge Liebes
paare zu zärtlichem Schweigen und alte Ehe
paare dahinbringt, noch einmal wie einst mi t 
einander zu reden. 

sich beharrlich, Auskunft 
über ihre Lebensge
wohnheiten zu geben, 
und baten schließlich die 
Expedition, abzureisen. 

Die Franzosen taten 
ihnen für diesmal den 
Gefallen und konnten, 
als sie die Anker lichte
ten noch beobachten, wie 
fünf dieser Inselmen
schen von einem Felsen 
ins Wasser spranger. 
und fast so schnell wie 
ein Haifisch die Fluten 
teilten. Sie demonstrier
ten ihren Betrachtern 
eine nie gesehene Fisch
jagd, über die Professor 
Beuselle sagt: „An einem 
Lianengurt befestigt, 
führen sie Steine als 
Wurfgeschosse mit sich, 
während sie mit ihren 
runden Köpfen und hüft
langem Haarschopf das 
Wasser mit unglaubli
cher Gewandtheit durch
schneiden. Mi t Argus
augen machen sie flach 
schwimmende Fische aus, 
die sie treffsicher erle
gen." 

Wißbegierde wi rd die 
Forscher zu den „Was
serleuten" zurückführen. 

\ BKINK VATER 

Uranium City im Norden Kanadas lebt vom Uran. Nachdem die 
Behörden mit den trinkfreudigen Bergarbeitern zuviel Schwierigkei
ten hatten, führten sie ein Alkoholverbot ein. Das brachte einen 
Geschäftsmann auf den Gedanken, Wasser als Kehlenanfeuchter 
anzupreisen. „Nur einen Dollar" — weniger als vier Mark — verlangt 
er für ein Barrel (163,56 Kubikmeter). Da erhebt sich nicht mehr die 
Frage, wer das bezahlen, sondern wer das trinken soll. Der Ge
schäftsmann erreichte sein Ziel. Die Durstigen wurden auf seinen 
Laden aufmerksam, und dort gibt es für Bekannte oder Leute mit 
Empfehlungen immer noch stärkere Getränke, allerdings zu höheren 

Preisen. 

Forschungsarbeiten hinter Gittern 
Ein Zuchthäusler bildete sich im Selbstunterricht zum Raketenspezialisten aus 

Das amerikanische Justizministerium hat 
Stanley Kapelsky begnadigt, der zu lebens
länglich Zuchthaus Verurteilte soll zwecks 
Bewährung in eine Versuchsanstalt für Rake
tenwaffen eingeliefert werden. Dort soll er frei 
arbeiten können wie jeder andere Wissen
schaftler. 

Alle Jahre wieder öffnet sich zu Weihnachten 
der Schlagbaum am Mandelbaumtor in Jeru
salem für die Pilger, die nach Bethlehem wol
len. Sowohl auf israelischer wie auf jordani
scher Seite werden die Pässe sorgfältig geprüft. 

Stanley Kapelsky saß wegen Mordes i m 
Staatsgefängnis zu Philadelphia. Als 18jähri-
ger wollte er mit einem Kameraden eine 
Autotour unternehmen. Die beiden jungen 
Leute gingen in eine Garage, um sich einen 
Wagen „auszuleihen". Der Garagenbesitzer 
überraschte sie. Kapelskys Kamerad hatte 
einen Revolver bei sich und schoß den Mann 
nieder. Beide jungen Leute wurden zu lebens
länglich Zuchthaus verurteilt. Kapelsky hatte 
den Mord nicht begangen, dies ist aber nach 
amerikanischen Recht unbedeutend. 

I n den ersten Jahren unternahm Kapelsky 
in der Zelle mehrere Selbstmordversuche. 
Dann erregte er aber durch seinen Fleiß viel 
Aufsehen. Die Gefängnisverwaltung stellte 
ihm technische Bücher zur Verfügung. Kapels
kys Interesse galt dem Flugwesen und der 
Atomenergie. Draußen in der Oeffentlichkeit 
las man von dem Physikstudenten in der Zelle. 
Aus dem Studenten in der Zelle wurde mi t 
den Jahren ein Raketenspezialist. 

Die Direktion schickte seine Zeichnungen 
zur Heeresverwaltung. Ueberraschend schnell 
kam die Antwort : Mehrere Wissenschaftler 
und Ingenieure kamen ins Zuchthaus, um sich 
mit dem Konstrukteur zu unterhalten. Kapels
ky bekam nun mehr Bewegungsfreiheit. A m 
Tage konstruierte er in einem verschlossenen 
Raum, bei Nacht wurde er in seine Zelle ein
geschlossen. 

Einmal wurde i m Fernsehen ein Flugzeug 
gezeigt, daß auf kleinstem Raum vertikal auf
steigt und dann horizontal weiterfliegt. Es ist 
ein Flugzeug, daß keine Start- und Landebahrr 
braucht. Nur wenige Menschen wissen, daß der 
Erfinder im Zuchthaus saß. Außerdem gibt es 
einige Raketenwaffen, die den Namen des Er
finders Kapelsky tragen. Er mußte bisher 
unter schweren Bedingungen arbeiten. Kapelsky 
brachte nur seine Ideen aufs Papier. Jetzt ist 
er frei. Er hat der freien Welt sehr wertvolle 
Erfindungen zur Verfügung gestellt . . . 

Noch dem Begräbnis wird getanzt und gelocht 
Entwicklungshilfe ist nicht immer einfach / Keine Erfolge ohne Verständnis für die afrikanische Mentalität 
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Eine Tutsi-Afrikanerin aus Ruanda Urundi mit 
ihrem Baby. Sie ist Gattin eines führenden 

Politikers ihrer Heimat. 

Keine Chance für den Dicken? 
Der englische Fußballmanager Bil ly Wright 

hat dem Tormann Ian McKechnic nicht ge
stattet, daß er bei dem letzten Spiel des Ver
eins „Arsenal" mitwirkte. Als Begründung 
gab der Manager an: „Tormann Ian McKech
nic ist zu diel? und fett!" Diese Maßnahme löste 
bei den Fußballbegeisterten heftige Proteste 
aus und in einer englischen Sportzeitschrift 
war zu lesen: „Manager Billy Wright scheint 
zu vergessen, daß es nur zu begrüßen ist, 
wenn ein Tormann eine gewisse Korpulenz 
aufweist, denn dann gibt es in dem Tor um so 
werüger Platz für den Ba l l i " 

Ein Kind i m Dorf ist gestorben. Alle Frauen 
der Dorf gemeinschaft besuchen die unglückliche 
Mutter, gehen mit zum Begräbnis. Sie spre
chen keinen Trost zu, sondern weinen und 
jammern als sei ihr eigenes Kind gestorben. 
Nach der Beerdigung allerdings wird gefeiert, 
und sie alle feiern, einschließlich der Mutter, 
die ihr Kind verlor. Es wird gegessen, getrun
ken, getanzt und gelacht. Das gilt nicht nur 
für die Gäste, sondern auch für die Frau, die 
gerade ihr Kind begraben hat i n Afrika. 
Afrikas Uhren gehen anders. 

Ein intelligenter junger Afrikaner hat eine 
Missionarsschule besucht. Seine Lehrer mein
ten, er solle studieren. Sie finanzierten sein 
Studium in Frankreich, England oder Ame
rika. Als der junge Mann in seine Heimat 
zurückkehrte, hatte er einen akademischen 
Grad, war er auch im europäischen Sinn ge
bildet. Er wurde Politiker, und als ihn die 
Entwicklung in die Nachbarschaft der Macht 
brachte, enttäuschte er seine ehemaligen För
derer, denn er dachte vornehmlich an seine 
Familie, Sippe und seinen Stamm, was letzt
lich auf das hinauslief, was man anderswo 
als Nepotismus oder Korruption bezeichnen 
würde. 

Ein schwarzer Politiker, der erst vor kurzer 
Zeit zu Amt und Würden kam, erzählt einem 
weißen Journalisten von seiner letzten Inspek
tionsreise in die abgelegenen Dörfer der Repu
blik, die noch vor einem Jahr eine Kolonie 
war. Er sagt nicht etwa, „ich fuhr nach 
Xanato", sondern „Du Du fuhrst nach Xanato". 
Er steht mit dem „Sie" auf Kriegsfuß. 

Afrikas junge Staaten leben manchmal 
heute in einem goldenen Zeitalter. Sie erhal
ten von vielen Ländern eine finanzielle Unter
stützung, die in die Hunderte von Millionen 
geht. Diese Entwicklungshilfe ist zweifellos 
notwendig, aber sie hat nicht selten einen 
.wesentlichen Nachteil: Sie w i r d allzuoft ganz 

einfach nach der Größe des Landes, der Ein
wohnerzahl, der strategischen Lage, den 
potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten und 
den außenpolitischen Äußerungen der jeweil i
gen Regierungschefs berechnet. 

Wer da beispielsweise erklärt, er sei für die 
Demokratie und gegen den Kommunismus, 
der kann mit Hilfsgeldern aus dem Westen 
rechnen. Wer sagt, er sei für den „Sozialismus", 
der erwartet Schecks aus Moskau, die auch 
prompt eintreffen. Wer sich ganz geschickt 
wähnt , der versuchte, den Konflikt Moskau-
Peking in bare Münze umzuwerten. 

Erst langsam kommen Osten und Westen 
dahinter, daß ihre Betrachtungsweise der 
Situation in Afrika viel zu wenig auf die 
Mentali tät der Afrikaner Rücksicht nimmt, 
daß unsere Maßstäbe dort nicht gelten. 

Man spricht bei uns so viel von der Bewälti
gung der Vergangenheit, auch das Problem 
kenn Afrika. Wenn ein Afrikaner, und sei ei
serner neuerdings Präsident, dem weißen Be
sucher die letzte Wahlreise mit den Worten 
„und dann fahren Sie . . . " beschreibt, dann 
kann der mit Sicherheit darauf schließen, daß 
sein Gegenüber früher einmal Boy bei einem 
Plantagenbesitzer oder einer Behörde gewesen 
ist. Damals war er das Du als Anrede gewöhnt. 
Heute sagt er — nicht immer — Sie, aber ganz 
fertig mit der Vergangenheit ist er nicht. 

Würde man einem schwarzen Politiker vor
werfen, er denke weniger an den Staat als 
an die Familie, die Sippe oder den Stamm, 
dann würde er in der Regel verständnislos 
dreinblicken, denn für ihn ist der Staats
begriff etwas Fremdes, selbst wenn er sich 
dazu bekennt. Es fällt ihm schwer, sich von 
den Vorstellungen freizumachen, die er in sei
ner Kindheit als verbindliches Gesetz kennen
gelernt hat. Ueber den eigenen Schatten zu 
springen, ist auch i n Afrika schwer. 

Zu den für uns nur schwer verständlichen 
Einstellungen zum Leben gehören schließlich 
auch die Riten beim Tode eines Kindes. Die 
Kindersterblichkeit in den schwarzen Län 
dern Afrikas ist hoch. Stirbt in der Dorf
gemeinschaft ein Kind, dann nehmen alle 
Frauen Anteil daran. So teilt sich der Schmerz 
nach dem auch bei uns geltenden Sprichwort, 
daß geteilter Schmerz nur halber Schmerz sei. 

Psychologen haben inzwischen versucht, die 
Seele der schwarzen Afrikaner auszuloten. 
Aus ihren Expeditionsergebnissen geht her
vor, daß jene Menschen genauso reagieren 
wie es Weiße unter gleichen Voraussetzungen 
tun würden. Nur eben, daß die Voraussetzun- > 
gen meistens anders sind als in Europa mi t 
seiner fortgeschrittenen Zivilisation. 

Eines allerdings zeichnet sich schon heute 
ab: Jede Hilfe für die jungen souveränen 
Nationen Afrikas kann nur dann ihr Ziel er
reichen, wenn man die psychologischen Be
reiche berücksichtigt. 

Die von vielen gutwilligen gebildeten A f r i 
kanern oft beklagte Ueberheblichkeit der wei
ßen Rasse, ihr Dünkel und Hochmut stehen 
einer realistischen Einschätzung der Lage oft 
im Wege. 

„Es hat wenig Sinn, als „aufgeklärter* 
Mensch verschiedene Sitten und Gebräuehe 
jener Völker zu belächeln", meinte ein Schwei
zer Psychologe, der fast ein Jahr als Forscher 
in Afrika verbracht hat, „wir müssen uns 
auch darüber klar sein, daß viele unserer Sit
ten den afrikanischen Eingeborenen höchst 
seltsam vorkommen. Von' ihnen aus gesehen 
sind sie es auch. Manchmal sind ihre Sitten 
wesentlich realistischer und der Natur des 
Menschen mehr angepaßt als unsere." 

Das einzusehen fällt so manchem Weißen 
heute noch schwer. Doch auch das wird und 
muß sich ändern, soll unsere Entwicklungshilfa 
eine wirksame Hil le sein. 



« M u r a r e » - r 

Alte Bräuche beim Weihnachtsgebäck 
Hörner, Julböcke und Sonnenräder 

Auch im Weihnachtsgebäck haben die Völ
ker Europas mannigfache alte Bräuche. Unser 
Christstollen hat in seiner langen, schmalen 
Form Aehnlichkeit mit dem in Windeln l ie
genden Körper des Christkindleins. 

In den nordischen Ländern haben sich die 
heidnischen Bräuche am stärksten erhalten. 
In Schweden wird das Julbrot mit 2 Hörnern 
versehen. Man stellt es am Heiligen Abend auf 
den Tisch und läßt es dort bis St. Knud, am 

So sind die Männer. . . 
Die Männer tun sich oft an den Vor

speisen der Liebe so gütlich, daß sie für 
die richtige Liebe keinen Appetit mehr 
haben. 

Manche Männer hätten .reizvollere 
Frauen, wenn sie sie reisender behan
deln würden. 

Sagt ein Mann: „Die Frau", meint er 
alle Frauen. Sagt er hingegen: „Die 
Frauen", meint er nur eine einzige. 

Schwache Männer bauen ihr Glück 
auf den Lügen einer starken Frau auf. 

Die meisten Männer erwarten von 
ihrer Frau, daß sie von ihr glücklich ge
macht werden, doch sie geben sich keine 
Mühe, ihre Frau glücklich zu machen. 

Die Boshaftigkeit haben die Frauen 
erfunden, aber die Männer haben sie 
zur Vollkommenheit entwickelt. 

Wenn ein Mann zu seiner Frau sagt: 
„Wir geben zu viel Geld aus!" dann 
meint er seine Frau. Sagt er aber: 
„Trinken wir eine Flasche Wein!" dann 
meint er sich. 

1.3. Januar. Dann erst wird es gegessen. In 
Dänemark bäckt man Julschweine und Jul 
böcke. 

Der Juleber ist auch noch in Norddeutsch
land, besonders in Westfalen verbreitet. Eben
falls wurde er in Schlesien gebacken. I n den 
baltischen Ländern bekommt der Kuchen die 
Gestalt des Bären, heißt also Christbär. In 
Tirol verwendet man für die Weihnachts-
Zelten, außer Nüssen, Feigen, Rosinen auch ge
trocknete Birnen. 

Die gefüllten Kuchen werden mit dem Zei
chen des Kreuzes versehen und mit geweih

tem Wasser besprengt, dann erst in den Ofen 
geschoben. Sie werden feierlich vom Haus
herrn angeschnitten. In Frankreich wählt man 
für das Weihnachtsgebäck die Form des zu
nehmenden Mondes und längliche Kuchen, die 
das Christkind in den Windeln symbolisieren. 

In Italien und Griechenland bevorzugt man 
Weihnachtskuchen in Brotgestalt und macht 
ein Kreuz darauf. Die Rumänen stellen die 
Windeln des Christkindes dar durch dünnen 
Blätterteig. 

I n Jugoslawien haben die Chesnitza- und 
Kolatschkuchen die Gestalt von Sonnenrädern 
Sie sind flach und haben in der Mitte ein 
Loch. In dieses steckt man eine Kerze oder 
einen winzigen Christbaum. In manchen 
Gegenden werden die Kuchen auch dem 
schönsten Ochsen auf die Hörner gesteckt. Da
durch wird der Stall gesegnet. 

I n Deutschland bürgerten sich schon im 
Mittelalter die Honigkuchen ein. Bereits eine 
der ältesten Urkunden erwähnt in Nürnberg 
das Handwerk der Lebküchner. Schon 1487 
ließ Kaiser Friedrich I I I . an 4000 Nürnberger 
Kinder Honigkuchen verteilen, die sein Bild 
zeigten. Diese „Kaiserlein" gab es in Nürnberg 
noch 300 Jahre nachher zu kaufen. 

„TOQUEN", DIE REIZVOLLEN SYMBOLE DER SAISON, 
begegnen uns in den verschiedensten Variationen aus Samt. — L i n k s : Toque in Zartbraun 
mit abgenähten Biesen und turbanartiger Verschlingung. — Rechts: Schicke Toque aus hell
braunem und schwarzem Samt mit Schleife am hinteren Hutkopf, deren Enden überhängen. 

Nur nicht ständig von Beschwerden reden 
Sie war gerade aus dem Urlaub zurück. Eine 

Kur hatte sie gemacht, nicht vom Arzt ver
ordnet, „nur so", weil es doch immer recht 
gut täte. 

Vier Wochen habe sie sich alle erdenkliche 
Mühe gegeben, um beim Wettlauf mit dem 
Bade-Fahrplan nicht auf der Strecke zu blei
ben. Als ich mich daraufhin zu einer Gratu
lation über das neuerworbene strahlende 
Aussehen aufgefordert fühlte, wurde ich in 
meiner Bewunderung mit dem Bemerken ge
stoppt: „Sie hätten mich in den ersten Tagen 
meiner Kur sehen sollen, es ging mir gar 
nicht gut. Fast acht Tage habe ich gebraucht, 
um mich auf den Rhythmus einzustellen!" 
Doch dann mußte sie schließlich einräumen, 
daß es ihr jetzt ganz gut geht, wobei der 
Hellhörige das Wörtchen „ganz" so betont 
findet, daß es eben doch noch nicht „richtig" 
gut geht. Na ja, immer hat es Zeitgenossen 
gegeben, die die Winzigkeit einer harmlosen 

Wir machten eine böse Entdeckung 
Wo kommen eigentlich die Rostflecken her? 

Man glaubt, die Wäsche mit aller nur mög
lichen Sorgfalt vorgenommen zu haben, und 
stellt fest: im weißen Oberhemd sind gelb
liche Flecke! Was nun, was kann das sein? 
/Etwa Rost? Unmöglich — so meint man, und 
doch müssen Fachleute immer wieder ganz 
unzweifelhaft Rostflecke feststellen! Woher? 

Nun, diese Frage zu beantworten, ist fast 
unmöglich. Für kaum eine andere Anfleckung 
gibt es so viele denkbare Ursachen, daß es 
•unserem Hausfrauenspürsinn überlassen blei
ben muß, sie zu finden. 

Prüfen wir deshalb, um nur einige Beispiele 
zu nennen, ob Im Hause eisenhaltige Medizin 
gebraucht wird, ob die Schutzbezüge der Me
tallknöpfe oder -schnallen einwandfrei sind, 
wie die Innenwand des Waschtopfes aussieht 
und ob der Hausschlüssel richtig in die 

Schlüsseltasche und nicht neben das feuchte 
Taschentuch gelegt wird usw., usw. Nur auf 
diese Weise können wir bösen Ueberraschungen 
durch Rostflecke am ehesten vorbeugen. 

Außerdem bitte auch daran denken, das 
Wasser vor dem Waschen ablaufen zu lassen, 
wenn der Wasserhahn längere Zeit nicht be
nutzt wurde. Die Leitungsrohre können korro
diert sein, so daß zuerst rosthaltiges Wasser 
fließt, das dann auch zu Rostflecken führen 
kann. 

Billiger Whisky 
Zulauf hatte die sechsjährige Olivia Sheer-

ness, als sie an der Gartentüre ihres Eltern
hauses in Oxford Trinkbudenbesitzerin spielte 
und jedes Glas für einen Penny ausschenkte. 
Sie füllte es aus Whisky- und Likörflaschen 
der väterlichen Hausbar. 
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*Haz.menie. Ist die halbe S c h ö n h e i t 

Die unerläßliche Heimpflege des Teints 
Eine Schönheit kann nicht jede Frau sein, aber gepflegt 

wirken kann jede, auch die arbeitende Frau, selbst wenn 
sie noch so hart im Heim, im Büro oder auch an der Werk
bank schafft. Gepflegtheit erzeugt Harmonie und Harmonie 
ist schon die halbe Schönheit. Das ist, mögen Sie denken 
eine Binsenwahrheit. Zugestanden! Sie wird aber leider 
noch von viel zuviel Frauen nicht zur Kenntnis genommen. 
Dann wundern sie sich, daß sie älter wirken, als sie sind 
und schreiben das ihrer Arbeitsleistung zu.Mas nicht ganz 
zutrifft. 

Sie sollten lieber bedenken, daß ihr Teint — besonders 
wenn sie hart arbeiten müssen — der richtigen Pflege 
bedarf. Diese Pflege ist unerläßlich. Und wer auf sie ver
zichtet, verliert nicht nur an Ansehen vor seiner Umgebung, 
er geht sogar durch rascheres „Altern" ein berufliches oder eheliches Risiko ein, 
das sich so einfach vermeiden ließe 

Besonders wichtig ist die abendliche Körperpflege. Leider wird sie noch immer 
nicht von allen geübt Manche schützen da Müdigkeit vor. 

Dabei machen sie einen Fehler. Nicht nur ihrem Teint, sondern auch ihrem 
eigenen Wohlgefühl gegenüber. Denn nicht nur ein gutes Gewissen ist ein gutes 
Ruhekissen, sondern auch ein gut von des Tages Rauch und Staub und Schweiß 
befreites Gesicht. Also bitte: Grundbedingung ist die Reinigung des Antlitzes 
vor dem Schlafengehen. Wie man das macht, ist Geschmacks- und Typfrage. 
Aber geschehen muß sie. Ob nun mit Reinigungscreme, mit lauem Wasser und 
linder Seife oder mit Reinigungswässern. Das alles kostet fast keine Zeit und 
Mühe und macht sich durch ein herrliches Hautgefühl reichlich belohnt. 

Nun aber geht es nicht nur um die Reinigung allein. Im Schlafe tritt eine ge
wisse Unterfunktion des Körpers ein. Da ist es gut, dem Teint Stützendes und 
Kräftigendes langsam zuzuführen. Man klopft also gute Nährcreme ein, ehe man 
zu Bette geht. Man klopft sie sanft mit den Fingerspitzen ein, und das muß nicht 

allzureichlich geschehen. Ebenso viel als die Haut gern und 
leicht aufnimmt. Das gilt nicht nur für die Trockenhäutigen, 
sondern auch für jene mit fettem Teint. Die Überfettung, 
die sie durch die Überfunktion der Talgdrüsen bekommen, 
bringt nur minderwertigen Fettstoff in den Teint Gute Nähr
creme paralysiert das Unangenehme an dieser Ausscheidung! 

Zum Schluß aber sei für die heimische Pflege noch etwas 
empfohlen: kleine Packungen, die nicht viel Mühe machen, 
an einem freien Nachmittag. Eierpackungen bespielsweise. 
Für „trockene" Dotter mit Honig, für „fette" Eiweiß. Dann 
wird man immer gepflegt wirken! 
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Kranksein und Krankscheinen ist zweierlei! 
Beschwerde mit dem Inhalt von Röhrchen 
und Pillenschachteln sorgsam pflegen. 

Dabei scheinen diese Menschen oft zu ver
gessen, daß nichts so sehr einen Gesunden 
abschreckt als ständige Erzählungen über alle 
möglichen Beschwerden. Eine Weile mag man 
diese Ar t des immer wiederkehrenden, nur 
geringfügig abgewandelten Gesprächsstoffes 
ertragen. Dann aber wird man sich langsam 
zurückziehen — und auch seine Anteilnahme 
einstellen. 

In einer kinderreichen Familie wird man 
ganz selten eine Mutter finden, die es sich 
leisten kann, immer wieder von ihren Be
schwerden zu erzählen, einmal, weil sie gar 
nicht die Zeit dazu hat und zum anderen, 
weil ihre eigene Familie sich die ständige 
Wiederholung kaum anhören würde! Nicht 
viel anders ergeht es den Berufstätigen. Längst 
nicht alle fühlen sich voll leistungsfähig und 
gesund. Herr Meier wird sich hüten, seinen 
Kollegen und Kolleginnen immer wieder sein 
nervöses Magenleiden vorzuhalten. Er greift 
still nach seinen Medikamenten und bedient 
sich möglichst unauffällig. Zudem verhalten 
sich Arbeitskollegen zueinander fast wie ge
sunde Hühner zu einem kranken Artgenos
sen: Es wird einfach abgedrängt und in der 
Gemeinschaft nicht mehr als „voll gültig" 
geführt. 

Daß es Fräulein Schulz „mit der Galle hat" 
wissen alle Mitarbeiterinnen, seit es F räu 
lein Schulz einmal erzählte — und auch da 

nur notgedrungen, als sie den zum Geburts
tag einer Kollegin spendierten Mayonnaise-
Salat dankend ablehnen mußte. Man respek
tiert das Verbot — und wenn es der Kollegin 
nicht gut geht, gelten ihr nicht selten anteil
nehmende Fragen und Ratschläge. 

Zwischen Kranksein und Krankscheinen 
liegt ein beträchtlicher Unterschied für die 
Verhaltensweise der Umwelt. Anteilnahme und 
Helfenwollen gebührt dem ersten, während 
der andere von selbst eines Tages zu spüren 
bekommt, daß man nicht ungestraft die eigene 
Verfassung aus Mangel an Lebenswillen und 
krankhaft ichbezogenem Geltungsbedürfnis 
zum Gesprächsstoff machen kann. Man sollte 
nicht zu sehr das Mitgefühl der Umwelt stra
pazieren, zumal auch diese Eigenschaft sich 
dem Rhythmus unserer schnellebigen Zeit an
gepaßt hat und sich nur zu leicht abnutzt. 

Bürokratie 
Wegen Beschädigung von Eisenbahneigen

tum mußte Kit ty Winters 15 Shillings Strafe 
zahlen. Sie war vom Schaffner dabei ertappt 
worden, als sie im Zug London—Edinburgh 
einen handlangen, von anderen ' Fahrgästen 
verursachten Riß im Sitzpolster zusammen
nähte, dessen Anblick ihr Hausfrauenherz 
nicht ertrug. In der Naht erblickte die Bahn
direktion eine Beschädigung ihres Eigentums, 
das Flicken des Risses wäre nicht Aulgabe 
von Mrs. Winter gewesen. 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Sauerkraut behält eine besonders schöne 
und appetitliche Farbe, wenn Sie ihm beim 
Kochen eine Tasse Milch beifügen. 

Wenn Sie in der Küche Gardinen aus Stoff 
haben, empfiehlt es sich, sie nach dem Wa
schen jeweils zu stärken, weil sie dann Staub 
und Ruß nicht so rasch annehmen. 

Zu enge Handschuhe, die Sie ausweiten 
wollen, legen Sie einige Stunden auf ein an
gefeuchtetes Tuch. Danach lassen sie sich ver
hältnismäßig leicht ausweiten. 

Lederriemen (auch an der Skibindung) müs
sen ab und zu mit Lederfett eingerieben wer
den. Löcher bohrt man mit einer glühenden 
Stricknadel. 

Kuchenbleche mit hartnäckiger Kruste rei
nigt man mit Sodawasser und etwas Scheuer
sand. 

Wenn Sie gerade kein Soda zur Hand ha
ben und doch Milchflaschen oder Töpfe ent
säuern wollen, dann können dazu auch die 
Schalen von rohen Kartoffeln verwendet 
werden. Man kocht die Gefäße mit den Kar
toffelschalen aus. 

Gebratenes Fleisch und Wildfleisch können 
Sie auf folgende Weise für einige Tage kon
servieren: Sie schichten das Fleisch in einen 
Tontopf und übergießen es mit flüssigem Fett, 
und zwar so, daß das ganze Fleisch bedeckt 

und von der Luft abgeschlossen ist. Dann 
wird der Topf mit Pergamentpapier zugebun
den. Das Fleisch häl t sich so über mehrere 
Tage. 

Was man jetzt im Winter nicht oft genug 
wiederholen kann: Stellen Sie die Wärm
flasche niemals verschlossen auf den Ofen 
oder den Herd. Tun Sie es doch, dürfen Sie 
sich nicht wundern, wenn die halbe Wohnung 
in die Luft fliegt und Sie mit. 

Matratzen, die quietschen, stören den Schlaf. 
Wenn Sie mit großer Geduld alle sich kreu
zenden Federteile mit etwas Oel beträufeln, 
werden Sie ruhiger schlafen können. 

Es empfiehlt sich, Knochenbrühe stets durch 
ein Sieb zu gießen, damit die Knochensplitter 
herausgefangen werden. 

Wenn Sie Ihre Strümpfe im Freien zum 
Trocknen aufhängen, empfiehlt es sich, an das 
andere Ende eine Patentwäscheklammer an
zuklammern, da sonst der Wind die Strümpfe 
über die Leine schlägt, wodurch häufig Lauf
maschen entstehen. 

Wenn man dem Kuchen Grieß beimischt, 
sollte man ihn eine Weile im angerührten Teig 
quellen lassen, auch ist darauf zu achten, daß 
genug Flüssigkeit zugegeben wird. Andern
falls wird der Kuchen zu trocken und zu 
schwer. 

Warum nicht einmal Karpfen? 
Jetzt mundet er am besten 

Während der Weihnachtsfeiertage und zu 
Silvester ist es in manchen Gegenden üblich, 
einen Karpfen auf den Tisch zu bringen. Er 
schmeckt von September bis Januar am besten. 
5um Blaumachen eignen sich besonders gut die 
Spiegelkarpfen, die nur wenige große Schup
pen haben Der Kopf wird stets mit ange
richtet. Das gallertartige Maul schmeckt 
lusternähnlich Milch und Leber gelten als 
Delikatessen. Nachstehend ein paar Rezepte 
für die Zubereitung von Karpfen: 

Karpfen gekocht 
Der zurechtgemachte Fisch wird in kochen

des Wasser gelegt. Sobald es wieder kocht, 
wird der Topf beiseite gezogen, so daß der 
Karpfen gar zieht, aber nicht mehr kocht. 
Dem Kochwasser kann Sellerieblatt und Peter
silienwurzel hinzugesetzt werden. Soße: Zer
lassene Butter, auch mit Petersilie und Senf 
oder danebengeriebener Meerettich oder Apfel
meerrettich, Meerrettich in saurer Sahne, ge
froren in kleiner Form oder in Tomatenhälf
ten an^richtet. Karpfen blau wird kalt auf 

gehacktes Aspik gebettet und mit Mayonnaise 
bespritzt. 

Karpfen in Bier 
In lichtbrauner Grundsoße, die statt mit 

Wasser oder Brühe mit Bier (kein Bitterbier!) 
bereitet ist, werden Zwiebeljcheiben, ein paar 
Pfefferkörner, Lorbeerblattspitze oder Z i 
tronenscheiben und eine Schwarzbrotrinde ge
geben. In die kochende Soße werden die 
geschuppten Karpfen gelegt und gar ziehen 
gelassen. Die durch das Sieb gegebene Soße 
wird über ihnen angerichtet. 

Karpfen gespickt 
Der Karpfen wird flach in die Wanne gelegt, 

darum nur auf einer Seite mit Paprikaspeck 
gespickt. Das Fett muß beim Hineinlegen heiß 
und lichtbraun sein. Während der einhalb- bis 
dreiviertelstündigen Bratdauer ist häufig zu 
begießen, nach der halben Zeit leicht zu sal
zen, mit Zitronensaft und Würze zu be t räu
feln. Der Karpfen wird während der Bratzeit 
eßlöffelweise mit Rotwein überfüllt Das Brat
fett wird ohne weitere Zubereitung über den 
angerichteten Fisch gegeben. 
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Das letzte Blatt am Efeustock 
In einem gedrungenen, zweistöckigen 

Badesteinhaus in Washington Square 
hatten Sue und Jonhsy ihr Atelier. Die 
eine kam aus Maine, die andere aus 
Kalifornien. Sie hatten sich zufällig ge
troffen, und ihr Geschmack in bezug auf 
Kunst, Kleidung, Essen war so überein
stimmend, daß sie beschlossen, im ge
meinsamen Atelier zu arbeiten. Das war 
im Mai. Im November schlich ein un
sichtbarer Fremder, die Pneumonie, 
durch die Kolonie und tippte hier und 
da an die Tür. 

So suchte die Pneumonie eines Tages 
auch Johnsy heim, und nun lag sie 
auf dem weißen Eisenbett und schaute 
dabei durch die niederländischen Fenster 
Scheiben. 

Dann kam der Arzt und sagte zu Sue: 
„Ihre kleine Freundin hat sich entschlos
sen, nicht mehr gesund zu werden. Ich 
w i l l alles tun, was die Wissenschaft zu 
tun vermag. Aber wenn meine Patienten 
anfangen, die Wagen in ihrem Leichen
gefolge auszurechnen, ziehe ich stets 
50 Prozent von der Heilkraft ab. Wenn 
Sie sie aber dahin bringen, daß sie 
auch nur eine Frage über die neue Win
termode stellt, dann bekommen wir sie 
hundertprozentig durch." 

Als der Arzt gegangen war, ging Sue 
in das Arbeitszimmer und weinte ein 
japanisches Taschentuch zu Lumpenbrei. 
Späterhin ging sie in Johnsys Zimmer 
und pfiff einen Schlager. Johnsys Ge
sicht war zum Fenster gerichtet. 

Sue nahm ihr Zeichenbrett und wollte 
zu einer Erzählung eine Federzeichnung 
entwerfen. Als sie ein paar Striche so 
dahin gehauen hatte, hörte sie einen 
schwachen Laut. Eiligst ging sie zum 
Bett. Johnsy hatte die Augen weit ge
öffnet und blickte laut rückwärts zäh
lend zum Fenster. 

„Was gibt es da zu zählen?" sagte 
Sue. Da war nur eine Mauer mit einem 

(uralten Efeustock, dessen Wurzeln fast 
verfault waren. Der naßkalte Herbst-

' hauch hatte die Blätter fast gänzlich 
abgestreift, so daß nur das Gerippe 

!an der bröckelnden Steinwand zu se
hen war. 

j .Was ist?" fragte Sue. 
\ „Sechs", sagte Johnsy flüsternd. „Sie 
rfallen jetzt schneller. Vor Tagen waren 
•es noch hundert. Jetzt sind es nur noch 
jfünf." 

„Fünfl - Was?" 
' „Blätter - an dem Efeustock. Wenn 
das letzte fällt, muß ich auch gehen", 

! sagte Johnsy. 
„Nie habe ich einen solchen Unsinn 

gehört", erwiderte Sue. „Was haben die 
f Efeublätter mit deinem Gesundwerden 
izu tun. Du hast Aussicht gesund zu 
! werden", hat der Doktor gesagt. 

„Du brauchst keinen Wein mehr zu 
iholen", sagte Johnsy auf das Fenster 
starrend. „Nun geht wieder eins, bald 
wird das letzte fallen — so werde ich 
'dann auch gehen." 

„Sei vernünftig", sagte Sue. Ich wer
de den alten Behrmann bitten, mir für 

fmeinen Goldsucher Modell zu sitzen. 
Ich gehe jetzt - komme aber schnell
stens zurück." 

Alexandra ließ sich von der Men
schenmenge treiben, die die Hauptstraße 
überflutete. Sie hatte den Mantelkragen 
hochgeschlagen und die Hände tief in 
den Taschen vergraben. Aufmerksam 
beobachtete sie das geschäftige Treiben 
auf der Straße und in den Geschäften 

Zu Weihnachten haben die Leute im
mer Geld, dachte Alexandra, wenigstens 
in der Vorweihnachtszeit. 

Wenn Mutter noch lebte, dann wür
de sie sich auch einen Baum kaufen, 
aber Mutter war schon lange tot, und 
Alexandra hatte in den letzten Jahren 
dem Weihnachtsfest keinerlei Beacht-
tung geschenkt. 

In einem plötzlichen Entschluß betrat 
sie ein Warenhaus. So wie überall 
herrschte auch hier ein unübersichtli
ches Gewoge von drängenden Menschen 
ein Plattenspieler spielte Weihnachtslie
der und ein Lautsprecher sorgte dafür, 
daß die Melodien bis in den letzten 
Winkel des Hauses zu hören waren. 

Alexandra schob sich von Verkaufs
stand zu Verkaufsstand, betrachtete die 
ausgelegte Ware, kaufte für sich selber 
bedächtig an einem anderen Stand ein 
einen hübschen Kalender und wählte 
ein Paar Strümpfe. 

Sie wollte schon das Warenhaus ver
lassen, als sie in einer Ecke einen Stand 
entdeckte, den sie vorher übersehen hat
te. Ein junger Mann schien der einzige 
Käufer zu sein, aber dem Gesicht d».r 
Verkäuferin war es an^usehen^ daß sie 

Behrmann war ein Maler von über 
60 Jahren, der im Erdgeschoß wohnta. 
Er hatte einen Mosesbart, der sich von 
einem Satyrkopf herabkräuselte. In de? 
Kunst war er ein totaler Ver=ager. Er 
verdiente ein wenig, indem er jungen 
Künstlern Modell stand. 

Sue erzählte alles von Johnsy. 
Johnsy schlief, als Sue wieder das 

Zimmer mit Behrmann betrat. Er nahm 
auf einem ungekehrten Kessel Platz, so 
daß Sue den goldsuchenden Einzelgän
ger malen konnte. Am anderen Morgen 
fand Sue Johnsy, wie sie mit starrenden 
Augen auf das Fenster blickte. 

„Zieht die Gardine auf, ich möchte 
sehen", befahl Johnsy. 

Nach dem anhaltenden Regen und 
dem heftigen Wind der die ganze Nacht 
angehalten hatte, hob sich von der Mau-

Die 

Ich war erst zwei Jahre in meiner 
Gemeinde, in einem dieser merkwürdi
gen Orte, die nicht recht ein Dorf und 
auch keine Stadt sind. Vor fünfzig oder 
sechzig Jahren gelangte dieser Ort zu 
rascher Entwicklung, weil sich da zwei 
große Eisenbahnen kreuzen. Und der 
allergrößte Teil des Ortes ist eine Ei
senbahnersiedlung. Auch unsere Kirche 
wurde im vorigen Jahrhundert erbaut. 
Die Glocken waren natürlich im Krieg 
abgegeben worden. Aber schon unter 
meinem Amtsvorgänger hatten wir eine 

Wenn der Weihnachtskaktus Blüten 
ansetzt, ist das Fest nicht mehr weit. 
Dann wird der kleine Blumentopf vor 
dem Fenster zum Hätschelkind der Fa
milie. Schon Wochen vorher hat er den 
besten Platz bekommen, dort, wo das 
Tageslicht am ersten hinfällt und am 
längsten verweilt. Denn er braucht Licht 
und Ruhe; Licht, um daraus die glühen
de Purpurblüte zu schaffen, Ruhe, um 
Kraft zu haben, sie in ihrer vollen 
Schönheit zu entfalten. Winzige Bällchen 
gleich sitzen die ersten Knospen an den 
Blattspitzen und verheißen in ein paar 
Wochen schimmernde Blüten. So lange 
dauert es noch, bis Weihnachten heran
gekommen ist, so lange brauchen die 
Blüten noch Zeit, um sich zu recken uud 
zu strecken. Wie Stecknadelköpfe sind 
die ersten Ansätze und wuchern und 
wachsen, während drüben am Gang
fenster vielleicht schon die ersten Eis
blumen, kühl und weiß, sich über das 
Glas ranken. 

Es ist, als brauchten die Blüten den 
friedlichen Zauber der vorweihnachtli
chen Zeit zur Entfaltung, als könnten 
sie ohne diesen nicht gedeihen. Wo 
Zank und Unfrieden im Hause ist oder 

mit diesem Kunden einen schweren 
Stand hatte. 

„Verstehen Sie doch", rief er nervös, 
„diese Kerzen sind viel zu großl Sie 
müssen kleiner sein." 

„Natürlich", gab die Verkäuferin zu
rück, „ich habe Ihnen doch gleich ge
sagt, daß diese Kerzen sich nicht für 
den Weihnachtsbaum eignen." 

„Ach, liebes Fräulein, wer hat Ih
nen denn erzählt, daß ich Kerzen für 
den Weihnachtsbaum haben haben will? 
Ich brauche sie für den Adventskranz! 
Sie müssen rot sein!" 

Die Verkäuferin griff erlöst nach ei
nem Karton. „Hier sind rote Kerzen." 

Der junge Mann griff nach dem Kar
ton und begann mit hastigen Fingern 
den Inhalt zu sortieren. „Aber diese 
Kerzen haben ja keine Sterne", sagte er 
enttäuscht. 

Jetzt verlor die Verkäuferin schein
bar die Geduld. „Mein Herr", sagte sie 
betont, „außer den Kerzen, die sie hier 
sehen, haben wir keine mehr auf La
ger." 

Aus einem inneren Zwang heraus trat 
Alexandra zu dem jungen Man n und 
berührte ihn leicht am Arm. „Kommen 
Sie" sagte sie „ich zeige Ihnen ein Ge
schäft, in dem ich rote Kerzen mit Ster
nen gesehen habe." 

Dar juqge Mann drängte sich wil l ig 

S T . V I T H E R Z E I T U N G 

er Immer noch ein Efeublatt. Es war das 
letzte. 

„Es ist das letzte", sagte Johnsy. Ich 
habe bestimmt gedacht, es würde diese 
Nacht abfallen. Ich habe den Wind ge
hört. Heute wird es fallen, und im sel
ben Augenblick werde ich dann die Au
gen für immer schließen. 

Der Tag ging dahin. Das Efeublatt 
war immer noch da. Und dann als es 
wieder nacht wurde, brach der Nord
wind wieder los und der Regen peitsch
te an die Fensterscheiben. 

Sobald es hell war, befahl Johnsy 
den Vorhang aufzuziehen. Das Efeublatt 
war noch da. Johnsy lag ruhig in ihrem 
Bettdien. Dann rief sie nach Sue, die 
ihr eine Hühnerbrühe kochte. John-y 
war jetzt etwas lebhafter, dann sagte 
sie: „Es ist eine Sünde, sterben zu 
wollen. Du kannst mir etwas Hühnerbrü
he bringen, mit etwas Milch und ein 
Glas Portwein." So zeigte sich langsam 
der erste Appetit. 

Am Nachmittag kam der Arzt. Als er 
ging, sagte er zu Sue: „Mit guter Pfle
ge w i r d ' Ihre Freundin Johnsy wieder 
gesund. Ich komme morgen wieder. Jetzt 
muß ich nach einem anderen Fall seh°n, 
den ich dort unten habe. Behrmann 
heißt er - hat auch Lungenentzündung. 

Glocke als Ersatz bekommen aus dem 
Hamburger Glockendepot, wo die vielen 
Glocken lagerten, die man im Kriege 
nicht mehr gebraucht hatte. Bis zu die
sem Adventsabend hatte ich sie mir 
noch nie genau angesehen. Es gibt eben 
immer soviel Dringlicheres zu tun, wenn 
man sich in eine neue Pfarrstelle einar
beitet. 

Kurzum, an diesem Adventsabend bin 
ich gerade mit meiner Vesper fertig und 
lege in der Sakristei mit einem kleinen 
Seufzer der Erleichterung den Ornat ab; 

die rechte Liebe fehlt, da fehlt sie auch 
dem empfindlichen Stock, und er ver
liert die Blüten. Dort, wo das stille 
Einvernehmen, die besinnliche Einkehr 
zu Hause sind, dort bereiten sich die 
Kakteenblüten zu besonders üppiger 
Blütenpracht. 

Es ist wie ein Abenteuer, das sidi 
immer wieder in jedem Jahre neu er
gibt und doch nie aufhört zu entzücken. 
Wann wird die erste Blüte sich öffnen? 
Man weiß es nicht. Dieses letzte Ge
heimnis behält sich die Blume vor. Sie 
bestimmt den Augenblick, und wir kön
nen nichts anderes tun, als staunend 
vor dem goldroten Blütenwunder stehen, 
das sich wie auf einen geheimnisvollen 
Anruf erschlossen hat. Ein Wunder des 
sprießenden, keimenden Lebens einer 
Zeit, in der die Natur in Todesbanden 
liegt und doch das ewig sich erneuern
de Dasein angekündigt wird. 

Leise wippt die purpurne erste Blüte 
am Zweig, die die Liebe und Sorgfalt 
zarter Pflege durch Blühen vergilt und 
die Geschichte jenes Liedes glaubhaft 
macht, an das man bei ihrem Anblick 
denken mag: „Es ist ein Roß entsprun
gen . . ." 

hinter Alexandra zum Ausgang. Auf der 
Straße haschte er nach ihrem Arm und 
sagte lachend: „Haben Sie etwas dage
gen, wenn ichlhnen meinen Arm an
biete? Sie könnten mir sonst verloren 
gehen." 

„Es ist nicht weit", meinte Alexandra, 
während sie seinen Arm nahm, „sehen 
Sie, hier, gleich an der Ecke." 

„Oh", sagte der junge Mann, „wol
len Sie mir nicht die Freude machen, 
und mir beim aussuchen helfen?" 

Auch das kleine Kunstgewerbegeschäft 
welches sie betraten, war fast über
füllt. Sie ließen sich eine Weile hin-
und herstoßen, bis Alexandra durch eine 
kleine Lücke schlüpfen konnte und vor 
dem Ladentisch stand. „Rote Kerzen", 
sagte sie etwas atemlos zu der Ver
käuferin, „mit Sternchen drauf." 

Rote Kerzen mit Sternchen gab es 
auch hier nicht. „Wie schade", sag'e 
Alexandra enttäuscht, doch der junge 
Mann schüttelte den Kopf. „Wissen Sie", 
sagte er, „wir kaufen vier rote Ker
zen und eine Schmuckkerze, das wird 
midi,, setzte er lachend hinzu, „für die 
nicht vorhandenen Sternchen auf den 
anderen Kerzen entschädigen." 

Nach langem Suchen entschieden sie 
sich für eine honigfarbene, etwas grö
ßere Kerze, auf der Silber zwei Glok-
ken leuchteten. 

Er ist ein alter schwacher Mann, heute 
kommt er ins Krankenhaus." 

Am nächsten Tag kam der Arzt schon 
früh und sagte beim Weggehen zu Sue: 
„Johnsy ist außer Gefahr. Sie haben 
gewonnen. Jetzt Nahrung und Pflege, 
das ist alles." 

Den ganzen Nachmittag war Sue bei 
|ohnsy und erzählte ihr, daß Herr 
Behrmann im Krankenhaus verstorben 
sei - an Lungenentzündung. Sie berich
tete dann genau, was sie vom Por
tier gehört hatte. „Herr Behrmann sei 
nur zwei Tage krank gewesen. Der Por
tier hat ihn unten in seinem Zimmer mit 

i durdinäßten Kleidern und Schuhen vor
gefunden, wobei er vor Schmerzen 
stöhnte. Niemand konnte sich vorstel
len, wo er in der naßkalten Nacht war. 
Und dann fand man eine Lampe, die 
noch brannte, eine Leiter, ein paar Pin
sel und eine Palette mit grüner und 
gelber Farbe . . . Schau mal zum Fen
ster, Johnsy auf das letzte Efeublatt, 
dort an der Mauer. Warst du nicht 
erstaunt, daß es sidi nicht bewegte, 
wenn der Wind mit Macht gegen die 
Scheiben drückte? Das ist Mehrmanns 
Meisterwerk. Er hat das in der Nacht 
gemalt, als das letzte Eieublatt fiel." 

denn nun kann ich, ja auch nach Hause 
gehen und mit meiner Familie noch ein 
wenig Advent feiern. Da klopft es an 
die Sakristeitür, und als ich öffne, steht 
ein Mann in schwarzer Eisenbahneruni
form vor mir. 

„Kann ich sie einmal etwas fragsn, 
Herr Pfarrer?" beginnt er. 

„Gewiß", sage ich bereitwillig, obwohl 
ich eigentlich froh gewesen wäre, nach 
Hause gehen zu können. 

„Die Glocke da auf ihrem Turm", 
fährt er fort, „wo ist die her?" 

„Ja", sage ich „die Glocke? Sie gehört 
einer Kirche im Osten und ist an uns 
nur geliehen." 

„Von Krempin?" fragte er, und da 
mußte ich bekennen, ich wüßte es nicht. 

„Wäre es wohl zuviel verlangt, wenn 
ich Sie bitte, mir die Glocke einmal zu 
zeigen?" 

„Jetzt gleich?" entgegnete ich ein we
nig betroffen. 

„Ja, wenn es Ihnen möglich wäre—", 
antwortete er beinahe entschuldigend. 

Ich w i l l nun doch abwehren. Ich sage: 
Im Turm sei kein elektrisches Licht. 
Aber da öffnete er den schwarzen Ei-
senbahnermantel ein wenig und sagt, 
daran fehlte es einem Schaffner nicht. 

Nun, ein Pfarrer muß immer einmal 
auf seltene Dinge gefaßt sein und so 
sage ich ja zu seinem Verlangen. Und 
dann steigen wir im weißen Lichtkegel 
seiner Lampe die knarrenden Treppen 
hinauf, schließlich auf die Leiter und 
stehen dann auf dem Boden, über dem 
die Glocke in den ölverschmierten La
gern hängt, ein dunkles, schweigendes 
Rund mit einem eisernen Klöppel in der 
Mitte. Er aber sieht die Glocke an, wie 
man einen alten Bekannten wiederer
kennt, und es ist nur noch die Bestäti
gung, als er mit seiner Lampe die Schrift 
auf dem Glockenfeld anleuchtet, die da 
lautet: 

In Feuersnoth, in Kriegsnoth 
hilff uns in Gnaden, Herr Gott 

Anno Domini 1652 
Und da sagt der Mann: „Ja, das ist 

unsere Glocke", und nickt dazu, „die 

Als Alexandra und der junge Mann 
aus einem grauen Himmel große, dicke 
Schneeflocken, die den Passanten um 
die Nase huschten und auf den Dä
chern niederhockten. 

„Haben Sie Schnee auch so gern?" 
fragte der junge Mann. 

„O ja", nickte Alexandra, „Schnee 
gehört zu Weihnachten." 

Plötzlich sahen sich beide verlegen 
en. 

„Ich muß jetzt gehen", stammelte 
Alexandra. „Ich . . . " 

„Ach, nein, bitte gehen Sie nicht, Sie 
— Sie waren so nett zu mir", warf der 
junge Mannein, „wenn Sie nichts beson
deres vorhaben, könnten wir vielleidit 
eine Tasse Kaffee irgendwo trinken. 
Ich heiße Andreas Wagner." 

Als sie sich in einem kleinen Kaffee 
gegenüber saßen, trat wieder diese 
plötzliche Verlegenheit zwischen sie. 
„Sie werden sich gewundert haben", 
begann er stockend, „daß ich "unbedingt 
rote Kerzen mit Sternchen kaufen woll
te . . . aber wir hatten als Kinder im
mer rote Kerzen mit goldenen Stern
chen zum Advent an - und da dachte 
ich . . ." 

„ - mit den bunten Kerzen Ihre glück
liche Kindheitserinnerung heraufzube
schwören", beendete Alexandra ruhig 
den Satz. 

„Ja, murmelte er, „sentimental, was?" 
„Nein," sagte Alexandra leise. 
Als sie wieder auf die Straße traten, 

üomtsratag, den 18. Dezembet 

Glocke von Krempin." Er betrachtet i 
lange und schweigend u. einmal sd¿ 
er mit dem Knöchel an die Glockenw'" 
daß ein dunkler Laut durch den sdiiy¡H 
genden Turm summt, und nickt B J 

einmal. 
„Idi habe es gleich gehört", 3 3g t 

dann wie zur Erklärung und schüft 
doch ein wenig verwundert den Kot 
Und auf einmal: „Ich danke Ihnen, H» 
Pfarrer." 

Dann steigen wir beide hinunter, n 
als wir wieder in der Kirche steh« 
beginnt er doch noch einmal. „I^ 
sie nicht mehr lange aufhalten, n„ 
Pfarrer. Aber rasch erzählen muí ]¡ 
Ihnen das doch. Sehen Sie, dieser ()| 
da unten in der Mark Brandeilig 
nicht weit von der pommerschen Grij 
ze, Krempin heißt er, da bin ich gu 
geworden. Und in so einem Dorf, (, 
mals in meiner Jugend vor bald fünte 
Jahren, da gab es noch nicht so viel«, 
staunendeDinge wie heutzutage.SonJf,, 
das größte Wunderwerk waren eigm 
lieh die Kirchenglocken auf unsere] 
Turm, die an jedem Sonntag über i i 
ganze Dorf läuteten und auch sonstä 
ren vorgeschriebenen Dienst hatten. Da 
Klang der Glocken haben wir alle ¡¿ 
genau im Ohr gehabt, und hörten i 
in einem anderen Dorf einmal Gefc. 
unsere klangen viel schöner, wollte t¡) 
jedenfalls bedünken. Für uns Sehe! . 
gen war es eine große Ehre, als »i 
dazu auserlesen wurden, dem Kiisa 
beim Läuten zu helfen. An gewöi:.'. 
dien Festtagen, zu Weihnachten -¿ 
Ostern und in der Silversternadit B 
er uns bis in den Glockenstuhl hinati 
steigen. Da mußte wir alle Fenster ,: 
den Schalllöchern weit auftun und I i 
ten, daß uns der Kopf dröhnte. So 
be ich den Klang unserer Glocke vnüj 
ganz genau aufgenommen, wie hätten 
denn sonst sein können, daß ich II 
jetzt nach einem Menschenalter nod 
wiedererkenne? 

Denn ob sie es mir glauben ote 
nicht, ich habe unsere Glocke am TOE 8 
kannt, als ich heute abend hier i ! 
dem Rad' an der Kirche vorbeigefate 
bin. Ich war ganz besonders froh, c 
freier Adventssonntagabend ist seil» 
für alle, die im Fahrdienst stehen. Ut; 
ich hatte noch eine Extrafreude, vonte 
Gratifikation habe ich meiner Kleis: 
für Weihnachten eine Armbanduhr jt 
kauft. Da fängt auf einmal ihre Glod 
an zu läuten. Das ist ja doch - iE 
denke ich: das kann ja gar nicht w 
aber wie ich näherkomme, da höre ii 
es ganz deutlich; das ist die Glotb 
meines Heimatdorfes Krempin, und ii 
ruft mich in die Kirche, id i mag wolle 
oder nicht." 

Er sah mich einen Augenblick lsa 
sehr ernst an, und mir schien fast, i! 
seien seine Augen feucht geworde 
Aber es mag auch nur der Widerséé 
gewesen sein von seiner Lampe. Er gil 
mir die Hand und drückte sie M 
kräftig - „Ich danke Ihnen, Herr Pfc 
rer, daß sie nodi mit mir auf den TIP 
gegangen sind." Und dann „FröhlHi 
Weihnachten!" sagte er, ehe er auf iß 
Rad stieg, und ich rief ihm nach: 
lidie Weihnachten!" 

schneite es stärker. „Alexandra", sajü 
Andreas, „wir sind als Kinder in*1 

am ersten Advent auf den Weihnadfr 
markt gegangen. Wollen wir morp 
zusammen gehen?" 

Alexandra zog ihren Handschuh •* 
und streckte ihre warme Hand 1" 
weichen Flocken entgegen. „Essen ö 
gern Zuckerwatte?" fragte sie, „und !f 

brannte Mandeln?" 

„Oh", rief Andreas, „Sie kommen 
so mit?" 

„Ja, rief Alexandra begeistert, .** 
werden warme Würstchen essen, 
dierte Nüsse werfen und . . ." 

Andreas unterbrach sie, indem er fr1 

Hand umschloß und ernsthaft sagl'; 
„Und ich werde versuchen, ein l e ^ 
chenherz zu gewinnen, auf dem ^ 
Zuckerguß geschrieben steht: ,1dl 
dich'!" 

Im nächsten Jahr hastete ein jutöa 

Mann noch kurz vor Ladenschluß 31 

ein Kunstgewerbegeschäft. „Vier rt* 
Kerzen bitte", rief er der Verkäufer15 

zu. 

„Wir haben auch noch Schmudd* 
zen", sagte die Verkäuferin freundü* 

„Nein, danke", sagte Andy bestu»"* 
„die Schmuckkerze hat meine Frau no» 
vom vorigen Jahr. Alles, was ich b"J 
che, sind vier rote Kerzen für den M 
ventskranz." 

Glocke von Krempin 
Ein Erlebnis in der Adventszeit 

Blütenwunder im Dezember 
Eine Betrachtung um den Weihnachtskaktus 

Vier rote Kerzen zum Advent 
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DIE KENNEDY 

Die dril 
Washington. — Kenne 
leicht noch am Leben, 
zweiten Kugel, die ihn 
hätte entgehen können 
sei Präsident Kennedy 
tot gewesen, nachdem 
Kugel getroffen hatte, 
wie bisher angenomme 
Ankunft im Parklanc 
von Dallas. 
Diese Angaben stamm« 
Informanten, der über < 
der an Präsident Kennec 
krankenhaus von Bethes 
menen Obduktion best 
tet ist. Die Ergebnisse 
stehen in krassem Gege 
rieht der Aerzte v o n 
Aerzte legten sich keine 
darüber ab, daß Präsic 
auch eine Kugel in de 
halten hatte. 

Die Chirurgen von D 
ten zwei Verletzungen : 
Hals in Höhe des Hern 
fes, die zweite am Sch 
ren sich nicht einig dai 
beiden Verletzungen v i 
gel herrührten, also Ei 
schuß darstellten, ode 
Schüsse zurückzuführen 

Im Bethesda.Krankenl 
te man, daß die erste l 
Rücken des Präsidenten 
tier eingedrungen war, 
welche lebenswichtige C 
letzen. 

Die Aerzte von Dalle 
diesen Einschuß nicht, v 
Kennedy bei der von 
nommenen Untersuchun 
Rücken lag. Die schw 
Schlagkraft der Kugel 
zum Teil damit, daß si 
weise zuerst die Kaross* 
sidentenwagens traf und 
den Präsidenten. Diese 
die nach dem Bericht übi 
sie nicht hätte verhängni 
brauchen, scheint diejen 
welche man auf der K 
Präsident Kennedys befar 

Die Chirurgen des P< 
kenhauses sahen das Lc 
kopfhöhe und erklärten, 
weder von einem Einser 
oder von dem Austritt 
welche den Schädel des 
durchquerte. 

Sie äußerten auch eine 
pothese: Die Verletzung 
te durch einen Knochen
splitter hervorgerufen v 
können, der nach dem Eir 
Kugel in das Gehirn durc 
nach außen befördert w 
zweite Hypothese wurde 
Autopsie bestätigt. 

Aber der durch die er 
den Rücken ausgelöste 1 
be den Präsidenten wahrs 
Handeln gehindert. 

Wenn, wie man diese 
nimmt, diese erste Kuge 
hängsnisvoll war hätte da 
sident Kennedys durch eir 
agenten gerettet werden 
f ür solche Arten von Situ 
schult sind. Doch in dies 
blick gab es keinen Get
an der Seite des Präsic 
eine solche Rettungsaktio 
ternehmen können. Kenr 
an seiner Seite nur dar 
agenten wenn er sich in 
Menschenmengen befand 
schenmenge war zum Ze 
abgefeuerten Mörderkuge 1 

Weges, den die Präsider 
nahm, verhältnismäßig sp 
die Geheimagenten gezwu 


