
anstag, den 14. lanuti I 

urf, der nicht ernst g eJ 
üßt ihre Hand. 
1" sagt er. 
zu verbuchen!" 

zu verstecken unter 
ig-" 
i ist eine Stille zwisj 
ist die Stille des zärtla 

d niernanden Rechensj 
fragte er. 

i dem. " 
lr Hutsalon — ich 
geht gut?" 

t gut, Peter." 
•erstehe ich eines nicht! 

als junge, gutaussehi 
einem gutgehenden I 

; so alte Klapperkiste! 
DÜten sich einen neuen| 
äffen." 

stieß ihr Glas vom 
Ute am Boden. 
>lt ein neues Glas vom| 
fül l te beide Gläser 

zu. 
;n neuen Wagen!" sag] 

tr inkt nicht mit. Ihre i 
merkwürdig brüchig ¡1 
esmal den Sekt leider Q 
n verbuchen können, I 
:h habe nämlich nichtl 
riir bei Ihnen einen 

bestellen. Das ist eiij 
läft, das Ihnen dant| 

Susanne! Wer wi l l 
n Wagen verkaufen?"! 
i sprechen doch von n| 

irft er das Glas vom TI 
liegen. "Susanne", saa 

h, zugegeben. A m Anl 
Ihnen ein Auto verkaul 

i — ich wußte, daß Sij 
statt waren. Der Werfe 
nich sofort angerufen i 
erzählt. Da habe ich 
geschickt, zur Versöhni| 
ie Rose gekauft hatte i 
sgte, wie ich sie auf 
:hen könnte — da kaml 
:ht. Rosen als Spesen ni{ 
:amt nicht ab. Plötzljclij 
'ie hübsch Sie sind 
, Peter!" 
'indet sich w ie unter eij 
ick. "Sehen Sie, das 
Sowie es bei mir um pi 

geht, da versagt 
i tz, da komme ich 
die berufliche Tour." 
ler Brust bricht ein Seu| 
inem Nebelhorn. "Das ( 
doch nur eine EinleilJ 

zollte dich überzeugen, 
nehr mit deinem alten j 
t, allein, sondern 
n Wagen, mit mir 
gefragt hättest, waruml 
i ich dir schon gesagt,! 
egt." 
ttag fuhren zwei Wagenl 
er die breite Straße in[ 
ick. Ein moderner Wat| 
959, und ein alter ; 
r twagen, der noch 
steuert wurde. Sie füll 
Chassis und durch die| 

sn Fenster hielten isch i 
an den Händen. Da ko| 
ihnen hupen, wer 
tagen fuhren unzertrerai| 
nde r u n d wenn keine 1 
e dazwischen gekom| 

sie heute noch so 

'Eure Hoheit 
Leo Slezak" 
zak war einmal mit 
slneuen Theaterkrone, I 
ie Rolle benötigte undl 
geputztem Messing undl 
steinen nur so funkelte.l 
ise gegangen. In der' 
Jas unentbehrliche Reql 
<\bgang des Zuges in ej 
Hutschachtel untergebr« 
•enzstation fragte ein M 
bewußt nach verzollbal 
ohl Slezak antwortete, > 
davon mit sich führe, 1 

Beamte doch die ihm ' 
srscheinende Hutschac^ 
te er darin die prachW 
1 Hermelininbesatz erblfl 
h auch schon unter vfl 
i devot zurückzog: " n ^ | 
st, Eure Hoheit; ich 
die Störung aliergnä 

gen zu wol len! " stottert*! 
während Slezak hu i * 

T.VITHER ZEITUNG 
Die St. Vither Zeitung erscheint dreimal wöchentlich und zwai 
dienstags, donnerstags und samstags mit den Beilagen „Sport 
und Spiel", .Frau und Familie" und „Der praktische L .dwirt" T E L E F O N N r 2 8 1 9 3 

Druck und Ver lag : M. Dnepgen-Beretz, St. V i t h . Haupts t raße 58 
uud M a l m e d y e i Straße 19 ' Handelsregister Verv iers - 29259 
Postscheck-Konto N u m m e i 589 95 t E inze lnummer 2 Francs 

Nummer 6 St.Vith, Donnerstag, den 16. Januar 1964 10. Jahrgang 

B 52-Bomber in Maryland 
an einem Berg zerschellt 

Zwei Atombomben ohne Zündvorrichtung 
befanden sich an Bord 

GUMBERLAND (Maryland). Ein mit acht 
Düsenmotoren ausgestatteter B 52-Bom-
Jer der amerikanischen Luftwaffe mit 
ünf Mann an Bord ist an einem Berg 

Staate Maryland zerschellt. 
Die verunglückte B 52 war von der 

jjasis Westover (Massachussetts) gestar
tet und sollte um 9.15 Uhr auf der 
Basis Turner (Georgia) eintreffen. Um 
?.40 Uhr hatte der Pilot der B 52 aus 
feiner Höhe von 9000 Meter der Flug
kontrollstelle Washington Wirbelsturm 
gemeldet, worauf er den Befehl zum 
Aufstieg auf 10.000 Meter Höhe erhielt. 
\us 9500 Meter Höhe bekam schließlich 
idie Kontrollstelle eine schwach vernehm
bare Funkmeldung: „Wir machen Fall
schirmabsprung". 

Der Sprecher der 8. Division der ame
rikanischen Luftwaffe enthüllte am Nach-
nittag, daß sich an Bord des zerschell

ten B 52-Bombers zwei Atombomben 
befanden. 

Da die Bomben keine Zündvorrich-
|ung hatten, seien sie jedoch nicht ex
plodiert, so daß kein Anlaß zur Räu-
nung der dem Unglücksort benachbar

ten Zone bestünde. Nur im Interesse 

Nenni zum Abfa l l 
des linken SPI-Flügels 

ROM. Die Abspaltung des linken Flü
gels der sozialistischen Partei Italiens 
hat mit der Bildung einer Kaderpartei 
[ihr Ende gefunden, die vorübergehend 
nur ein Faktor der Verwirrung und der 
Jnordnung sein kann, aber nicht die 
geringste politische Zukunft hat, ver

sichert SPI-Führer Pietro Nenni in ei
nem Leitartikel der Zeitung „Avanti". 

Zur Gründung der „sozialistischen Par
tei der proletarischen Einheit" meint 

tenni weiter, in Wahrheit handele es 
sich hier eher um eine Geste der Ver-
zweifelung denn des Mutes. Im übri-
en weist Nenni die gegen die autono-
nistische Tendenz seiner Partei erhobe
ne Beschuldigung zurück, die Spaltung 
aausweichlich gemacht zu haben. 

der öffentlichen Sicherheit, der natio
nalen Verteidigung und zur Erleichte
rung der Bergungsarbeiten, werde Neu
gierigen der Zugang zum Gebiet unter
sagt. 

Von Westover sind drei Einheiten 
von Explosivstoffspezialisten an die Un
glücksstelle entsandt worden. In diesem 
Zusammenhang wurde betont, daß es 
sich dabei um eine bei derartigen Kata
strophen stets übliche „Routinemaß
nahme" handle. 

Der Bordkommandant des abgestürz
ten Bombers ist heil und unverletzt, teil
te gestern abend die amerikanische Luft
waffe mit. 

Bordkommandant McCormick war, be
vor die Maschine am Berghang zer
schellte, im Fallschirm abgesprungen und 
hatte von einem Gehöft aus, seinen 
Stützpunkt telefonisch von dem Ab
sturz unterrichtet. Wie er versicherte, 
seien die übrigen Besatzungsmitglieder 
vor ihm abgesprungen. 

Die 4 Besatzungsangehörigen werden 
vermißt. 

Der neue belgische Botschafter in Prag 
Der Präsident der tschechoslowakischen Republik, A. Novotny, hat den neuen belgischen Botschafter Jean Cu-
velier zur Ueberreichung seiner Beglaubigungspapiere empfangen. 

Kriegsrecht in Sansibar 
NAIROBI. In Sansibar wurde dasKriegs-
recht verhängt, wird in Nairobi bekannt. 
Radio Sansibar, das sich „Stimme der 
Revolution" nennt brachte eine Erklä
rung eines „Marschalls", dessen Name 
nicht genannt wurde und welcher der 
Bevölkerung aller Rassen befiehlt, ihre 
Waffen den Behörden auszuliefern, da 
sie sonst mit Todesstrafe rechnen kön
ne. 

Inzwischen durchsudien die Truppen 
sämtliche Häuser nach Waffen. 

60 Personen sollen bei den Unruhen 
und Plünderungen ums Leben gekom-

Auschwitz-Prozeß 
Polen greift einen der Anwälte 
des Frankfurter Prozesses an 

•FRANKFURT. Die Vernehmungen zur 
Bache im Auschwitz-Prozeß wurden mit 
•der Einvernahme des in Rio de Janeiro 
•geborenen ehemaligen SS-Mannes Pery 
|Broad fortgesetzt. Broad ist angeklagt, 

den „Selektionen" für die Gaskam-
Imern teilgenommen, Häftlinge zu Tode 
•geschlagen oder erschossen und an 
•Hinrichtungen an der schwarzen Mauer 
•teilgenommen zu haben. 

[Ausgebrochener Mörder 
wiedergefaßt 

•Gent Der Autobahnmörder Sylvain 
IDhoest, 25 Jahre alt, der am vergange-. 
|nen Montag aus der psychiatrischen Ab-
Iteilung des Gefängnisses von Turnhout 
»entwichen war und damit ein panik
artige Stimmung unter der Bevölkerung 
IWestbelgiens hervorgerufen hatte, ist 
•Wieder festgenommen worden. Seine 
»Festnahme erfolgte auf die Anzeige ei-
|nes Bauern hin, der in seiner Scheune 
|em gestohlenes Fahrrad entdeckt hatte, 
Idas dem Mörder für seine nächtlichen 
•verproviantierungsfahrten diente. 
I Dhoest war 1959 wegen der Ermor
dung zweier Autofahrer und eines Bau-
•wnknechtes sowie wegen des Versuchs, 
Ke" E xPreß-Zug Brüssel - Ostende zum 
T™gleisen zu bringen, zu einer lang jäh

ren Freiheitsstrafe verurteilt worden. 

Der Angeklagte versicherte, „Selektio
nen" nur einmal gesehen zu haben, als 
er auf einem Fahrrad vorbeifuhr. Er 
habe auch mit Gasmasken ausgerüstete 
SS-Leute gesehen, die Behälter mit 
„Zyklon-B"-Gas in den Kammern des 
alten Krematoriums aufstellten. Später, 
als er mit der Klassierung der Verneh-
mungsprotokollle beauftragt worden war 
habe er das Eintreffen zahlreicher Ge
fangenenkolonnen gesehen, aber niemals 
an Selektionen teilgenommen. Täglich 
seien 60 bis 70 Güterzüge mit Häftlin
gen im Lager angekommen. 

Wie seine Mitangeklagten bestritt 
Broad die gegen ihn erhobenen Vor
würfe. Er habe lediglich gesehen, daß 
Häftlinge hingerichtet wurden, aber nie
mals an den Exekutionen teilgenommen. 

Hermann Stolting, einer der Anwälte 
der Massenmörder von Auschwitz, war 
während des Krieges Staatsanwalt des 
Sondergerichts der Stadt und der Woj-
wodschaft Bromberg, gibt die polnische 
Presseagentur bekannt. Wie aus den 
Akten von Danzig und Bromberg her
vorgeht, meldet die Agentur weiter, war 
der am 13. März 1911 in Frankfurt ge-
beorene Stolting ein aktives Mitglied 
der Hitlerjugend und ab Januar 1940 der 
NSDAP. Hermann Stolting soll für die 
Polen, die vor dem Sondergericht er
schienen waren, sehr häufig die Todes
strafe beantragt haben. 

men sein, die sich in der Nacht auf 
Montag auf Sansibar zugetragen haben. 
Während das Krankenhaus' von Sansi
bar . mit Verletzten überfüllt ist, sollen 
denselben Meldungen zufolge in den 
afrikanischen Vierteln die Leichen- au f 
den Straßen liegen. 

Gestürzter Sultan 
darf in Kenya nicht an Land 

• Der gestürzte Sultan von Sansibar 
traf in Mombassa/Kenia ein, wurde 

aber nicht ermächtigt, dort an Land zu 
gehen. Er befindet sich an Bord der 
Yacht „Seydid Khalifa". Ein außerordent
licher Kabinettsrat in Nairobi hatte tags 
zuvor beschlossen, dem gestürzten Sul
tan: die Landeerlaubnis zu verweigern. 

Präsident Lyndon Jonson verfolge 
ununterbrochen die Lage in Sansibar, 
wurde gestern vom Sprecher des Weißen 
Hauses bekanntgegeben. Am Sonntag 
habe Präsident Johnson mehrere Berich
te seiner engsten Mitarbeiter über die 
Lage auf der Insel zur Kenntnis genom
men. 

Vom Himmel fallen keine Lösungen 
Bilanz der Wiedervereinigungspolit ik 

der Bundesrepublik negativ 
BONN. In der Sendung „Panorama" des 
Ersten Deutschen-Fernsehens stellte der 
Vize-Präsident des Bundestages, Thomas 
Dehler (FDP),'fest, daß die Bilanz der 
Wiedervereinigungspolitik der Bundes
republik negativ sei. Es sei nicht nur 
der schlechte Willen der anderen Seite 
der verantwortlich wäre - sagte Deh
ler — sondern ebenfalls die fehlende 
Aktivität der Außenpolitik Bonns. Deh
ler wandte sich dann gegen die über
triebenen Befürchtungen, die durch die 
Besprechungen hinsichtlich des Berliner 
Passierscheinabkommens ausgelöst wur
den, und die Meinung, daß diese even
tuell zu einer Anerkennung der sowje
tischen Zone führen könnten. Wenn man 
mit jemandem spreche, bedeute dies 
noch nicht, daß man ihn anerkenne. 
Der Vize-Präsident des Bundestages hält 
ein Gespräch mit der Sowjetunion bei 
gleichzeitiger ständiger Konsultierung 
mit den befreundeten Mächten für mög
lich. „Vom Himmel fallen keine Lösun
gen" erklärte Dehler und warnte vor 
der Passivität. Wenn die deutschen Po
litiker erwarteten, daß ihnen Chruscht
schow unter dem Druck der Chinesen 
in die Arme falle, so wären sie nicht 
nur naiv, dies würde ebenfalls den 
Verzicht auf eine Politik bedeuten. 

Dehler vertrat die Auffassung, daß die 
Möglichkeit einer künftigen inter-deut-
schen Politik in der Eröffnung von Frie
densvertrags-Verhandlungen nach dem 
Beispiel der Genfer Konferenz von 1959 
mit der Teilnahme der vier Siegermäch
te und der Vertreter der Sowjetzone 

vorhanden sein. Nur so könne man eine 
auf allen Gebieten der deutschen Poli
tik befriedigende Lösung finden. 

Annäherung 
der Orthodoxen und 

römisch-kathol. Kirchen 
NEW YORK. Die Mehrheit der Grie
chisch-orthodoxen in den USA hat die 
Annäherung mit den Katholiken gün
stig aufgenommen und unterstütze sie, 
erklärte in New York der Erzbischof 
Iakovos, Chef der nord- und südameri
kanischen orthodoxen Kirchen. 

Ausschüsse der beiden Kirchen wer
den zusammentreten und die Meinungs
verschiedenheiten prüfen, welche sie 
trennen. Der Patriarch gab außerdem 
bekannt, daß im kommenden Monat ein 
Weltkonzil die sozialen Mißstände der 
Gegenwart prüfen und eine Konferenz 
sämtlicher religiöser Oberhäupter zur 
Lösung des Problems vorschlagen wer
de. Ende Januar wird der Patriarch Kar
dinal Spellmann, den Erzbischof von 
New York, treffen, um über die Schaf
fung eines orthodox-katholischen Son
derausschusses für die USA zu beraten. 

Neue Bestimmungen bei Krankheitsfällen 
Krankschreibung muß innerhalb von 2 Tagen beim 

Vertrauensarzt eingereicht werden 
ST.VITH. Das Staatsblatt vom 14. Ja
nuar 1964 veröffentlicht einige neue 
Bestimmungen bezüglich der Arbeitsun
fähigkeit wegen Krankheit. 

Die wohl wichtigste. Aenderung ist, 
daß der kranke Arbeiter oder Ange
stellte eine Bescheinigung über die Ein
stellung der Arbeit ausfüllen, datieren 
und unterzeichnen lassen muß. Der Ar
beiter oder Angestellte muß diese Be
scheinigung innerhalb von 2 Tagen nach 
Einstellung der Arbeit durch die Post 
an den Vertrauensarzt des Versiche
rungsorgans eingeschickt oder persön
lich beim Vertrauensarzt abgegeben wer
den. 

Die Bescheinigung muß also jetzt in
nerhalb von 2 Tagen entgegen 3 Tagen 
bisher abgegeben werden. Bisher ge
schah die Uebermittlung der Bescheini
gung durch die Krankenkasse. 

Den Beweis für die richtige Absen-
dung oder -lieferung der Bescheinigung 
muß durch den Inhaber erbracht wer
den. 

Der Kranke muß ab sofort das Haus 
hüten. Wenn der behandelnde Arzt aus
drücklich gestattet, auszugehen, dann 
muß dies sofort dem Vertrauensarzt 

mitgeteilt werden. Im anderen Falle 
darf der Kranke erst ausgehen, wenn 
eine Entscheidung des Vertrauensarztes 
erfolgt ist. 

Der Erlaß enthält auch neue Bestim
mungen über die Berechnung des Kran-, 
kengeldes. 

Ein Tierquäler 
ST.VITH. Am Montag nachmittag er
eignete sich in St.Vith ein bedauerlicher 
Zwischenfall. Der P. J. aus Oberemmels 
hatte in einer Wirtschaft einige Bier 
getrunken. Er hatte einen Hund bei 
sich, den ihm einige andere Gäste ab
kaufen wollten. Hierbei kam es zu 
Streitigkeiten. Der Hundebesitzer holte 
ein Gewehr und schoß auf der Stra
ße . . . auf den Hund. Das Tier blieb 
schwer verletzt liegen und es mußte 
von inzwischen herbeigeeilten Personen 
getötet werden, da sich der Besatzer 
aus dem Staube gemacht hatte. Er wur
de jedoch einige Zeit später von der 
Gendarmerie Recht zu Hause gestellt. 
Auch das Gewehr konnte sichergestellt 
werden. 
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Was ist eigentlich schädlich am Rauchen? 
Washington. Der Bericht des amerikani
schen Gesundheitsdienstes über die Ge
fahren des Zigarettenrauchens unter
streicht, daß scheinbar nicht das Nikotin 
für die hohe Sterblichkeit der Zigaretten
raucher verantwortlich ist. Der Bericht 
stellt fest, daß „kein Beweis dafür vor
liegt, daß ein selbst längerer Nikotin
genuß gefährliche Aenderungen in den 
Körperorganen oder degenerative Krank
heiten verursacht." 

„Die Tatsache, daß die Sierblichkeits-
ziffer bei n Zigarren- oder Pfeifenrau
chern kaum höher liegt als bei den 
Nichtrauchern, ist schwer vereinbar mit 
dem Konzept der Giftigkeit des Nikotins 

Rubys Verteidiger 
stellen Forderungen 

DALLAS (Texas). Ueber den Antrag 
Jack Rubys, des Mörders Lee Harvey 
Oswalds, gegen Hinterlegung einer Kau
lion auf freien Fuß gesetzt zu werden, 
wird auf Antrag seiner Verteidiger be
reits am 20. Januar verhandelt werden, 
und nicht, wie ursprünglich vorgesehen, 
am 24. Januar. 

Einer der fünf Anwälte Rubys, Tona-
hil l , hat außerdem erklärt, daß er die 
amerikanische Geheimpolizei (FBI) er
suchen werde, daß den Verteidigern Ru
bys sämtliche Akten über die Untersu
chung zur Verfügung gestellt werden, 
die von der FBI über die Ermordung 
Kennedys am 22. November in Dallas 
geführt wurde. Ebenso fordert die Ver
teidigung, daß ihr alle Akten über die 
Untersuchung zur Verfügung gestellt 
werden, die im Zusammenhang mit der 
Ermordung Oswalds von der FBI ge
führt wurde. 

Alle diese Berichte, so erklären die 
Verteidiger Rubys, dürften nicht geheim
gehalten werden, und die Verteidiger 
Rubys müßten das Recht erhalten, sie 
zu konsultieren. 

Frau Oswald von der 
Schuld ihres Mannes 

stellt der Bericht fest. Man kann also lo
gischerweise annehmen, daß die schein
bare Zunahme der Sterblichkeitsziffer 
bei den Zigarettenrauchern gewissen 
Substanzen zuzuschreiben ist, die im 
Rauch enthalten sind und die nichts mit 
dem Nikotin gemeinsam haben". 

Offensive gegen die Zigarette 

Frau Maurine Neuberger, demokrati
scher Senator des Staates Oregon, wird 
diese Woche im Kongreß einen Gesetz
entwurf einbringen, der allen Zigaretten
fabrikanten vorschreibt, auf jede Ziga
rettenschachtel folgende Formel zu druk-
ken: „Achtung!" Regelmäßiges Rauchen 
ist gesundheitsschädlich." 

Frau Neuberger, die schon seit lan
gem das Tabakrauchen bekämpft, wi l l 
ferner die Fabrikanten verpflichten, auf 
jeder Schachtel den Nikotin- und Teer
gehalt jeder Zigarette anzugeben. Au
ßerdem wi l l sie einen zweiten Gesetz
entwurf einbringen, der die Reklame für 
Rauchwaren einer strengen Kontrolle 
der Bundeskommission für Handel un
terstellt, um insbesondere jede Reklame 
auszuschalten, die die Jugend zu rau
chen verführen könnte. 

Die drei großen amerikanischen Fern
sehgesellschaften haben eine grundle
gende Revision ihrer Abkommen mit 
den Reklameabteilungen der Zigaretten-
fabrikanten angekündigt. Die drei Ge
sellschaften „National Broadcasting Com 
pany, Columbia Broadcasting System" 
und „American Broadcasting Company" 

haben mitgeteilt, daß sie bei der im 
Januar stattfindenden Tagung der Be
hörde vertreten sein werden, die den 
Auftrag erhalten hat, die Reklame im 
allgemeinen zu kontrollieren und die 
die Reklame für zahlreiche amerikani
sche Zigarettenfirmen erlaubt hatte. 

Vor einer Gegenoffensive 
der Zigarettenfabrikanten 

Das Tabakinstitut, das die größten Zi
garettenfabrikanten der Vereinigten Staa 
ten vertritt, hat eine Stellungnahme zum 
Bericht der amerikanischen Gesundheits
behörde veröffentlicht, in der es fest
stellt, daß der Bericht von Generalarzt 
Terry „einer eingehenden Prüfung un
terzogen werden wird", daß aber jetzt 
schon feststehe, daß zusätzliche Unter
suchungen notwendig seien. 

„Die Tabakindustrie", heißt es in die
ser Stellungnahme, „die schon eine be
trächtliche Anzahl von wissenschaftli
chen Forschern unterhält, ist bereit, ihre 
Bemühungen zu verstärken und mit der 
Regierung oder jeder sonstigen Organi
sation zusammen zu arbeiten, um die 
zahlreichen Lücken zu füllen, die noch 
auf diesem riesigen Gebiet der wissen
schaftlichen Forschung bestehen." Ein 
Sprecher des Instituts gab andererseits 
bekannt, daß der wissenschaftliche For-

schungsausschuß des Tabacco-Institute" 
einen Kredit von 7.500.000 Dollar bewil
ligt habe, um im laufenden Jahre Un
tersuchungen über die Auswirkungen 
des Zigarettenrauchens anzustellen. 

Internationale Konferenz 
der Europabewegung beendet 

Steigerung des Warenaustauschs mit den Ostländern 

überzeugt 
Frau Härvey Lee Oswald scheint kei

nen Zweifel daran zu hegen, daß ihr 
Mann der Mörder von Präsident Kenne
dy war, erklärte vor Pressereportern 
der Interessenvertreter der Witwe, Ja
mes Martin. 

Wie Martin ferner bekanntgab, hat 
Frau Oswald keinerlei Absicht irgend-
jemandem den Prozeß zu machen, we
der der Stadt Dallas, noch dem Staate, 
noch Jack Ruby. 

Schließlich gab Martin noch bekannt, 
daß Frau Oswald bis heute von mitlei
digen Amerikanern schon Geldgeschenke 
in Höhe von über 28.000 Dollar er
halten hat. 

Brüssel. Die internationale Konferenz 
der Europa-Bewegung, die sich mit den 
Problemen der Beziehungen zwischen 
Westeuropa und den Ländern Osteuro
pas beschäftigte, beendete ihre Arbeiten. 
Die von den Kommissionen vorbereite
ten Berichte über Wirtschafts- und Kul
turprobleme wurden angenommen. An 
der Konferenz nahmen etwa 100 Parla
mentarier der wichtigsten politischen 
Parteien aus Westeuropa teil. 

In dem Bericht der Wirtschaftskom
missionen wird die Notwendigkeit der 
Steigerung des Warenaustausches zwi
schen Ost und West betont-, da ein ge
steigerter Warenaustausch nach und 
nach die Länder Osteuropas veranlassen 
müßte, ihre Außenhandelsmethoden und 
ihre Wirtschaftsstrukturen, die allzu eng 
der sowjetischen Struktur gleichen, zu 
ändern. Damit würde ein weiterer 
Schritt zur besseren Verständigung ge
tan. 

Die Kommission schlägt u. a. vor: 
a) Festlegung der Kriterien des Waren

austausches im Hinblick auf die Stei
gerung des Austauschvolumens zwischen 
den einzelnen Ländern; 

b) Gewährung von Krediten im euro
päischen Maßstab, um den Ostländern 
die Möglichkeit zu bieten, ihre Eigenpro
duktion dem gesteigerten Warenaus
tausch mit dem Westen anzupassen. Der 
Warenaustausch müsse vor allem Pro
dukten der yerarbeitenden Industrie gel
te. 

c) Durch dreiseitige Lösungen den Ver
such zu unternehmen, mit Hilfe von Kre
diten, die den afrikanischen Ländern von 
Europa gewährt werden, Ostlieferungen 
für die Afrikaner zu ermöglichen. 

In kultureller Hinsicht wird von der 
Kulturkommission vorgeschlagen, einen 
Sonderausschuß zur Ausarbeitung eines 
kulturellen Programmes einzusetzen, das 
für die Ostländer bestimmt ist. Allge
mein herrscht aber eine recht pessimisti
sche Auffassung über die Möglichkeiten 
des kulturellen Austausches zwischen 
West- und Osteuropa vor. 

Wichtig erscheint, wie der belgische 
Vorsitzende in seiner Schlußrede vor 
dem Kongreß betonte, daß zwischen den 
Regierungen Westeuropas Kontakte auf
genommen werden im Hinblick auf die 
Festlegung einer gemeinsamen Politik 
für die Beziehungen zum europäischen 
Osten. 

Wiederbelebung n. 45 m. 
todesähnlichem Zustand 
Moskau. Die 35jährige Tatiana Pozdee-
va, die im Verlauf eines operativen Ein
griffs in einen todesähnlichen Zustand 
verfiel, konnte nach einer langen Herz
massage, durchgeführt nach Öffnung des 
Brustkorbes und einer Elektro-Schock-
Behandlung erneut in das Leben zurück
gerufen werden. Tatiana Pozdeeva 
schwebte anschließend zehn Tage zwi
schen Leben und Tod. Jetzt ist sie über 
die kritische Phase hinweg. Ihre Organe 
funktionieren wieder in normaler Weise. 
Das Herz übt seine normalen Funktio
nen wieder aus. Die Operation erfolgte 
in der Kleinstadt Revde im Ural durch 
den Chirurgen Adre • Morozow. Die Zei
tung „Die leninistische Fahne" gab Be
richt über die beachtliche chirurgische 
Leistung. 

Hungerstreik 
zur Parteifinanzierung 

Montreal. Der Chef der separatistische:.' 
aber legalen, „Republikanischen Partei" 
von Quebec, Marcel Chaput, der seil 
55 Tagen im Hungerstreik steht, befin.l 
de sich in gefährlichem Zustand. WenJ 
er seinen Streik nicht in den nächstej 
Tagen abbreche, seien seine Ueberlej 
bungschancen sehr gering, geht aus eil 
nem gestern veröffentlichten Bericht Dr.| 
Roland Catys hervor, der Chaput 
Samstag einer ärztlichen UntersuchunJ 
unterzog. 

Chaput war am 18. November in dej 
Hungerstreik getreten, um auf diesJ 
Weise 50.000 Dollar zu sammeln, die ihnl 
zur Finanzierung seiner Partei unerlälil 
lieh scheinen. Bisher sind nur 14.50ll 
Dollar eingetroffen, während Chaput 2]| 
kg verloren hat. 

Ein erster Hungerstreik im vergange! 
nen Juli hatte ihm nach 32 Tagen 100.01 
Dollar eingebracht. 

Revolution in Sansibar 
Republik proklamiert 

Paris. Einen Monat nach Verkündung 
der Unabhängigkeit von Sansibar, des 
kleinsten der afrikanischen Staaten, ist 
in dem Sultanat eine Revolution ausge
brochen. Nach in London und Nairobi 
eingetroffenen Informationen zu urtei
len, hat eine revolutionäre Regierung die 
Macht übernommen und die Republik 
ausgerufen. Ministerpräsident Shamte 
Hamdi, der erst um britische Hilfe nach 
gesucht hatte, ist gestern abend zurück
getreten, nachdem die Rebellen ihm ver
sichert hatten, daß Gut und Leben der 
Bürger geschützt werden. Bei dieser Re
volution soll es drei Tote und 38 Ver
letzte gegeben haben. Der Sultan soll, 
nach Verkündung des Ausnahmezustan
des, auf einem Schiff Zuflucht gefunden 
haben. 

Nach nicht offiziellen Informationen 
die gestern in London eintrafen, hat der 
Leiter der „UMMA"-Partei, Mohammed 
Babu, das Innenministeramt übernom
men. Demnach scheint die Revolution 
zu einer Machtübernahme der beiden 
bisherigen Oppositionsparteien, der 
Afro-Shirasi-Partei des neuen Präsiden
ten Scheik Abeid Karum und der UM-
MA-Partei Babus geführt zu haben. 

Scheik Abeid Karum ist seit 1957 Prä
sident der Afro-Shirasi-Partea, die aus 
der Fusion der Parteien der Sansibar-
Bewohner afrikanischer und persischer 
Herkunft hervorgegangen ist. Abeid Ka
rum kam im Kongo zur Welt, ist aber 
in Sansibar groß geworden. Er verdiente 
seinen Lebensunterhalt zunächst als Ma

trose und war gewerkschaftlich tätig, be| 
vor er sich politisch organisierte. 

Die britische Regierung hat dem voil 
Ostafrika kreuzenden britischen Fori 
schungsschiff „Owen" Anweisung erteilt! 
sich nach Sansibar zu begeben, um von! 
dort gegebenenfalls die britischen Staats! 
angehörigen zu evakuieren. 

Gespräche in der 
Passierschein-Frage 

Berlin. Bezüglich der „technischen" Be-| 
sprechungen, die zwischen dem Vertrel 
ter des Westberliner Senats, Horst Kor-1 
ber, und dem Staatssekretär der DDKj 
Erich Wendt, stattfanden, erklärt diel 
ostdeutsche Nachrichtenargentur ADNJ 
aus guter Quelle erfahren zu haben, dat| 
Wendt Vorschläge gemacht habe, die diel 
Genehmigung für Westberliner betreffe,! 
ihre nahen Angehörigen in Ostherlinl 
im Falle dringender Familienangelegeif 
heiten zu besuchen. 

Die Prozedur würde in solchen Fällen! 
die gleiche sein wie jene für die Passier] 
scheine, die für die Feiertage am Jahres] 
ende ausgegeben wurden. 

ADN zufolge habe Wendt weiter ei-| 
klärt, es wäre wünschenswert und mögl 
lieh, sofort Beschlüsse über derartige! 
humanitäre Maßnahmen zu treffen, hei 
vor man zu einer Regelung weitgehend 
der Ar t durch Verhandlungen gelange! 
Es sei im übrigen eine Begegnung fü| 
diese Woche vorgesehen. 

decQdk Kriminalroman von Georg Busing 

1. Fortsetzung 
Die Morgendämmerung stieg bleich 

hinter den Gardinen seines Arbeitszim
mers auf. Warren erhob sich und öffne
te das Fensler. Herrlich war der Blick 
von hier! Schloß Brisby lag direkt an 
der felsigen Küste, unendlich weit konn
te man über das Meer sehen, das heu
le unbeweglich wie zähflüssiges Blei 
dalag. Am Strand war kaum eine Dü
nung zu bemerken. 

Warren schritt dann erregt auf und 
ab, ein qualvolles Flackern war in sei
nen Augen. Eine Stunde verging, eine 
zweite — Warren unterbrach seine ge

jagte Wanderung um keine Minute. 
.Gleich einem brennenden Ball stieg die 
Sonne im Osten am Himmel hinauf, 
wie Blut floß es über das unbewegliche 
:Meer, und die Schwüle wurde von M i 
nute zu Minute drückender. 

Warren wischte sich den Schweiß von 
der Stirn und zündete sich eine neue 

! Zigarette an. 
In diesem Augenblick klingelte es 

unten. 
Zweimal schrie die Glocke schrill auf, 

Warren schrak zusammen, als sei es 
die Glocke des jüngsten Gerichts, die 

'da rief. Dann warf er seine Zigarette 
fort und lachte nervös. Höchstwahr-

, scheinlich irgendein Lieferant, der ge-
, merkt hatte, daß er da war, und nun 
'der erste beim Geldholen sein wollte. 
Oder dieser Warwick, der seinen Hafen 
unten am Meer mitbenutzte, und der 
ihn ab und zu mit dem Auto zur Bahn

station brachte, wenn er nicht mit dem 
^Flugzeug nach London zurückkehren 
wollte, 

Der Hausmeister klopfte und meldete 
Kommissar Brown aus Wigtown. 

Warren starrte seinen Angestellten 
an: „Was wi l l er denn zu so früher 
Stunde?" 

„Er hat es nicht gesagt, Herr General
direktor." 

„Na, schön. Lassen Sie ihn ein." 
Brown folgte dem Hausmeister bereits 

auf dem Fuße: „Entschuldigung! Habe 
es sehr eilig, Herr Direktor. Wollte nur 
ein paar Fragen an Sie richten, es wird 
rasch gehen." 

„Bitte!" — Warren wies auf einen 
Sessel. — 

„Uebrigens kennen wir uns doch, nicht 
wahr?" 

Brown lächelte: „Ja, ich entsinne midi. 
Sie hatten in der Cannon-Street in Lon
don mal einen Autounfall, nicht wahr? 
Drei Jahre mag es her sein." 

„Richtig! Sie führten damals die Un
tersuchung. Jetzt sind Sie in Wigtown?" 

„Vor gut einem Jahr nach hier ver
setzt worden, ja. Verflucht langweilige 
Gegend!" 

Warren zog sein Zigarettenetui: „Ziga
rette, Kommissar?" 

„Danke! Habe wirklich wenig Zeit. 
Nur ein paar Fragen." 

„Ist denn was passiert?" 
„Ja, etwas Eigentümliches sogar! Die 

Gegend hat ihre Sensation! Wir haben 
einen Toten im Sumpf gefunden!" 

„Ja." 
„Einen Toten -? Im Sumpf?" 
„Wer ist es denn?" 
„Unbekannt. In der letzten Nacht muß 

es geschehen sein." 
«Was denn —?" 

„Der Mord!" 
Warren starrte den Kommissar an: 

„Ein Verbrechen? Ist das sicher?" 
„Und Sie können nicht feststellen, wer 

der Tote ist?" 
„Nein. Er hat keinerlei Papiere bei 

sich. Nur die Wäsche ist mit einem „B" 
gezeichnet. • 

„So. Wie sieht er denn aus?" 
„Er hat einen eigentümlichen Kopf. 

So einen Quadratschädel, wissen Sie, 
richtig viereckig. Wenn ich mich recht 
erinnere, muß ich ihn in London schon 
mal gesehen haben. Es gibt so manche 
Gesichter, die nur einmalig sind. Und 
dazu scheint mir das Gesicht des Toten 
zu gehören." 

Warren starrte den Kommissar wieder 
an. „Einen Quadratschädel ,— sagten 
Sie?" 

„Ja — richtig viereckig und eine kühn 
vorspringende Nase." 

Und die Wäsche ist mit einem „B" 
gezeichnet — Kommissar—?" 

„Ja-
Warren griff sich an den Kragen: 

„Sollte - das Buddon - sein??" flüsterte 
er heiser. 

Der Kommissar trat einen Schritt vor: 
„Wer ist Buddon?" 

„Der Chefingenieur der Star-Automo
bilwerke in London." 

„Der Mann, der die fabelhaften Renn
wagen baut?" 

„Ja." 
„Wie kommen Sie auf Buddon — 

Herr Direktor—!?" 
„Na — wie komme ich darauf. Er hat 

viele Feinde." 
„Er war Ihr scharfer Konkurrent, 

nicht wahr? Die beiden letzten Rennen 
wurden doch von den Star-Werken ge
wonnen—!" 

„Allerdings! Aber weshalb fragen Sie 
danach?" 

„Habe mich immer für Autorennen in
teressiert — Was ich noch sagen wollte 

Buddon war doch früher der Kon

strukteur der Pfeil-Werke, nicht wahr? 
Er saß doch bei Ihnen im Wagen - da
mals bei dem Unfall." 

„Ja, Buddon war früher bei mir und 
saß damals mit im Wagen." 

„Warum ist er gegangen?" 
„Gehört es dazu?" fragte der Direktor 

scharf. 
„Jawohl, Herr Direktor! Es gehört da

zu! Ich weiß jetzt ganz genau, daß der 
Tote Buddon ist! Warum schied er bei 
den Pfeil-Werken aus?" 

Warren zuckte mit den Schultern: 
„Wenn Sie es absolut wissen wollen 
— wir hatten uns mit ihm überworfen. 
Es war kein Auskommen mehr mit ihm! 
Aber jetzt möchte ich endlich einmal 
wissen, was dies Verhör hier bedeutet 
Kommissar Brown!" 

„Ich stelle Ermiltlungen in der Mord
sache Buddon an, Herr Direktor Warren! 
Und muß Sie aus diesem Grunde bitten, 
mir klar und bestimmt auf jede meiner 
Fragen zu antworten! Immerhin ist der 
Tote in der Nähe Ihres Schlosses ge
funden worden!'' 

Warren zündete sich gleichmütig eine 
Zigarette an: „Weiß nicht recht, was ich 
damit zu tun haben soll - aber mei
netwegen fragen Sie." 

Der Kommissar schwieg eine Weile 
und musterte den Direktor, der an das 
offene Fenster getreten war und ihm 
den Rücken zudrehte, scharf. 

„Sie sind doch gestern abend von 
London gekommen, nicht wahr?" fragte 
Brown rasch. 

„Sie haben es erraten", kam die sar
kastische Antwort. 

„Mit dem Flugzeug?" 
„Allerdings! Was dachten Sie?" 
„Wann sind Sie in London abgeflo

gen?" 
„Gegen zehn vielleicht-" 
„Allein?" 
„Ja. Ich fliege immer allein mit mei

ner Maschine, da ich selbst steuere," 

„Ihre Maschine hat aber Plätze 
zwei Personen?" 

Warren drehte sich amüsiert um: „Das! 
hat doch jedes Flugzeug, mein Lieberi'| 

„Sie irren! Es gibt auch Einsitzer!" 
„Aber nicht in meiner Firma?" 
„Das kann ich nicht riechen", entgegl 

nete Brown kurz. „Sie besitzen mehreie| 
Flugzeuge in Ihrer Firma?" 

„Drei Stück, jawohl." 
„Und von wo aus sind Sie gestem| 

nacht abgeflogen?" 
„Von unserem Werk-Flugplatz natür| 

lieh! Komische Fragen stellen Sie, meii| 
Lieber!" 

Brown ließ sich nicht beirren: „Hall 
Sie jemand in London abfliegen sehen?'! 

„Weiß ich nicht. Die Maschine stand! 
betriebsfertig da, wie ich befohlen hatte! 
Jedenfalls habe ich keinen Menschen ge| 
sehen, als ich abflog." 

„Und wann sind Sie hier gelandet?" 
„Etwa um Mitternacht." 
„Sie sind über den Sumpf geflogen!'! 
„Nein, das bin ich nicht. Mein Flug-I 

platz war hell erleuchtet, und ich kenwl 
die Gegend so gut, daß ich nicht die ge-| 
ringsten Umwege mache." 

„Einige Bauern aus dem Dorf haben! 
aber um Mitternacht ein Flugzeug iibetl 
dem Sumpf gehört! Wie erklären Si*| 
sich das?" 

„Sie werden geträumt haben, liebet! 
Kommissar! Hier in der Gegend gonj 
dein keine Flugzeuge bei Nacht rum.' 

Der Kommissar trat einen Schritt i 
her: „Die Bauern haben nicht geträumt! 
Herr Direktor! Denn Buddon wurde von! 
diesem Nachtflugzeug aus in den SumP| 
geworfen!" 

Warren wurde bleich vor Zorn, seine! 
Hände ballten sich zu Fäusten: „Wf 
wollen Sie damit sagen, Kommissar?" 

„Daß es zum mindesten eigentümliil 
ist, Direktor Warren, wenn ausgerechrtfl 
in einer Nacht, wo Sie mit dem Flug'i 
zeug aus London kommen, Ihr schiel 
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ichtige Generalversammlung 
[des Herdbuchvereins St.Vith 

1 Dienstag, dem 2 1 . Januar 1964 
wieder die Generalversamm-

les Herbuchvereins St.Vith statt, 
...ar um 10 Uhr im Saale Even, 

jiöglichst vielen Bauern die Ge-
Iheif zu geben, diese Versamm-
\u besuchen, wi rd diese am Ta-

St.Vither Marktes gehalten. 
>rr Staatsagronom Gohimont w i rd 
gestehenden Wirtschaftsmöglich-
^ in einem gut und modern ge-
|n Betrieb erläutern. Schließlich 
Jes jeden Betrieb interessieren 
neuesten Erkenntnisse auf dem 
| t der Wirtschaftsführung zu er-

th ein praktischer Tierarzt unse-
Segend wird Probleme behan-

denen alle Züchter zu käm-
Ihaben. Herr Dr. Louis w i rd über 
|erilität des Rindes und über Auf 
krankheiten sprechen. Es ist sehr 
Igrüßen, daß Herr Dr. Louis es 
Bommen hat, bei dieser Gelegen-
ilieses Referat zu halten, beson-
da er für die kommenden Jahre 
fellvertretendes Mitgl ied der Kör-
[lission für die Rotbunten er
worden ist 
in den vergangenen Jahren 

iich der Veterinärinspektor Dr. 
Ilamme anwesend sein, um a l l e 
Inschten Auskünfte zu geben. In 
[Brucellosenbekämpfung fängt 
eine neue Phase an. Sehr viele 
In haben gerade in diesen Ta-
Bescheid erhalten über die Er-

i der Milchuntersuchungen. In 
1 Betrieben bestehen d i e größten 

Irheiten über die Ar t und Weise 
Demeinsamen Bekämpfung. An-
lich unberechtigterweise einer Pa 
[mmung hinzugeben, ist es viel 

von zuständiger Stelle Erklä-
zu fragen. Jedenfalls w i rd Herr 
blleflamme am Dienstag alle ge
ehrten Erläuterungen h ie rübe r ge-

jsere Züchter w i rd es besonders 
fssieren, daß Herr Tierzuchtbera-
pffinet über besonder Neuerun

der Tierzucht sprechen w i rd , 
für 1964 w i r d für die Wettbe

werbe der weiblichen Tiere eine neu
es System angewandt. Gerade unsere 
rotbunten Züchter werden diese Neu
erung besonders begrüßen; die Lei
stungen der Tiere kommen mehr zur 
Geltung, und für unsere großen Kö
rungen und Wettbewerbe werden 
sich finanzielle Vorteile ergeben, was 
die ausgegebenen Geldpreise betrifft. 
Durch diese Neuerung w i rd eine lan
ge erwartete Gleichstellung mit klei
neren Körbezirken herbeigeführt. 

Auf der Versammlung am Dienstag 
kommen auch zwei bedeutende züch
terische Veranstaltungen in 1964 zur 
Sprache; die nationale Tierschau in 
Brüssel und die bekannte Wander
ausstellung der Herdbuchvereine Bül-
lingen-Malmedy-St.Vith. 

Es liegt im Interesse aller Mitgl ie
der und aller Bauern diese Versamm
lung zu besuchen. Da die Tagesord
nung sehr vielseitig ist, w i rd um 
pünktliches Erscheinen gebeten, damit 
die Versammlung auch rechtzeitig be
ginnen kann. 

Hier die Tagesordnung : 

1. Protokoll der vorjährigen Versamm
lung, 
2. Kassen- und Tätigkeitsberichte, 
3. Neuwahl des Vorstandes; In die
sem Jahre scheiden statutenmäßig die 
Herren Fort Heinrich, George Josef 
und Bongartz Rudolf aus. Dieselben 
sind wiederwählbar. 
Vorschläge zu den Vors.andswahlen 
müssen von 5 Mitgl iedern unterschrie
ben, und vor der Versammlung an 
den Vorsitzenden eingereicht wer
den. 
4. Vortrag des Herrn Staatsagronomen 
GOHIMONT 
Thema : ein Betriebsbeispiel. 
5. Vortrag des Herrn Dr. LOUIS 
Thema : Sterilität des Rindes und Auf
zuchtkrankheiten. 
6. Kurze Mittei lungen des Herrn Vete
rinärinspektors Dr. Belleflamme. 
7. Mitteilungen des Herrn Tierzucht-
beraters Goffinet. 
8. Verschiedenes (Nalionalaussteüung 
Wanderausstellung). 

»Fahr'm dar« feiert lljähriges 
Narrenjubiläum 

Jubelsitzung am kommenden Sonntag 
St.Vith. Es würde niemanden im Pri
vat- oder sonstigen Vereinsleben ein
fal len ein l l j ähr iges Jubiläum zu 
feiern, denn schließlich sind 11 Jahre 
doch keine große Zeitspanne. Und 
doch ist es überall dort wo die Zahl 
11 als Insignum der Narren gil t , Usus, 
dieses Fest besonders feierlich zu 
gestalten. Diese Gelegenheit läßt sich 
die KG Blau-Weiß "Fahr'm dar" natür
lich nicht entgehen und seit Mona
ten ist man daher bemüht, zu diesem 

Jubiläum etwas besonders närrisches 
und prunkvolles aufzuziehen. Nichts 
lag wohl näher, als anläßlich dieses 
Jubiläums nochmals die besten Num
mern der letzten 11 Jahre aufmar
schieren zu lassen. Bereitwil l ig haben 
sich alle die noch da sind damit ein
verstanden erklärt, auf der kommen
den Sonntag abend im Saale Even-
Knodt stattfindenden Jubiläumssit
zung aufzutreten, und zwar mit den
jenigen Nummern, die den besten Er

fo lg gehabt haben. Wir werden also 
die Freude haben, nochmals Männer 
(und Frauen) in der Bütt oder im Ram
penlicht zu bewundern, die längst 
den aktiven Karneval an den Hacken 
gehängt haben. Daß sie aber doch 
im Innern Karnevalisten geblieben 
sind, ergibt sich daraus, daß sie zu
gesagt haben. 

Es ist nicht Brauch, die einzelnen 
Nummern im voraus bekanntzugeben 
und w i r wol len es uns auch In die
sem Falle daran halten, um unseren 
Gästen am kommenden Sonntag die 
Ueberraschung nicht vorweg zu neh
men. 

Viele haben in diesen elf Jahren 
den grauen Frack mit der blau-wei
ßen Narrenmütze getragen. Es gab 
keine Prinzenproklamation und kein 
karnevalistisches Fest, keinen Karne
valszug und keine sonstige närrische 
Verahstaltung, bei der sie nicht ver
treten waren. Bei den weitaus mei
sten waren sie sehr aktiv beteil igt 
und stellten oft nahezu die Gesamt
heit der Auftr i t te. Darüber hinaus 
spielte die Gesellschaft auch in der 
Vorbereitung des Zuges usw. eine 
bedeutende Rolle. Seit Bestehen des 
Festausschusses für den Karneval der 
Stadt St.Vith stellte der "Fahr'm dar" 
den Präsidenten. 

Die Gesellschaft wurde vor 11 Jah
ren gegründet, um dem Vithusverein 
auf dessen Schultern bis dahin die 
Last der gesamten Organisation lag, 
mit allen Mit teln zu unterstützen. 
Diese Verpfl ichtung wurde in den 
Statuten der Gesellschaft aufgenom
men. Sie wurde besonders in den er
sten Jahren sehr aktiv betrieben, wo
mit keinesfalls gesagt werden soll , 
daß sie heute nicht mehr besteht. Als 
Beispiel wol len w i r nur die Beteili
gung an der Prinzenproklamation, am 
Karnevalszug und am Festausschuß 
aufzählen. 

Um keine Rivalität zwischen Vithus
verein und "Fahr'm dar" aufkommen 
zu lassen, nimmt der "Fahr'm dar" 
keine unverheirateten Mitgl ieder auf. 
Hierzu gibt es nur eine einzige Aus
nahme, die im beiderseitigen Einver
nehmen beschlossen wurde. 

Anfangs waren auch die Exprin-
zen aktive Mitgl ieder der Gesell
schaft. Später haben sie ein eigenes 
Komite gegründet, sodaß die alte tra
dit ionelle Blau-Weiße Republik sich 
nunmehr aus dem Vithusverein, dem 
Exprinzenkomite und der KG "Fahr'm 
dar" zusammensetzt. 

Für Außenstehende ist es nicht im
mer leicht, sich in all diesen Gesell
schaften zurechtzufinden, da es au
ßerdem ja noch den bereits genann
ten Festausschuß für den Karneval 
der Stadt St.Vth, die KG Rot-Weiß-Rot 

und die ebenfalls sehr aktive Verei
nigung der "Möhnen" , sowie eine 
"Freunde St.Vither Narretei" benann
te Vereinigung gibt. Letztere setzt 
sich aus ehemaligen St.Vithern und 
in der Hauptsache aus Leuten, die als 
Auswärt ige an unserm Karneval Ge
fallen gefunden haben und für ihn 
im Innern des Landes Propaganda \ 
treiben wol len, zusammen. Bemerken 
w i r noch, daß das Verhältnis dieser 
verschiedenen Gruppen zueinander j 
ausgezeichnet ist. 

Er warten w i r also mit Spannung 
die Sitzung vom kommenden Sonntag. ! 

Pfl icht impfung gegen 
Maul - Klauenseuche 

St.Vith. Das Staatsblatt vom 14. Ja
nuar veröffentl icht einen kgl . Erlaß 
über die Impfung gegen die Maul-
und Klauenseuche. 

Bis spätestens 30. Apr i l dieses Jah- . 
res muß jeder, der in den Monaten 
Oktober, November, Dezember, Janu
ar, Februar, März oder Apr i l ein oder 
mehrere Stück Rindvieh zwecks Zucht, 
Milcherzeugung oder Mast gehalten 
hat, dieses oder diese geimpft haben 
lassen. 

A l le Tiere, d ie länger als 8 Tage 
in demselben Betriebe gehalten wer
den fal len unter diese Bestimmungen. 

Wenn ein Seuchenherd entsteht, 
muß jedes, in einer bestimmten Zone 
gehaltene und noch nicht oder seit 
mehr als 10 Monaten nicht mehr ge
impfte Tier gegen die Maul- und Klau
enseuche geimpft werden. Der Vete
rinärinspektor bestimmt diese Zone 
rund um den Seuchenherd. Sie muß 
jedoch mindestens 7 km im Halbmes
ser betragen. 

Die Impfpf l icht und die Termine 
werden von den Bürgermeistern be
kanntgegeben Außerdem erhält jeder 
Rindviehhalter innerhalb der oben 
genannten Zone einzeln eine Mittei
lung durch den Bürgermeister. Die 
Impfung muß innerhalb von 8 Tagen 
nach Absendung der Mittei lung er
folgen. 

Sitzung des Gemeinde
rates Manderfeld 

MANDERFELD. Morgen Freitag, 17. Ja
nuar, findet um 2 Uhr nachmittags eine 
Sitzung des Gemeinderates Manderfeld 

e hat aber Plätze für | 

: sich amüsiert um: „Das 
Flugzeug, mein Lieber!" 

gibt auch Einsitzerl" 
1 meiner Firma?" 
i nicht riechen", entgeg
en „Sie besitzen mehrere 
rer Firma?" 
äwohl." 
1 aus sind Sie gestern 
1?" 
1 Werk-Flugplatz natür-
•"ragen stellen Sie, mein I 

ich nicht beirren: „Hat 
ondon abfliegen sehen?"! 

i i t . Die Maschine stand | 
, wie ich befohlen hatte.; 
ich keinen Menschen ge-
jflog." 
nd Sie hier gelandet?" ; 

tternacht." 
r den Sumpf geflogen?" 
n ich nicht. Mein Flug-; 
irleuchtet, und ich kenne | 
;ut, daß ich nicht die ge-
;e mache." 
n aus dem Dorf haben 
nacht ein Flugzeug über j 
hört! Wie erklären Sie 

geträumt haben, lieber j 
sr in der Gegend gon-
zeuge bei Nacht rum." 
ar trat einen Schritt nä-
:n haben nicht geträumt 
Denn Buddon wurde von 1 
igzeug aus in den Sumpf 

e bleich vor Zorn, seine 
sich zu Fäusten: „Was | 

it sagen, Kommissar?" 
i mindesten eigentümlich 
arren, wenn ausgerechnet | 

wo Sie mit dem Fing
e n kommen, Ihr schärf-

Konkurrent ermordet im Sumpf ge
wird!" 

Id Sie wahnsinnig, Mann!" schrie 
|n außer sich. 

Ich versuche einen Mord auf-
n!" Sie waren doch sicher nicht 

pddon befreundet,, nicht wahr?" 
waren tausend andere Leute 

flicht!" 
tausend andere sind hier aber 

•mit dem Flugzeug gesichtet wor-

| r sagt Ihnen denn überhaupt, daß 
| n aus dem Flugzeug geworfen 

Igibt keine andere Lösung!" 
•er dann suchen Sie sich den Mör-
tfälligst anderswo! Ich habe nichts 
| r Sache zu tun!" 

hin der erste, der es Ihnen 
ptl Aber als Beamter habe ich die 

alle Wege zu untersuchen, das 
1 Sie einsehen! - Darf ich übrigens 
| Notizbuch für einen Moment ha-

1 zum Teufel geht Sie mein Notiz-
|an?" 

werden es erfahren! Herrgott, 
£ Sie mir doch nicht alles so 

P Mir liegt doch nichts daran, ei-
•nschuldigen zu verdächtigen!" 
I*en griff j n d i e T a s d l e u n d T e i ( h t e 

Kommissar wortlos sein Notizbuch 
P war ein kleines, in Leder gebun-
t, }• a u f d e m schwarzen Einband 
[ a f e r n e r Pfeil eingepreßt. 

silberne Pfeil ist Ihre Firmen-
weht wahr?" fragte Brown mit 

1 Bhck. 

entgegnete Warren kühl. 
n begann in dem Büchlein zu 

I „ m

 S n 8 f ä l t i g I e g t e e r S e i t e für 
|um. Dann hielt er ein und sah 
P scharf an. - Hier ist ein Blatt 
•gerissen-" fragte er. 
Pen Sie nie ein Blatt aus Ihrem 
Puch, wie?« 

„Das wohl! Aber ich gehe hinterher 
vorsichtiger mit diesen Blättern um." 

„Was soll das heißen?" 
„Eeinen Moment bitte!" — Kommissar 

Brown griff in die Tasche und holte das 
Blatt Papier heraus, das er auf dem 
Dünenkamm, in der Nähe des Toten ge
funden hatte. Er faltete es auseinander 
glättete es sorgfältig und paßte es in 
das Notizbuch ein. 

„Sehen Sie — es paßt!" sagte er dann 
und sah den Direktor an. „Es paßt so
gar ganz genau — und ist dasselbe Pa
pier!" 

„Und was finden Sie daran komisch?" 
fragte der Dierktor spöttisch. 

„Daß dies Blatt ausgerechnet in Ih
rem Notizbuch fehlt Herr Generaldi
rektor Warren!" 

„Zum Teufel, erklären Sie sich nä
her! Wo haben Sie das Blatt gefunden?" 

„An der Mordstelle, Herr Direktor!" 
Warrens Antlitz veränderte sich jäh, 

seine Lippen zitterten. „Herrgott, das 
ist doch alles Wahnsinn, Brown! Heller 
Wahnsinn!" 

„Können Sie sich denn erklären, wie 
das Blatt da in den Sumpf kommt?" 

Warren schrie auf: „Es gibt zehntau
send von diesen Notizbüchern! Jeder 
Kunde, der einen Pfeil-Wagen kauft, 
bekommt es doch mit!" 

„Es wird aber wohl kaum jemand 
um Mitternacht mit einm Pfeil-Wagen 
im Sumpf spazieren fahren, nicht wahr?" 

Warren schwieg. Seine Fäuste öffne
ten und schlössen sich vor Erregung. 

Der Kommissar ging zum Schreibtisch 
und fragte: „Darf ich ein Gespräch nach 
London anmelden?" 

Warren nickte müde. Brown nahm 
den Hörer ab, wählte das Fernamt, gab 
die Nummer auf. Die Sonne war inzwi
schen höher gestiegen, in breiten Strö
men floß ihr Licht jetzt in das Zimmer 
und vergoldete alle Gegenstände. Nur 
in der Ecke, wo der Schreibtisch stand, 
blieb es noch dunkel. 

Eine Weile Schweigen. Warren hatte 
sich in einen Sessel gestzt und den Kopf 
in seine Hände vergraben. Teilnahmslos 
stierte er vor sich hin. 

„Weshalb sind Sie eigentlich aus Lon
don hierhergekommen?" fragte Brown 
dann. 

„Um ein paar Tage auszuspannen", 
kam die müde Antwort. 

„Und dann sitzen Sie die ganze Nacht 
wach, Herr Direktor?" 

„Wieso kommen Sie darauf?" 
„In Ihrem Aschenbecher befinden sich 

schätzungsweise fünfzig Zigarettenstum
mel." 

„Ich konnte nicht schlafen." 
„Sie sind ja gar nicht erst zu Bett ge

gangen." 
Keine Antwort. 
„Warum konnten Sie denn nicht schla

fen?" 
„Ein Betrieb wie der meine macht Sor

gen! Aber was versteht ihr Beamten 
schon davon!" 

„Vielleicht mehr, als Sie ahnen . . ." 
Der Kommissar trommelte auf der 
Schreibtischplatte einen Marsch, Warren 
erhob sich gereizt und warf dem Beam
ten einen feindseligen Blick zu. 

„Wer hat hier in der Gegend sonst 
noch einen Pfeil-Wagen?" fragte Brown 
dann. 

„Weiß ich das aus dem Kopf?" ent
gegnete Warren gereizt. 

„Vielleicht entsinnen Sie sich doch an 
den einen oder anderen! Wäre mir sehr 
lieb!" 

Schweigen. 
„Der Händler Warwick aus dem Dorf 

soll doch einen haben, nicht wahr?" 
„Ja", antwortete Warren unwillig. 
„Sie kennen ihn?" 
„Flüchtig." 
i.Machen Sie Geschäfte mit ihm?" 
„Nein. Er hat nur die Erlaubnis, mei

nen Hafen am Meer mitzubenutzen." 
„Er hat eine Segeljacht?" 
„Ich sagte Ihnen doch, daß ich mich 

nie um Warwicks Angelegenheiten ge
kümmert habe!" schrie Warren. 

„Sie haben nichts mit Warwick zu 
tun gehabt - außer der Vermietung 
des Hafens?" 

„Nein! Warwick hat mich nur manch
mal mit seinem Wagen zur Station ge
bracht." 

„Warum das?" 
„Weil ich hier keinen Wagen habe!" 
„Warum denn nicht?" 
„Weil ich auf Schloß Brisby aus Ge

sundheitsgründen möglichst zu Fuß ge
hen wi l l , zum Teufel!" 

„Und wenn Sie es einmal eilig haben, 
dann fährt Warwick Sie also, nicht 
wahr?" 

„Sie verschwenden eine Unmasss von 
Geist in Ihre Fragen!" höhnte Warren. 

Brown ließ sich keineswegs dadurch 
beirren. 

„Was macht dieser Warwick denn für 
Geschäfte?" fragte er weiter. 

„Fragen Sie Warwick doch selbst, zum 
Donnerwetter! Ich bin keirie Auskunf
tei." 

In diesem Augenblick kam das Ge
spräch aus London. 

„Hier auf Schloß Brisby", meldete sich 
der Kommissar. 

„Hier bei Kapitän Christians", mel
dete sich die andere Seite. 

„Könnte ich den Kapitän selbst spre
chen?" fragte Brown. 

„Nein — er ist doch unterwegs!" 
„Wohin denn?" 
„Nach Wigtown doch! In drei, vier Ta

gen wird er dort sein. Die Waren für 
das Schloß hat er mit." 

„Es ist gut, danke!" 
Brown legte den Hörer auf. „Kennen 

Sie Kapitän Christians?" fragte er dann 
rasch. 

„Allerdings! Er bringt mir manchmal 
Waren mit hierher." 

„Haben Sie kürzlich noch mit ihm te
lefoniert?" 

„Gestern oder vorgestern noch — ja." 

„Ich habe eben mit seiner Frau oder 
Haushälterin gesprochen." 

„Was soll denn dieser Blödsinn wie
der!" 

Brown trat einen Schritt näher: „Ka
pitän Christians Telefonnummer steht 
auf dem Notizblatt, das ich an der 
Mordstelle fand, Herr Direktor Warren!" 

Warren sprang wie ein Tiger auf: 
„Ich habe den Zettel dort nicht verloren! 
Und wenn ich mit Christians telefoniere, 
lasse ich mich durch meine Zentrale 
verbinden! Lassen Sie mich jetzt end
lich mit dieser Sache in Frieden!!" 

Brown griff blitzschnell in die Ta
sche und zog den silbernen Pfeil her
vor: „Und dieser Pfeil? Kennen Sie 
den?" 

Warrens Augen wurden weiter, er 
griff sich an den Kopf: „Was ist damit 
— was soll das-!" 

„Dieser Pfeil wurde in der geballten 
Faust des Toten gefunden! Sie tragen 
ihn doch sonst an ihrem Rockaufschlag, 
nicht wahr?" 

Warrens irrer Blick senkte sich, die 
Stelle, wo der Pfeil sonst steckte, war 
leer. „Ich muß ihn verloren haben—" 
keuchte er. 

„Dann sehen Sie zu, daß Sie ihn wie
der finden! Zunächst haben Sie das Zim
mer hier nicht zu verlassen!" 

Kommissar Brown ging hinaus, hohl 
fiel die Tür hinter ihm ins Schloß. War
ren starrte ihm nach wie einer Geister-
erscheinung - dann schrie er fassungs
los auf und stürzte ihm nach. Aber als 
er die Tür öffnen wollte, fand er sie 
verschlossen. Aufstöhnend sank er in 
einen Sessel und grub seine Hände in 
die brennenden Augenhöhlen. 

(Fortsetzung folgt) 
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Der Vater im Himmel nahm heute abend plötzlich meinen lieben 
Garten, unseren herzensguten Vater, Schwiegervater, Großvater, 
Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel 

Herrn Heinrich Simons 
Pensionierter Eisenbahnbeamter 

Stadtratsmitglied 

zu sich in die ewige Heimat. Er starb im Alter von 64 Jahren wohl -
vorbereitet und gestärkt durch die Sakramente der heiligen Kirche. 
In christlicher Trauer beten : 

SEINE GATTIN : 

Frau Heinrich Simons, geb. Marie Therese Thumm 

SEINE KINDER: 

Kar! Simons und Frau Franziska Simons geb. Kneip 
und Kinder Karl-Heinz, Marie-Therese und Gabriele 
Heinz Veiders und Frau Resie Veiders geb Simons und 
Kinder Heinz-Georg und Carl, 

seine Schwiegermutter, 
seine Geschwister und die übrigen Anverwandten 

"O Gc;t, er hat auf Dich gehottt und an Dich geglaubt. Lass ihn 
nun die ewigen Freuden der beglückenden Gottesnähe genießen, 
durch Christus unsern Herrn." (Kirchengebet) 

St.Vith, den 13. Januar 1964 

Nachruf 

Die feierlichen Exequier! f inden statt am Freitag, dem 17. Januar 1964, um 9,30 Uhr 
in der Pfarrkirche zu St.Vith. Abgang vom Sterbehause, Bahnhofstraße um 9.20 Uhr 

Gestern ist Herr Stadtverordneter 

Heinrich Simons 
aus diesem Leben abberufen worden. 

Der Verstorbene war seit dem 2. März 1962 Mitgl ied des Stadtrates 
und beteiligte sich so an der Verwaltung unseres städtischen Gemein
wesens. 

Er folgte mit regem Interesse der Entwicklung unserer Stadt und tat 
alles, um in echtem Bürgersinn das Gemeinwohl nach Kräften fördern 
zu helfen. 

Seinem Andenken werden w i r ein inniges Gedenken bewahren. 

St. Vi th, den 14. Januar 1964 

Namens der Stadtverwaltung St.Vith 

Der Stadtsekretär, Der Bürgermeister, 

H. LEHNEN W. PIP 

Sitzung des St.Vither 
Stadtrates 

ST.VITH. Kommenden Mittwoch, 22. Ja
nuar, findet um 8 Uhr abends eine Sit
zung des St.Vither Stadtrates mit fol
gender Tagesordnung statt. 

1. Prüfung der Kasse der Oeifentl. 
Unterstützungskommission. 4. Vierteljahr 
1963. 

2. Haushaltsplan der Oeffentl. Unter
stützungskommission für 1964. 

3. Haushaltsplan der katholischen Kir
chenfabrik für 1964. 

4. Endgültige Abrechnung der Stra
ßenarbeiten. 1. Teil, Unternehmer Cor
nells. 

5. Genehmigung des Holzverkaufs 
vom 13. 1. 64. 

6. Wiederaufbau des Kriegerdenkmals 
1. Teil der Arbeiten. 

7. Polizeiverordnung für die Karne
valsveranstaltungen des Jahres 1964. 

8. Festsetzung der Jagdpachtbedingun-
gen. 

9. Vergebung von Grabstätten. Anträ
ge Weynands, Schons und Wwe. Schütz. 

10. Erteilung einer Taxigenehmigung. 
Antrag Chr. Louvet. 

11. Polizeiverordnung über die 
zung unverweslicher Werkstoffe j 
erdigungen. 
12. Antrag der Gemeinde LontJ 

Beteiligung an den Anwaltskost] 
den Prozeß gegen die VersiriJ 
anstalt Eupen-Malmedy. 
13. Angelegenheit Tinlot. 

Ratsherr 
Heinrich Simons 

gestorben 
St.Vith. Im Alter von 64 Jahren! 
Montag abend plötzlich Herr H| 
Simons an den Folgen eines! 
anfalles verstorben. 

Herr Simons war bei den 
Wahlen Ersalzkandidat der Lisi 
res gewesen. Im Jahre 1962 i 

J er anstelle des ausscheidende 
\ gliedes N. Jacobs in den Stadl! 
• rufen. Trotz einer schweren 

krankheit nahm er dieses Amt I 
zeigte in der kurzen Zeit sein 
tigkeit sehr viel Interesse m 

Belange unserer Bevölkerung! 
Uebersicht in allen Dingen dei| 
tischen Verwaltung. Nicht 
seinen Ratskollegen, sondern aJ 
weiten Bevölkerungskreisen eij 
er sich großer Wertschätzung. 

Der Verstorbene war von Bei 

senbahnbeamteer gewesen, 

schon seit geraumer Zeit pen$«| 

R. I. P. 

FEIISEIEI 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,6 Mhz. — Kanal 5 

D O N N E R S T A G : 

19.00 in 16 Uhr: Nachrichten UDCl 
Aktuelle» 

19 15-1U.3U lnternituo 
19.30 - zu 15 Uhi; Soidatenfunk 
20.IS - 20.30 Uhr: Tanzmusik 
¿0.10 - 20.60 Mu»!k tili *uia 

•cbmeckei 
2t.50 - 21.90 Uhr. Abendnachrich

ten, Wunschkasten usw. 

»ftJUTAG: 
19.00 - 19.15 Uhr: Nachrichten 
13.15 - 18.20 Uhr: Innenpolitischer 

Bericht 
19.20 - 20.00 Uhn Da* Werk der 

Woche 
20.00 - 20.15 Uhr: Vorschau aui 

das Wochenende 
i 20.1» - 20.50 Uhr: Fröhliche Klän

ge 
'20.50 21.00 Uhr: Abendnachrich. 

ten, Wunschkaaten usw. 

SAMSTAG 1 

19.00 19.15 Uhr; Nachrichten und 
Aktuelles 

10.11! - 18.30 Uhr: Kindersendung 
i» .M - 20.00 Uhr: Teenagersen

dung 
.20.UU - 20.50 Uhr: Samstagabend-

Programm 
20.50 - 21.00 Uhr: Abendnachrich-

' ten, Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 16. Januar 

BRÜSSEL I 
a u s 

1:4.30 
15 00 

M (15 
; I.A.SO 

1* 15 
•14.45 

ii» .03 
? S 3 0 

15 »0 
15. M 

Se.ei 

10 CA 

117.16 

'y.*s 
18.03 
I B . » 

Auf ggut Glück 
Aktuelles Mittagsmagazin 
idem 
Leichte und Tanzmusik 
Eine Seite von . . . 
Di» Schätze einer Diskothek 
Siretchermuiik 
Sin Gedicht pro Tag 
Ein Star 
„Un oubli ruoins profond" 
Dichtung und Cbanson 
Seite dfts Humors 
Chor der Sixlinischen Kapel
le in Rora 
Für Jugendliche 
Gut zu wissen 
Soldatenfunk 
„Le Comto de Monte 

Christo" 
18.40 Leichte Musik 
19 00 Laienmoral 
20.00 Belgischer Schlager im Ram

penlicht 
20.53 Zeitgen. Theaterstück 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Anno dazumal 
13.15 Unterhaltungsmusik 
16.05 Das vergessene Lied 
16.30 Teestunde 
17.05 Berliner Feuilleton 
17.30 Ausk lassisdien Operetten 
19.15 Der Filmspiegel 
19.45 Eine Viertelstunde Jazz 
20.00 Party mit McDerlau 
21.10 Orchesterfantasie von Mil 

haud 
22.00 Cbormusik 

22.30 Unter der Dusche zu hören 
23.10 Tanzmusik 

0.20 Tanz- und Unterhaltungsmu
sik 

UKW West 
13.00 Im Rhythmus 
15.35 Kleines Konzert 
16.00 Orgelmusik 
17.00 Zur Unterhaltung 
18.40 Opernkonzert 
20.00 Ja oder nein? 
20.35 Tönende Palette 
21.45 Flat(t)itüden 

FREITAG: 17. Januar 

BRÜSSEL I 
12.03 Tatsachen 64 
12.30 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 idem 
14.03 Geschichte in Schlagern 
14.30 Eine Seite von . . . 
14.45 Ballett-Digest 
15.03 Ein Gedicht pro Tag 
15.30 „Un oubli moins profond" 
15.55 Seite des Humors 
16.08 Aktuelle Schallplatlenrevue 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Gut zu wissen 
18.03 Soldatenfunk 
18.30 „Le Comte de Monte 

Christo" 
18.40 Leichte Musik 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Septembernächte 63. Kon

zert 
20.50 Das Konzert in der Einbil

dung 
22.15 Jazz-Kontrast 

WDR-Mittelwelle 
10.30 Straßenzustandsbericht 
12.15 Hermann Hagestedt spielt 
13.15 Musik am Mittag 
16.05 Sinfonische Etüden 
16.30 Kinderfunk 
17.05 Fünf nach fünf - Magazin 

des Jugendfunks 
17.ao Allerlei neue Schallpiattcn 

19.15 Wie siebt die Welt die 
„DDR"? 

19.30 Opernkonzert 
21.55 Auf ein Wort 
22.00 Der Jazz-Club 
22.45 Chansons 

23.00 Schallplatten tür Kenner 
0.20 Gastspiel in der Nacht 
1.15 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
13.00 Wir machen Musik 
15.35 Jugend musiziert 
16.00 Bei uns zu Gast 
17.00 Vesco d'Orio spielt 
18.40 Filmmagazin 
20.00 Jugoslawische Volkslieder 
20.45 Kölscher Abend 
21.45 Kainevalsklänge 

SAMSTAG: 18. Januar 

BRÜSSEL I 
12.03 Landfunk 
12.18 Leichte Musik 
12.30 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 idem 
14.03 Hallo, Vergangenheit! 
14.45 Leichte MUSIK 

15.03 Weiße Seite 
16.03 Bei Canto 
17.15 Für die Jugend 
18.03 Soldatenfunk 
18 30 Tchin-Tchin 
19.08 Soeben erschienen 
20.00 Franz. Theatei 
221.00 Die Schlagertruhe 

21.30 Vertraulich . . . 
22.15 Europa des Jazz': Belgien 
23.00 Gr. u. kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Deutsche Volksweisen 
14.00 Wie schön, daß morgen 

Sonntag ist 
16.05 Vom Einfall zum Beifall 
17.45 Sport am Wochenende 
18.55 Glocken und Chor 
19.10 W. Gioseking spielt 
19.50 Der Wochenschauer 
20.00 Allein gegen alle 
21.55 Sportmeldungen 
22.10 Musik von Hindemith 
22.45 Tanzmusik 

23.00 Adrian und Alexander 
23.30 Berliner Presse- und Funk

ball 1964 
0.15 Berliner Presse- und Funk

ball 1964 
1.00 Saturday-Night-Club 

UKW West 
14.00 Was darf es sein? .' 
15.35 Intern. Volkslieder 
16.00 Für Junge Leute 
16.30 Sinfonische Musik '. 
18.35 Geistliche Musik , 
20.00 Alarm, Hörspiel 

20.46 KarnevalBklänge 
21.30 Närrische Kur 

F E R N S E H E N 

DONNERSTAG: 16. Januar 

20.45 Indien - Land von morgen 
Kulturfilm 

21.45 Filmnachrichten und neue 
Filme 

22.30 Postskriptum 
22.40 Tagesschau 

BRÜSSEL u. LÜTTICH Luxemburger Fernsehen 

19.00 
19.25 
19.55 
20.00 
20.20 

21.35 
22.00 
22.10 

14.15 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Ran-Tan-Plan, Kindersen

dung 
19.00 Liberale Sendung 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Montparnasse 19, Film 
22.15 Die neuen Filme 
22.45 Tagesschau 

17.00 Jugendsendung 
19.00 Kinderpost 
19.10 Für die Frau 
19.25 Herr und Frau Detektiv 
20.00 Tagesschau 

20.30 Fortsetzungsfilm 

20.50 Spielfilm 

22.20 Nadiriditen 

FREITAG: 17. Januar 

Deutsches Fernsehen I BRÜSSEL u. LÜTTICH 
10.00 

10.20 

11.00 

11.40 

12.55 

18.10 
18.30 
19.12 
19.15 
19.45 
20.00 
20.15 

22.50 

23.05 

Nachrichten und * Tagesschau 
Lebensabend im Wohlstand 
Hits - hot and sweet 
Kopfjäger in Borneo 
Aus Bad Gastein; 
Internationales Silberkrug-
Rennen 
Peter entdeckt seine Stadt 
(Kinderstunde} 
Der Tanzbär Hassan 
Bildergeschichte 
Nachrichten 
Hier und heute 
Intermezzo 
Finnische Skizzen 
Im Land der Tiere 
Tagesschau und Wetter 
Caesar und Cleopatra 
von G. B. Shaw 
Masken - eine Ballettge-
sdiichte 
Tagesschau und Wetter 
Das Podium 

Holländisches Fernsehen 
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 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

V A R A : 
20.20 Aktuelles 
20.46 Aus Programm der leichten 

Künste 
21.10 The play-mates, Fernseh

spiel 
NTS: 

22.36 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
12.25 Silberkrug-Rennen in Bad 

Gastein 
19.00 Englisch-Kursus 
19.30 Sportmagazin 
19.65 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Bvergreene 

15.05 Schulfernsehen 
18.30 Meldungen 
18.33 Englisch sprechen 
19.00 Kath. rel. Sendung 
19.30 Kino-Feuilleton 
20.00 Tagesschau 

20.30 „L'Ete en hiver", Fernseh
spiel 

21.40 Das Auge hört 
22.15 Tagessdiau 
22.30 Eurovision: Europameister

schaften im Kunstlauf 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 

10.20 

12.00 
17.00 
18.05 

18.10 

18.30 

19.15 

20.00 

20.15 

21.05 

21.35 

21.45 

22.15 

Nachrichten und Tagessdiau 
Erzählungen unter dem Ke-
genmond 
Aktuelles Magazin 
Zur Debatte: Tanz 
Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 
Nachrichten 
Hier und heute 
Bewährungshelfer 
Tagesschau und Wetter 
Reicher Mann, wag gibst du 
uns? Filmbericht 
Tim Frazer (4) 
Geschichte vom Stuhl, Kurz
film 
Tagessdiau und Wetter 
Papiermühle, Lustspiel 

Holländisches Fernsehen 
K R O : 

19.30 Für die Jugend 
NTS: 

20.00 Tagesschau und Wetterkarte 
K R O : 

20.20 Aktuelles 
20.50 Henk van Montfoort Show 
221.25 Bonanza, Fi lm 
22.20 Religiöser Film 

NTS: 
22.45 Tagessdiau 

Flämisches Fernsehen 
14.06 Schulfernsehen 

Französisch-Kursus 
Für die Jugend 
Sport 
Tagessdiau 
Glauben Sie an Spuk, gnä
dige Frau? Fernsehspiel 
Zen-Buddhisnius, Kulturfilm 
Tagesschau 
Ueber den Komponisten Pe
ter Benoit 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Kochrezept 
19.25 Herr Piper 
20.00 Tagesschau 

20.30 Fortsetzungsfilm 

20.50 KEendezvous in Luxemburg 
21.35 Der dritte Mann, Kriminal-

gesdiidite 
22.00 Europameisterschaften im 

Eiskunstlauf in Grenoble: 
Kür der Damen 

23.00 Nachrichten 

SAMSTAG: 18. Januar 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
12.55 Eurovision: Intern. Hahnen-

kammrennen in Kitzbühel 
18.30 Meldungen 
18.33 Die Welt der Tiere 
19.00 Quiz des Gemeindekredits 
19.30 Neue Kriminalserie: 900 
20.00 Tagesschau 
20.30 Menschenjagd, Film 
21.50 Der illustrierte Sport 
22.30 Europameisterschaft im Eis 

kunstlauf 
23.00 Tagessdiau 

Deutsches Fernsehen I 
10.00 

10.20 

10.50 

11.35 

12.00 

12.55 

14.45 

15.00 

16.00 

16.30 

16.45 

17.15 

18.30 

19 15 

20.00 

20.15 

20.45 

Nachrichten und Tagessdiau 
30 Minuten Aufenthalt 
H ä t t w Sie"s gewußt? 
Aufrunr in d«r Papiermühle 
Aktuelles Magazin 
Aus Kitzbühel: . 
25. Internationale« Hahnen
kamm-Rennen 
Pru, das Känguruh, Tierge
schichte 
Corral, Filmbericht 
Die Reporter der Windrose 
Gestatten Sie? - Tanzun
terricht 
3 und 1 ist vier(e) 
30 Minuten mit den Wiere-
Brothers 
Ausgerechnet Tatsachen 
Hinter der Leinwand 
Zum blauen Bock 
Hier und heute 
Das alte Hotel 
Tagesschau und Wetter 
Tim Frazer (5) 
Bonsöir, KahrinI 
Eine neue Caterina-Valente-
Show 
Tagesschau und Wetter 

anschließend: .Dal | 
zum Sonntag" 

22.00 Berichte von den 
ligaspielen 

22 25 Verleihung des „Orii 
der den tierischen ! 

Holländisches Fer 
NTS: 

12.55 Ski-Wettkämpfe i: 
bühel 

A V R O : 
15.00 Jazz Scene USA 
15.30 Aus dem Staube, 
16.30 Für die Jugend 
17.00 Für Kinder 

A V R O : 
19.30 Ein Leopard aui deil 

Fi lm 

NTS: 
20.00 Tagesschau und Wê  

A V R O : 
20.20 Pinky and Perky, I 
20.35 Dick van Dyke Sbol 
21.00 Wer von dreien uiil 

wort, Quizsendung j 
22.00 Kijk die Rijk, Untei. 

Programm 
22.50 Aktuelles 

NTS: 
23.10 Tagesschau 

Flämisches Fernse! 
10 ÜQ F?aü*ü8ischkursus 
10.25 Gotische ' Bilddeud 
10.50 Bnglisch-Kuraus 
12.55 Int. Hahnenkamia J 

KitzbUhel 
17.00 Für Kinder 
17.45 Schulfernsehen 
19.00 Kulturfilme für die f 
19.̂ 1 Der Adle.-, KiilturW 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Immer noch ein 
20.45 Neue Platten mit I 
21.35 Echo 
22.00 Europamelsterschaf»! 

Eiskunstlauf in Grt 
Kür der Harren 

23.00 Tagesschau 

Luxemburger Fen 
17.00 Spielfilm 
18.30 Unser Jahrhundert > 

rikanischer Sicht 
19.00 Sport 
19.30 Komikerfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Spielfilm 
22.00 Europameisterschal 

Eiskunstlauf in Gr«"! 
der Herren 

23.00 N i d i r i i i r a 
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Glück ist meist nur Lebenskunst" 

Das Materielle ist nicht entscheidend 

anschließend: .Da« 
zum Sonntag" 

22.00 Berichte von den 
ligaspielen 

22 25 Verleihung des „Ordei 
der den tierischen 

Holländisches Fei 
NTS: 

12.53 Ski-Wettkämpfe in 
bühel 

A V R O : 
15.00 Jazz Scene U S A 
15.30 Aus dem Staube, 
10.30 Für die Jugend 
17.00 Für Kinder 

A V R O : 
18.30 Ein Leopard auf dem) 

Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau und Wets 

A V R O : 
20.20 Pinky and Perky, 
20.35 Dick van Dyke Showl 
21.00 Wer von dreien undf 

wort, Quizsendung 
22.00 Kijk die Rijk, Unteii» 

Programm 
22.50 Aktuelles 

NTS: 
23.10 Tagesschau 

Flämisches Fernsel 
10 00 
10.26 
10.50 
12.55 

17.00 
17.45 
19.00 
19.- J 
19.55 
20.00 
20.20 
20.45 
21.35 
22.00 

23.00 

Französisch Kursus 
Gouache * Bilddend 
Bnglisch-Kuraits 
Int. Hahnenkamxa J 
Kitzbühel 
Für Kinder 
Schulfernsehen 
Kulturfilme für die i 
Der Adle.', Kulturfite 
Sport 

Tagesschau 
Immer noch ein i 
Neue Platten mit 
Echo 
Europameisterschafte! I 
Eiskunstlauf in I 
Kür dar Harren 
Tagesschau 

Luxemburger Fem* 
17.00 Spielfilm 
18.30 Unser Jahrhundert l>| 

rikaniscbar Sicht 
19.00 Sport 
19.30 Komikerfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Spielfilm 
22.00 Europameisterschaft«' | 

Eiskunstlauf In G«*<* | r 

der Herren 
23.00 Ndchriiiton 

Es wird von Leuten, die es im Leben sehr 
leicht haben, behauptet, das Schicksal sei ge
recht. Leider stimmt das absolut nicht. Es 
gibt nichts Ungerechteres als das Schicksal, 
es ist sogar noch weit ungerechter als die 
Menschen selbst. Da es aber sinnlos ist, mit 
dem ungerechten Schicksal zu hadern, ist es 
am besten, sich mit ihm abzufinden. Oder 
noch besser: Man muß versuchen, eine posi
tive Einstellung zum Schicksal zu finden. 

Mit der Befolgung von Rezepten für das 
Glücklichwerden ist da leider nichts getan. So 
gut gemeint diese Rezepte sind und so nütz
lich sie sein können, so sind sie doch nicht 
auf alle Menschen anzuwenden und sie ha
ben auch da, wo sie zutreffen, nur dann 
einen Sinn, wenn das Fundament des Le
bens in Ordnung ist. Das aber bedeutet: 

Die lieben Frauen 
Wenn ein Mann sagt, seine Frau sei 

ein Engel, dann ist anzunehmen, daß 
er Witwer ist. 

Wird ein junges Mädchen von einem 
jungen Mann auf die Stirn geküßt, 
dann trägt es zu niedere Absätze. 

Bei vielen Ehen besteht die Gemein
samkeit nur in der Erinnerung an ge
meinsam begangene Fehler. 

Fast jeder Mann braucht eine Frau, 
denn schließlich kann man für alles 
Unangenehme nicht nur die Regierung 
verantwortlich machen. 

Ein Leben ohne Frauen wäre wie 
eine lange Reise ohne Wirtshaus. Doch 
leider gibt es Männer, die meinen, sie 
müßten an jedem Wirtshaus halt
machen. 

Die Flügel der Verliebtheit sind lei
der aus Wachs, und so schmelzen sie 
beim ersten heißen Donnerwetter in der 
Ehe. 

Die Falten des Gesichtes sind sehr 
viel früher zu erkennen als die der 
Seele. 

strenge Wahrheit gegen sich selbst, keine 
Ueberheblichkeit, aber auch keine Minderwer
tigkeitsgefühle, festes Ruhen in einem Schwer
punkt. Es gibt heute aber nur noch wenige 
Menschen, die diesen inneren Schwerpunkt 
haben. 

Die meisten Menschen verbittern sich das 
Leben durch ein ewiges Mehr-sein-Wollen, 
durch falsche Ambitionen und durch ständige 
Vergleiche mit Menschen, denen das Schick
sal ein scheinbar besseres und leichteres Los 
beschieden hat. Wir sagen absichtlich schein
bar, denn sehr oft trügt die glänzende Fas
sade. Dahinter hocken häufig größere Sorgen, 
eine noch größere Unrast, als wi r sie selbst 
vielleicht haben. 

Wer einigermaßen glücklich und zufrieden 
leben wi l l , der meide die Geizigen, die amusi
schen Ehrgeizigen, die Egoisten und die ewi
gen Nörgler und Querulanten. Man nehme 
sich Menschen zum Vorbild, die großes Leid 
überwunden haben, wie zum Beispiel Erblin
dete, die an ihrem harten Schicksal nicht 
zerbrochen sind, an Schwerkranken, die 
auch im Angesicht des Todes nicht verzagen 
und noch Güte verströmen. 

Es gelingt immer nur einzelnen, besonders 
Begabten und besonders Begünstigten, den 
Kreis, in den sie hineingeboren wurden und 
in dem sie am Anfang wirken und leben, zu 
durchbrechen und weit nach oben zu steigen. 
Die Mehrzahl muß sich damit abfinden, in 
begrenzten und abgegrenzten Verhältnissen 
leben zu müssen Und diese Menschen kön
nen nur dann glücklich sein, wenn sie sich 
positiv zu ihrem Leben und zu ihrem Schick
sal stellen. 

Gewiß, wer echte Not erleiden muß, wird 
kaum glücklich sein können. Doch auch Geld 
allein macht nicht glücklich. Man verzeihe 
uns, daß wir dieses abgedroschene Sprichwort 
hier anführen. Aber es ist nicht nur abge
droschen — es stimmt auch! Wer Gelegenheit 
hat, sich in sogenannten reichen Kreisen um
zusehen, der wird sehr bald bemerken, i daß 
diese Menschen auch nicht ein Jota glückli
cher sind als weniger Begüterte. I m Gegen
teil: Hier ist sehr oft so viel Herzlosigkeit 
und Gemütsarmut, so viel Egoismus vorhan
den, daß man sich angewidert abwendet. 
Glück und Egoismus aber sind noch nie auf 
einem Stamm gewachsen. 

Nur dort, wo Menschen nicht nur für sich, 
sondern auch für andere leben, da blüht das 
echte Glück. 

VOM NATIONALEN OLYMPISCHEN KOMITEE 
wurde diese mit einem Pompon garnierte jugendliche Schirmkappe für die deutsche 
mannschaft ausgewählt. Mit solch kleidsamer Form wird der sportliche Anzug der 
merinnen an den Olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck harmonisch 

Damen-
Teilneh-
ergänzt. 

Mietpreis-Freigabe ist keine Vogelfrei-Gabe 
Hausherr ist auch jetzt kein selbstherrlicher Herrscher 

Schon nach dem bisher geltenden Recht 
konnten unangemessen hohe Mietforderun
gen, die sich den äußeren Umständen nach 
als Miet- oder Wohnungswucher darstellten, 
geahndet werden. Eine Handhabe hierfür bo
ten Paragraph 302 e des Strafgesetzbuches 
und der (inzwischen geänderte) Paragraph 2 a 
des Wirtschaftsstrafgesetzes vom 9. Juli 1954 
— wenn hier auch nur bestimmte Erschei
nungsformen des Wuchers angesprochen wer
den und daher nicht jeder Fall des Miet
wuchers erfaßt werden konnte. Paragraph 
302 e des Strafgesetzbuches spricht von der 
Ausbeutung einer Notlage, des Leichtsinns 
oder der Unerfahrenheit eines anderen. Die 
Ausbeutung muß gewerbs- oder gewohnheits
mäßig betrieben werden, um strafbar zu 
sein. Wie die Rechtsprechung gezeigt hat, en
gen diese Merkmale den Anwendungsbereich 
der Vorschrift jedoch zu sehr ein, als daß 
sie ein wirksames Gegenmittel gegen über
höhte Mietforderungen bilden könnte. Ent
sprechendes gilt für Paragraph 2 a des Wir t 
schaftsstrafgesetzes von 1954, der nur allge
mein auf den Schutz von Gegenständen oder 
Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs ab
gestellt ist. Der Verstoß mußte in befugter 
oder unbefugter Betätigung in einem Beruf 
oder Gewerbe begangen werden. Da die Ver
mietung von Wohnraum im Regelfall nicht 
als Beruf oder Gewerbe ausgeübt wird, 
konnte auch hier nur in Ausnahmefällen ü b 
lem Tun die Strafe „auf dem Fuß" folgen. 

Dieser Situation, die durch die Freigabe der 
Mieten und die Einführung eines sozialen 
Miet- und Wohnrechts in den „weißen Kre i 
sen" erheblich an Bedeutung gewonnen hat, 
wi l l das am 1. Januar 1963 in Kraft getre
tene Gesetz zur Aenderung des Wirtschafts
strafgesetzes von 1954 entgegentreten Die bis
herige Fassung des Paragraphen 2 a des Wi r t -
schaftsstrafgesetzes ist grundlegend geändert 
worden. Neben seiner fortwirkenden Bedeu
tung für Gegenstände oder Leistungen des 
lebenswichtigen Bedarfs spricht der Para-

* * 
* t 

% flung bleiben, auch übet ^Dzeißcg 
* * * * 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

* * * 
* 
* * 
* 
* 
* 
* 

* 

/^ung bleiben, auch übet "Dreißig 
Zur äußeren Harmonie muß die innere kommen 

Es ist nicht übertrieben zu behaupten, daß man mit 
Dreißig noch schöner werden kann, als man es bisher war. 
Natürliche Schönheit ist zwar ein Geschenk, und die we
nigsten von uns bekamen sie in die Wiege gelegt. Aber 
selbst die schönste Frau kann nicht länger schön bleiben, 
als die Natur es ihr gestattet — es sei denn, sie tut etwas 
für sich. 

Wichtig ist es, zu einer inneren und äußeren Harmonie 
zu kommen, das, was hübsch an uns ist, bewußt zu be
tonen, Nachteile geschickt zu verbergen, stets tip-top 
sauber, von Kopf bis Fuß körperlich appetitlich und vor 
allem menschlich liebenswürdig und begehrenswert char
mant zu sein. 

Goldene Regeln gibt es für die Uebei-Dreißigjährigen und für alle, die mit 
Vierzig noch wie Anfang Dreißig aussehen möchten: 

Wenn Sie einmal sehr niedergeschlagen sind und sich scheußlich finden, geben 
Sie sich einen energischen Ruck und sagen Sie: „Nun gerade!" Gehen Sie zur 
Schönheitspfiegerin und zum Friseur, lassen Sie sich verwöhnen. Baden Sie mit 
Genuß und pflegen Sie sich danach von Kopf bis Fuß mit einer Extraportion 
Liebe zu sich selbst. 

Verschwenden Sie Ihre natürliche Schönheit nicht! Die Lieblingszigarette, der 
kohlrabenschwarze Mokka und verführerische Cocktails dürfen nicht zur Sucht 
werden. Diese Dinge sollten stets ein besonderer Genuß sein und Ihrer gesteiger
ten Lebensfreude dienen. 

Pflegen Sie Ihr Haar mit großer Sorgfalt! Es gibt Ihrer ganzen Erschei
nung erst die Vollendung. Ungepflegtes Haar verdirbt den schönsten Anblick. 

Gönnen Sie Ihren Beinen so oft wie möglich Entspannung. Legen Sie sie hoch, 
und wenn es nur hin und wieder für zehn Minuten ist (also auch in der Küche 
oder im Büro). 

Sonnenstrahlen können Sie verschönen, weil sie Ihrer 
Haut eine gesunde, frische Farbe geben, sie können Ihrer 
Schönheit aber auch auf Jahre im voraus schaden, wenn 
Sie ihr zuviel davon zumuten und sie ausdörren. Sonne 
auf der Haut: mit Maßen. Sonnenschein im Herzen: soviel 
wie möglich! 

Ihre Haut braucht liebevolle Pflege, ganz besonders 
tägliche, gründliche Reinigung. Vergessen Sie den Hals bei 
Ihrer täglichen Schönheitspflege nicht! Er und die Hände 
altern zuerst. 

Gehen Sie recht oft spazieren, auch im Regen, und be
treiben Sie einen Sport, der Ihnen Freude macht. Schließ
lich: Der Schlaf ist und bleibt das beste und preiswerteste 
Schönheitsmittel. 

* 

* * 

* 
* 

* 

graph nun auch ausdrücklich von der „Ver
mietung von Räumen zum Wohnen" und dem 
„Vermitteln einer solchen Vermietung". Eine 
besondere Voraussetzung wie die „Betätigung 
in einem Beruf oder Gewerbe" gilt nicht mehr. 
Eine Zuwiderhandlung begeht, wer vorsätz
lich Entgelte, die infolge einer Beschränkung 
des Wettbewerbs oder infolge der Ausnutzung 
einer wirtschaftlichen Machtstellung oder 
einer Mangellage unangemessen hoch sind, für 
die Vermietung von Räumen zum Wohnen 
oder damit verbundene Nebenleistungen oder 
für das Vermitteln einer solchen Vermietung 
fordert, sich versprechen läßt oder annimmt. 

Entscheidendes Kriterium für eine Preis
überhöhung ist die Unangemessenheit des 
Entgelts: Sie muß auf einer Beschränkung 
des Wettbewerbs, auf der Ausnutzung einer 
wirtschaftlichen Machtstellung oder einer 
Mangellage beruhen. Als „Verursachungsfak
tor" — so heißt das in der Amtssprache — 
für die Vermietung von Wohnraum wird hier
bei im wesentlichen die Ausnutzung einer 
Mangellage auftauchen. Mi t der Angabe eines 
„Verursachungsfaktors" gibt das Gesetz je
doch zugleich die Richtschnur für die Be
stimmung des unangemessen hohen Entgelts. Es 
wird also stets der Prüfung bedürfen, ob das 
im Einzelfall zur Debatte stehende Entgelt 
auch ohne Mangellage hätte., erzielt werden 
können. Grundlage für die Feststellung der 
Unangemessenheit bildet somit die Preisent
wicklung, die ein ausgeglichener Wohnungs
markt zweifellos zur Folge haben wird. Die 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Er
mittlungen werden keine nennenswerten 
Schwierigkeiten bereiten, zumal sich bereits 
heute die vergleichsweise Betrachtung mit 
Wohngegenden anbietet, die keinen ausgespro
chenen Mangel an Wohnraum mehr aufzu
weisen haben. — Nicht jede Ueberhöhung des 
angemessenen Entgelts bildet eine Zuwider
handlung nach dem neuen Paragraphen 2 a 
des Wirtschaftsstrafgesetzes. Betroffen ist nur 
das unangemessen hohe Entgelt. 

Nicht nur das Vermieten von Wohnraum, 
sondern auch die Vermittlung einer solchen 
Vermietung unterliegt dem Verbot der Preis
überhöhung. Damit wird das Verbot bereits 
auf das Vorstadium der Vermietung ausge
dehnt, so daß auch der Wohnungsmakler — 
und schlechthin jeder, der sich mit der Ver

mittlung von Wohnungen befaßt — gezwun
gen wird, auf die Angemessenheit des Preises 
für ein bestimmtes Objekt zu achten. Schließ
lich werden auch Nebenleistungen in das Ver
bot der Preisüberhöhung einbezogen. Darun
ter sind Mietvorauszahlungen und Baukosten
zuschüsse jeder Art , Umlagen, Vergütungen 
und so weiter zu verstehen. 

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot der 
Preisüberhöhungen werden je nach Schwere 
der Tat oder als Ordnungswidrigkeit geahn
det (Paragraph 3 Wirtschaftsstrafgesetz). Sie 
werden als Straftat behandelt, wenn die Tat 
ihrem Umfang oder ihrer Auswirkung nach 
geeignet ist, die Ziele der Wirtschaftsordnung, 
insbesondere einer geltenden Marktordnung 
oder Preisregelung, erheblich zu beeinträch
tigen. Sie sind ferner dann als Straftat zu 
behandeln, wenn der Täter die Zuwider
handlung hartnäckig wiederholt, gewerbsmä
ßig, aus verwerflichem Eigennutz oder sonst 
verantwortungslos handelt und durch sein 
Verhalten zeigt, daß er das öffentliche Inter
esse an dem Schutz der Wirtschaftsordnung, 
insbesondere einer geltenden Marktordnung 
oder Preisregelung, mißachtet. In allen ande
ren Fällen ist die Zuwiderhandlung eine Ord
nungswidrigkeit. 

Die Verfolgung einer Zuwiderhandlung, die 
die Merkmale einer Straftat erfüllt, unter
liegt dem Legalitätsprinzip: Es besteht Ver
folgungszwang. Die Staatsanwaltschaft ist ver
pflichtet, wegen aller gerichtlich strafbaren 
und verfolgbaren Handlungen einzuschreiten, 
sofern zureichende Anhaltspunkte vorliegen. 
Pure Ordnungswidrigkeiten dagegen können 
mit Geldbußen bis zu 50 000 Mark geahndet 
werden. Als Nebenfolge ist auch hier die Rück
erstattung des Mehrerlöses vorgesehen. Ein 
Verfolgungszwang wie nach dem Legali täts
prinzip besteht für die Ordnungswidrigkeit 
dagegen nicht. Ihre Verfolgung unterliegt dem 
„Opportunitäts-Grundsatz". Just M a u r e r 

Auch ein Rekord 
Ihren zweiten Polizeiwagen fuhr die 71jäh-

rige Detroiterin Luella Puett zusammen. Es 
war ihr 98. Verkehrsunfall. Das erste Polizei
auto hatte sie vor einem halben Jahr erledigt. 
Diesmal gab es einen Verletzten. Sagte der 
Richter: „Bis zum 100. Unfall w i l l ich Ge
duld haben, dann ist aber Schluß!" 

Herzhafte Gerichte für die Zeit des Winters 
Jetzt lieben wir kräftige Nahrung 

binden, mit Paprika kräftig ab-I m Winter bevorzugen wir herzhafte Ge
richte. Unser Körper braucht jetzt kräftige 
Nahrung. Hier ein paar Vorschläge für den 
Speisezettel: 

Schweinebraten 
Zutaten: 1 kg Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, 

gem. Ingwer, 1 Salzhering, 1 Zitrone; Va 1 
Brühe oder Wasser, 1 Zwiebel; 10 g Gustin. 

Kartoffelwürstchen: 750 g Kartoffeln, Salz; 
2 Eigelbe, 1 Eßlöffel sauren Rahm, Pfeffer, 
Muskatnuß, 50 g Mehl, 50 g Semmelmehl, 
50 g Margarine, 2 Eischnee; 80 g Margarine; 
Paprika. 

Fleisch vorbereiten und würzen; Hering 
wässern, abziehen, filieren und in Streifen 
schneiden. Das Fleisch mit den Heringsstreifen 
spicken, Zitronenscheiben auf die Oberfläche 
des Bratens legen und festbinden. Fleisch in 
die Bratenpfanne legen, mit kochender Brühe 
oder Wasser übergießen. Zwiebel hinzufügen 
und Fleisch im Ofen bräunen und garen. Bra
ten herausnehmen, Fäden entfernen, Fond mit 
verquirltem Gustin oder ähnlichem binden, 
aufkochen und passieren. 

Am Abend vorher Kartoffeln schälen, in 
Salzwasser garen und durchpressen. Am näch
sten Tag Eigelbe mit saurem Rahm und Mus
kat schaumig rühren, die Kartoffeln, Mehl, 
Semmelmehl und zerlassene Margarine unter
arbeiten, zuletzt den steifen Eischnee unter
ziehen, Würstchen formen, in heißer Marga
rine backen, mit Paprika überstäuben und mit 
dem Schweinebraten zu Tisch geben. 

Szegediner Gulasch 
Zutaten: 500 g Schweinebauch, 1 kg Sauer

kraut, Zwiebel, Salz, Paprika, lh 1 Sauermilch 
oder Buttermilch, 20 g Mehl. 

Fleisch in Würfeln im eigenen Fett anbraten, 
Sauerkraut, Gewürze und etwas Wasser zu
geben und mit dem mit Sauermilch verquirl

ten Mehl 
schmecken. 

Niemals darf Paprika in kochendes Fett 
geschüttet werden! Denn durch das Mitrösten 
in Fett wird der Zuckergehalt des Paprikas 
karamelisiert (angebrannt), so daß seine 
schöne, rote Farbe und sein angenehm pikan
ter Geschmack beeinträchtigt werden. 

Es gibt verschiedene Paprika-Sorten i m 
Handel, verlangen Sie stets Edelsüß-Paprika! 

Hasenpfeffer 
Zutaten: Hals, Nieren, Kopf (Augen aus

stechen), Herz, Bauchfleisch; Salz, Wasser, 
3 Wacholderbeeren, evtl. 1 Lorbeerblatt, je 
4 Pfeffer- und Pimentkörner, Zwiebel, 40 g 
Fett, 60 g Mehl, Essig. 

Das gereinigte und gewaschene Fleisch i n 
nicht zuviel Wasser aufkochen, abschäumen 
und mit den Gewürzen weich kochen. Aus Vzl 
Brühe, Fett und Mehl braune Grundsoße her
stellen und abschmecken. Fleisch in kleine 
Stücke teilen und in der Soße anrichten. 

Fleckerl-Suppe 
Zutaten: 500 g Rinderknochen oder 375 g 

Rindfleisch, 2 1 Wasser, Salz, je 4 Pfeffer- und 
Pimentkörner, Suppengemüse, Macis, 1 Zwie
bel; Salz, Muskatnuß; Fleckerl: 125 g MehL 
1 Ei, Salz, Muskatnuß, gehackte Petersilie. 

Knochen oder Fleisch vorbereiten, in Wasser 
mit Salz und Gewürzen ca. 2 Stunden langsam 
kochen, vorbereitetes Suppengemüse und 
1 ungeschälte, halbierte, angeröstete Zwiebel 
hinzufügen und 1 Stunde langsam weiter
kochen. Aufs Sieb geben, Suppengemüse in 
Scheiben oder Würfel schneiden, in die wieder 
aufs Feuer gestellte Brühe geben und die 
Brühe abschmecken. Nudelteig herstellen, aus
rollen, etwas trocknen lassen, kleine Quadrate 
schneiden und in der Brühe garen. M i t Peter
silie bestreut zu Tisch geben,, 



AUF EINER SCHMALEN HALBINSEL 
an der Ostküste von Florida liegt Kap Kennedy, wie das amerikanische Raketenversuchszen
trum Kap Canaveral heute heißt. Die größte Wohnsiedlung der Halbinsel, Cocoa Beach, hat 
heute bereits 10 000 Einwohner. Die „Raketenküste" steht in einer stürmischen Entwicklung. 

Präsident Lyndon B. Johnson hat am 
29. November 1963 durch Regierungs
erlaß die Umbenennung von Station 
Nr. I der atlantischen Raketenversuchs
strecke sowie der Startanlagen des US-

Amtes für Luft- und Raumfahrt (NASA) am 
Kap Canaveral in Florida in John-F.-Ken-
nedy-Raumflugzentrum bzw. Kap Kennedy 
verfügt. Sie wurde vorgenommen, um das A n 
denken des verstorbenen Präsidenten und 
sein Werk zu ehren. 

Wenn die Geschichtsschreiber einmal die 
Anfänge des Weltraumzeitalters analysieren 
werden, dürfte wohl keinem Ort mehr Bedeu
tung beigemessen werden als dem ehemaligen 
Kap Canaveral. Es ist gewissermaßen ein 
Synonym für Astronauten in silbrig glänzen
den Anzügen, die ungewohnte Rückwärtszähl-
weise eines Count Down bis zum Punkt Null , 
die Atmosphäre konzentrierter Spannung und 
das Donnern und Fauchen von Raketen, die 
auf einem Flammenschweif aufsteigend, bald 
am Horizont verschwinden. 

Dennoch war dies alles nur die Vorberei
tung für die Rolle gewesen, die das jetzige 
Kap Kennedy in Zukunft in der Geschichte der 
Weltraumfahrt spielen wird. Die Aera des 
Projekts „Mercury" — ein einsamer Astro
naut in einer kleinen Weltraumkapsel, der auf 
einer von ihm nicht beeinflußbaren Bahn die 
Erde umkreist — ist beendet. 

„Weltraumbahnhof" 
Die neuen Generationen von Raumfahrzeu

gen erfordern andere, neue Bodenanlagen. 
Demgemäß wird jetzt auch das Kap, das vor 
über einem Jahrzehnt zur Wiege des Raum
zeitalters wurde, so gestaltet, daß es einmal 
ein Weltraumbahnhof wird, der allen Anforde
rungen gerecht wird . 

Tag und Nacht wi rd hier gearbeitet, um 
Erde zu bewegen, Fundamente für eine Serie 
gigantischer Startplätze und Zubehörbauten 
zu schaffen und ein Areal von insgesamt 
35 421 Hektar Größe, das nördlich des Kap 
auf der Merritt-Insel gelegen ist, auf die Zu
kunftsaufgaben vorzubereiten. 

F ü r die Beschreibung der neuen Anlagen 
gibt es eigentlich nur Superlative; nahezu jede 
einzelne von ihnen kann heute mit Recht als 
„die größte", „die erste ihrer A r t " oder „die 
modernste" gelten. So ist beispielsweise das 
Montagegerüst auf Komplex 37, von wo aus 
Testflüge mit ,,Apollo"-Raumschiffen unter
nommen werden sollen, mit 112,5 m Höhe das 
größte bewegliche Stahlgerüst der Welt. Auf 
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Schienen montiert umfaßt es einen Riesen
kran, Fahrstuhl und andere Einrichtungen, 
die für die Bedienung und Startvorbereitung 
der Raketen sowie der Fluggeräte selbst un
erläßlich sind. Noch imposanter ist Komplex 
39, von dem aus das „Apollo"-Raumschiff zum 
Mond starten soll. 

Natürlich sind nicht alle Projekte, die in 
den Vereinigten Staaten im Zusammenhang 
mit dem Weltraumprogramm durchgeführt 
werden, auf Kap Kennedy beschränkt. Ueber 
alle Bundesstaaten verstreut finden sich For-
schungs- und Industriezentren, die ihren Bei
trag zum Programm leisten. 

Es besteht kaum Aussicht, daß in abseh
barer Zeit Kap Kennedy einen ernsthaften 
Konkurrenten bekommen könnte. Die Bedeu
tung des Platzes ist im zweiten Kapitel, das 
nun in der Geschichte der Weltraumfahrt ge
schrieben wird, die gleiche wie i m ersten. 

Einst Wildnis 
Bis vor zwanzig Jahren wußte kaum je

mand etwas vom Kap Canaveral. Dieser 

IM KONTROLLBUNKER 
für das Versuchsareal „Komplex 34". Direktor 
Dr. Kurt H. Debus und seine Mitarbeiter erleb
ten bereits mehr als 600 Raketenversuchsstarts. 

[4P KENNEDY 
ff 

D A S U S - R A U M F L U G Z E N T R U M I N F L O R I D A 

Das amerikanische Raketenversuchszentrum von Kap Canaveral am Atlantischen Ozean 
heißt jetzt „John-F.-Kennedy-Raumflugzentrum". Diese Umbenennung erfolgte auf Veran
lassung von Präsident Johnson zum Andenken an seinen Vorgänger, Präsident Kennedy, 
der in Dallas einem Attentat zum Opfer fiel, für alle Zeiten zu ehren. 

Küstenvorsprung der Halbinsel Florida, die 
im Jahu 1512 von dem spanischen Seefahrer 
Ponce de Leon entdeckt wurde, blieb Jahr
hunderte hindurch unbewohnte Wildnis. Nach 
dem amerikanischen Bürgerkrieg wurde an 
einem fünfundzwanzig Kilometer landeinwärts 
gelegenem Ort das Städtchen Cocoa gegründet. 
Einige Zeit später errichtete man auf dem 
Kap einen Leuchtturm. 

Während des zweiten Weltkrieges wurde 
dreißig Kilometer südlich davon der Marine-
Flugstützpunkt „Banana River Naval Air 
Station" gebaut. I m Jahr 1948 übernahm die
sen die amerikanische Luftwaffe und gab ihm 
den Namen „Patrick Air Force Base". 

Dieser Luftstützpunkt und das Gebiet um 
den Landvorsprung Kap Canaveral bilden 
heute das Raketenversuchsgelände „Air Force 
Missile Test Center". Der Direktor des „Nasa"-
Versuchsprogramms im heutigen Kap Ken
nedy, Dr. Kur t H. Debus, erlebte hier bereits 
mehr als sechshundert Raketenstarts. Die 
besten Mitarbeiter und Spezialisten stehen 
ihm zur Verfügung. 

Der „Nasa" sowie jeder der drei Waffen
gattungen sind bestimmte Abschußplätze ent-

GORDON COOPER 
umkreiste am 15./16. Mai 1963 22mal die Erde. 
Sein Flug bildet die Krönung des „Mercury-
Programms" des US-Amtes für Raumfahrt. 

lang der Küste zugeteilt. Von jeder Rampe 
führt ein dickes Bündel von Kabeln unter
irdisch zum dazugehörigen „Blockhaus", der 
Kontrol l - und Leitstelle des betreffenden 
Versuchsareals. Der Name „Blockhaus" ist 
irreführend, denn es sind massive Bunker mit 
einer bis zu drei Meter starken Betonschicht 
als Dach. 

Elektronische Rechenanlagen vergleichen 
auf Grund der von einem fliegenden Projektil 
aufgefangenen Funksignale laufend dessen 
Position zu den wichtigsten Beobachtungs
stationen auf Inseln und Radarschiffen und 
errechnen Fluggeschwindigkeit sowie Flug
bahn. I n den letzten Jahren wurden gerade 
auf diesem Gebiet außerordentliche Fort
schritte erzielt. Eines der ersten großen 
Datenverarbeitungsgeräte, das 1953 in Kap 
Canaveral installiert wurde, führte in der 
Sekunde 800 Rechenoperationen aus, man be
nöt ig te damit einen ganzen Monat, um einen 
kompletten Flugbericht auszuarbeiten. Heute 
verfügt man über Geräte mit 180 000 Rechen

operationen in der Sekunde, die den Flug
bericht über den Probeflug schnellerer, weiter 
reichender Raketen schon innerhalb von fünf 
oder gar drei Tagen liefern. 

Die Raketenstartanlagen, die ein Stück 
Küstenstreifen auf der Ostseite dieser sandi
gen Halbinsel säumen, erinnern etwas an die 
Förder türme eines riesigen Erdölfeldes. 
Attraktiv ist die Gegend nicht. 

Ziel der Touristen 
Dennoch übt dieser Ort nicht nur auf tech

nisch Interessierte eine geradezu magische 
Anziehungskraft aus. Seit Jahr und Tag schon 
ist er das Ziel schier endloser Kolonnen von 
Touristen. Mi t Ferngläsern bewaffnet, d r ä n 
gen sie sich an jenen Stellen außerhalb des 
hermetisch abgesperrten Versuchsgeländes, 
von denen aus der Abschuß von Raketen gut 
zu beobachten ist. 

Die Touristenunterkünfte und Luxushotels 
in Cocoa Beach und den anderen beinahe 
über Nacht aus dem Boden geschossenen Sied
lungen in der weiteren Umgebung sind s tän
dig voll belegt; die Geschäftsleute in dieser 
Gegend haben nichts zu klagen. 

START DER MERCURY-ATLAS 9 
mit Fliegermajor Leroy Gordon Cooper in sei
nem Raumschiff „Faith 7". Nach übereinstim

mende war der, Start .vibrationsfrei. 

ZUM „WELTRAUMBAHNHOF" AUSGEBAUT 
wird Kap Kennedy, um hier die Fundamente für eine Serie gigantischer Startplätze und Zu
behörbauten zu schaffen. — Links sieht man die Reihe der Starttürme für die verschiedenen 
Raketentypen, rechts die Bunker, yon denen aus die Startvorbereitungen überwacht werden. 

JOHN H. GLENN 
besteigt die Raumkapsel „Friendship 7", in der 
er am 20. Februar 1962 dreimal die Erde um
kreiste, womit eine neue Entwicklung begann. 

Weit über tausend Raketen wurden seit 
dem Jahr 1950 hier gestartet. Die nicht un
mittelbar beteiligten Einheimischen kümmer 
ten sich zuletzt kaum mehr darum. Das wurde 
erst anders, als der erste ballistische Flug mit 
einer bemannten „Mercury"-Kapsel bevor
stand. 

Kap Canaveral erwies sich als ein ideales 
Raketenversuchsgelände, weil von hier aus 
eine praktische unbegrenzte Flugbahnstrecke 
eingerichtet werden konnte und die k l imat i 
schen Bedingungen ganzjähriges Arbeiten er
möglichen. 

Rasches Wachstum 
Ein gewaltiger Zustrom von Menschen hat 

einen Städte-Boom ganz besonderer Prägung 
mit sich gebracht. Die Einwohnerzahl hat sich 
im Kreis Brevard in noch nicht einmal 10 Jah
ren verdreifacht; heute leben hier mehr als 
80 000 Menschen. Man zählt allein 18 000 
Arbeitskräfte, die unmittelbar mit den Rake
tenprojekten zu schaffen haben. 

Hinzu kommen noch deren Familienange
hörige und die zahlreichen Geschäftsleute, die 
von den günstigen Entwicklungsmöglichkeiten 
in diesem Gebiet angelockt werden. Die 
Grundstückspreise klettern in die Höhe, neue 
Geschäfte tun sich auf. Rund 6 Millionen 
Dollar werden monatlich an Lohnsummen auf 
Kap Kennedy ausbezahlt und zu einem guten 
Teil in den umliegenden Städten ausgegeben. 

Das rasche Wachstum brachte aber nicht nur 
Reichtum, es brachte auch Sorgen und Pro
bleme. Die Wohnviertel, Schulen, Kranken-, 
häuser und Kirchen reichen längst nicht mehr 
aus, und die Versorgungseinrichtungen sind 
der steigenden Beanspruchung nicht mehr ge
wachsen. Zahllose Hände sind am Werk, hier 
Abhilfe zu schaffen. 

Die Zukunft 
Wo sich heute noch die einsame Sandküste 

dehnt, werden sich morgen schon ganze Stadt
viertel mit modernen Wohnblocks erheben. 
Wo sich heute noch Sandpfade durch halb
fertige Siedlungen winden, werden morgen 
schon Asphaltstraßen und Grünanlagen das 
Wohnen angenehm machen. Heute müssen 
sich noch zahlreiche Menschen mit Notlösun
gen begnügen: eine Ecke auf einem der Abstell
plätze für Wohnwagenanhänger, ein Bett in 
einem der Motels oder ein bescheidenes möblier
tes Zimmer. 

Auch die öffentliche Verwaltung hat ihre 
Sorgen. Die Polizei mußte auf die vierfache 
Stärke gebracht werden, nicht um Ruhe und 
Ordnung aufrechterhalten zu können, sondern 
um den Verkehr zu regeln, der alle Straßen 
in den bisherigen Kleinstädten zu verstopfen 
droht. 



Die kurzen Wege moderner Liebe 
Heirat auf den zweiten Blick 

Schnelle Hochzeiten kommen in Mode / Gute und schlechte Erfahrungen aus aller Welt 

Schnelle Hochzeiten gibt es nicht 
nur in dem dafür berühmt gewor
denen Amerika. Aber es bleibt doch 
das Land, das am häufigsten solche 
„Blitzheiraten" praktiziert. Manch
mal geht es dabei so absonderlich zu 
wie auf einer Party in Chicago im 
Jahre 1956. 

„Darf ich Ihnen Mr. Ernest B. 
Owen vorstellen?" sagte der Gast
geber zur hübschen Miß Ethel Layer. 
„Er ist einer meiner besten Inge-

! Kunterbuntes Panoptikum 
I Weil er einem Zugschaffner eine 
1 Ohrfeige gegeben hatte, mußte 
• sich Maurice Roland in Nizza ver-
: antworten. Zu seiner Rechtferti-
£ gung sagte. Monsieur: „Der 
« Schaffner hatte keine Spur von 
: Lebensart — er weckte mich näm-
I lieh eine Station zu früh!" 

noch glücklich miteinander verheira
tet. 

Ob es auch bei anderen schnellen 
Hochzeiten so ist, läßt sich an Hand 
vorliegender Erfahrungsberichte be
zweifeln. So wurde die in 24 Stunden 
geschlossene „Ehe" der als ex
zentrisch bekannten, reichen Ameri
kanerin Doris V. mit einem mexika
nischen Fischer acht Tage später wie
der getrennt. Mrs. V. hatte ihren 
Gatten ein paar Stunden vorher bei 
einer Ausfahrt aufs Meer kennenge
lernt und sich — wie sie erklär te — 
sofort unsterblich verliebt. 

I n eine kritische Situation geriet 
eine von New York nach Dallas in 
Texas fliegende Verkehrsmaschine. 
Der erste Pilot verstand es nach ihrer 
Ueberwindung meisterhaft, die ver-

„EINE NEUE ART VON L I E B E " . . . t 
£ Reichlich anstrengend, finden Sie? Nun, die kapriziöse Joanne Wood- 2 
I ward und der gelenkige Paul Newman demonstrieren hier den Titel S 
£ ihrer jüngsten Filmkomödie, eben „Eine neue Art von Liebe". Der £ 
i Saint e-Chaterine-Tag, das Fest aller Pariser Midinetten, wird 7um Frie- S 
£ densstifter in dem murteren Herzenskrieg, den Autor und Regisseur : 
• Melville Shavelson vor der faszinierenden Kulisse der Weltstadt £ 
£ Paris entfesselt. Neben Joanne Woodward und Paul Newman als l 
£ Film-Ehepaar spielen die rassige Eva Gabor und Meister-Charmeur £ 
£ Maurice Chevalier. Foto: Paramount/FPF £ 
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nieure. Repariert nebenbei alles, was 
in der Nachbarschaft kaputt geht." 
Dann überließ er die beiden wieder 
sich selbst. „Mit einem Mann wie 
Sie müßte man eigentlich verheira
tet sein!" sagte Miß Ethel spontan. 
„Wenn ich nur daran denke, welche 
Umstände es bei uns zu Hause i m 
mer gibt, wenn einmal irgend etwas 
nicht funktioniert . . ." 

„Wie wär 's — wollen w i r es nicht 
probieren?" fragte da Mr. Owan. — 
„Was?" fragte Miß Ethel. „Nun, das 
Heiraten. . ." Miß Ethel war in gu
ter Laune: „Warum nicht?" Und ehe 
sie recht wußte, wie ihr geschah, saß 
sie mit drei Herren in einem Auto, 
das zum nächsten Friedensrichter 
fuhr und eine Viertelstunde später 
konnte sie sich Mrs. Owan nennen. 
Wie amerikanische Blät ter kürzlich 
berichteten, sind die beiden heute 

Ohne Worte 

Heißer Zorn und spitze Schere 
Im Kinodunkel wütet Fridolin als Kleideraufschlitzer / Keine Freundin im lustigen Mainz 

Fridolin hatte einen Mordszorn auf 
alles, was Röcke trägt. Diese unge
sunde Wut war auch der Grund, der 
den 26jährigen zum erstenmal in 
seinem Leben vor den Amtsrichter 
seiner Heimatstadt Mainz führte. 
Weil seine mehrfach unternomme
nen Versuche, ein weibliches Wesen 
zu einem Rendezvous zu veranlassen, 
gescheitert waren („Mein Typ, Herr 
Richter, ist bei den Weibern anschei
nend nicht gefragt!"), schwur er dem 
gesamten schönen Geschlecht Rache, 
die er dann auch in bemerkenswerter 
Weise auszuüben begann. Er postier
te sich vor Lichtspieltheatern und 
musterte die Mädchen und Frauen, 
die sich an der Kasse ihre Eintritts
kartenbesorgten. Hatte er ein „Opfer" 
gewählt, so heftete er sich an seine 
Fersen, d. h., er kaufte den Neben
sitz der „Auserwählten" — es han
delte sich fast immer um Frauen im 
Alter von dreißig bis fünfzig Jahren 
— und benützte die Dunkelheit wäh
rend der Vorstellung, um vermittels 
einer Nagelschere die Mäntel oder 

Röcke der Nachbarinnen aufzuschlit
zen oder aber wenigstens mit mehr 
oder minder großen Löchern zu „ver
zieren". 

Die ahnungslosen Filmbesucherin
nen nahmen den Schaden immer erst 
dann wahr, wenn sie das Kino ver
ließen — aber zu diesem Zeitpunkt 
hatte sich der Frauenhasser aus Ent
täuschung schon längst aus dem 
Staub gemacht. Nur einem Zufall 
war es zu verdanken, daß der lang
gesuchte Kleideraufschlitzer endlich 
ertappt werden konnte. 

Vor Gericht bekannte sich der 
26jährige zwar schuldig, versuchte 
aber, sich mit dem Hinweis zu ent
schuldigen, daß er immer vergeblich 
um Liebe geworben, und außerdem 
niemals beabsichtigt hätte, seine 
Opfer „körperlich oder gesundheitlich 
zu schädigen". 

Der Richter, der über den Schlitzer 
und Löcherbohrer an Stelle einer 
Haftstrafe nur eine Geldbuße ver

hängte, empfahl dem Angeklagten, 
trotz seiner bisherigen Mißerfolge 
beim schönen Geschlecht die Hoff
nung nicht aufzugeben; zu gegebe
ner Zeit werde sich auch für ihn die 
„Richtige" finden. Fridolin zuckte 
skeptisch die Achseln: „In Mainz? 
Kaum, Herr Rat!" 

Das ironische Gelächter, das darauf
hin weiblichen Kehlen entsprang, 
schien dem Liebesdürstenden recht 
zu geben. Und das ist eigentlich ein 
wenig traurig. 

störten Passagiere zu beruhigen. Nur 
Miß June Sword war nicht zu beru
higen. „Nie, nie wieder fliege ich mit 
einem Flugzeug", stöhnte sie. Der P i 
lot widmete ihr zwei Stunden, bis 
zur nächsten Zwischenlandung, seine 
besondere Aufmerksamkeit. Mi t dem 
Ergebnis, daß Miß Sword am Ziel 
sofort für den Rückflug buchte und 
nach erfolgter Landung den Piloten 
heiratete. 

I n nicht wenigen Fällen sind es 
die Frauen, die zu einer schnellen 
Hochzeit drängen und die Männer 
förmlich „überrumpeln". „Sie sparen 
sich eine Menge Geld", sagte die i ta
lienische Sekretärin Michele Varonne 
zu ihrem jungen Chef, „wenn Sie 
mich heiraten." Der Vorschlag, so 
überlegte sich dieser, war eigentlich 
gar nicht sJilecht. Innerhalb acht Ta-

Liebesbriefzensur in der Kaserne 
Gefreiter Luigi wurde neidisch und unterschlug rosa Brie'fpost 

Ein Junggeselle mit elf Frauen 
Der Steuer-Fragebogen brachte den Bigamisten zu Fall 

Weil John Dunn auf jedem Ein
kommensteuerfragebogen einen 
anderen Namen seiner Frau angab, 
wurde das Finanzamt von Southend 
mißtrauisch. Man fühlte dem 58jäh-
rigen, angeblichen Familienvater auf 
den Zahn und entdeckte ein solches 
Tohuwabohu von Ehen, Nachkom
menschaft, Namensänderungen und 
Familienverhältnissen, daß sich nie
mand mehr herausfand. Zwischen 
1925 und 1962 war John Dunn mit 
mindestens elf Frauen verheiratet, 
darunter zwei Schwestern. Manche 
seiner Ehen sind ungültig, weil die 
Frau, mit der er damals gerade 
rechtskräftig verheiratet war, noch 
lebte, als er eine neue Ehe schloß. 

Dunn gab die Namen seiner Ver
flossenen wie folgt an: Gladys Mills, 
Hannah Rutland, Doris Amur, Doro-
thy Duly, Edith Everitt, Cecilia Wal-
lace, Bridget Burke (alias Hannah 

Rutland), Florena Munson und Joan 
Munson. An die Namen von zwei 
weiteren Ehefrauen kann er sich 
nicht mehr erinnern. Die beiden Han
nah Rutlands sind nicht identisch, 
weil er Bridget Burke veranlaßte, 
den Namen seiner zweiten Frau an
zunehmen. Er selbst hat durch Adop
tion und Umschreibung mehrfach 
den Namen gewechselt. 

Von allen seinen Frauen wil l 
John Dunn insgesamt sechzehn Kin 
der gehabt haben. Für vier hatte er 
jetzt Kinderermäßigung beantragt. 
Das Finanzamt strich ihm alle und 
erkannte auch seine letzte — weil 
bigamistisch geschlossene — Ehe
schließung nicht an. Der Super-Biga
mist wurde als Junggeselle einge
stuft, der 781 Pfund Steuern nachzu
zahlen hat. Ein Strafverfahren 
wegen wiederholter Bigamie wird 
sich anschließen. 

Wieviel Verlöbnisse und Mädchen
freundschaften seiner Kameraden 
Luigi Tovaglione auf dem Gewissen 
hat, wird sich erst später heraus
stellen. Auf jeden Fall atmen die 
Infanteristen von Ancona auf, seit
dem er im Militärgefängnis von Bo
logna sitzt. Bei der Postverteilung 
in der Kaserne gibt es wieder Briefe 
und Ansichtskarten von Bräuten und 
Freundinnen, beim Hauptpostamt in 
Ascona sind nicht mehr die Papier
körbe mit zerrissenen blauen, rosa 
und weißen Briefschnipseln vollge
stopft. Gerade das hatte den Verdacht 
der Postangestellten erregt. Sie be
obachteten den Gefreiten Tovaglione, 
der jeden Tag die Post für das Re
giment abholte und sahen, wie er 
alles aussortierte und zerriß, was 
nach Liebesbrief aussah. 

Luigi tat das nicht ohne Grund. 
Ihm schrieb seine Carmela aus Rom 
schon lange nicht mehr. Kurzerhand 
hatte sie ihm das Verlöbnis aufge
kündigt, weil sie in der Zwischenzeit 
einen Besseren gefunden hatte; einen 
gut verdienenden Zivilisten. Das ging 
über die Kräfte des Gefreiten, noch 
mehr aber, daß er täglich für das 
Regiment Liebesbriefträger spielen 
und den Kameraden die Briefe ihrer 
Mädchen aushändigen mußte. Blas
ser Neid packte ihn. 

„Wenn ich nichts bekomme, dann 
brauchen sie auch nichts", dachte er 

und ging ans Werk. Nur Post, die 
von Vätern, Müttern, Onkeln und 
Tanten zu stammen schien, ließ er 
passieren. Vier Wochen glaubten sei
ne Kameraden, daß das Regiment 
beim weiblichen Geschlecht in Acht 
und Bann geraten sei, bis dann die 
Bombe platzte und der Liebesbrief
zensor entlarbt wurde. 

gen — eine Rekordzeit für Italien — 
stand das Paar vor dem Priester. 
Dann aber kam der Pferdefuß für 
Signor Bonara: Seine junge Frau er
klärte schlankweg, daß sie nun na
türlich nicht mehr weiter für ihn 
arbeiten könne, das wäre doch mit 
ihrer gesellschaftlichen Stellung nicht 
mehr zu vereinbaren; er solle so 
schnell als möglich danach trach
ten, einen Sekretär einzustellen. 

Doch das alles sind vielleicht Er
eignisse am Rande. Allgemein be
kannte Tatsache aber ist, daß man 
sich heute schneller verliebt, schnel
ler verlobt und noch schneller ver
heiratet. Eine früher übliche, meist 
jahrelange Verlobungszeit, der zu
mindest eine monatelange Bekannt
schaft und eine förmliche Werbung 
vorausging, wi rd heute als viel zu 
umständlich empfunden. I n mancher 
Weise scheint es, daß jene Wissen
schaftler recht behalten, die schon 
seit längerem voraussagen, daß es 
bald auch bei uns so sein werde, 
wie es heute noch bei vielen Natur
völkern üblich ist: Man sieht sich 
und man heiratet. 

Am sichersten aber ist — allen 
neumodischen Extravaganzen und 
exotischen Bräuchen zum Trotz — 
die bewähr te Methode der guten a l 
ten Zeit: „Drum prüfe, wer sich ewig 
bindet, ob sich auch Herz zum Her
zen f indet . . . " 

Gehört - notiert 
kommentiert 

: Neulich kam ein Herr zu mehr
te tägigen Verhandlungen in unse-
• ren Betrieb, dem augenblicklich 
: sämtliche Frauenherzen zuflogen. 
• Seine silbergrauen Haare hatten 
• von den Schläfen bis hinter die 
• Ohren jenen phantastischen 
£ Schwung, der einfach unwider- _ 
• stehlich wirkt. Die männlichen Be- | 
: triebsangehörigen konnten nur £ 
£ stumm staunen, als — in allen : 
• Ehren selbstverständlich — auch £ 
£ in den Augen der strengsten | 
S Weiblichkeit ein Lächeln stand, so-• 
• bald der „Silbergraue" vorbei- £ 
• schritt. £ 
: Vor mir, den ich ihn ganz pri- £ 
£ vat ansprach, nahm der Herr — £ 
£ ganz privat seine Haare vom Kopf £ 
: und zeigte eine Glatze, gegen die £ 
£ meine paar Haare noch üppig£ 
£ wirkten. „Sie brauchen nur einen £ 
: guten Posticheur", meinte er und • 
• wurde wieder silbergrau. „Leider £ 
£ kann ich das Ding nur tragen, £ 
: wenn ich unterwegs bin. Zu Hause • 
£ kennt leider jeder meine Glatze.: 
• Das ist sehr schade!" • 
: E r hatte recht. Leider kennt £ 
• mich und meinen spärlichen Haar- : 
• wuchs auch jeder. Man kann doch • 
: nicht plötzlich mit silbergrauem £ 
; Haarschopf auftauchen. Deshalb £ 
£ stehe ich oft vor dem Spiegel und £ 
: träume silbergrau. Auch ein Foto • 
; habe ich schon bemalt — ich i 
l würde jeden Prominenten schla- • 
: gen! „Im Sommer, wenn wir ver- | 
5 reisen", sagte meine Frau, die £ 
• auch schon spinnt. „Herrlich wirst £ 
• du aussehen. Aber ich brauche i 
£ dann eine neue Garderobe — ist £ 
£ das klar?" • 

WIR KOMMEN AUS DEM MUSTOPF. Foto: Weskamp 

Und zum Schluß: £ 

Die kuriose Meidung ; 
Die Scheidungsklage reichte der | 

Besitzer einer New Yorker Auto- £ 
(ahrschule ein. Er begründete sie £ 
damit, daß ihm seine Gattin das j 
Leben zur Hölle mache, weil sie £ 
sich dafür rächen wolle, daß sie £ 
einstmals als Schülerin, nicht als £ 
Ehefrau — bei der Fahrprüfung £ 
durchgefallen war, die er veran- £ 
staltet hatte. 2 

l Otto 
und die 
abgestellte 
Aktentasche 
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Herr Miguel 
und die Zollschranken 

Zwischen den Ländern Ugambrien 
und Salambrien hatten von jeher nicht 
nur freundschaftliche, sondern auch wirt
schaftlich gewinnbringende Beziehungen 
bestanden. „Zu freundschaftliche und da
her zu wenig Gewinnbringende", sagte 
der neue Handelsminister von Salam
brien - „die Zollschranken müssen wie
der zu einer Barriere der ehernen Ge
rechtigkeit und der absoluten Unbestech
lichkeit werden!" Die Folge davon war, 
daß unter allen Zöllnern an den Grenz
stationen unerbittliche Musterung gehal
ten wurde. 

Kurze Zeit nach Erlaß der neuen sa-
lambrischen Edikte reiste Herr Miquel, 
ein braver Kaufmann und Familienvater 
aus Ugambrien, in sein Vaterland zu
rück. Er war froh, als er die Grenzsta
tion erreichte und die blau-grün-rote 
Flagge seiner Heimat einige hundert 
Schritt weiter auf hohem Mäste wehen 
sah. 

Der mit einem winzigen Köfferchen in 
der Menschenschlange der Zollhalle War
tende hatte ein hervorragend reines Ge
wissen. Die Flasche Ananaslikör, die er 
als Geschenk für seine Frau mit sich 
führte, hatte er durch einen Vorschluck 
zollfrei gemacht, von der Tafel Schoko
lade für sein Töchterlein das vorschrifts
mäßige Ecken abgebrochen, und statt 
der zugestandenen zwanzig zollfreien Zi
garetten besaß er sogar nur zwölf, da 
seine Rauchleidenschaft größer war als 
sein Wunsch, sich möglichst viele ugam-
brische Tage mit den guten salambri-
schen Zigaretten zu verschönen. 

Doch wie ein weises Wort sagt, daß 
niemand vor seinem Tode glücklich zu 
preisen sei, zeigte sich am Beispiel un
seres Kaufmanns Miquel, daß keiner vor 
pharisäisch seines Gewissens rühmen 
dem Passieren der Grenzschranke sich 
darf. „Was ist dies?" fragte ein unifor
mierter junger Assistent unseren Freund 
dessen Köfferchen er ein grünlackiertes 
Etwas entnahm. „Ein Spielzeug für mei
nen Pedro", antwortete Miquel, glück
lich darüber, das kleine Wunderwerk ei
ner elektrischen Lokomotive seinem elf
jährigen Buben mitbringen zu dürfen. 
„Zollpflichtig!" erklärte der Assistent. 
„Bitte", meinte Miquel mit kaum ge
trübter Zuversicht. 

In diesem Augenblick trat der scharf
äugige Rafaele hinzu. „Was habe ich für 
das Spielzeug zu zahlen", fragte Herr 
Miquel. „Oho, Spielzeug", glossierte ihn 
ungefragt der Oberinspektor und schüt
telte vorwurfsvoll sein Haupt, „was 
unsere Indios schnitzen: kleine Pferde, 
Kühe, Püppchen - das gilt als Spiel
zeug. Aber dies da fährt doch aus ei
gener Kraft?" „Hoffentlich", meinte der 
bedrängte Vater. „Lokomotive", ent
schied Rafaele — und „sehen Sie die Be
stimmungen nach", fügte er gegen sei-

Gut, daß ich da war 
Dumas war zu einem Diner im 

Hause eines Ministers geladen. Auf 
dem Heimweg traf er mit einem 
Freund zusammen, und dieser fragte 
ihn, wie er sich bei dem Bankett 
unterhalten hab. 

"Ach Gott", erwiderte Dumas, "die 
Gesellschaft war nicht sehr anregend. 
Wenn ich nicht dort gewesen wäre, 
hätte ich mich tödlich gelangweilt." 

nen Untergebenen gewandt, hinzu. Der 
Assistent ging nachsehen. Mit offenem 
Köfferchen stand Herr Miquel aus Ugam 
brien vor der Zollschranke. An uiiiem 
Tisch sah er den Assistenten in dicken 
Büchern blättern. Draußen-pfiff die Lo
komotive des D-Zuges, der nach Ugam-
briens Hauptstadt weiterfuhr. „Zum Teu
fel!" rief Herr Miquel ungeduldig, 
„wenn Sie schon nicht den Zolltarif 
für Spielzeuglokomotiven finden können 
- ich zahle Ihnen freiwillig 10 Pesos. 
Fünf hat mich das ganze Ding geko
stet!" Der redliche Rafaele wurde die 
Entrüstung selbst. „Wollen Sie uns be
stechen?" rief er pathetisch aus. „Sie 
müsen warten!" 

Indessen hatte sich dem letzten Rei
senden die Zollschranke geöffnet. Als 
die Lokomotive draußen noch einmal 
pfiff und mächtige Dampfwolken aus
stieß, suchte sich der ugambrische Kauf
mann, unter Hinterlassung des Zollpflich
tigen Objekts, mit einem kühnen Salto 
frevlerisch über die vom Handelsmini
ster errichteten Barrieren einer ehernen 
salambrischen Gerechtigkeit hinwegzu
setzen. Das Wagstück mißlang ihm. 

Was in den folgenden Stunden um 
ihn herum geschah, erlebte unser un

glücklicher Ugambrier mit getrübten Sin
nen. Er bemerkte nicht einmal, daß ein 
Telefongespräch mit demHandelsministe-
rium in der salambrischen Hauptstadt 
angemeldet wurde. 

Am Montag kam das Gespräch Rafae
les mit seinem Ministerium zustande. 
„Wie ist der Zollsatz für Lokomotiven?" 
fragte der Unbestechliche und sdirieb 
etwas auf. Dann begann er zu rechnen. 
Und zu schwitzen. Danach rief er seine 
Assistenten, die gleichfalls zu rechnen 
anfingen, „Wenn eine Lokomotive von 
soundsoviel Tonnen Gewicht soundso 
viele Pesos kostet - wieviel kostete ei
ne Lokomotive von einem Pfund und 
zweihundertzwanzig Gramm Gewicht?" 
Es war eine Aufgabe aus dem Rechen
buch einer fünften Schulklasse. Jeder 
löste sie anders und kam zu immer neu
en Resultaten, die zwischen Minusbe
trägen und einer das Jahresbudget von 
Salambrien übersteigende Summe 
schwankten. 

Endlich brachte das Stichwort Re
chenbuch einen älteren Unterinspektor 
darauf, den Lehrer des nächsten, zwan
zig Kilometer entfernten Dorfes rufen 
zu lassen. Der kam am Abend und hatte 
binnen fünf Minuten eine neue und, wie 
es schien, richtige Lösung gefunden: 
„Eine Lokomotive von einem Pfund und 
221 Gramm Gewicht kostet 0,02 Pesos 
oder einfacher gesagt, 2 Centavos Zoll." 
Der geistig und leiblich völlig entkräftig
te Miquel zahlte die 0,02 Pesos. „Sehen 
Sie", sagte Oberinspektor Rafaele t r i 
umphierend, „und Sie wollten uns mit 
zehn Pesos zur Unredlichkeit verleiten!" 
Dann öffnete er, nicht ohne Wohlwollen, 
die Barrieren der ehernen Gerechtigkeit. 

Der Kaufmann • Miquel wankte davon 
— in Richtung Ugambrien. Auf dem 
Tisch vergaß er eine kleine grüne Lo
komotive. 

Ein Mann und sechzehn Tasch 
Die Weste, die Herreuweste, ist wie

der in Mode gekommen, und das ist 
im Hinblick auf die Farbigkeit der be
vorzugten Dessins als eine Belebung des 
Alltagsbildes zu begrüßen. Aber man 
sollte auch nicht übersehen, daß sich die 
Zahl der Taschen, über dih ein Mann 
verfügt, damit vermehrt, auf 16 nämlich. 

Fangen wir an: Da sind zunächst die 
bekannten beiden Hosentaschen, gut ge
eignet, z. B. die Hände unterzubringen, 
wenn der Mann nidit weiß, wohin da
mit. Dann gibt es die - Entschuldigung 
- Gesäßtaschen, die ihren Namen nicht 
etwa des Inhalts, sondern ihres Sitzes 
wegen führen, und dann findet sich am 
Gürtelbund noch das winzige' Täschchen, 
von dem man nicht recht weiß, wofür 
es da ist. Dies wären fünf Taschen. 

Dann die Jacke mit ihren zwei Sei
tentaschen, zwei Brusttaschen, einer Ta
sche, aus der auf der Herzseite das Pa
radetuch kokettiert, und dem Täschchen 
im Futter der rechten Seitentasche, dem 
Täschchen in der Tasche, einer spitz
findigen Einrichtung. Das wären sechs 
Taschen. Dazu die Weste: Vier Taschen 
und eine Tasche im Innenfutter - das 
macht nochmals fünf Taschen und alles 
zusammen sechzehn Taschen. 

Und wenn der Mann einen Mantel 
anzieht, hat er noch fünf Taschen dazu, 
dann hat er einundzwanzig Taschen. Da
bei bleiben gewisse Spezialtaschen noch 
aus dem Spiel, Taschen, die sich manche 
Herren nach eigenen Entwürfen in die 
Anzüge bauen lassen. 

16 Taschen - und das bei den Män
nern, die gern überheblich und gering
schätzig über die Handtasche der Damen 
reden und lächeln. Die Damen, sagen 

Der montenegrinische Hausorden für 4o Tertianer 
Wenn hinten weit in der Türkei die 

Völker aufeinanderschlagen", so geht 
uns das nichts an. Das scheint die Ein
stellung eines längst vergangenen Jahr
hunderts zu sein, und doch ist es noch 
gar nicht so lange her, daß wir uns 
selbst in so friedlichen Träumen wieg
ten. 

Wir waren Tertianer, als der erste 
Balkankrieg begann, eben hinten weit in 
der Türkei, und gerade der kleinste 
der Balkanstaaten, das Fürstentum Mon
tenegro, das sich seit kurzem zum König 
reich erhoben hatte, er klärte dem groß
mächtigen Türkensultan den Krieg. So 
fing es an. Wir sind seither eigentlich 
nicht mehr zur Ruhe gekommen. Aber 
damals waren wir ahnungslose Tertia
ner, stellten in unserm Schulatlas fest, 
daß das Größenverhältnis der beiden 
Länder etwa dem der Maus zum Elefan
ten entsprach, und hielten die Maus 
zwar für ungeheuer tapfer, aber wir 
konnten sie trotz ihres Mutes nicht recht 
ernst nehmen. Der König Nikita, der 
über halb soviel Untertanen herrschte, 
wie unsere Vaterstadt Einwohner zähl
te, war durch Bilder in den Zeitschriften 
allgemein bekannt. Er war uns sympa-
tisch. Wir konnten ihm in seiner, wie 
wir meinten, aussichtslosen Lage zwar 
nicht helfen, aber wir wollten ihm we
nigstens eine Freude bereiten. 

Wir schrieben ihm einen Brief. „Mäch
tiger König der Schwarzen Berge, Be
herrscher ungezählter Hammelherden" 
begann der Brief, und er endete mit den 
besten Wünschen der unterzeichneten 
Tertia für seine tapferen Krieger. Wir 
tranken damals keinen Tropfen Alkohol. 
Aber das hat man mit fünfzehn Jahren 
auch nicht nötig, um berauscht zoi sein. 
Und wir waren berauscht von unserem 
Einfall. 

Wir unterschrieben alle, und wir ga
ben Heinz, unseren Klassenersten, als 
Absender an. Den Brief hatten wir sehr 
schön geschrieben, in Blockschrift und 

die Anfangsbuchstaben der Zeilen be
sonders breiter und mit roter Tinte. Es 
war ein wunderbares Dokument, und 
wir brachten es gemeinsam an den Brief
kasten. Wir lauerten alle in der Nähe, 
bis Heinz den Brief eingeworfen hatte. 

Dann vergingen Wochen, in denen uns 
Bedenken kamen. Der Krieg des klei
nen Balkankönigs gegen dei großmäch
tigen Beherrscher aller Gläubigen verlief 
ganz anders, als wir am Anfang vermu
tet hatten. Nikita bekam Verbündete 
und siegte fortgesetzt. Auf den Karten 
wurde sein Land größer und das Reich 
des Sultans kleiner. In den Zeitungen 
wurde der König der Schwarzen Berge 
immer achtungsvoller genannt. Es wur
de uns klar, daß der König, mit dem 
wir uns einen Schülerulk erlaubt hatten, 
ein sehr kluger Mann sein mußte. Er 
würde bestimmt merken, daß unsere 
Huldigung übertrieben und nicht echt 
war. Was für böse Folgen konnte das 
haben! Von Klassenarrest bis zu Ge
fängnisstrafe rechneten wir mit den pein 
liefasten Ergebnissen unseres Scherzes. 

Aber es kam anders. Eines Tagse war 
die Antwort da. Nicht aus Montengro, 
sondern aus Berlin. Es war ein dicker 
Brief, und als Absender zeichnete das 
montenegrinische Generalkonsulat in Ber 
l in . Der Brief war an die Tertia gerich
tet, zu Händen unseres Freundes Heinz. 
Der brachte die Beherrschung auf, die 
Sendung uneröffnet in die Schule mitzu
bringen. 

Eigentlich war es mehr als ein Brief, 
viel dicker und härter. Die Breite und 
Länge entsprach etwa dem damaligen 
Postkartenformat, aber der Brief war 
dick und kantig wie ein Kästchen von 
etwa drei Zentimeter Höhe. Die Span
nung war ungeheuer, als wir die Sen
dung öffneten. „Ich glaube, es ist ein 
Orden", meinte einer, und wir beschlos
sen, noch ehe das Wunder ganz enthüllt 
war, den Orden abwechselnd zu tragen, 
da wir ja alle an der Huldigungsadresse 

beteiligt gewesen waren. (Und an der 
Angst auch!) 

Dann lösten wir die Umhüllung. Es 
war kein Orden. Das Päckchen enthielt 
(wir waren 40 Schüler) genau 40 Post
karten mit Ansichten aus dem fernen 
Montenegro. Es waren Postkarten, wie 
sie damals in allen größeren Papierge-
s±äf ten zu haben waren, und herge
stellt waren sie, wie hinten zu lesen 
war, in einer Leipziger Druckerei. 

Unter den Postkarten lag ein Schrei
ben des königlich montenegrinischen 
Generalkonsulates in Berlin, in dem uns 
mitgeteilt wurde, daß uns der Konsul 
zum Dank für unser Schreiben die bei
liegenden Ansichten seines Landes über
mittle. 

Von dem Päckchen wußte die ganze 
Schule. Seinen Inhalt kannte nur die 
Klasse. Wir beschlossen, dicht zu hal
ten, und machten nur geheimnisvolle 
Andeutungen. So verbreitete sich das 
Gerücht, unserm Klassenersten sei der 
montenegrinische Hausorden verliehen 
worden, aber tragen dürfe er ihn erst 
nach dem Abitur. Das Gerücht machte 
uns fast so viel Freude, als wenn wir 
wirklich den Orden bekommen hätten. 

KURZ UND AMÜSANT 
Kommissar Henry Barnes schlug vor, 

Frauen und Männer getrennt an ver
schiedenen Tagen ans Autosteuer zu 
lassen, um den New Yorker Verkehr 
zu entlasten. An den weiblichen Fahr
tagen sollte man die Parkometergebühr 
ermäßigen, dafür aber das Parken vor 
Schaufenstern verbieten. 

Zwischen Bartolome Lara und seinem 
Schwager Gabriel Melian kam es in Laz-
zarino (Argentinien) zu einem Kreolen-
duell, weil beide sich um eine Frau 
stritten. Melian starb an tödlichen Mes
serstichen. Er war 69 Jahre alt, sein 
Rivale 76. 

sie, müßten darin imm«r eril 
ne Ewigkeit kramen, bsvor sit 
was sie suchten - wenn sie «J 
haupt fänden. Die Männer solltJ 
ausrechnen, was 16 Taschen an Zsl 
Nerven kosten. Wer dabei war, e J 
sich nicht ohne Anflug von Gaul 
jenes Herren, der seine FahrkartJ 
finden konnte. Er hatte einen Kai 
der Herr, viele Herren, die ihre 1 
karte nicht finden können, habejl 
Kahlkopf, ein Umstand, der zu | 
geben sollte. 

Der Herr suchte von Tasche zu t | 
er kam aus der einen noch ntj 
heraus als aus der anderen, er ] 
ihren Inhalt hervor und häufte ilJ 
stört auf seinen Schoß, es sali 
Schluß aus wie ein Müllplatz. Vonl 
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ger ziemlich unnützer Dinge. DerJ 
betrachtete es hilflos und entsete 
voller Gram. Was aber die Fall 
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Es gibt Männer, die sich auf zJ 
Quadratmeter Kartothek im Schlaf 
kennen und stolz sind auf ihr ' 
zu organisieren und auf die Zwei 
ßigkeit und Wohlüberlegthei ' ihres! 
Aber auch sie haben 16 Taschen gj 
re Last damit. Es ist nicht wähl 
viele Taschen zur Ordnung eral 
Sechzehn Taschen verführen dazuj 
ge einzustecken, die ein Mann 
dahin täte, wohin sie gehören, iil 
Schreibtisch oder Papierkorb. I i 
briefe, die ein Mann auf der Stelle! 
nichten sollte, steckt er in die l | 
des Westenfutters, und die Gm 
zu einer aufregenden Szene, zu I 
dramastischen Wendung in seineq 
ben ist da - acht Wochen später 1 
eine Dame, die dieser Brief nichts i 
das erotische Schriftstück, und esl 
eine Menge Tränen und VerdruSl 
Vorwürfe und die Liebesschwüre| 
Männer sinken weiter im Wert. 

Oder ein Mann, auf der Suche I 
Kleingeld, sucht, kramt und fingil 
seinen 16 Taschen, eine vollbeij 
Straßenbahn nimmt interessiert 
an der Fahndung, und eine der 1 
schönsten Frauen der Stadt sitztl 
genüber und lächelt über die albernl 
ge eines Mannes, der 16 Taschen! 
und darin nicht sein Fahrgeld findq 

Viele Taschen ruinieren die Nq 
so sicher, wie viele Köche des 
Tod sind. Hätten die Männer weJ 
als 16 Taschen, so würden sie nidJ 
viel aufbewahren, sie hätten das! 
hübsch beieinander statt an vielen! 
len verstreut, sie wissen nicht wo,l 
sie litten auch weniger an BlutaniJ 
zum Kopf. 16 Taschen für einen 1 
— das ist übertrieben. Ein paar wei 
könnten es sein, aber natürlich 
nicht zu wenig. Schließlich soll na 
den Frauen nicht zu leicht madia 
den Frauen, die die Leidenschaft hl 
die Taschen ihrer Männer zu durq 
bern. 

Warnsignale 
für weibl iche Taxichauffeurel 

Zürich. Angesichts der sich anhäufe! 
Ueberfälle auf weibliche Taxichaull 
erwägt die Züricher Polizei die zwJ 
weise Aufmontierung eines Alarm« 
auf alle Taxi-Wagen. Das Alarm« 
das schon auf allen großen Taxiwl 
Zürichts montiert ist, sendet Hilferuf 
zwei oder auch mehr Tonarten. 

Noch am 2. und 3. Januar waren | 
jüngere weibliche Taxichauffeure 
fallen, ausgeraubt und sogar vergel 
tigt worden. In Zürich arbeiten zurj 
87 weibliche Taxifahrerinnen, die i 
nachts tätig sind, weil die Nachtai 
gleichzeitig weniger ermündend unJ| 
weitem lohnender ist. 

Er lag am Stadtrand und ließ sich 
die Sonne ins Gesicht scheinen. Eine 
Stunde Mittagspause bot Zeit genug 
zu einem Schläfchen Der Platz eignete 
sich gut dazu. Er hatte ihn entdeckt, 
als er eines Tages einer Eidechse nach 
geschlichen war, die ihm über den 
Weg gehuscht war. Er war gut abge
schirmt gegen jegliche Sicht von oben 
und fein gepolstert mit zartem Gras. 
Seither hatte er die Mittagspause im
mer dazu benützt, hier in der Sonne 
zu liegen. Aber noch etwas anderes 
zog ihn hierher. Ein frisches Garten
beet lag dicht neben seinem Platz. Es 
war stets gepflegt, aber niemals hatte 
er jemanden entdecken können. 

Er hatte den Rock abgelegt und 
ruht mit geschlossenen Augen, das 
Summen der Bienen im Ohr. 

Es wäre gut, ein solches Stück Erde 
zu haben, dachte er, auf den man 
sich ausruhen kann. Blumen müßten 
da stehen, von ihm selbst gepflanzt, 

Ein Stückchen Erde am Stadtrand 
ein paar Sträucher, ein paar Bäume 
vielleicht, die er hegen und pflegen 
würde, Apfelbäume, deren rosa Blü
ten er besonders liebte, ein Kirsch
baum, der im Frühling wie Schnee 
schimmernd blühte, ein paar Beete 
mit Blumen : Tulpen, Nelken, Rosen. 

Da fiel plötzlich ein Schatten über 
ihn. Einen Augenblick noch hielt er 
die Augen geschlossen, weil er mein
te, es wäre eine Wolke, die sich vor 
das Antlitz der Sonne geschoben 
hätte — dann öffnete er die Augen. 
Ein Mädchen stand vor ihm und fun
kelte ihn voller Entrüstung an. 

"Was tun Sie hier?" fragte sie 
streng. 

Er hatte sich aufgerichtet und be
trachtete sein Gegenüber. Das Mäd
chen war hübsch und einfach geklei
det, braune Arme lugten aus dem 

Dirndlärmeln hervor und ebenso 
braungebrannte Beine steckten in 
Sandalen. Unter seinem forschenden 
Blick war sie rot geworden, aber aus 
seinem ehrlichen Gesicht spürte sie, 
daß hier nicht strafend vorzugehen 
sei. 

"Ich lasse mir die Sonne ins Ge
sicht scheinen", lachte der junge 
Mann, "oder kostet das etwas?" 

"Das dürfen Sie hier nicht. Das 
ist mein — das heißt unser Grund
stück. Es gehört meinen Eltern." Und 
erklärend deutete sie auf das Beet. 
"Ich bin hier, um nach den Blumen 
zu sehen!" 

"Aha, sie gehören also Ihnen. Ich 
habe Sie eigentlich schon lange ken
nenlernen wollen." 

"Gefallen sie Ihnen?" 
"Und ob." Und als sei er mit sei

ner zweideutigen Antwort, von der 
man nicht recht wußte, ob sie auf die 
Blumen oder auf das Mädchen ge
münzt war, zu weit gegangen, fügte 
er rasch hinzu: "Ich mag Blumen 
gerne." Er war aufgestanden und 
schritt nun neben dem Mädchen her 
auf das Blumenbeet zu. 

"Zu Hause hatte ich immer ein sol
ches Beet. Aber meine Schwester 
plünderte es für ihre Vasen, und dann 
gab es immer Aerger." 

Sie lachte und er entdeckte, daß 
sie Grübchen in den Wangen hatte 
und reizend aussah. 

"Mein Vater sagt, wer Blumen liebt 
ist gut", erwiderte sie nur und bückte 
sich hinab, um hier und dort über 
Nacht gewachsenes Unkraut zu jäten. 

"Er hat im allgemeinen sicherlich 
recht, ob in meinem speziellen Fall 

auch, weiß ich nicht." . 
Der Mann hatte sich neben 

Mädchen gekniet und half ihr 
der Arbeit und sie ließ es ohne| 
derrede geschehen. 

Als die Uhr von der Stadt herü) 
die volle Stunde schlug, sprang I 
junge Mann auf. "Ich muß gehen] 
ist Zeit!" 

Auch sie war aufgestanden, 
eine kleine Nelkenblüte in der Hi| 

"Leben Sie wohl!" Der junge Nj 
reichte dem Mädchen die Hand I 
über. 

"Bis morgen", sagte sie lache] 
zu ihm, "wir haben noch viel Arl| 
mit unserem Beet." 

"Ich werde pünktlich sein!" *| 
derte er, und als er davonscni| 
glich er einem Manne, der das 
ße Los gewonnen hat. Oder sollteJ 
etwa von der kleinen Nelkenblüte] 
rühren, die er zärtlich in seinen 
den trug? 

Die St V i t he r Ze 
dienstags, donner 
und S p i e l " , »Frei 

[Die Beteil igung Großt 
[freien, glücklichen un 
[bei seiner gestrigen A 
cjlas-Home über die ir 

London. Die Aussichtei 
serung der Beziehunge 

[und West, die Beteilig 
[den Stationierungskos 
Ischen Truppen in der 
[sowie eine Verstärkun 
[britischen Kulrurausscl 
Jim Mittelpunkt der < 
[Bundeskanzler Ludwii 
Premierminister Sir AI 
[me führte. 

Den zweistündigen 
[Amtssitz des britische 
sters war eine halbste 
dung zwischen Bundes 
und Sir Aec vorausgeg 
[die Außenminister de 
ider beiwqhnten. 

Wie von gleicher Se 
'den die Gespräche in 
herzlichen Atmosphäre 
ste der jüngsten Unter 
ler-Schroeder in Bonn 

Wichtigster Verha 
stand bei den deutsch 

jsprächen war die Sorc 
behaltung des Weltfri 

idiesem Zusammenhang 
Beziehungen. Im Vord 
die Frage, mit welchei 
[die augenblicklichen Be 
[eine Verminderung de 
len Spannung fortsetze 
hend wurden dabei di 
wjetblock und in Ostdi 
handelt. In diesem Z 
kam auch das Schrei 
tschows vom 31. Dezen 
friedliche Beilegung v 
Streitigkeiten" und die 
teilende Antwort zur Sc 

Auch die Lage nach 
lung von Passierscheiner 
berliner Bevölkerung w 

Im Hinblick auf die B 
Bundesregierung an c 
rungsunkosten für die bi 
pen in der Bundesrepub 

»deutschen Vertreter err 
sprechen bestätigt, bis 
1964 die restlichen A 
sehen Ausrüstungsmatei 
ivon 600 Millionen DM 2 

ßerdem wurde beschlos 
deutsche Mission im 1 
März in London über 
ideutsche Beteiligung an 
rungskosten verhandeln 

Andererseits wurde 
daß die Außenminister 
Länder sich mit dem 
deutsch-britischen Kultu 

Zohl der Todes 
[SANSIBAR. Radio Sansil 
| kündigt, daß zwei Ministe 
|ten Regierung Sansibars 
[den sollen. Zwei andere 1 
|zu 15 Jahren Haft verui 
lEine Begründung der Urtef 
[gegeben. Als erster sollte 
Imen nach der frühere Fin 
Iwicklungsminister Juma-Ah 
[lieh hingerichtet werden. 
I Ueber die Zahl der To 
juer blutige Umsturz gefo 
loffiziell noch nichts bei 
[den. Aus Berichten von d 
Iiedoch geschlossen, daß 
IMenschen ums Leben ge 
Iweit mehr verletzt wordei 
irend in Sansibar wieder 
•wurden aus abegelegenen 
l ^ e t noch Kämpfe gemeide 


