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Uhr Sonntag 2.00 u. 8.15 Uhr 
Montag 8.15 Uhr 

stellt ein Aufgebot vor von Film 
itten 1. Ranges. Adrian Hoven 
II Ramsey, Trude Herr, Paul Hör- \ 
Sima, Peter Vogel u. viele, viele \ 
ner großen harbigen Musik, und 

Revueshow. 

aber spiel nicht! 
mit mir 

Ausik, Humor, Revue 
n Hits des Jahres, eine Rakete 

des Vergnügens 

Sprache Sous titres fr.-fl. 

Alle zugelassen 

Mittwoch 8.15 Uhr 

he Romanze von 2 Amerikanern 
|en Stadt mit Charlton Heston, 
. D. als zweifelhafter Hauptheld 
re voller hinreißender Einfälle u. \ 
hüfternder Komplikationen. Sei-
die bezaubernde Elsa Martineiii 

Angefangen 
at es in Rom 
ss Unternehmen, daß beinahe in | 

den Eimer geht 

Spr. Jugendl. nicht zugelassen 

A B E N D 
or Loven 
I K S C H A M A N N 

«i der Jahresbestliste der Kath.j 

Büdingen: 

. April 1964, um 20.15 Uhr 

St.Vith: 
l. April 1964, 20.15 Uhr 
2 n e und Jugendliche ab 14 Jahre I 

etroffen 
en und Kinder 
nschlagbaren Preisen: 

nerblusen in weiß und bunt, Hern-
lusen in Nylon, weiß, rot, grünj 
gestreift. Wollwesten, Pullis, Ba-
all, Nachthemden, Pyjamas, Unter-
he, daselbst große Auswahl inj 
jrkleidchen u. Geschenkartikel. 

cky Roßkamp, St.Vith 
lenbachstraße 13 

lois — Kinderreiche 
in erhalten Rabatt 

Je 
gramm 1964 

hält unser Reisebüro für ^ 
bereit. 
Ein Großprogramm in Flug-/ 
Eisenbahn- und Schiffreisen er
wartet Sie. 
Kostenlose Brochüren 
schon jetzt anfordern, 

und Gruppenreisen, Flug-/ ^ \ 
karten. 
- Reiseschecks - Devisen 
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St.Vither Handelsmesse 
bietet mehr denn je 

Feierliche Eröffnung 
durch Kabineiischef Van Heerbruggen 

|!T,Vrnk Die am Samstag nachmittag 
Iii Anwesenheit vieler Persönlichkeiten 
I ittä den Kabinettschef des Wirtschaf ts-, 
I ministers, Van Herbruggen, eröffnete 
I diesjährige St.Vither Handelsmesse hat 
ite Vorgängerinnen weit übertroffen. 

| Niemals bisher wurde so Vieles und 
[vielartiges geboten - niemals aber 

Ii sah man solche Menschenmengen 
(sie werden am Sonntag auf 5,000 ge-

| schätzt). '• \ 
Dabei hatte es am Samstag mit dem 

I üblichen Regen begonnen, der aber nur 
I die Ehrengäste traf, während am Sonn
lag ideales Wetter herrschte. 

Im Hotel Even-Knodt versammelten 
sich am Samstag um 3 Uhr etwa 100 

| Personen zur Eröffnung. Die Veranstsl-
der Handelsmesse, K. Kreins und 

F. Even begrüßten außer dem Kabinetts-
chef noch den Senator Baltus, die Ab
geordneten Parisis und Frau Coppee. 
Bezirkskommissar Hoen hatte sich durch 
Einnehmer Cornet vertreten lassen. Die 
Geistliche Obrigkeit vertrat hochw. De-
ckant Breuer. Ferner war der Direktor 
des Touristischen Provinzialverbandes 
G. Gentinne anwesend. Von hiesigen Be
hörden sahen w i r Friedensrichter Bra-

K. Kreins die Bedeutung der Handels
messe hervor. Er umriß hierzu die wir t 
schaftliche Lage unserer Staadt, die weit
ab von den großen Zentren liege und 
dadurch Gefahr laufe, ihre Bevölkerung 
zu verlieren. „Wir sind dieser Lage mu
tig entgegengetreten", fuhr der Redner 
fort, „und in einem gewissen Maße Ist 
es auch gelungen, der Stadt einen nicht 
zu unterschätzenden Aufschwung zu ge
ben." 

Herr Kreins wies auch auf die herr
lichen Schulgebäude unserer Stadt, den 
sozialen Wohnungsbau, die monatlichen 
Märkte und die steigenden Bevölkerungs
ziffern, als Beweis des Aufschwunges 
unserer Stadt hin. Er benutzte die Ge
legenheit, um dem Vertreter des Min i 
sters (Minister Spinoy selbst konnte 
nicht kommen, da er zur Zeit den er
krankten Spaak als Vizeministerpräsi
dent vertritt) auf die besondere Lage 
unserer Stadt aufmerksam zu machen 
und auch den Parlamentariern unsere 
Probleme warm ans Herz zu legen. 

Eingangs seiner Ansprache hatte der 
Redner wörtlich gesagt: „Unser Wunsch 
war es auch gewesen — genau wie in 

K. Kreins während seiner Eröffnung« rede 

Kabinettschef Van Heerbruggen durchschneidet das symbolische Band. 

'gard, Gendarmeriekommandant Boutez, 
Forstingenieur Cornu, den Präsidenten 
des Kirchenrates H. Lentz. Aus Prüm 
waren viele Gäste erschienen, u. a. 
Bürgermeister Benger, Reg. Assessor 
,Brühl (als Vertreter des Landratsam
tes), die Herren Fahrenholt und Kon-
nertz vom Prümer Gewerbeverein und 
Herr Whitney als Pressereferent der 
Radarstation Prüm. 

Die Stadt St.Vith hatte keine Ver
treter zu der Eröffnung entsandt. 

hl seiner Begrüßungsansprache hob 

den Vorjahren den Herrn Bürgermeister 
und die Stadtratsmitglieder unseren 
Dank auszusprechen. Leider jedoch ha
ben — wie Sie es feststellen konnten -
weder der Bürgermeister noch die Stadt
ratsmitglieder unserer Einladung Folge 
geleistet. Wir hätten auch gewünscht, 
Sie im Rathause - unserem gemeinsa
men Hause — empfangen zu können, um 
somit der gegenwärtigen Eröffnungsfei
er ein festliches Gepräge zu geben, aber 
auch diese Gunst wurde uns, aus nicht 
bekannten Gründen, verweigert. Wir bit

ten Sie deshalb, Herrn Bürgermeister 
und die Stadtväter in ihrem, unseres 
Erachtens unangebrachten Verhalten ent
schuldigen zu wollen." 

Nach der Ansprache von K. Kreins 
ergriff der Kabinettschef das Wort. Er 
entschuldigte sich, kein Deutsch zu kön
nen und hob . dann sehr lobend und 
anerkennend die bisherigen Leistungen 
der St.Vither Handelsmesse hervor. Er 
versprach auch, das in seiner Macht ste
hende bezüglich der St.Vither Belange 
zu tun. Die St.Vither Handelsmesse, so 
führte er aus, könne für manche größere 
Stadt als Exempel gelten. 

Nach einem Ehrenwein begaben sich 
alle zum Ausstellungsgelände. Der Ka
binettschef durchschnitt das symbolische 
Band am Eingang der Ausstellung und 
erklärte die Handelsmesse für eröffnet. 

Es folgte dann ein Rundgang durch 

alle Stände, sowohl im Freien als auch 
im Zelt, (einen ausführlichen Bericht 
über die Ausstellung selbst bringen w i r 
In der nächsten Ausgabe). 

Im Saale Even-Knodt hatte inzwischen 
der musikalische Teil begonnen. Nach 
einem letzten Dankeswort des Messe
direktors war der offizielle' Eröffnungs
akt beendet. 

Nur wenig später füllte sich der Saal 
und die bereits an diesem Tage anwe
senden Volksmengen ließen für Sonntag 
Rekordbesuch erwarten, der, wie bereits 
gesagt, auch eintraf. 

Wer die vor den Toren geduldig war
tenden Menschen und das unbeschreib
liche Gedränge im Innern nicht gesehen 
hat, kann sich kein Bild über die Aus
maße dieses Volksauflaufes machen. Es 
war fast des Guten zu viel. An den 
außen gelegenen Ständen ging es noch, 

wei l dort Ausdehnungsmöglichkeit vor
handen war. Vor jedem Traktor, jedem 
Auto, jeder Maschine oder Anlage hin
gen dichte Menschentrauben. Die Ver
käufer und Vorführer bekamen keinen 
Augenblick der Ruhe. Im Zelt war das 
Gewimmel so groß, daß man Angst be
kam, es würde aus den Nähten plat
zen. Wer sich nicht durchsetzte, wurde 
geschoben und sah praktisch nichts. 
Trotz der Strapazen behielten die Leute 
ihre gute Laune, denn jeder hatte wohl 
den Eindruck, daß ihm für sein Geld 
auch etwas geboten wurde. 

Es ist schwer zu sagen, welches der 
größere Anziehungspunkt der Messe ist; 
die Ausstellung oder die Musik. Und 
von den Musiken läßt sich wiederum 
auch nur im Rahmen des persönlichen 
Geschmackes eines jeden ermitteln, wel
ches das beste der drei Orchester war. 
Die Twist- und Bossa-Nova-beflissene 
Jugend w i r d selbstverständlich der Indo
nesischen Kapelle den Vorrang geben, 
die es verstand, sie aus dem Häuschen 
zu bringen. Der Name Taifun ist gut 
gewählt, denn was da auf den Zuhörer 
niederprasselt und -stürmt besitzt ele
mentare Macht. Etwas für Kenner ist die 
Zigeunerkapelle. So können nur Ungarn 
spielen: wehmütig oder w i l d aber Im
mer voller Temperament. Es lohnt sich, 
diese Kapelle in den ruhigeren Nach
mittagsstunden zu hören und zu seihen. 
Gepflegt, wohl temperiert und doch sehr 
schwungvoll spielt die Dürener Kapelle 
Graf. Sie unterscheidet sich von den 
sonst bei uns üblichen Tanzmusiken 
durch ihre sehr gute Besetzung und ein 
erstaunlich reichhaltiges Programm, das 
alle Sparten der Tanz- und Unterhal
tungsmusik umfaßt. 

Wie großen Anklang diese Darbietun
gen fanden, geht wohl am besten aus 
der Tatsache hervor, daß nicht nur je
der Platz besetzt war, sondern daß der 
größte Teil der Tanzfläche vom. Publi
kum (gedrängt nebeneinander stehend) 
mit Beschlag belegt wurde, 

Ärzte arbeiten wieder 
Bevölkerung atmet auf über das Ende des Streiks 

Brüssel. Unser Land atmet auf. Nach 
17 Tagen ist der Streik von 10 000 
Aerzten des Landes in der Nacht zum 
Samstag beendet worden. Nach den 
etwa 15stündigen Dauergesprächen 
gelang es den Rektoren der Univer
sitäten Brüssel, Löwen, Lütiich und 
Gent, ein Uebereinkommen zwischen 
Regierung und Aerzten zu erzielen. 
Es ermöglicht die Aufnahme neuer 
sachlicher Verhandlungen am kom
menden Mittwoch. 

In einem Kommunique der Aerzte 
heißt es: "Die Aerztegewerkschaft hat 
üie Garantie erhalten, daß die Wie
deraufnahme von Sachverhandlungen 
(über das Krankenkassengesetz) zu 
einer Lösung führen wird, und hat 
die. Beendigung des Streiks angeord
net. Die Rektoren der Universitäten 
haben dafür moralische Bürgschaft 

De Gaulle hat Operation gut überstanden 
PARIS. Der französische Staatspräsident 
Charles de Gaulle durfte am Samstag-
morgen zum erstenmal aufstehen und 
111 seinem Krankenzimmer im Cochin-
Kraakenhaus in Paris einige Schritte 
durchs Zimmer versuchen. Der 73jährige 
Staatschef hatte sich am Freitag einer 
m e hr als anderthalbstündigen Prostata-
Operation unterziehen müssen. 

Ein medizinisches Bulletin, das vo 
drei behandelnden Aerzten heraus

geben wurde, berichtete, daß der Ge-
eine gute Nacht verbracht und 

schon wieder Essen zu sich genommen 
habe. Dem Patienten sei außerdem er
laubt worden, in seinem Zimmer einige 
Schritte zu machen. Das Bulletin schließt 
mit der Feststellung ab, der Gesundheits
zustand des Patienten sei „sehr zufrie
denstellend". 

Das Cochin-Krankenhaus in der Rue 
Fauburg-St.Jacques in der Nähe des 
Künstlerviertels Montparnasse wird von 
Polizisten sorgfältig bewacht. Nur ärzt
liches Personal und Angestellte des 
Krankenhauses werden eingelassene 

Die Nachricht von der Operation de 
Gaulles war eine große Ueberraschung 
für die französische Oeffentlichkeit. Die 
Erkrankung de Gaulles rief den Fran
zosen wieder zum Bewußtsein, daß der 
General — wie Johnson — keinen so
fortigen Nachfolger hat. De Gaulle soll 
vo rkurzem im geheimen versucht ha
ben, festzustellen, welcher als sein Nach
folger in Frage kommende Politiker 
gegen die sozialistischen Präsident
schaftskandidaten bestehen könnte. Die 
Umfrage ergab: niemand! 

geleistet/' Aus Sicherheitsgründen 
müsse jedoch die Aufrechterhaltung 
des Notdienstes gewährleistet wer
den, "bis normale Verhältnisse wie
derhergestellt sind". 

Förmlich in letzter Minute vor der» 
Streikende war die belgische Oeffent
lichkeit von einem neuen tragischen 
Fall als Folge des Ausstandes unter
richtet worden- Ein6Sjähriger pensio
nierter Bergmann starb an den Folgen 
eines Herzanfalls, ohne daß ein Arzt 
zur Stelle war. Ein dienstverpflichte
ter Militärarzt traf erst zwölf Stunden 
nsch dem Tode auf Anforderung der 
Angehörigen ein. Sie reichten Klage 
ein, die jedoch an ein Militärgericht 
weitergeleitet wurde. Es stellte fest, 
daß der Militärarzt seinen Posten 
nicht habe verlassen können, weil er 
seinen Notdienst allein versehen muß
te. 

In der Nacht zum Samstag waren 
in Brüssel zwei Aerzte und ein Tech
niker unter der Beschuldigung ver
haftet worden, die Röntgeneinrich
tung in einem Brüsseler Krankenhaus 
funktionsunfähig gemacht zu haben. 
Bei einem Schuldspruch können sie 
nach den belgischen Gesetzen mit 
Gefängnis von 15 Tagen bis zu drei 
Jahren bestraft werden. 

In Regierungskreisen scheint man 
bereit zu sein, verschiedene Bestim
mungen des sogenannten Leburton-
Gesetzes in dem von den Aerzten 
gewünschten Sinne zu ändern, denn 
man ist sich darüber klar, daß das 
Gesetz nicht ohne die Mitarbeit der 
Aerzte durchzuführen ist. Die Aerzte 
scheinen die Versicherung erhalten 

zu haben, daß die Reform der So
zialversicherung nicht auf ihre Kosten 
durchgeführt wird, vor allem im Be
reich der Zahnpflege, aber auch in 
finanzieller Hinsicht. 

St.Vither Wanderfreunde 
Stand auch am vergangenen Sonntag 
die St.Vither Handelsmesse mit ihren 
folkloristischen Veranstaltungen im Mit 
telpunkt aller Begebenheiten, so betei
ligten sich doch 23 Wanderfreunde an 
der Wanderung durch den St.Vither 
Wald und das Ourtal nach Schönberg. 

I. P. 

Kündigungen statt Streik 
Stockholm/Rom. 300 schwedische M i 
sechs Provinzkrankenhäusern ange
stellte Aerzte reichten ihre Kündi
gung ein, die nach einem Monat m 
Kraft treten. Die Aerzte verlangen 
von der schwedischen Regierung hö
here Gehälter. Aerztestreiks sind in 
Schweden gesetzlich verboten. '<— 
Die italienische Abgeordnetenkammer 
hat am selben Tag dem neuen Ge
setz über eine stärkere berufliehe Si
cherung der angestellten italienischen 
Aerzte ihre Zustimmung ge
geben. Nach dem neuen Gesetz 
sind Aerzte und Apotheker nach ei
ner Probezeit von zwei Jahren un
kündbar. 



MENSCHEN UNSERER ZEIT 

Kachel L. Carson erregt Aufsehen 
Dos gestörte "Gleichgewicht der Natur" 

Stai ubat fxwu teMemde v»1«»onsA*it-
llcbe Publikationen veröffentlicht, i«t sel
ten. Daß Ihre Arbeiten ein ganze« Land 
tat Attfregwig versetzen und die Regie
rsag sogar eine Untersuchungskommis-
•loe einsetzte, dürfte wohl einmalig sein 
Die Frau, von der hier die Rede ist, 
heißt Rachel Carson. Sie ist Gelehrte, 
Verfasserin von Bestsellern, hält mit 
ihrer Meinung nie hinter dem Berge, 
wird von den anderen verurteilt. Weder 
Lob noch Ablehnung beieindrucken sie 
sehr. 

Rachel L. [Louise} Carson steht nicht 
atrf dem Standpunkt, daß eine Frau 
ihren Geburtstag verschweigen sollte. 
Sie ist 47 Jahre alt und wurde in Spring 
dal* (Pennsylvania) geboren. Ihren er
sten akademischen Grad erwarb sie mit 
22 Jahren am Pennsylvania College für 
Frauen. Biologie und Zoologie waren ih
re Fachgebiete, das Meer ihre stille Lie
be und die Schriftstellerei ihr Hobby. 

Bereits 1941 veröffentlchite sie ihr er
stes Buch „Unter dem Seewind", das bei 
der Fachkritik viel Anklang fand. Hinter 
dem prosaischen Namen verbarg sich ein 
wissenschaftliches Werk. 

Das Nebeneinander wissenschaftlicher 
und literarischer Arbeit kennzeichnet 
von da an ihren Lebensweg. 1951 folgte 
da« Buch „Die See um uns", das ihr 
neben Tantiemen den ersten Ehrendok-
tortttel einbrachte. 

Aktuelle Probleme 

Die Professorenkollegen, die über die 
Verleihung der Würde zu entscheiden 
hatten, schätzten an Dachel Carson vor 
allem die außergewöhnliche Verbindung 
harter wissenschaftlicher Arbeit mit der 
Fähigkeit, sie so auszuwerten, daß so
wohl die Fachkollegen wie auch der wis
senschaftlich nicht vorgebildete Laie Nut
zen hatte. 

Mit dem Buch „Die Geheimnisse des 
Meeres", das 1956 erschien, drang Ra
chel Carson zum erstenmal in die Best
sellerliste vor. Ihr Buch wurde bisher 
in mehr als ein Dutzend Sprachen über
setzt. 

Besonderes Aufsehen erregte Rachel L. 
Carson mit ihrem Werk „Silent Spring" 
(deutsch unter dem Titel „Der stumme 
Frühling" im .Biedersteinverlag, Mün
chen). In ihm greift sie ein überaus ak
tuelles Problem auf. Rachel Carson 
warnt darin vor der Leichtfertigkeit, mit 
der tödliche, Mensch und Tier in glei
cher Weise gefährdeten Gifte und viel
fach zur Bekämpfung von schädlichen 
Insekten, Unkräutern und pilskranken 
Pflanzen angewandt werden. Ihre Mei
nung nach müssen wir darauf bedacht 
sein, das „Gleichgewicht der Natur" mit 
den uns heute zur Verfügung stehenden 
Mitteln nicht auf eine Weise zu zerstö
ren, die uns eher schaden als nützen 
kann. Die „Rache der Natur" werde 
furchtbar sein, der Mensch werde sie 
besonders zu spüren bekommen. Nach 
Ansicht Rachel Carsons gibt es andere 
biologische Methoden, mit denen sich 
unerwünschte Pflanzen und Tiere in 
Schach halten ließen als Chemikalien, 
mit denen wir unsere Umwelt zu vergif

ten drohen. 
Ins Kreuzfeuer der Kritik geriet Ra

chel Carson mit diesem Buch, das inzwi
schen ebenfalls in viele Sprachen über
setzt worden ist. 

Es ist ein Buch der Warnungen vor 
den modernen chemischen Pflanzenschutz 
und Schädlingsvertilgungsmitteln. 

Als routinierte Autorin würzte Ra
chel Carson ihre Zeilen auch mit recht 
dramatischen Beispielen, die beweisen, 
daß der Schaden nicht selten den Nut
zen übertraf. 

„Mehr nachdenken!" 

Das Aufsehen war so groß, daß Was
hington einen Untersuchungsausschuß 
einsetzte. Die einschlägige Industrie kon
terte sehr schnell, sprach von Uebertrei-
bungen, und die einschlägigen Wissen
schaftler spalteten sich in zwei Lager 
auf. 

Immerhin hat L, Carson den Zweck 
erreicht, den ihr Alarmruf nach Meinung 
der Autorin haben sollte: zum Nachden
ken anzuregen, nicht jedem von der 
Firmenpropaganda behaupteten „Fort-
schritt" blind zu glauben. Was die Geg
ner von Rachel Carson oft im Eifer des 
Gefechtes übersahen, war, daß sie kei
neswegs gegen „Schädlingsbekämpfungs
mittel ist, sondern nur gegen gewisse 
Auswüchse." 

Die Gegner der streibevren Dame über
sahen weiterhin oft, daß sie es da mit 
einer Wissenschaftlerin von Rang zu tun 
hatten. 

Rachel Carson ist unverheiratet. Ihr 
ausgeprägtes Profil läßt sie weniger 
weiblich erscheinen, als sie es ist. „Ei
nen nüchternen Verstand, Phantasie und 
einen gewissen Charme" sprechen die 
männlichen Kollegen ihr zu. 

Finanzielle Sorgen kennt die Wissen-
«rhaftlerin und Autorin nicht. Forschungs 
institute überschütten sie ebensosehr mit 
Arbeitsangeboten wie Verlage mit der 
Bitte um Artikel. 

In ihrem Heim in Silver Spring ist die 
Einrichtung so konservativ, daß niemand 
auf den Gedanken käme, die Besitzerin 
würde sich überhaupt mit so modernen 
Dingen wie chemischen Pflanzenschutz
mitteln befassen. 

In einem Interview gestand sie auch, 
daß es gar nicht ihre Absicht gewesen 
sei, Mittelpunkt heißer Kontroversen zu 
werden. Spricht man länger mit ihr, 
dann stößt man plötzlich auf den roten 
Faden, der ihre Leitschnur in der Le
bensbetrachtung ist: JedesLebewesen, sei 
es ein Meeresbewohner, der anderen, 
stärkeren als Nahrung dient, sei es ein 
Schädling in Plantagen oder auf den 
Aeckern, ist eine Komponente des Gleich 
gewichts der Natur. 
Warum Rachel Carson bis heute unver
heiratet geblieben ist, darüber hört man 
von ihr keine Stellungnahme außer der, 
daß ihre Arbeit sie zu sehr in Anspruch 
nehme, um eine gute Ehefrau abzugeben. 

Und da scheint ein Widerspruch bei 
der Frau, die immer wieder die Harmo
nie als Naturgesetz beschwört, ohne die
se Harmonie in ihr persönliches Leben 
Übertragen zu haben. 

So spaßig geht es oft zu . , . 
Nachdem viermal in einem New Yor

ker Haus eingebrochen worden war, 
brachten die Bewohner ein Plakat an. 
Es wies die Einbrecher darauf hin, daß 
ihre Kollegen bereits alles Wertvolle 
mitgenommen hätten. Der nächste Gang
ster konnte aber das Mausen doch nicht 
lassen und nahm das Plakat mit. 

Der Dorfgastwirt von Auchteratder 
(England) hat für Stammgäste eine Leih
bücherei eingerichtet, die kostenlos ist 
und 300 Bände umfaßt. Wer wi l l , kann 
ein Buch mit nach Hause nehmen. Die 
meisten aber lesen in der Wirtschaft 
und trinken dazu mehr Bier als früher 
an der Theke. 

Bei einem Amateurboxkampf der Wel
tergewichte in Buenos Aires sprach 
Schiedsrichter Ramon Vincente dreimal 
eine Verwarnung wegen Tiefschlages 
aus. Als der Gerügte den Gegner zum 
vierten Male unterhalb des Gürtels traf, 
versetzte Vinoente ihm mit bloßer Hand 
einen Kinnhacken, daß er zu Boden ging. 

Der Geistliche der Kirche von Silver-
stone (USA) hat das Streuen von Konfet
t i bei Hochzeiten verboten. Die Hoch
zeitsgäste könnten beim Küster Beutel 
mit Grassamen erwerben: „Unser Kirch
platz braucht kein Abfallpapier, sondern 
Grassamen, weil da« Gras immer zer
treten w i r d ! " 

Vier Mitglieder eines Sympaonieorche-

DIE WELT UND WIR 

Als die Sowjets in Berlin eindrangen... 
An der Weidendammbrücke wurde Bormann zuletzt gesehen 

Martin Bormann, Reichsleiter a. D. des 
Dritten Reiches, wirbelte in der letzten 
Zeit wieder Staub auf, von dem er viel
leicht nichts weiß, falls er tatsächlich 
noch am Leben ist. 

Wer war dieser Mann, der in jener 
historischen Nacht spurlos aus Berlin 
verschwand, i n der Hitler, Eva Braun 
und Goebels mit Familie durch Selbst
mord endeten? Wer war der Mann, um 
dessentvillen — im Glauben an sein Ue-
berleben - der Nazi-Jäger Tuvia Fried
man sich sofort wieder nach Südamerika 
absetzte, nachdem er Eichmann gekidnapt 
und sicher naoh Israel gebracht hatte? In 
jener Zeit, als er der engste Vertraute 
Hitlers war, vermied es Bormann stets 
mehr als unbedingt notwendig in der 
Öffentlichkeit aufzutreten — dafür beweg
te er sich aber mit desto unheimlicherer 
Geschäftlichkeit hinter den Kulissen der 
braunen Bühne und verstand es, sich 
dem „Führer" so unersetzlich zu ma
chen, daß alle gegen ihn inszenierten In
trigen sich totliefen, daß alle Querschüs
se wirkungsvoll blieben. 

Wer war dieser Mann, der im Kampf 
des Nationalsozialismus gegen die christ
lichen und kirchlichen Kreise in Deutsch
land eine entscheidende Rolle gespielt 
hat und woher kam er? Zu jener Zeit, 
da sich in den unterschiedlichen Bierkel

lern der ehemalige Gefreite des ersten 
Weltkrieges dem deutschen Volk als Ret
ter anzupreisen begann, versah Martin 
Bormann eine bescheidene Rolle als land
wirtschaftlicher Verwalter irgendwo in 
Mecklenburg. Mit Hunderttausenden an
derer Deutscher verstand er es, zur rech
ten Zeit seine Chance wahrzunehmen; 
als Hitler zur Macht kam, war er bereitB 
in der Zentralkartei der Partei als die 
rechte Hand des „Führer"-Stellvertreters 
Heß tätig. Der ehrgeizige Mann erwies 
sich als tüchtig und brauchbar, und so 
ernannte Heß ihn alsbald zu seinem 
Stabsleiter und schließlich bei Kriegs
ausbruch zum Verbindungsmann der Par
tei bei Hitler. Bormann erwies sich auf 
seine A r t dankbar: Er begann, den Ein
fluß von Heß auf den „Führer" mehr 
und mehr auszuschalten und sich zwi
schen die beiden zu drängen. Es wird 
ihm nachgesagt, daß er es ausgezeichnet 
verstanden habe, alle Meinungen und 
Vermutungen Hitlers sogleich aufzugrei
fen und sie geschickt in die Form von 
Anordnungen, Befehlen und Gesetzen 
zu kleiden. — Eine Uebung, an der Hit
ler um so mehr Gefallen fand, als sie 
seinem Selbstbewußtsein schmeichelte. 
Völlig freie Bahn erhielt Bormann nach 
der Flucht des „Führer"-Stellvertreters 
Heß nach England im Jahre 1941; von 

diesem Zeitpunkt an war er der unmit
telbare Intimus Hitlers, sein bevorzugter 
Berater und Vertrauter. 

Heß war ausgeschaltet. Hitlers Miß
trauen gegen Göring nahm, nicht zulotzt 
auf Grund von Andeutungen Bormanns 
zu, und mit zäher Beharrlichkeit arbeite
te der Reichsleiter auf die Kaltstellung 
Himmlers hin; Bormanns Mann war Kal
tenbrunner, der den ihm untragbar er
scheinenden „Reichsführer SS" ablösen 
sollte. Ganz besonders aber war Bor
mann darauf bedacht, die Gauleiter der 
Partei unter seine Botmäßigkeit zu brin
gen. 

Für den Reichsleiter Bormann war es 
nicht schwierig abzuschätzen, wann der 
Zeitpunkt eintreten mußte, da Hitler sich 
„totlaufen" würde. Es wird Bormann 
nachgesagt, daß er ein „unheimliches" 
Gefühl für seine Möglichkeiten besessen 
habe. Er hat das Ende Hitlers ebenso 
kaltblütig erwartet, wie er Heß, Göring, 
Himmler und andere aus der Gunst des 
Führers gedrängt hatte. 

Als die Sowjets in Berlin eingedrun
gen waren und sich im Keller der Reichs
kanzlei die Geschehnisse zu überstürzen 
begannen, zeigte sich Bormann beherrsch
ter als Hitler und seine Generäle. Er hat
te wie alle „Prominente" die Giftampu-
le in Empfang genommen, aber er hütete 

sters fielen nach dem Gastspiel & u, 1 
ehester in einen Wassergraben, |LT1 
ten zuvor Händeis sechssätzige „tyuZ I 
Musik" gespielt. 
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Vernichtung Rotterdams ein tragfaity j 
Irrtum • • . aber welcher? 

DEN HAAG. Die Zerstörung Rotten ,̂ I 
im Jahre 1940 ist n a c h allgemein« Aul 
sieht auf einen tragischen Irrtum zurS&.l 
zuführen. Holländer und Deutschs sir 
sich aber nicht darüber einig, weldinl 
Art dieser folgenschwere Irrrum war, 

Der deutsche General Heinz Trenne I 
der zum Befehlsstab gehörte, auf di 
Anweisung hin die Festung Rotterdatül 
in Sdvut und Asche gelegt wurde, hat! 
kürzlich auf e i n e r Pressekonferenz inj 
Deutschland erklärt, das tragische Milf 
V e r s t ä n d n i s sei dadurch entstanden, de 
die holländischen und deutschen Unreal 
nicht die gleiche Zeit anzeigten. Dernii.f 
derländische Oberst a. D. F. J. Mohair I 
a b e r , der vom holländischen Luftwaffen. [ 
Stabschef damit beauftragt wurde, diel 
Geschichte der Luftschlacht im Mai IM 
über Holland zu schreiben, behauptet | 
jetzt, dieser Zeitunterschied habe um I 
wenige Minuten betragen und könne j|-
so nicht als gültige Erklärung angeae- j 
hen werden. Wenn es ein Mißverstand. | 
nis gegeben habe, so höchstens in der 
Tatsache, daß die deutschen Staffeln die I 
holländischen Leuchtraketen nicht be-1 
merkt haben, die besagten, daß die Nie
derlande zum Verhandeln bereit waren. 

sich, davon Gebrauch zu machen. Er ver
ließ, nachdem Hitler, Eva Braun und 
Goebbels mit Frau und Kindern durch 
Selbstmord geendet hatten, den Bunker 
der Reichskanzlei und wurde danach nur 
noch einmal gesehen: an der Weiden-
dammerbrücke, jener Stelle, von wo aus 
die Rote Armee sich in gewaltigem 
Strom dem Innern Berlins entgegenwälz-
te. 

Der in Nürnberg zum Tode verurteil
te SS-Führer Ohlendorf behauptete bei 
seiner Einvernahme, daß Bormann schon 
seit dem Jahre 1943 Geheimdienste für 
Sowjetrußland geleistet habe, und dafi 
er sich nach seiner - Ohlendorfs - Mei
nung freiwillig in die Hände der Russen 
begeben habe. Es stehe fest, daß der 
Verschollene noch knapp vor der Kapitu
lation in einigen Telefongesprächen per
sönlichen Kontakt mit den sowjetischen 
Kommandeuren aufgenommen habe, und 
die standrechtliche Hinrichtung des SS-
Generals Fegelein, des Schwagers von 
Eva Braun, sei von ihm veranlaßt wor
den, weil Fegelein von seiner Verbin
dung mit den Russen gewußt habe und 
Bormann befürchtete, von ihm verraten 
zu werden. 

Durch 

ROMAN VON HANS ERNST 

10. Fortsetzung 

Auf der Zeugenbank aber entstand 
ein wilder Tumult. Sie wehrten sich zu
nächst noch verbissen, die Verschwore
nen. Hier stand nun plötzlich etwas auf 
dem Spiel. Aber der Richter brachte 
schon wieder mit seiner Glocke Ruhe in 
den Aufruhr und konnte die Verhand
lung fortführen. Freilich sah es sich jetzt 
plötzlich ganz anders an. Das Bild hatte 
sich völlig zugunsten des Angeklagten 
verschoben. Diese so lang erwartete Ver
handlung verlief nun in einer ganz ande
ren Richtung und der Stocker Ignaz 
war der erste, der aus dem Kreis der 
Verschworenen aussprang. 

„Ich zahle keinen Pfennig", schrie er. 
„Der Seethaler Lorenz hat das alles an
gezettelt, dann soll er auch zahlen." 

Der Seethaler! Der Seethaler! 
Nichts anderes hörte man jetzt kaum 

mehr. Jeder wollte sich distanzieren von 
ihm. Keiner hätte ja dem armen Teufel 
auch nur ein Haar gekrümmt, wenn sie/ 
der Seethaler Lenz nicht aufgestachelt 
und Freibier gestiftet hätte. 

Es war nicht anders zu erwarten. Gott 
helf Winkelrot wurde freigesprochen und 
ihm die volle Anerkennung der Notwehr 

zugebilligt. Und da er auch keinen ein
zelnen nennen konnte oder wollte, der 
auf ihn eingeschlagen hatte, blieb eben 
alles an dem Seethaler hängen, der sich 
zwar noch eine Zeitlang verzweifelt 
wehrte. Aber es half ihm nichts. Das 
Schicksal hatte diesmal wirklich gerecht 
entschieden und ihm eindeutig die 
Schuld zugeschoben. 

Da stand nun Gotthelf Winkelrot auf 
der Straße vor dem Bezirksgericht und 
schaute nach Benedikta aus. Aber sie 
war wie vom Erdboden verschwunden. 
Sie hatte das Ende der Verhandlung gar 
nicht abgewartet, sondern war schon mit 
einem frühen Zug heimgefahren. Nun, 
so mußte er es ihr eben zu Hause sa-
gen.wie tapfer und furchtlos sie gewesen 
sei. Nun würden sie ja wieder, wie all 
die Jahre nebeneinander leben auf dem 
Weiler Jakobsberg und Gotthelf freute 
sich auf einmal unbändig auf diesen 
Sommer. Vorerst aber mußte er noch 
einmal in die große Stadt zurück in die 
Klinik. Der Professor wollte ihn erst in 
etwa 14 Tagen ganz freilassen, weil er 
mit dem Arm noch nicht ganz zufrieden 
war. Es schmerzte zwar nichts mehr, 
außer wennn er etwas schweres heben 
wollte. Ja, da stach es noch wie mit Na

deln. Und dies wollte der Professor 
noch bereinigen. 

So fuhr also Gotthelf wieder in die 
Klinik zurück, obwohl es ihn mit allen 
Fasern schon nach Jakobsberg gezogen 
hätte. Er wußte nicht, daß das Schicksal 
ihm bereits den Weg in ein neues Da
sein gewiesen hatte. 

Ja, dies war vielleicht der launischste 
Einfall des Schicksals überhaupt, den es 
je in das Leben des Gotthelf Winkelrot 
und seiner Mutter Barbara Winkelrot 
hineingewoben hatte. Denn - Barbara 
Winkelrot hatte nie etwas anderes ge
dacht, als daß sie ihr Leben bis ans En
de hin ausdienen werde als Magd beim 
Lichtenegger in Jakobsl.erg. Und darum 
lachte sie zuerst, wie man über einen 
guten Witz lacht, als ihr auf dem Kir
chenweg plötzlich von einem Seitenpfad 
her der Nepomuk Zach vom Hohen Ried 
entgegentrat, neben ihr her zum Dorf 
hinunterging und seine Schultern ein we 
nig reckte, daß er nicht gar so unschein
bar neben ihrer kräftigen Gestalt her
tripple. 

Zuerst sprach der Zach über den schö
nen Morgen und das warme Frühlings-
wetter. Hoffentlich gäbe es keinen Reif 
mehr, weil ja die Apfelblüten schon her
ausspitzten. Dann rückte er seine Ein
samkeit da oben am Ried ins helle 
Licht und ließ durchblicken, daß er wie
der heiraten wolle und zwar habe er an 
sie, die Barbara Winkelrot, gedacht. 

Dia Barbara blieb stehen und lachte 
also hellauf. Wie sollte man so etwas 
auch ernst nehmen. Der Zach, dem vor 
einigen Jahren die Frau gestorben war, 

hatte schon die Sechzig auf dem Buckel 
und sein Haar lag schon wie ein Häuf
lein Schnee auf seinem schmalen Kopf. 
Aber er hatte immer noch einen festen 
Willen, dieser Mann, und sein Ent
schluß schien fest in ihm verankert zu 
sein, denn er ließ sich durch das Lachen 
derBarbara durchaus nicht abschrecken.. 

„Freilich", sagte er. „Du lachst, "weil 
ich dir mit meinem Antrag direkt über 
den Weg falle. Was w i l l ich tun? Kinder 
hab ich nicht, Haushälterinnen hab ich 
seither drei gehabt und jede hat nur auf 
ihren Sack geschaut. Was bleibt mir also 
übrig, als wieder zu heiraten!" 

Nun merkte auch die Barbara, daß 
dies kein Spaß war. 

„Aber warum verfällst du daj)ei gera
de auf mich?" 

Sie bogen jetz gerade in das kleine 
Hölzl ein, das den Blick zum Dorf hin
unter noch kurz verwehrte. 

„Ich könnte ja sagen", begann der 
Zach, „daß ich dich gern hab. Aber wenn 
man in meinem Alter ist, dann hört sich 
eine Liebeserklärung grad wie ein Lied, 
zu dem der Sänger den Text nimmer 
weiß an. Das erste Feuer ist lang aus
brennt, meine Mariann liegt seit drei 
Jahren drunten im Friedhof, das weißt 
Barbara. Und warum ich grad auf dich 
verfall? Weil ich dich kenn, seit Jahren. 
Weil ich weiß, daß du fest im Leben 
stehst und — arbeiten willst. Freilich, es 
ist ein hartes Arbeiten bei mir am Berg 
oben. Es wächst weder Weizen noch 
Korn auf dem Riedhof. Aber es stehn 
acht Stückl Vieh im Stall und ein Roß. 
Es ist ein schönes Heimatl, Barbara. 

Verteufelt schön ist es oben am Berg, 
Es möcht dir gewiß auch gefallen oben.' 

Das Wäldchen lichtet sich schon wie
der. Im Sonnenglanz lag das Dorf un
ten, auf dem Platz vor der Kirche wim
melte es schon von Menschen. Und von 
überall sah man sie noch lierwandem, 
über die blühenden Frühlingswiesen her
ab von allen Höfen und Weihern, 

„Du kannst dir das schon überlegen, 
Barbara", sagt jetzt der Zach. Am näch
sten Sonntag warte ich wieder da in 
dem Hölzl auf dich. Dann sagst ml' 
Bescheid. " 

Von da an sprach der Zach nicht 
mehr. Beim Neuwirt mort mengt« e r 

sich unter die Bauern und die Barba
ra ging ri'irch den Friedhof auf die Kit-
che zu. 

Andacht, nein Andacht konnte die Bar
bara bei diesem Hochamt nicht aufbrin
gen. Und während der Pfarrer predigt3' 
gingen ihre Gedanken durch das hohe 
bunte Kirchenfenster hinaus auf öen 
Berg hinauf. Dort stand, gegen eine 
Beigiehiii hingedurxt, der Hof des Ne
pomuk Zach, kurz Riedhof genannt. Auf 
der Südseite zog sich gleich neben dem 
Hof der Bergwald empor. Auf der e i n -

gezäunten Weide graste das buntschek-
kige Vieh. Man sah vom Riedhof 
so weit in das Land hinaus und H 
klaren Tagen konnte man sogar die Tür
me der fernen Stadt ausmachen. 

Von allem, was der Zach zu ihr ge
sprochen hatte, waren nur die paar Wo'-
te: „Ein schönes Heimatl" an ihr hängen 
geblieben, 

Eine eigene Heimat, einen eis 
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lach für den Bildschirm g i l t : 
WÄHLT ! 

Jugendliche trafen sich am 
tuen Freitag abend mit 
Herrn Rektor LOVEN zu ei-

liieraus interessanten Dlskus-
jnd im Kino "Corso" zum • 
DIE WIRKUNGEN DES FILMS. 
Ii vorigen Jahr bei der "Wo-
Jugend" war nach dem Film 

• von vielen Jugendlichen dem 
ŝjugendkomitee der Wunsch 
t worden, noch einmal zum 
'Film" Stellung zu nehmen, 

kloven warf zuerst die Frage 
u kommt die Kirche überhaupt 
[seh um Film und Fernsehen zu 
KU? — Millionen von Men-
fc Tag für Tag vor dem Bild-
i sitzen im Pantoffelkino zu 
loder vor der Leinwand in den 
sielhäusern, schuldet die Kirche 
Inlwort. 

ISTEHEN SIE ZUM DOKUMEN-

fs bewegte Bild, sagte Rektor 
sei es im Film, sei es im Fern-

i, AN SICH, ist eine grandiose 
jung. Und auch die Kirche ist 
davon entfernt, es abzulehnen, 
neuesten Errungenschaften der 
o- und Mikrophotographien ver
ludern Film und Fernsehen nun 
ahnte Möglichkeiten, die Schön

in unserer Welt zu entdecken, 
»umentar- und wissenschaftliche 
t, in dem Augenblick, wo sie 
Ich der Wahrheit entsprechen 
ein Dokument sind über das 
«fremder Völker oder über die 
¡1 fremder Völker, über Natur-
fir, können wir vollauf bejahen. 
5gibt sogar eine Art und Weise, 
die Vielfalt der Natur, die Viel
er großen und kleinen Wesen, 
Kunst des Menschen und seine 
ngenschaften, die Eigenart der 
»so vor Augen zu führen, daß 
Film, daß das Fernsehen zum 

IIED AUF DIE SCHÖPFUNG wird, 
1 LOBLIED AUF DEN SCHÖPFER, 
(auch auf den MENSCHEN, dem 
I SCHÖPFERKRAFT verlieh. Auf 
»Art und Weise wird uns fast 
ich ein neues Weltbild vermittelt. 
1 den Dokumentarfilm angeht, 
We Rektor Loven allerdings auch 
Jugendlichen: "durch die Tatsa-
i belehrt, müssen wir jedoch zwi-
*i den Dokumentarfilmen unter-
eitlen, es gibt solche, die uns die 

Wahrheit über ein Volk sagen in 
sittlichen Normen, und es gibt ande
re, die es in unsittlicher Weise tun. 
Diese sind einfach abzulehnen. Es 
kommt darauf an. wer die Erkennt
nisse der Wissenschaft auslegt und 
wie Ein christlicher Sender, christli
che Gestalter der Filme und Fernseh
sendungen, das sind die Forderun
gen der Stunde. 

FILM UND JUGEND ! WO LIEGT DIE 
GEFAHR ? 

Die Menschen waren immer "bild-
hungrig", betonte Rektor Loven an
schließend. Kinder wachsen heutzuta
ge sozusagen mit dem Bilde auf. Wel
che Macht, aber auch welche Verant
wortung. Nachdrücklich wurde auf 
den tiefgehenden Einfluß des beweg
ten Bildes hingewiesen, besonders 
was die Jugend angeht: Geschautes 
bleibt wirksam. Bei der Arbeit, beim 
Studium, in der Freizeit, kommen Bil
der wieder aus dem Unterbewußt
sein ins Bewußtsein hinein und be
wirken gerade bei jungen Menschen 
Kurzschlußhandlungen, für die sie ei
gentlich kaum verantwortlich ge
macht werden können. Sie tun dann 
oft nur das, was ihr Held auf der 
Leinwand getan hat mit dem sie sich 
ganz identifizieren, mit dem sie 
gleichsam eins geworden sind. 

Papst Plus XI. hat schon auf die 
Wirkungen des schlechten Films hin
gewiesen: "sie bieten Gelegenheit 
zur Sünde, sie führen die Jugend 
auf schlechte Wege, denn sie sind 
eine Verherrlichung böser Leiden
schaften, sie stellen das Leben unter 
falsche Beleuchtung, sie trüben die 
Ideale, sie zerstören die reine Liebe, 
die Achtung vor der Ehe, die Vereh
rung der Familie." 

fern der Arbeiter zuerst die fälligen 
Abschlagzahlungen abzuziehen . . . 

Andere negative Wirkungen des 
Films : es gibt Menschen, die können 
nicht mehr existieren, ohneGRUSELFIL-
ME. Eine ganze Filmindustrie lebe 
davon, und die Leute wollen sie se
hen. 

WIE STEHT DIE MORAL ZUM FILM ? 
Die moralischen Wirkungen des Films, 
auf die Rektor Loven näher einging, 
könnten vielleicht so zusammenge
faßt werden : 

1. Es Ist klar, daß der Film die An
schauungen von Liebe und Ehe unH 
Moral verdeutlicht. Wie sich umar
men, wie sich küssen, sie hab'en's 
vom Film, vom Fernsehen. Und wie 

i schnell werden da die Begriffe vo;i 
j Gut und Böse verschoben, allein weil 

der Held, der Akteur sympathisch 
oder unsympathlsh dargestellt wird. 

2. Es gibt eine ganze Reihe von 

meinte der Redner: Ihr müßt schon 
vom Inserat her lernen, das Gute 
vom weniger Guten zu unterscheiden. 
Wenn die Filmindustrie durch euren 
Besuch von Kinos feststellt, daß sie 
mit gewissen Inseraten nicht weiter
kommt, dann wird sie endlich ver 
nünftig und wird zu den Filmen 
ehrliche Inserate schicken, die dem 
Inhalt des Films entsprechen. 

Das Ist der Film und seine Wir-
j kungen, die positiven und die nega-
i tlven Wirkungen. LENIN erfaßt das 
! Problem schon recht wenn er sagl: 
I 'Willst du den Geist des Menschen ' 

Dienstag, den 21. April 1864 

" G O N G " ist die einzige katholi
sche Funk- Film- und Fernsehzeit
schrift, die für kath. Christen in Fra
ge kommt (Telepro in französisch). 
In dem Augenblick, wo die christli
chen Forderungen an der Kinokasse 
in klingende Münze übersetzt werden 
in dem Augenblick, wo der Gong 
mehr Abonnenten hat als die liberale 
"HÖR ZU", in dem Augenblick rich
tet sich das Fernsehen und richtet 
sich die Filmproduktion nach Wün
schen der Christen und sonst nicht; 
da kann kein Hirtenschreiben der Bi
schöfe, keine Enzyklika der Päpste 

Verkehrsunfälle 
St.Vith. Am Wochenende ereigneten 
sich mehrere Verkehrsunfälle. In Reu
land kam es an der Kreuzung der 
Straßen nach Steffeshausen und nach 
Ouren am Sonntag zu einem Zusam
menstoß zwischen einem aus Reu
land kommenden Mopedfahrer und 
einem aus Richtung Ouren kommen
den Personenwagens. Hierbei wurde 
der Mopedfahrer leicht verletzt und 
es entstand Sachschaden. 

Sitzung des Gemeindera-
Ses Reuland 

Burg-Reular i . Der Gemeinderat Reu
land tritt am kommenden Freitag, 
24. April, um 2 Uhr nachmittags zu 
einer Sitzung zusammen. 

Brand in Wirtzfeld 
Wirtzfeld. Die Feuerwehr wurde am 
Montag morgen zu einem Brand in 
Wirtzfeld gerufen. Eine Remise, in 
der Heu und Stroh lagert, geriet in 
Brand und wurde ein Raub der Flam
men. Die Wlrtzfelder Feuerwehr hatte 
alle Hände voll zu tun, um den Brand 
am Uebergrelfen auf die anderen Ge
bäude zu hindern. 

Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Nationale Erziehung 
und Kultur — Dienst für Volksbildung 

LA ROYALE MALMEDIENNE 
Gesangverein Malmedy 

stellt ajn Donnerstag, 23 April , um 20,15 Uhr im Saale des Pfarr
werkes in Malmedy vor : 

Bas Wesirs de Belgique 
(90 Musiker) 

unter der Leitung von René Defossez 
Trompeten-Solo André MARCHAL 

Konzertmeister : Fr. WIGY und G. OCTORS 

Auf dem Programm Werke von L. v. BEETHOVEN — J . S. Bach 
A. BORODIN - N. R1MSKY-KORSAKOW - J . HAYDN und R. DEFOSSEZ 

Eintrittspreise: 50 und 30 Fr. Studenten 20 Fr. 
Platzreservierung : Oeuvres Parolssiales, Malmedy, Tel. 77323 

HAT DER FILM SOZIALEN EINFLUSS ? 
Rektor Loven unterstreicht eine Ten

denz des heutigen Films, die auch 
tiefgehende Wirkungen hat: DER 
FILM VERSUCHT DAS SOZIALE BE-
WUSSTSEIN UNTER DEN MENSCHEN 
ZU BEEINFLUSSEN. Wohnungen, Häu
ser, Autos, Mode, werden so anzie
hend dargestellt, daß man sie unbe
dingt besitzen muß, wenn man an
ständig leben wil l . Von einem Berg
werk Im Aachener Raum erzählte er, 
daß dort ständig zwei Beamte be
schäftigt sind, um von den Gehäl-

Filmen, die das religiöse Empfinden 
der Menschen verletzen; wir sollten 
sie einfach ablehnen, ebenso wie die 
Filme, die eine verrohende Wirkung 
ausüben. 

3. Je mehr das Fernsehen dem 
Film Konkurrenz macht, umsomehr 
versucht die Filmindustrie mit Filmen 
aufzuwarten, die das Geschlechtliche 
im Menschen aufpeitschen. 

In diesem Verband machte Rektor 
Loven die Jugend auf den Vorwurf: 
"Warum kauft ihr Schlager mit zwei
deutigem Text? In dem Moment, wo 
Ihr aufhört ,solche Schlager zu kau
fen, stellt sich die Industrie um." 
Zum Problem Inserat und Filmplakat 

ändern, willst du sein Gewissen be
einflussen, wllslt du ihn umdenken 
lehren, dann erreichst du das durch 
das bewegte Bild, durch das Theater, 
durch den Film — und könnten wir 
heutzutage hinzufügen — durch das 
Fernsehen." 

WAS KÖNNEN WIR TUN ? 
Rektor Loven faßt sich etwa so zu
sammen: "Ich möchte nicht, daß ihr 
weniger ins Kino geht, aber sucht 
auch Filme aus; sucht eure Fernseh
sendungen aus. Betrachtet das Fern
sehprogramm als eine Speisekarte. 
Niemand kann eine Speisekarte von 
oben bis unten leeressen, ohne sich 
den Magen zu verderben. Studiert 
das tägliche Angebot und die Erläu
terungen dazu: treffet dann eure 
Wahl. 

WELCHE MITTEL STEHEN UNS DA 
ZUR VERFÜGUNG? 
1. Was den FILM betrifft: der KA
THOLISCHE FILMDIENST und LES 
AMIS DU FILM geben jedem, der es 
wünscht, Gelegenheit, sich zu orien
tieren über die Filme die laufen. 
2. was das Fernsehen betrifft: 

etwas daran ändern und das solltet 
ihr von jung an wissen. Jede Mark an 
der Kasse, jeder Franken, den ihr 
für eine Illustrierte ausgebt, ist ein 
Stimmzettel für eure Gesinnung. Da
mit verleugnet oder bejaht ihr eure 
christliche Einstellung. 

Soweit der Vortrag. Nach einer 
kurzen Pause wurden den Jugendli
chen dann Auszüge aus dem bekann
ten Italienischen Film "La Strada" vor
geführt und auf die verschiedenen 
Wirkungen hingewiesen. Abschlie
ßend lief der kleine Bunffilm" Der 
Goldfisch". Als das "Ende" auf der 
Leinwand aufflimmerte, konnte jeder 
"die Wirkung des Films an sich selbst 
feststellen" . . . dieser kleine Film 
hatte jeden in Spannung gehalten. 

An den Ausgängen wurden den 
Jugendlichen "GONG" und die "10 
Gebote für den Fernsehgebrauch" 
(von Rektor Loven selbst verfaßt) ver
abreicht. Wir danken dem Verlag 
des "Gong" für die freundliche Be
reitstellung von über 200 Exempla
ren der neuesten Ausgabe. Rektor 
Loven verabschiedete sich von seinen 
Zuhörern : 
LIES — HANDLE — GIB WEITER! 

L Niât mehr dienen müssen. Einen 
À Mann und - eine Heimat . . . 
ii hätte jauchzen mögen bei dem Ge
len und sie dachte sogleich über sich 
p hinaus an Gotthelf, ihren Sohn, 
i eine Heimat geben. War das nicht 
tiefes und schweres Glück? Eines, 

Jsie sichs in ihren kühnsten Träu-
* nicht zu erhoffen wagte. Was gab 
lia noch zu erwägen und zu übcrle-
| ! üebe? Menschliches Glück? Das 

• doch längst vorbei. War sie dodi 
«kr schon gleich fünfzig, 
ftnvundert und verwirrt hob sie den 
W- Da vorne stand der Pfarrer auf 

1 Kanzel. Er sprach vom Frühling 
in det Natur, verglich sie mit 

1 Blühen menschlicher Herzen und 
1 6 Hände gingen dabei wie in seg 
•te Gebärde über die Menschen im 
*ensàiff hin. 

'"J dieser Minute an war sich Barba-
Winkelrot klar, was sie zu tun hat-
W s sie nach dem Hochamt den Zach 

Î
Grabe seiner verstorbenen Frau 

6 1 sah, trat sie hinzu und sagte ihm 
buchst nicht zu warten bis näch-
" Sonntag, Zach. Ich komme zu dir 
"•" Und das Gesicht gegen den Grab-

1*1 hinneigend, flüsterte sie : „Wirst 
niât übel nehmen, du Tote da 

i daß ich mjtjj a n deinen Platz im 
. L o f stellen wi l l . " 
l'Wenn es eine wert ist, dort zu ste-

• dann bist du es", sagte der Zadi 

heit. Es wird wieder ein ganz neues 
Leben sein für mich." 

„Für mich nicht weniger, Zach. Eines 
mußt aber noch bedenken. Ich hab doch 
auch einen Buben . . . " 

Der Zach nickte eifrig. 
„Den hab ich schon mit eingerechnet. 

Brauch ihn notwendig oben. Und wenn 
es dir recht ist, Barbara, dann geh ich 
gleich jetzt in den Pfarrhof ein." 

Die Barbara drückte ihm die Hand 
und die Bauern, die beim Neuwirt auf 
der Staffel standen, darunter der See-

' thaler, streckten neugierig die Köpfe 
und stießen einander schmunzelnd an. 

Die Barbara aber steifte den Nacken 
und ging vorbei. Sie hob ihr Ges'cht 
dem Himmel zu, öffnete weit ihre Augen 
und ihr Mund wurde weich und zärt
lich 

» bew 
• Barb 

— " I U I U Li C 3 , J — 
'egt. „Wirst es auch nie bereu-

-«'bara." Er stülpte den Hut auf 
j trät vom Grab weg. In seinem Ge-

SDIm.1., s i c h e i n e g r o ß e Zufrieden 

„Eine Heimat wird er haben, mein 
Gotthelf. Einen Hof, den höchsten am 
Berg. Und er wird auch einmal beim 
Neuwirt auf den Staffeln stehen nach 
der Kirche, ein Bauer wie die anderen, 
Gotthelf, der Eulerich, der so nicht mehr 
verkrüppelt war, wie er schrieb. Ja, 
um seinetwegen gab sie dem Zach ihr 
Jawort. 

Unter diesen Gedanken schritt sie 
hügelwärts. Ein fröhlicher Frühlingswind 
spielte mit den Bändern ihres Hutes, 
die über den Rücken hingen. Da war 
nun dieser Frühlingstag aus dem Meer 
der Zeiten heraufgestiegen, strahlte mit 
allem Glanz über der Welt und hatte 
so nebenbei der Magd Barbara Winkel-
rot aus ihrem armseligen Dasein heraus
gehoben, als hätte er solches mit ihr 

schon lange im Sinn gehabt. Je weiter 
sie bergwärts wanderte, desto herzhaf
ter pulste ihr Blut und als sie auf der 
Höhe von Jakobsberg stand, klemmte 
sie die Augen schmal und sah weit oben 
im Schatten des Fichtenwaldes die Um
risse des Riedhofes herunterschimmern. 

Der Omnibus kam knarrend um die 
Ecke beim Kaufhaus Weinzierl und hielt 
dan nkeurhend vor dem kleinen Postge
bäude. Er lud die Pakete und Postsäcke 
ab und fuhr dann weiter nach Eggen-
steinach. Unter den paar Fahrgästen, die 
ausstiegen, war ein junger Mensch mit 
blassem Gesicht. Verstört und unschlüs
sig schaute er um sich. Da gewahrte er 
vor dem Loidl-Bäcker ein verlassenes 
Gefährt. 

Im selben Moment trat Barbara Win
kelrot aus dem Bäckerladen, legte das 
Eingekaufte in das Rückteil des Wägel
chens und stand dann eine kleine Weile 
wie gelähmt vor Verwunderung, denn -
dieser Mensch, der da drüben stand -
war Gotthelf. Aber es war ein völlig 
neuer Gotthelf, mit geraden Schultern. 
Das Glasauge unterschied sich kaum 
von dem gesunden, nur daß die Iris un
beweglich blieb. Aber die ganze Haut 
um die Augenpartie und um die Nase 
hatte sich bei diesem kosmetischen Ex
periment geglättet und ausgeglichen u. 
es fiel nun kaum mehr auf, daß dieses 
Gesicht einmal ein Pferdehuf zerschlagen 
hatte. 

Aber noch etwas stellte Barbara mit 
leichtem Erschrecken fest. Gotthelfs 
Aehnlichkeit mit dem Seethaler w a r i n 
dieser Minute vollkommen. 

Jetzt kam er auf sie zu. Unbekümmert 
daß es mitten auf dem Rathausplatz ge
schah, umschlang sie ihn mit ihren star
ken Armen. 

„Gotthelf, Bub! Endlich bist du da. 
Wie ich mich freue. Komm, sitz auf, wir 
fahren gleich heim jetzt." 

Wie sie dieses „heim" herausjauchzte. 
Gotthelf wurde unwillkürlich getroffen 
von ihrer Freude, aber er erfaßte die 
tiefere Bedeutung dieses kleinen Wört
chens nicht ganz. Es kam ihm überhaupt 
alles so sonderbar vor. Die Mutter war 
mit einem Pferdegespann da, um ihn 
abzuholen, und in ihrem Blick war et
was Fremdes, aber sehr Schönes. Es 
war, als hätte sich dieser plötzliche Auf
stieg aus der Niederung des Magdseins 
zur seßhaften Würde einer Bergbäuerin 
ihrem ganzen Wesen mitgeteilt. Sdion 
wie sie auf den Wagen stieg und die Zü
gel ergriff, war etwas Stolzes und Frei
es in ihren Bewegungen. Sie breitete 
die Wolldecke über die Knie des Soh
nes, so behutsam und zart, als habe sie 
eine Wöchnerin heimzuholen. Der Brau
ne flitzte in scharfem Trab durch das 
Dorf und fiel erst in gemütlichen Schritt, 
als das Sträßlein zu steigen begann. 

Mit weiten Augen trank Gotthelf das 
Bild der Landschaft in sich ein. Es war 
ihm, als sei er viele Jahre fortgewesen 
und es komme ihm nun alles mit einer 
ungeheueren Macht und Schönheit entge
gen; der dunkle Bergwald mit den hei 
len Büchein junger Lärchen darinnen, 
die glänzenden Latschenhänge, aus de
nen zuweilen eine steinige Kuppel her
aufstieg. Ueber allem aber erhob sich, 

einer letzten, steinernen Weltengrenze 
gleich, die erstarrte Kette des Wildbach
gebirges. 

Bis jetzt hatten Mutter und Sohn nur 
wenig gesprochen. Erst als sie auf die 
Höhe von St. Jakobsberg kamen und 
der Braune rastend stehen blieb, legte 
Gotthelf seine Hand auf Barbaras Ann. 

„Schau mich einmal an, Mutter. Hast 
du es aus Liebe getan?" 

Barbara lächelte ein wenig. Dann um
schloß sie seine Hand warm mit ihren 
Händen. 

„Wenn man zeitlebens Magd gewesen 
ist und schon so alt ist wie ich, dann 
entscheidet mehr der Verstand als das 
Herz." 

„Sag, Mutter, hast du es meinetwegen 

getan?" 
„Unsertwegen", verbesserte sie. 
„Es ist dir also kein Opfer gewesen? 

Und — es w i r d ihm doch recht sein, daß 
ich bei dir sein wil l?" 

„Natürlich, Gotthelf. Das ist schon 
gleich zu aller Anfang mit besprochen 
worden." 

Der Braune zog wieder an. Jakobsberg 
blieb links in der Mulde liegen. Immer 
höher kamen sie; das Sträßlein mündete 
jetzt i n den Römerwald ein. ' 

„Ich wollte dich eigentlich noch etwas 
fragen, Mutter. M i t Benedikta hast du 
wohl nicht gesprochen, nach der Ver
handlung?" FoitsetBung folgt. 



S T . V I T H E R I l l T D N O Dienstag, den ai, 

Fußball-Resultate 
Plombières 30 26 0 4123 11 56 
Kelmis 30 24 1 5120 19 53 
Ensival 30 21 5 4 103 40 46 
Weywertz 30 15 10 5 68 56 35 
Soubrodt 29 15 9 5 53 57 35 
Pepinster 30 12 14 4 51 69 28 
Faymonville 28 10 10 8 50 36 28 
Stavelot 30 12 14 4 54 53 28 
Trois-Ponts 30 9 12 9 41 55 27 
Malmundaria 30 10 14 6 69 58 26 
Ovifat 30 8 12 10 43 62 26 
Bütgenbach 30 6 15 9 42 88 21 
Rechaintoise 30 6 18 6 51 71 18 
Welkenraedt 29 6 18 5 49 106 17 
Andrimont 30 3 23 4 31 110 10 

Honsfeld — Ster 3-- 1 

Raeren 26 25 1 0 150 7 50 
Weismes 26 18 6 2 95 37 38 
Emmels 26 15 5 6 79 35 36 
Sart 26 14 8 4 51 31 32 
Juslenville 25 14 9 2 63 61 30 
St.Vith 26 12 10 4 66 75 28 
Gemmen ich 25 12 11 2 68 69 26 
Rocherath 25 10 12 3 68 62 23 
Recht 26 9 13 4 39 70 22 
Amel 26 7 15 5 38 74 19 
Honsfeld 25 7 13 4 49 82 18 
Ster 24 7 15 2 44 68 16 
Schönberg 26 6 16 4 38 84 16 
Wallerode 26 1 23 2 32 124 4 

Elsenborn — Honsfeld 2—1 
Sourbrodt — Rocherath 2—2 

Aston Villa — Leicester 1—3 
Blackburn Rovers — ipswich 3—1 
Blackpool — Sheffield Wed. 2—2 
Chelsea — Everton 1—0 
Liverpool — Arsenal 5—0 
Nottingham Forest — Burnley 1—3 
Sheffield Utd — West Bromw. 2—1 
Stoke City — Manchester Utd 3—1 
Tottenham — Bolton Wanderers 1—0 
Wolverhampton — Fulham 4—0 

Anderlecht -
Turnhout — 
FC Diest — 
Antwerp — 
FC Liège — 
FC Bruges -
Beerschot — 
La Gantoise 

— Lierse 
FC Ma lines 

Berchem 
CS Bruges 
• Daring 
— Standard 
— Beeringen 
— St-Trond 

1—1 
1 — i 
1— 1 
3—1 
2 — 0 
1—3 
3— 0 
1—2 

Anderlecht 29 18 2 9 75 24 
Standard 29 15 6 8 56 28 
Beeringen 29 14 6 9 39 32 
Beerschot 29 12 4 13 47 24 
Antwerp 29 13 7 9 41 35 
FC Liège 29 14 9 6 37 27 
FC Diest 29 13 9 7 43 38 
Gantoise 29 10 13 6 37 46 
Lierse 29 8 11 10 39 40 
Tunhout 29 7 12 10 28 45 
CS Bruges 29 7 12 10 21 41 
Daring 29 7 13 9 38 47 

Berchem 29 
St-Trond 29 
FC Bruges 29 
FC Malines 29 

8 15 6 29 47 22 
7 14 3 35 50 22 
7 14 8 32 48 22 
3 16 10 20 45 16 

Olympic — Un. Namur 8—2 
Til leur — AS Ostende 2—0 
Courtrai Sp. — Alost 1—3 
Crossing — Charleroi SC 3—0 
Herentals — Union 2—1 
RC Malines — Racing-White 2—1 
Boom — Waregem 1—1 
CS Verviers — Eisden 4—1 

Faymonville — Kelmis 1—1 
Elsenborn — Ensival 0—3 
Weywertz — Plombières 1—3 
Ovifat — Butgenbach 0—0 
Stavelot — Andrimont 0—0 

Bury — Preston North End 2—1 
Cardiff City — Southarnpton 2—4 
Leeds United — Plymouth Arg. 1—1 
Manchester City — Leyton Or. 2—0 
Northampton — Grimsby 1—2 
Norwich — Middlesborough 1—1 
Portsmouth — Huddersfield 2—1 
Rotherham — Derby County 2—0 
Scunthorpe Newcastle 2—0 
Sunderland — Charlton 2—1 
Swindon — Swansea 2—1 

FC K'lautern 7—3 
2—0 

Hamburger SV 
E Braunschweig — Stuttgart 
Meid. SV — FC Nürnberg 0—0 
FC Köln — Bor. Dortmund 5—2 
Pr. Münster — E. Frankfurt 1—3 
München — Schalke 7—1 
Karlsruher SC — Hertha BSC 1—1 
Saarbrücken — Werd. Bremen 3—2 

24 

Köln 28 
Meiderich 28 
Frankfurt 28 
Stuttgart 
Borussia 
München 
Schalke 
Werder 
Nürnberg 28 
Brauns. 28 

28 
28 
28 
28 
28 

16 
11 
14 
13 
13 
10 
11 
9 

10 
10 

10 
13 
7 
7 
5 
9 
4 
8 
6 
6 

2 73:36 
4 55:35 
7 60:39 
8 46:36 

10 68:53 
9 62:45 

48:51 
47:57 
42:54 
34:48 

13 
11 
12 
12 

42:14 
35:21 
35:21 
33:23 
31:25 
29:27 
26:30 
26:30 
26:30 
26:30 

K'lautern 28 10 
Karlsruhe 28 8 
Hertha 28 8 
Münster 28 6 
Saarbr. 28 6 

5 13 45:63 25:31 
8 12 40=51 24:32 
6 14 40:60 22:34 
9 13 28:46 21:35 
4 18 42:68 16:40 

Filmabend 
mit' Rektor Loven 

ST.VITH. Wir erinnern unsere Leser an 
den Filmabend mit Rektor Loven, der 
diese Woche am Dienstag (21. 4.} in 
Büllingen und am Mittwoch (22. 4.) in 
St.Vith stattfindet. 

Gezeigt und besprochen wird der Farb
film „Rikschamann", der auf der Jah-
resbestliste steht und das Prädikat „be
sonders wertvoll für Erwachsene und 
Jugendliche ab 14" trägt. 

Im BütgenBacher Stausee 
ertrunken 

BÜTGENBACH. Ein schweres Unglück er
eignete sich auf dem Bütgenbadier Stau
see. Am Sonntag nachmittag kenterte 
gegen 4,45 Uhr ein Paddelboot mit zwei 
Insassen, dem 24jährigen Elektriker Jean 
Debeuker aus Limbourg und seinem 12-
jährigen Vetter Raoul Beckers aus Dol-
hain. Die beiden jungen Leute hatten 
das Boot selbst gebastelt und befanden 
sich mitten auf dem See, als starker 
Wind und hoher Wellengang einsetzten, 
Der 12jährige Raoul kam sofort an die 
Oberfläche des Wassers und wollte an 
Land schwimmen, als er plötzlich in der 
Nähe des gekenterten Bootes seinen 
Vetter aus dem Wasser tauchen sah. 
Er schwamm sofort hin, um Hilfe zu 
leisten, aber Jean ging unter. Mit dem 
letzten Rest seiner Kräfte gelang es 
dem 12jährigen, an Land zu schwimmen, 
wo er bewußtlos zusammenbrach. Er 
wurde sofort in ein Krankenhaus ge
bracht. 

Die Suche nach der Leiche des Er
trunkenen'war bisher erfolglos. 

Verna f et 
ST.VITH. Eine 42jährige Straßburgerin 
wurde von der St.Vither Gendarmerie 
unter dem Verdacht, einer Frau aus 
Reuland 2.000 Fr. gestohlen zu haben, 
festgenommen und der Staatsanwalt
schaft Verviers überstellt. Gegen die 
Frau wurde Haftbefehl erlassen. 

Gelegenheiten in Alt und N E U 
Ankauf - Verkauf - Tausch 

Waschmaschinen, Radios, Fernsehgeräte, Öfen, 
Kühlschränke, Möbel usw. 
Garantie - Umtauschrecht - Kredit 
St.Vith, Malmedyerstraße 33 

Heute entschlief mein innigstgeliebter Mann, unser] 
zensguter Vater und Schwiegervater, unser aileriieti 
Opi, unser Schwager, Onkel und Großonkel 

Johann Georg Zeyen 
Lehrer i. R. 

nach kurzer, schwerer Krankheit, gestärkt mit den TA 
gen unserer heiligen Kirche, im Alter von 69 JahrenJ 

In tiefer Trauer: 

Katharina Zeyen geb. Schwall 
Liselotte Pütz geb. Zeyen, Günter Pütz, De 
Reinhold Zeyen — Irmgard Zeyen geb. 
Dagmar, Axel, Jürgen 
Mariette Terren geb. Zeyen — Paul Terral 
Patrice, Thomas, Frank, Nicole 
und die Verwandten 

Neuß, Viktoriastraße 5 
St.Vith, Hauptstraße 84, 
den 18. April 1964 

Ein Seelenamt wird gehalten am Dienstag, dem 21. April um 8 Ugl 

der Pfarrkirche St. Marien zu Neuß. 

Wir geleiten den lieben Verstorbenen am Mittwoch, dem 22. Apii 

9. 10 Uhr ab Krankenhaus zur Pfarrkirche in St.Vith. Nach den ha 

findet die Beerdigung von der Kirche aus statt. 

Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen. 

t 
Gott der Allmächtige nahm heute mittag meinen lieben Gatten,» 
sern Bruder, Schwager, Onkel und Vetter 

Herrn Etienne Born 
Eisenbahner 

zu sich in sein ewiges Reich. Er starb nach kurzer, schwerer KrarJ 
heir, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten, im Alter von t 
nahe 67 Jahren. 

Um ein andächtiges Gebet für den lieben Verstorbenen bitten: | 

Seine Gattin : Katharina Born geb. Feidler 
Seine Geschwister und die übrigen Anverwandten. 

Lontzen, Hombourg, Kelmis, Fleron, Hedomont, Braunlauf, ValenrJaj 
Wallerode, Hinderhausen, den 18. April 1964 . 

Die feierlichen Exequier) mit nachfolgender Beerdigung finden statt, am Donnm!ij| 

dem 23. April, um 10 Uhr in der Pfarrkirche zu Amel. 

Abholen der Leiche am Dorfeingang, St.Vither Straße. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten habeq 
so bittet man, diese als solche zu betrachten. 

IIIIFIII FERII SEH 
Sendung 

d e s 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

D I E N S T A G : 

18.00 - 19.16 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

19.16 • 19.30 Uhr: Star- und ScbJa 
gerparade 

19.30 - 19.45 Uhr: FrauenBendung 
19.45 - 20.00 Uhr: Weltgeschichte 

der neuesten Zeit 
20.00 - 20.50 Uhr: Symphonische 

Musik 
20.50 • 21.00 Uhr: Abendnachrich-

ten, Wunschkasten usw. 

Mittwoch: 

19.00 - 19.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

19.15 - 19.45 Uhr: Beliebte und 
bekannte Orchester 

19.45 - 20.00 Uhr: Landwirtschalts-
«endung 

20.00 - 20.20 Uhr: Opernmusik 
20.20 - 20.50 Uhr: .Evangelium In 

unserer Zeit 
20.60 • 21.00 Uhr: Abendnachrich

ten, Wunschkasten usw. 

DIENSTAG: 21. April 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Frohe Musik zur Mittags

pause 
13.15 Hermann Hagestedt spielt 
16.05 Kammermuusik von Jean 

Francaix 
16.30 Wir lesen vor 
17.30 Frohe Klänge aus Rendsburg 
19.15 Bericht aus Amerika 
19.25 Musik für die Tanzstunde 
20.15 Der Filmspiegel 
20.45 Aus dem Tanzstudio 
22.00 Zwischen Gewissen und Ge

setz 
23.15 Kammermusik 
0.20 Aus dem internat. Plalten-

katalog 
1.15 Musik bis zum lrühen Mor

gen 

UKW West 
13.00 Notenrendezvous 
15.35 Klaviermusik 
16.05 Chormusik 
17.00 Was gibt's Neues! 
18.40 Hausmusik 
20.00 Das arme Kind, Hörspiel 
20.00 Aus dem Münsterland 
22.40 Serenade 

MITTWOCH: 22. April 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Hermann Hagestedt mit sei

nem Orchester 
13.15 Musik am Mittag 
16.05 Linder von Armin Knab und 

Hans Pfitzner 
16.30 Kinderfunk 

17.05 Der Buchanzeiger 
17 30 Film- und Tanzmusik 
20.00 Nachtprogramm, Hörspiel 
21.05 Sonate von Max Reger 
22.00 Geistl. Musik 
22.10 György Ligeti: Neue Mög 

lichkeiten in der Klangkom
position 

0.20 Tanz und Unterhaltungsmu
sik 

1.15 Musik bis zum frühen Mor
gen 

UKW West 
13.00 Die Weilenschaukel 
15.35 Volksmusik 
16.00 Neue Kammermusik 
17.00 Alte Weisen 
18.40 Stücke und Lieder 
20.00 Wir sehen Kunst 
20 10 Bouquet de Paris 
!1.40 Rhythmen-Music 

F E R N S E H E N 
DIENSTAG: 21. April 

BRÜSSEL u LUTTICH 
14.15 Schulfernsehen 
18.30 Nachrichten 
18.33 Euglisch-Kursus 
19.00 Fü rdie Landwirtschaft 
19.30 Zeichenfilme 
19.40 Janique Aimée, Filmfolge 
2U.no Tagesschau 
20.30 Douce France, Bunte Sen

dung 
21.30 Die Entstehung der Erde 
22.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

10.00 
10.20 
11.00 

11.45 
12.00 
17.00 

17.10 
18.10 
18.30 
19.12 
19.15 

19.45 
20.00 

20.15 
21.15 

22.40 

22.55 

Nachrichten und Tagesschau 
Die aktuelle Schaubude 
Wanderer im Garten der 
Angst 
Das Rates des Hieronymus 
Busch 
Wenn Blumen schweigen 
Aktuelles Magazin 
Cheria geht in die Schule 
[Kinderstunde) 
Zirkusfreunde 
Nachrichten der Tagesschau 
Hier und heute 
Intermezzo - Beginn 
Pardon Madame: Raul Abra
ham 
Abenteuer im Lehnstuhl: 
Durch die Stromschnellen 
des Salmon River 
Wir bauen uns ein Haus 
Tagesschau - Das Wetter 
morgen 
Weltbühne Amerika 
Juno und der Pfau 
Von Sean O'Casey 
Tagesschau - Das Wetter 
morgen 
Die Filmhochschule in Lodz 

Holländisches Fernsehen 
NTS: 

14.00 Schulfernsehen 
A V R O : 

19.30 Leichte Musik 
N T S : 

20.00 Tagesschau 
A V R O : 

20.20 Für Eltern und Erzieher 
20.55 Televisier, Aktuelles 
21.10 Sweetly smiling face of 

truth, Film 
22.00 The addicted, Dokumentar

film 
N T S : 
NTS: 

22.45 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
14.05 Schulfernsehen 
19.00 Der katholische Gedanke 
19.30 Eine Steinzeitfamilie im 20. 

Jahrhundert 
19.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Die Katze auf dem Seil, 

Filmfolge 
20.50 Dossier Belgien: Kulturelle 

Autonomie 
21.35 Festival, Preisgekrönte Kurz 

filme 
22.25 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Auf Anfrage 
19.20 Magazin der Frau 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fortsetzungsfilm (2) 
20.50 Der Ritter des roten Hau

ses, Filmfolge 
21.20 Catch 
21.50 Blick auf die Welt 
22.15 Nachrichten 

MITTWOCH: 22. April 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 
18.30 Nachrichten 
18.33 Aus dem kommunalen Le

hen 
19.00 Quiz für die Jugend 
19.30 Zeichenfilme 
19.40 Janique Aimée, FUmfolge 

20.00 Tagesschau 
20.30 La hausse des prix 
21.40 Die Probe, Film 
22.05 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 
10.00 Nachrichten und Tagesschau 
10.20 Wir fliegen 
IG.35 Menschen im Alltag 
10.50 Sie nennen sich Menschen 
11.20 Im Licht und Schatten der 

Freiheit • 
12.00 Aktuelles Magazin 
17.00 Ich bleibe bei dir, japani

scher Spielfilm 
17.40 Rennüere in Lappland 
18.10 Nachrichten der Tagesschau 
16.15 Heute schon an morgen 

denken 
Landesplanung und Raum
ordnung 

18.30 Hier und heute 
19.12 Intermezzo - Beginn 
19.15 Meine drei Söhne: Junioren-

Flugwettbewerb 
19.45 Extrablätter: Brüsseler Welt

ausstellung 1958 
20.00 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 
20.15 Was bin ich? 

Heiteres Beruferaten 
20.55 Puppenspiele 

Ein Musikaleum 
21.50 Bürger fragen Prominente 
22.90 Tagesschau - Das Wetter 

morgen 
22.45 Bericht von den DFB-Pokal

spielen 

Holländisches Fernsehen 
N T S : 

17.10 
17.25 
17.35 
1S.30 

20.20 
20.45 

21.15 

21.45 

22.20 

22.30 

Internat. Jugend» 
K R O : 
Für die Kinder 
Sicherheit im Still 
Kinderfilm 
Sportplauderei 
N T S : 
Tagesschau 
K R O : 
Im Brennpunkt, 
Tanz im Fenueta 
N T S : 
Ihre selige W1 

Einakter 
K R O : 
Das Land uns««'( 

Dokumentarprogra» | 
Andacht 
N T S : 
Tagesschau 

Flämisches Ferns* 
17.nn Televisum 
19 „J Ueber die nled« 

Sprache 
19.15 Niederländischer t* 
19.25 Fü rdie Frau 
13.55 Sport 
20.00 Tagesschau 
20.20 Die Frau *VL 
21.10 Fümtribüne: ! * w ^ | 

Film 
22.50 Tagesschau 

Luxemburger Fei"1, 
19.00 Für Brlefmarke»W,,!'| 
19.20 Des ZirkusUnd 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fort6etzungsfiüi> 
20.80 Tabor, der GroB*. 
22.20 Nachrichten 
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Anatol läßt nicht von seiner Jenny 
Er glaubt an Seelenwanderung 

Russischer Emigrant steht mit seiner Idee nicht allein / Auch Amerika kennt solche Fälle 

i Der nach Australien emigrierte 
• 32jährige Russe Anatol Wolkowitsch 
• bringt ein besonderes Argument vor, 
: um die 21jährige Verkäuferin Jenny 
5 Sellmo in Sydney zu bewegen, seine 
• Frau zu werden: Sie war, so sagt er, 
: seine Frau in seinem vorigen Leber, 
s Er lebte, wie ihm nachts im Traum 

: Kunterbuntes Panoptikum 
i Einen bösen Streich spielten 
• unbekannte Langfinger der austra-
S tischen Polizei: Sie entwendeten 
; aus einer Druckerei 10 000 Exem-
• plare einer Broschüre, die im Auf-
5 trag der Polizei verlegt worden 
j war, mit dem beziehungsreichen 
• Titel: „Wie können Eigentums-
: und andere Delikte wirksam ver-
; hindert werden?" 

GESCHMÜCKT MIT FREMDEN FEDERN Foto: Archiv 

erschien, im 15. Jahrhundert als 
Mönch im Kloster Boldoi in Sibirien. 
Als er nach fünf Jahren das Kloster 
verließ, um als Holzfäller zu arbei
ten, begegnete ihm Ludmilla Para-
noff, die Tochter eines Köhlers. „Wir 
verbrachten im Jahre 1488 einen 
glücklichen Frühling. Die Wiesen 
standen voller Blumen, w i r saßen 
unter Weiden am Fluß, eng um
schlungen. In der Kirche von Boldoi 
sind wir am Weihnachtstage 1489 ge
traut worden. Ich bin überglücklich, 
Angebetete, Dich hier im fernen 
Australien in einem neuen Leben 
wiedergefunden zu haben! Komm zu 
mir, werde wieder meine Frau, wie 

damals, laß uns dieses zweite Leben 
teilen!" Das schrieb Anatol Wolko-
witsch an die australische Verkäufe
rin. Und er fügte ein Gemälde bei, 
das ihm 1954 in einem deutschen 
Ausländerlager ein Maler anfertigte, 
der Leuten in Bildern auf Wunsch 
darstellt, wie sie in einem früheren 
Leben aussahen, und dazu erzählt, 
was sie damals waren. 

Anatol Wolkowitsch übergab den 
Brief der verwirrten Verkäuferin 
persönlich, als er einige Kleinigkeiten 
bei ihr kaufte. Er zeigte ihr das Bild, 
das ihn Kopf an Kopf mit einer 
Frau zeigt, die eine frappante Aehn-
lichkeit mit Jenny hat. Der Russe 
wirkte auf die Eltern des Mädchens 
ein. Sie, die überraschenderweise 
einer „Wiederauf erstehungssekte" 
angehören, sind mit der Heirat ein
verstanden, wenn Jenny w i l l . Sie 
bat sich aber ein Jahr Bedenkzeit aus. 
Sie w i l l Freundinnen und Bekannte 
um Rat fragen. Sie wandte sich an 
einen Geistlichen, der ihr sagte, daß 
Anatols Behauptung ein Zeichen tie
fer Zuneigung sei. 

Liebe, Pech und elf Pistolen 
Weil sie nicht sparen konnten, wollten sie stehlen - Ins Gefängnis statt auf Hochzeitsreise 

Dreihundert Dollar sind kein Ver
mögen. Doch wie es mit Geld geht: 
Bisweilen genügt auch die geringste 
Summe, um zwei Liebenden den 
Weg zum Glück zu versperren. Ge
rade dreihundert Dollar — rund 
hundert Pfund — brauchten der 
24jährige Luftwaffensoldat Frederick 
P. Lenzen, der mit seiner amerikani
schen Einheit in England stationiert 
war, und die 21jährige Francis June 
White aus London, um die Heirats
erlaubnis zu erhalten. Von dem Geld, 
das Lenzen monatlich bekam, brach-

Gehört - notiert 
kommentiert 

Nachdem der Mann vom Ge
schäft nach Hause gekommen war 
und gegessen hatte, sagte er: „So 
— jetzt noch eine Zigarette und 
dann ist es Zeit, den Fernsehappa
rat einzuschalten, ich möchte den 
Krimi im ersten Programm sehen." 

„So ", sagte sie etwas ge
dehnt, „im zweiten spielen sie 
eine Show, auf die ich mich so ge
freut habe ." 

Jedenfalls, sie konnten sich nicht 
einigen. Er ging verärgert ins 
Zimmer und kramte in seinem 

| Schreibtisch. Ab und zu warf er 
i einen Blick auf die Uhr, aber die 
: Mattscheibe wurde nicht zum 
; Flimmern gebracht. Nach einer 
: Weile kam sie ins Zimmer. Sie 
: sagte kein Wort und nahm in 
\ einer anderen Ecke des Zimmers 
| Platz. Da beschäftigte sie sich mit 
; Näharbeiten. Auf einmal rief er: 
> „Du — da liegt ja noch ein ganz 
| neues Spiel Karten!" Er setzte sich 
• zu ihr an den Tisch. „Wollen wir 
\ nicht wieder einmal ein kleines 
! Spielchen machen?" 
! Und dann spielten sie wieder 
; einmal zusammen. Ganz wie in 
I früherer Zeit, als noch kein Fern-
! sehapparat im Zimmer stand. Sie 
! spielten, plauderten und tranken 
! eine Flasche Wein. Der Zeiger der 
I Uhr schritt unaufhörlich vor, aber 
i sie merkten gar nicht, wie die Zeit 
j verging. 
! Als sie aufstanden, waren beide 
£ einer Meinung: „Es war wirklich 
| ein wunderbarer und gemütlicher 
: Abend!" 

ten es die beiden nicht zustande, sich 
diese Summe zu ersparen. Sie pro
bierten es zwar ein paarmal — doch 
immer wieder gab es eine Verap-
lassung, die ersparten Dollars auszu
geben. Schließlich, als es mit der 
Heirat gar nicht vorwärts gehen 
wollte, drohte Frances ihrem Frede
rick: „Wenn du jetzt das Geld nicht 
bald zusammenbringst, dann lasse 
ich dich stehen!" Sie meinte es f re i 
lich, wie sich später herausstellte, mit 
ihren Worten gar nicht so ernst. Sie 
wollte nur, daß er endlich einmal 
wirklich alle Möglichkeiten ausnutzte, 
um sie in den Hafen der Ehe zu 
steuern. 

„Wir müßten etwas verkaufen!" 
überlegte Frederick, als die beiden 
das nächste Mal zusammen waren. 

„Verkaufen?" höhnte Frances ein 
wenig bitter. „Was sollen wir denn 
verkaufen? Oder hast du vielleicht 
etwas, was uns diese lächerlichen 
hundert Pfund einbringt? Sag bloß 
noch, daß du ein Auto stehlen wil lst ! " 

„Ich hätte schon etwas", meinte 
Frederick. Und als ihn Frances neu
gierig ansah: „Vorausgesetzt, daß du 
jemanden auftreibst, der sie kauft." 

„Was soll er kaufen?" „Pistolen", 
entgegnete Frederick lakonisch. „Die 
sind in England nur schwer zu be
kommen u n d . . . " 

Frances schob ihre blonde Haar
strähne aus dem ein bißchen frechen 
Gesicht. „Au verflixt", sagte sie, 
„wenn uns dabei jemand erwischt . . . 
Aber meinetwegen. Gib sie her. Ich 
bringe sie schon los. Wieviele hast 
du? Für eine kriege ich natürlich 
keine hundert Pfund. 

„Genügen zehn!?" fragte Frederick. 
„Vorläufig weiß ich allerdings nur, 
wo sie sind. Aber ich kann sie jeder
zeit holen." 

Und er holte sie. Er verschaffte sich 
auf seinem Fliegerhorst in Manston 
die nötigen Schlüssel, sperrte einen 
Waffenschrank auf und entnahm ihm 
elf Pistolen. Zehn davon gab er 
Frances. Doch als diese sich mit 
ihnen auf dem Wege zu einem Käu
fer in Soho befand, wurde sie ange
halten, untersucht — und verhaftet. 
Waffenbesitz ist in England eine ge
fährliche Sache. Francis weigerte 
sich standhaft zu sagen, woher sie 
die Pistolen bekommen hatte, da 
andererseits aber jedermann wußte, 
daß Frederick der Freund der hüb
schen Frances war, wurde es den 

Detektiven gar nicht schwer, den 
richtigen Schluß zu ziehen. 

Frances war bereits zu sechs Mo
naten Gefängnis verurteilt worden, 
als man nun auch Frederick vor ein 
amerikanisches Militärgericht stellte. 
Auf dem Tisch, der die beiden trenn
te, lagen die ominösen elf Pistolen, 
die ihnen den Weg zum Glück hät
ten freimachen sollen. Die gefährlich 
aussehenden Waffen paßten so ganz 
und gar nicht zu den Blicken, die 
zwischen den beiden hin und her 
gingen — und als das Gericht end
lich die ziemlich harte Strafe von 
fünf Jahren Zwangsarbeit für Frede
rick verkündete, da wurden die bei
den ziemlich blaß um die Nasen. 

Da stand der Verteidiger Fredericks 
auf und teilte mit, daß ein ameri
kanisches Reisebüro sich bereit er
klärt habe, Frederick P. Lenzen die 
für seine Heirat notwendigen drei
hundert Dollars zu leihen. 

„Mein Gott", murmelte Frances, 
„ein paar Wochen früher, und das 
alles wäre nicht passiert." Ob sie 
Trost daran fand, daß ihr der Ver
teidiger versicherte, daß die Strafe 
bei der Berufungsverhandlung in 
Anbetracht besonderer Umstände 
wahrscheinlich auf die Hälfte herab
gesetzt werden würde? 

B E I WEM STEIGEN WDR EIN? Foto: Gerlt/Anthony 

Nun steht seine Behauptung, i n 
Jenny seiner Frau aus dem vorigen 
Leben begegnet zu sein, keineswegs 
vereinzelt da. So ein nüchterner 
Mann, wie der amerikanische Rechts
anwalt John D. Ramminger, ist fe l 
senfest davon überzeugt, daß er i m 
August 1960 seine Frau aus dem 
vorigen Leben zum Traualtar führte. 
Der gläubige Mann sagt, daß er 
während der Trauung um ein Zei
chen gebeten habe. Als die sechs 
Kerzen auf dem Altar ohne ein A n 
zeichen des geringsten Luftzuges 
plötzlich flackerten, sei ihm die Phy
siognomie seiner Frau Helene erschie
nen, die ihm im Jahr 1728 als K r a n 
kenschwester in New York begegnet 
sei. Merkwürdigerweise ergaben 
Nachforschungen in einer Chronik, 
daß damals eine Krankenschwester 
Helen Tolder lebte, und daß der 
jetzige Rechtsanwalt Ramminger von 
dieser Chronik nichts gewußt haben 
kann. Seine „heutige" Frau Elisabeth, 
geborene Siff, fügte sich in das 
Lebensbild ihres Mannes, obwohl sie 
sich an so ein „Vorleben" beim besten 

Willen nicht erinnern 
kann. 

Da gibt es den Fall 
des Schotten James 
ODeal, der die Lon
doner Tänzerin Anne 
Gelderwood 1958 als 
Frau aus seinem Le
ben als fürstlicher 
Jäger in Mitteleng
land im 17. Jahrhun
dert wiederzuerken
nen glaubte, und der 
sich wegen „Verfol
gungswahn" untersu
chen lassen mußte. 
Aber dann las Ayne 
Gelderwod in ihrer 
Familienchronik, daß 
ein Förster am 2. Ju
ni 1674 eine Mary 
Gelderwood heiratete. 
Seitdem ist sie nach
denklich geworden. 
I m vorigen Jahr gab 
sie dem hartnäckigen 
Freier endlich ihr Ja-
Wort. Aehnliche Fälle, 
wie die des Russen 
Anatol Wolkowitsch 
und seiner angebete
ten australischen Ver
käuferin sind also 
nicht ganz unbekannt/ 
Uebrigens sind die 
bekannten Viol invir
tuosen Oistrach und 
Haifez felsenfest da
von überzeugt, schon 
in früheren Jahrhun
derten als Solisten 
aufgetreten zu sein. 

Komm in mein Herzhaus mit mir. 
I n einem Außenbezirk von Toronto 

rückt Bauunternehmer Jack Hunter 
dem kanadischen Wohnungsproblem 
auf seine Weise zu Leibe. Nachdem er 
große Grundstücke und von der A r -

Zuviel Feuer fürs Alleinsein 
Hat Maria Corte Castrese Puca er

schossen, um ihren Mann Raffaele 
die Treue zu halten oder nur, um 
das mit Puca begonnene Liebesver
hältnis zu verschleiern? Diese Frage 
bewegt Neapel und demnächst auch 
das Schwurgericht, das nach vierjäh
riger Voruntersuchung über die 23-
jährige urteilen soll. Was auch das 
Motiv für den Mord gewesen ist, die 
Anklage lautet in jedem Fall auf 
vorbedachten Mord. 

Maria Corte heiratete mit 15 Jah
ren. Vier Jahre später — inzwischen 
waren zwei Kinder da — wurde der 
Mann so schwer krank, daß er für 
immer in ein Sanatorium mußte. In 
Marano, wo Maria in einer Stein
baracke wohnte, lauerte ihr Castrese 
Puca auf und verfolgte sie mit Lie
besanträgen. 

Seine Witwe und auch seine Sippe 
behaupten, daß sich Maria mit ihm 
getröstet habe. Fast jeden Morgen sei 
sie zu ihm ins Haus gekommen, ob

wohl seine Frau da war. Marias Er
zählungen ergeben ein anderes Bild. 
Puca habe sie mit dem Tod; bedroht, 
wenn sie ihm nicht zu Willen sein 
würde. Das soll er auch gesagt haben, 
als er am 2. November 1960 Maria 
traf, die zu ihrem Mann ins Sanato
rium fuhr: „Wenn du heute abend 
nicht aufmachst, sprenge ich die Türe! 
Eine Pistole habe ich." 

Gegen 11 Uhr nachts kam er. Maria 
Corte erwartete ihn hinter der Türe 
mit der Schußwaffe. Zwei Kugeln 
trafen Puca. Als er ihr die Waffe zu 
entreißen suchte, schoß sie noch ein
mal, diesmal ins Herz. Menschen ei l 
ten zur Baracke, auch Pucas Sippe, 
die die junge Frau gelyncht hätte, 
wenn sie nicht geflohen wäre. Die 
Zeugenaussagen sind widersprechend 
Marias Mann enthält sich jeder Stel
lungnahme, was kein Neapolitaner 
versteht, denn sie hat, aus welchem 
Grunde sie auch schoß, nach südita
lienischer Auffassung nicht nur ihre, 
sondern auch seine Ehre verteidigt. 

mee ausgediente Flugzeuge, Omni
busse, Kastenwagen und Warenlifts 
aufgekauft hatte, baute er aus diesem 
Schrott Bungalows. Sie haben ein 
eigenwilliges Aussehen, aber die Woh
nungssuchenden sind von dem bizar
ren .Baustil und der ungewohnten 
Raumeinteilung begeistert. 

Jack Hunter wohnt in einem k u b i -
stisch anmutenden Bungalow, dem er 
den Namen „Skyhigh Manor" gab. Er 
besteht aus den zusammengefügten 
Rümpfen von zwei Marineflugzeugen, 
die mit ihren weitesten Oeffnungen 
verbunden sind. Aus 50 alten zwei
motorigen Passagiermaschinen ent
standen 25 Bungalows, die im Hand
umdrehen vermietet wurden. Außen 
erhielten sie einen wetterbeständigen 
Plastiküberzug. Die Inneneinrichtun
gen wie Kochnischen, Toiletten und 
Fenster konnten teilweise neu ver
wendet, werden. Aus Warenlifts ent
standen Weekendhäuser, aus Omni
bussen und Lastwagen Bungalows, 
denen man ihre Herkunft nicht ansah, 
weil sie mit Kunststoffen verkleidet 
wurden und eine andere Form er
hielten. Ein altes Privatschwimmbad 
in Herzform benutzte Hunter als K e l 
ler, so daß Grundriß und Außen
mauern des darauf errichteten Ge
bäudes die Gestalt eines Herzens ha
ben. 
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: 1 
Die kuriose Meldung } 

• David Jones, seines Zeichens • 
5 Buchhalter in Boston, wollte an- : 
; bedingt wissen, wieviel Wasser- £ 
• tropfen der Plastikeimer seiner • 
• Frau faßt Er benutzte seinen Ur- : 
: laub dazu, den Eimer mit einer • 
• Pipette tropfenweise zu füllen. * 
• Nach zehn Tagen war der Putz- : 
: ebner halb voll, David Jones erlitt | 
; einen Nervenzusammenbruch, und • 
S seine Frau reichte die Scheidung : 

«••••••••«•••••••••••••«••••••••••••••itvie 
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des Lebens 

Tödlicher Streit um den Hund 
Zwei Trapper, Curtis More und Ire Eng

land in Jackson (Michigan), gerieten in Streit. 
More warf England vor, daß er ihm seinen 
Hund gestohlen habe. Von Worten ging man 
bald zu Taten über. More schoß auf England 
verfehlte ihn. Daraufhin erwiderte England 
den Schuß und tötete seinen Gegner. Vor Ge
richt gab England an, daß er in Notwehr ge
handelt habe und wurde auf freien Fuß 
gesetzt. Kurze Zeit nach diesem tragischen 
Streit kehrte der Hund, der eigentliche Ur-^ 
heber des Dramas, schweifwedelnd von sei
nem Spaziergang zurück. 

Tony betreut zwölftausend Riesen 
Englischer Twen hilft Watussi-Kriegern im Flüchtlingslager von Oruchinga 

Rattenjagd in Londons Unterwelt 
Snieder kam mit dem Leben davon - Spaziergänger von Ratten angefallen 

Die Schäden, die heute noch — trotz 
modernster Bekämpfungsmethoden — a l l 
jährlich von den Ratten, besonders den gro
ßen grauen Wanderratten, angerichtet wer
den, sind ungeheuerlich und fast unvorstell
bar hoch. Fast stündlich, so hat man ausge
rechnet, vertilgen sie in den zivilisierten Län
dern die Nahrung, die ausreichen würde, die 
Menschen einer Großstadt satt zu machen. 
A u f amerikanischen Farmen hat man zeit
weise 5000 Ratten und mehr gezählt, die vor 
nichts halt machten — besonders nicht vor 
lebenden jungen Schweinen, vor Geflügel und 
anderen Kleintieren. Doch die Ratten sind 
noch viel gefährlicher. Besonders wenn sie der 
Hunger treibt, machen sie Jagd auf alles 
Freßbare, auch auf lebende Menschen. 

Wahrhaftig von Ratten gejagt wurde der 
Londoner Kanalarbeiter Corvin Snieder. Ob
gleich alle diese Arbeiter mit den Tücken des 
Kanalnetzes bestens vertraut sind, geriet er 
i n eine nahezu hoffnungslose Lage. Er hatte 
eine Reparatur vorzunehmen, die ihn i n einen 
engen, sich mehrfach verzweigenden Seiten
kanal führte. Kaum hatte er mit seiner 
Arbeit begonnen, hörte er hinter sich Ge
räusche. Mehrere Ratten huschten zwischen 
seinen Füßen durch, und dann traute er sei
nen Augen nicht: vor ihm, i m Schein seiner 
Lampe, mi t grünglitzernden Augen auf ihn 
starrend, saß eine ganze Ratten-Kompanie. Es 
waren hunderte von Ratten. Der Arbeiter er
kannte die Gefahr, i n der er sich befand und 
ging mi t seinem Werkzeug auf die Ratten los. 

Doch, wenn er gehofft hatte, daß die Tiere 
nun die Flucht ergriffen, so hatte er sich ge
täuscht. Drei, vier der kräftigsten Ratten 
sprangen ihn sofort an, bissen sich i n seiner 
Kleidung und an seiner Hand fest. Die ande
ren drängten sich gegen ihn vor. Er kämpfte 
.verzweifelt, um sich von den Ratten zu be
freien, die ihn angegriffen hatten. Vor den 
hundert anderen aber mußte er zurückwei
chen. Immer wieder gelang es ihm, eines der 
.vorprellenden Tiere zu erschlagen. Er selbst 
aber wurde immer tiefer i n das enger wer
dende Kanalnetz zurückgedrängt. Ein Seiten
gang, durch den er den Hauptkanal hätte er
reichen können, wurde noch vorher von den 
Ratten blockiert. 

Corvin Snieder wußte, daß es um sein 
Leben ging. Während ihn die Ratten Schritt 
für Schritt einen engen Kanal entlangtrieben, 
an dessen Ende es kein Weiterkommen mehr 
gab, schrie er verzweifelt um Hilfe. Er hatte 
das unwahrscheinliche Glück, daß dieses 
Hilferufen gehört wurde. 

Sechzig schwere Bißwunden am ganzen 
Körper wies Corvin Snieder auf, als ihn seine 
Arbeitskollegen schließlich ans Tageslicht 
brachten. Die Ratten hatten vor dieser Über
macht die Flucht ergriffen. „Sie hätten mich bei 
lebendigem Leib gefressen!" Stöhnte Snieder, 
der nach diesem Erlebnis seinen Beruf aufgab. 

Man wußte schon i m Mittelalter recht gut, 
daß Ratten, wenn ihr Hunger größer w i r d 
und sie keine andere Nahrung mehr finden, 
erbarmungslos über einen lebendigen Men
schen herfallen. Eine der grausigsten Strafen 
jener Zeit bestand daher auch darin, einen 
Gefangenen mit einigen Ratten zusammen i n 
einen Kerker zu sperren. Es dauerte oft Tage, 
bis die vor Hunger tollwütigen Tiere den ver
zweifelt um sein Leben kämpfenden Men
schen so geschwächt hatten, daß er ihr Opfer 
wurde. Je nach Zahl der beigegebenen Rat
ten konnte die Qual verkürzt oder verlängert 
werden. Nicht wenige Skelette — auch von 
Ratten — i n den Verließen mittelalterlicher 
Burgruinen legen heute ein beredtes Zeugnis 
für das Geschehnis jener Tage ab. 

Den Eindruck eines „geplanten" Angriffes 
hatte ein Spaziergänger am Traunufer i n 
Oberösterreich. Neben einem Flußwehr ge
hend, spürte er plötzlich einen Schlag auf der 
Schulter. Entsetzt erkannte er eine Ratte, die 
sich dort festgebissen hatte. Es gelang ihm, 
das Tier zu packen und zur Seite zu schleu
dern — doch eben als er sich nach seinem 
Spazierstock bückte, der ihm beim Angriff 
entfallen war, sprang eine zweite Ratte über 
ihn hinweg. Sie verfehlte ihn, durch das Bük
ken des-Mannes überrascht, nur um ein paar 
Zentimeter. Und als er sich aufrichtete, sprang 
die erste Ratte an seine Brust. Das zweite 
Tier griff ihn gleichzeitig von rückwärts an 
und fügte ihm eine schwere Bißwunde i m 
Nacken zu. M i t größter Mühe gelang es dem 
zu Tode Erschrockenen, die beiden Angreifer 
buchstäblich am eigenen Leibe zu erschlagen. 

Der 19jährige Engländer Tony Winterbot
tom gehört zu den Menschen, deren Leben 
sich von einem Tag auf den anderen grund
legend geändert hat. Vor einem halben Jahr 
noch war Tony als Kapitän der Rugbymann
schaft Held seiner Schule in der britischen 
Stadt Halifax. Heute ist er der Held von 
12 000 Watussis, die er im ostafrikanischen 
Flüchtlingslager Oruchinga betreut. 

I n dem riesigen, im Sumpfgebiet von 
Uganda gelegenen Lager lenkt er ohne viel 
Aufhebens davon zu machen — die Geschicke 
der baumlangen Watussi-Krieger und ihrer 
Angehörigen, denen es geglückt ist, einem 
grausamen Stammeskrieg zu entfliehen. Er ist 
der einzige Europäer in dem ungefähr 
300 qkm großen Lager zwischen dem unruhi
gen Tanganjika auf der einen und dem Kongo 
auf der anderen Seite. 

Tony w i r d stündlich vor neue Aufgaben ge
stellt. Einmal muß er als allweiser Schieds-

Ohne Worte. 
richter i n Streitfragen fungieren, dann wieder 
ist er Hebamme und Gesundheitsfürsorger, 
oder er übernimmt die Rolle eines Architek
ten und Buchhalters. Für all dieses erhält er 
wöchentlich ein Pfund, also 11,20 DM. 

Denn Tony ist einer der jungen Leute in 
Großbritanniens Voluntary Service Overseas 
— Freiwilligenhilfsdienst im Ausland —; er 
gehört zu den 482 Studenten, die sich ver
pflichtet haben, ihre Arbeitskraft ein Jahr 
lang i n den Dienst der Entwicklungsländer zu 
stellen. 

I n Oruchinga treffen i m Durchschnitt täglich 
vierhundert Angehörige des Watussi-Stam-
mes aus dem benachbarten, vom Kriege zer
rissenen Staat Ruanda ein. Dieser Krieg ist 
schon seit Jahrhunderten im Gange. Die edlen, 
2,10 m großen Watussi-Krieger sind vor 500 

Jahren aus dem Norden gekommen und 
haben sich den trägen Bahutu-Stamm unter
worfen. I m Zuge der Entwicklung einer neuen 
Welt in Ostafrika — und unter der Leitung 
gebildeter Anführer — erhoben sich die zah
lenmäßig zehnmal stärkeren Unterworfenen 
vor kurzem endgültig gegen ihre Herrscher 
und trieben diese aus dem Lande. Einige 
Watussis flohen nach dem Kongo, viele aber 
wechselten nach Uganda über, wo sie sich i n 
zwischen als Bauern ansiedelten oder noch 
immer in dem riesigen Lager leben, i n dem sie 
bei ihrer Ankunft von Tony i n Empfang ge
nommen wurden. 

Um die kriegerische Auseinandersetzung 
kümmert sich der junge Engländer nicht. Sie 
geht ihn nichts an. Er ist nach Oruchinga ge
kommen, um zu helfen — Menschen zu hel
fen. Zuerst registriert er sie und das Vieh, das 
sie mitbringen. 

Die Krieger und ihre Familien sind neun 
oder mehr Tage lang auf dem Marsch ge
wesen und brechen vor Erschöpfung und 
Hunger fast zusammen. M i t großer Geduld 
versucht Tony genau herauszufinden, wo sie 
i m einzelnen herkommen, wie sie sich ihren 
Lebensunterhalt verdienen könnten, was sie 
bisher gemacht haben. Dann muß er Unter
künfte für sie schaffen. 

Er arbeitet buchstäblich Tag und Nacht; 
und wenn er vor einem völlig neuen Problem 
steht, darf er sich nie geschlagen geben. Der 
Sekretär des Hilfsdienstes, der Tony nach 
Oruchinga geschickt hat, meint dazu: „Wir 
machen unsere Helfer stets darauf aufmerk
sam, daß sie auf alles gefaßt sein müssen. Die 
meisten Schulentlassenen, die w i r ins Aus
land schicken, haben besondere Qualifikatio
nen. Sie besitzen eine abgeschlossene Ober
schulausbildung, oder sie sind Klempner, 
Tischler usw. Aber manchmal schicken wir 
auch so vielseitige Leute wie Tony hinaus — 
Sportsmänner, die es zugleich verstehen 
einen Bericht zu schreiben, mi t Geld umzu
gehen und die Menschen, die sie betreuen sol
len, richtig anzufassen." 

Alle sind des Lobes vol l für Tony. Seine 
Mutter, eine 40jährige verwitwete Sekretärin 
aus Crompton in der englischen Grafschaft 
Lancashire, sagt: „Ich glaube, mein Junge hat 
in diesem Job, der einen ganzen Mann erfor
dert, wirkl ich Erfolg." Und Tonys früherer 
Schuldirektor fügt hinzu: „Winterbottom hat 
sich so gut bewährt, daß ich vom Hilfsdienst 
gebeten worden bin, noch einen Jungen zu 
schicken." 

Dr. Robert Birley, früherer Leiter der Eton-
schule und bis vor kurzem stellvertretender 
Vorsitzender der Freiwilligenorganisation, 
meinte sogar: „Hunderte von Menschen haben 
allen Grund, Gott dafür zu danken, daß dieser 
Junge in Uganda ist, um ihnen zu helfen." 

Und das ist fürwahr ein schönes Kompli
ment für einen Neunzehnjährigen. 

Eierköpfe als Musterschutz für Öownsgesichter 
Harlekin und dummer August treffen sich bei Mister Bult - Nur Amerikas Spaßmacher machen noch nicht mit 

I 

^^Kurzgeschichte 
Als „Eierkopf" gezeichnet zu werden, ist i n 

unseren Breitengraden kein großer Vorzug. 
Denn bei uns sind die „Eierköpfler" schlicht
weg jene Armen im Geiste, denen zwar das 
Himmelreich, aber sonst nicht vieles allzu 
sicher ist. Da ist es schon erstrebenswerter, i m 
Lande der unbegrenzten Möglichkeiten ein 
„Eierkopf" zu sein. Weil nämlich die Yankees, 
diese Spaßvögel, mit diesem zweifelhaften 
Spitznamen ihre Intellektuellen kennzeichnen. 

Das Ei und ich, ist das das Ei des Kolumbus? 
fragt Coco, der dumme August, mit verschmitz
tem Lächeln. Heißgeliebt von allen Kindern, 
steht er seit fünfzig Jahren i n der Manege. Er 
braucht die Zirkusluft so notwendig zum 
Atmen wie andere Menschen die gewöhnliche. 

Foto: Senckpiehl 

War es nun — wenn überhaupt — ein Eier
kopf" im europäischen oder amerikanischen 
Sinne, dem die kuriose Idee entsprang, Eier
köpfe zu sammeln? 

Mister Stan Bult, ein Engländer, hatte den 
abenteuerlichen Gedanken, sich ein ganzjäh
riges Osterfest mit köstlich bemalten Eiern 
zu bereiten — rein beruflich allerdings. Und 
wei l es bei genauem Hinsehen doch ein kluger 
und witziger Einfall war, soll darüber berich
tet werden. 

Mister Bult, ein tatkräftiger Mann und 
findiger Kopf, ist Sekretär der Clöwngewerk-

keit für das Wohl der berufsmäßigen Spaß
macher aus aller Herren Länder fiel ihm auf, 
daß es noch niemals einen Musterschutz für 
das individuelle „Clowns-make-up" gegeben 
hatte. „Das ist nicht gut", sagte sich Mister 
Bult ganz richtig. „Schließlich ist das B e 
sicht' eines Clowns seine höchst persönliche 
Erfindung. Es ist des Harlekins rechtmäßiges 
Eigentum. Es stellt keine Dutzendware dar, 
sondern wurde in vielen nachdenklichen 
Stunden erfunden und verbessert. Bis ans 
Lebensende muß der Träger dann dies .Ge
sicht' wahren. Welcher Künstler hat es da 
gern, wenn er plötzlich das Gesicht verliert, 
noch dazu an die schmutzige Konkurrenz!" 

Dies alles bedenkend, eröffnete der patente 
Mister Bult flugs eine A r t Patentamt. Jeder 
Clown, ob berühmt oder noch unbekannt, 
kann nunmehr, wenn er Wert darauf legt, 
seine Maske registrieren lassen, um sie gegen 
Nachahmungen zu schützen. Alle Angaben der 
Artisten werden von Mister Bult gewissenhaft 

notiert — und zwar auf ausgeblasenen Eiern. 
Die weißen Schalen werden mit bunten Far
ben bemalt und mit Watte, Wol l - und Stoff
resten beklebt, solange, bis ein naturgetreues 
„Porträt" des Antragstellers entsteht. 

Mister Bults Neuerung fand und findet u n 
geteilten Beifall, wie das ständige Anwachsen 
seiner Eierkartei beweist. Ständig kommen 
frische Eier herein. I n der Kollektion befin
den sich bereits die Gesichter der berühmte
sten Clowns aus aller Welt. 

Nur Amerika macht bisher noch eine Aus
nahme. Die amerikanischen Spaßmacher 
haben nämlich ihren eigenen Verein. Und mit 
den Eiern, da wissen sie offensichtlich noch 
nicht genau, ob ihre einheimischen „eggheads" 
Spaß verstehen. Falls jedoch die nächste Mei 
nungsforschung des Gallupinstituts unter 
einem repräsentativen Querschnitt der „Eier
köpfe" positiv ausfällt, werden sich sicher 
auch die amerikanischen Clowns im „Eier
kabinett" des Mister Bult ausstellen lassen. 

UNSER HAUSARZT BERÄr SIE 
Auch die Sucht ist eine Krankheit 

Bei jedem Arzt kommt es vor, daß in der Sprechstunde 
(oder auch außerhalb) ein neuer Patient auftaucht mit Be
schwerden, die nicht ohne größere Untersuchung zu klären 
sind, die aber doch dringend sofortige Behandlung zu verlan
gen scheinen. Handelt es sich bei dem Patienten um einen 
Süchtigen, wird er sich jetzt meist verraten, wenn nicht schon 
vorher gewisse „Besonderheiten" in seinem Benehmen den 
Arzt mißtrauisch gemacht haben. 

Der Süchtige hat ein Spezialmittel, alle an
deren gleichsinnig wirkenden Mittel (etwa 
krampflösende) werden von ihm abgelehnt, 
weil er sie „erfahrungsgemäß" nicht verträgt. 
Gerade diese — vorher mit keinem Wort er
wähnte — „Erfahrung" sagt dem kundigen 
Arzt fast mit Sicherheit, daß er es hier mit 
einem Süchtigen zu tun hat. Aber eben nur 
„fast". In den meisten Fällen wird der Kranke 
(Sucht ist eine Krankheit!) seine Spritze be
kommen, schon um dem im Augenblick gar 
nicht sicher zu klärenden Zustand ein Ende 
zu bereiten. Eine weitere Bestätigung des 
Suchtverdachts bringt dann die prompte Wir
kung der „richtigen" Spritze. Der vorher 
Schwerkranke lebt in Minutenschnelle auf. 

Natürlich muß der Arzt sich jetzt weiter um 
den Fall kümmern. Rücksprache mit dem 
Amtsarzt entsprechend den gesetzlichen Be
stimmungen ist notwendig. Falls er nicht vom 
Patienten r - die P.ezspna}ien bep&ßß0 m an

gelogen wurde (Personalausweis zeigen las
sen!), wird der Arzt von seinem Kollegen 
Amtsarzt nicht selten zu hören bekommen, 
daß sein neuer Patient dort wohlbekannt ist. 

Was dann weiter geschieht, Entziehungskur 
oder eine andere Lösung, hängt vom Fall ab. 
Die Heilungsaussichten für jede Art Sucht 
sind nicht allzu rosig. 

Das, was der Patient angibt, warum er süch
tig geworden ist, klingt zwar sehr einleuch
tend, stimmt aber nicht ganz. Ein Suchtmittel 
erzeugt eine Sucht nur bei dem Menschen, 
der eine entsprechende seelische Anlage mit
bringt. Sonst müßten die vielen Tausende, die 
im Krieg eine schmerzlindernde Morphium
injektion bekommen haben, in viel höherem 
Maße süchtig geworden sein. 

Wessen leicht verletzliche Seele nach der 
Schutzglocke eines Suchtmittels strebt, der 
wird leicht wieder der Lockung des Mittels 
esJieae», */—' * Dr.. vmd- s. 

Weibliche Fliege 
Als Professor L u 

cius — seines Zei
chens Dozent für Sit
tenlehre — von der 
Vorlesung heimkam, 
legte er Hut und 
Mantel ab, begrüßte 
seine Frau und be
gab sich sodann ins 
Spielzimmer seines 
kleinen Sohnes, um 
ihm — wie alltäglich 
— auf den moralischen Zahn zu fühlen, ihn 
an die Pflichten seines jungen Daseins zu er
innern und über seine vollbrachten Leistun
gen im Dienste der häuslichen Wirtschaft zu 
befragen. 

„Mein Sohn", begann der Professor ohne 
Umschweife, „der Fleiß ist das A und O des 
Lebens! Sage mir also: Welcher Tätigkeit 
hast du dich heute gewidmet?" 

Sein Söhnchen hatte ein reines Gewissen. 
„Ich war heute sehr fleißig, Papa", sagte der 

Junge. „Ich habe zwei Fliegen getötet, eine 
männliche und eine weibliche!" 

Professor Lucius war ein zartbesaiteter 
Mensch. So konnte er sich eines gelinden 
Schockes bei den Worten seines Sprößlings 
nicht erwehren. Schien ihm erstens doch das 
Töten von Fliegen weniger eine Angelegen
heit des Fleißes zu sein als vielmehr ein Hang 
zum Kannibalismus, zweitens aber erregte die 
Tatsache, daß sein Söhnchen in solch offen
kundiger Weise bereits die Geschlechter 
unterschied, im höchsten Grade sein Befrem
den, hatten doch bisher weder seine Frau noch 
er den Jungen in diesem Sinne unterwiesen. 

Überdies: Es bedurfte doch wahrlich eines 
gewissen Scharfblickes — um nicht zu sagen: 
geschulten Blickes — solcherlei Unterschiede 
gerade bei Fliegen wahrzunehmen. Er, der 
Professor, hatte sich bisher dieser Mühe nicht 
unterzogen, schon deshalb nicht, weil es völlig 
ohne Belang • war zu wissen, welche Fliegen 
männlichen und welche weiblichen Geschlechts 
seien. Welche Impulse um alles in der Welt 
veranlaßten den Jungen, diese Unterschiede 
zu ergründen? Es gab nur eine Erklärung: 
Sein Sohn war das Opfer einer tragischen 
Verirrung jugendlicher Wißbegierde gewor
den! 

„Mein Sohn", sagte er deshalb streng, „habe 
bitte die Güte und sage mir : Woran . . . unter
scheidest du eine männliche Fliege v o n . . . 
einer weiblichen.. .?" 

Einen Augenblick schwieg sein Söhnchen 
verdutzt. Dann sagte er: „Aber Papa, das ist 
doch kinderleicht: Die eine Fliege saß auf 
einer Bierflasche und die andere auf dem 
Spiegel!« 



Wildwechsel im Geheimdienstdschungel 
Die „weiche Welle" hat sich bei der Abwehr durchgesetzt - Überläufer werden streng abgeschirmt 

Amerikas Geheimdienstchef ist der einzige 
jhrende Mann in diesem Gewerbe, dessen 
Ubenslauf jedermann zugänglich ist, dessen 
foto man sich ohne Schwierigkeiten beschaf-
jm kann. Seine Adresse und Telefonnummer 
jann man i n jedem Washingtoner Fernsprech-
[uch nachlesen. A n ihm selber ist nichts Ge-
jelmnisvolles. Er sieht aus wie ein erfolg-
jel&er intelligenter Geschäftsmann, und das 
jar er auch, bevor er 1961 die Leitung des 
jjatralamtes für Nachrichten und Abwehr i m 
nationalen Sicherheitsrat (CIA) als Nachfol-
jervon Allen W. Dulles übernahm. 
Er heißt John A. McCone und konnte vor 

onigen Monaten für die CIA einen nahezu 
einzigartigen Sieg verbuchen: Juri Nosenko. 
liner der Sowjetexperten bei der Genfer A b -
listungskonferenz und i n eingeweihten Krei -
ien einer der besten Hüstungsexperten der 
UdSSR „sprang ab", stellte sich der CIA zur 
Verfügung. 
Was Nosenko den Amerikanern erzählt hat, 

jird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Ob 
tt, wie verschiedentlich behauptet, auch mit 
UcCone gesprochen hat, w i r d man wohl auch 
nicht erfahren. Immerhin ist inzwischen be
kannt geworden, was geschieht, wenn ein öst
licher Abwehrexperte die Fronten wechselt. 
Man „trifft sich" i n unauffälligen Hotels. 

Jas Zimmer ist mit unsichtbaren Mikrofonen 
reichlich ausgestattet. Ihre Leitungen führen 
Iii Bandaufnahmegeräten. Die Beteiligten S i t 
ten scheinbar zwanglos in ihren Sesseln. Ist 
ler „Ueberläufer" Nichtraucher, dann wäre 

Dieser indische Mönch vom Belur-Tempel trägt 
das Zeichen des Pilgers auf der Stirn: zwei 
jreiße Längsstriche. Foto: Herzog 

es unter Umständen ein schwerwiegender 
Fehler, ihm Zigaretten anzubieten, ja sogar, 
selber welche zu rauchen. Aehnlich ist es mit 
alkoholischen Getränken. 

Das Licht ist gedämpft, und die Unterhal
tung gleicht in nichts einem Verhör, obgleich 
sie eins ist. Oft wird da von scheinbar be
langlosen Sachen geredet, aber sie sind nicbi 
Belanglos, denn es geht darum. Dinge . . u u i -
zuprüfen, die die CIA mit Sicherheit über den 
Abtrünnigen weiß. Lügt er in solchen Fällen 
dann wird das im Protokoll vermerkt. 

Nächtelange Verhöre sind längst aus dei 
Mode gekommen. Genauso wie viele andere 
Methoden, die in Spionageromanen noch zu 
den üblichen Requisiten gehören. Die „harten" 
Abwehrmänner sind von geschulten Psycho
logen abgelöst worden. Die „weiche Welle" bat 
sich als viel wirksamer erwiesen. Im Vorder
grund steht freilich nach wie vor das Ziel 
aus dem Ueberläufer alle brauchbaren Infor-

Kurz und amüsant 
Eine Hundeschule.. . j j 

wurde jetzt in London eröffnet, in der s 
des Menschen bester Freund in der Be- • 
achttmg der Verkehrsregeln unterwie- • 
sen wird . 

Vergeblich suchte . . . ] 
ein jugoslawischer Bauer einen ganzen • 
Tag lang seine Uhr, die er bei der : 
Feldarbeit verloren hatte. A m Abend • 
brachte sie ihm der Hund — er hielt i 
sie in der Schnauze. • 

Eine Wette über 10 000 D M . . . j 
schloß der amerikanische Matrose Don ; 
Haymes ab: Zwei Jahre lang w i l l er in 5 
einem vergitterten und verriegelten : 
Zweisitzer leben. Seine Nahrung w i r d • 
ihm durch die Gitterstäbc gereicht. • 

mationen herauszuholen. Das ist i n der Regel 
leichter, wenn er das Gefühl gewinnt, daß er 
vor Racheakten geschützt wird. Und da sind 
die Vorkehrungsmaßnahmen sehr gründlich. 
Sie reichen von Leibwächtern, Namensände
rungen über häufige Wohnortwechsel bis zu 
kosmetischen Operationen, der Hilfe für einen 
Start in der „neuen" Welt. 

Ein normales Leben können freilich alle 
diese Männer, die dem Osten den Rücken ge
kehrt haben, für den Rest ihres Daseins nicht 
mehr erwarten. Sie kennen die Methoden des 
sowjetischen Geheimdienstes genau, weil sie 
ihm selber angehört haben. Dieses Wissen 
haftet ihnen wie ein Trauma an. 

Fast alle sowjetischen Ueberläufer leben in 
der ständigen Furcht, daß der rächende A r m 
Moskaus sie erreicht. Selbst wenn sie inzwi
schen als Farmer oder „Pensionäre" längst 
keine Geheimnisse mehr ausplaudern können. 

Das gil t sogar für den General Alexander 
Orlow, der vor 26 Jahren die Fronten wech-

Heroin in der Kamera 
Um den Rauschgifthandel wirksamer als 

bisher zu bekämpfen, hat der brasilianische 
Abgeordnete Carlos Garcia in Rio de Janeiro 
eine Antirauschgift-Brigade gegründet, unter 
deren acht Angehörigen sich Rechtsanwälte, 
ehemalige Polizeiofflziere, Aerzte und Psychia
ter befinden. Sie sollen dem Rauschgift-Import 
auf die Spur kommen, eine Aufgabe, die die 
Polizei nicht lösen konnte. Sie haben größere 
Vollmachten als die G-Men des F B I und sind 
mit allen Händler-Tricks sehr gut vertraut. 
Zunächst einmal finden sie auf den Sport

plätzen ein reiches Betätigungsfeld. I n Brasi
lien stehen ganze Fußballmannschaften unter 
Drogeneinfluß. I n den Häfen nehmen sie die 
Schiffe aufs Korn, auf denen Chinesen an
geheuert haben, erfahrungsgemäß fast immer 
Opium-Einfuhrer. Brasilianische Stauer und 
Besucher solcher Schiffe sind verdächtig, das 
Gift an Land zu bringen. I n Sao Paulo wurde 
ein Fotograf verhaftet, der immer auf densel
ben Schiffen die Matrosen knipste. Als man ihn 
verhaftete, fand man das Heroin — in seiner 
Kamera und seiner sonstigen Ausrüstung. 

selte, den bisher ranghöchsten sowjetischen 
Geheimdienstler, der sich absetzte. 

Daß Moskau nichts mehr gewönne, wenn 
es solche Ueberläufer ermorden ließe und es 
deswegen auch nicht tut, leuchtet den Betrof
fenen nicht ein. Sie sind der Welt der Geheim
dienste so sehr verhaftet, daß sie meistens 
^ar nicht erkennen wie nüchtern ihre ehe
maligen Chefs denken 

Es hat auch im Westen einige Fälle von 
Abwehrleuten gegeben, die ihren Weg nach 
Moskau fanden und dort ausplauderten, was 
sie wußten Auch sie sind nicht etwa wie in 
Romanen „umgelegt" worden, sondern führen 
ein Schattendasein 

Für die Psychologen — beide Seiten arbei
ten mit den gleichen Methoden — sind Ge-
rieimdienst-Ueberläufer schwierige Fälle. Es 
handelt sich da fast immer um Menschen, die 
ohne die spannungsgeladene Atmosphäre des 
Agentendaseins nicht auskommen. Sie mögen 
politisch andere Ansichten als ihre Regierung 
haben und deswegen die Seite des Gegners 
wählen, aber sie machen sich fast nie Gedan
ken darüber, daß sie auf dem von ihnen ge
wählten Tätigkeitsfeld durch die Flucht aus
scheiden. Die Gegenseite wi l l von ihnen nur 
Informationen und honoriert sie auch. In der 
Spionage sind sie danach jedoch nicht mehr 
einsatzfähig. 

Es ist in diesem Zusammenhang interessant, 
daß die USA noch zu Beginn des zweiten Welt
krieges ,die Schaffung einer zentralen A b 
wehrorganisation gar nicht schätzten. 

John A. McCone, der Chef des amerikanischen 
Geheimdienstes CIA. 

Mister McCone, der sonst ein sehr aufge
schlossener Mann ist, spricht dementsprechend 
auch offiziell über sehr Vieles, doch wenn es 
um die interessantesten Aspekte des Amtes 
geht, das er leitet, hüllt er sich in Schweigen. 
Die Nennung des Namens Nosenko entlockt 
ihm nicht einmal ein Lächeln. 

Donnervögel" sind ausgestorben 
Lärm wird heute auch von Zweiradfahrern als störend empfunden 

Die geplagten Nerven der Großstadtmen
schen verlangen nach einem möglichst laut
losen Verkehr. Man braucht nicht zimperlich 
zu sein, um als Anwohner einer verkehrs
reichen Straße die ständige Flut von Geräu
schen als allmählich unerträglich zu empfin
den. Es sind die Motoren der Autos, die Rei
fen, deren „Aussprache" trotz aller Bemühun
gen nicht zu unterdrücken ist. Vor allem Last
fahrzeuge sind tonangebend — das schmet
ternde Dröhnen ihrer Motoren hallt oft stra-
ßgnweit. Motor- und Fahrgeräusche vereinen 
sich zu einer Lärmfülle, die tagsüber kaum 
noch abschwillt und nachts an Durchgangs
straßen bis in die Schlafzimmer dringt, ein 
unguter Ohrenschmaus für abgehetzte Schlä
fer. Kämen noch radausüchtige Fahrer von 
Mopeds oder Krafträdern hinzu — dann 
wirklich „gute Nacht", es wäre nicht mehr zum 
Aushalten! 

Gottlob lehrt die Erfahrung der letzten 
Jahre, daß nächtliche Moped-Paraden kaum 
noch zu verzeichnen sind. Häufig hat die Poli
zei hier ein Machtwort gesprochen; aber dar
auf allein geht es keineswegs zurück, daß 
alle motorisierten Zweiräder im Straßenver
kehr zu den Fahrzeugen gehören, die im a l l 
gemeinen Geräuschpegel nicht auffallen. 
Sicher zwingt die zunehmende Verkehrsdichte 
auch ihre Besitzer zu einer verhaltenen Fahr
weise, die dazu führt, daß die zulässige Phon-
zahl bei weitem nicht erreicht wird . Warum 
motorisierte Zweiräder soviel leiser wurden 
und leiser gefahren werden, hat aber einen 
anderen wesentlichen Grund: Hohe Leistung 
setzt bei modernen Zweitaktmotoren, die zu
meist heute bei Motor-Zweirädern verwendet 
werden, eine weitgehende Geräuschdämpfung 
voraus. Das wird verständlich, wenn man be
denkt, daß die zur Dämpfung des Auspufi-
geräusches benötigten Bauteile gleichzeitig für 
einen Rückstau der abströmenden Verbren
nungsgase sorgen. Der Aufbau heutiger Zwei
taktmotoren ist zur Erreichung hoher Leistung 
bei sparsamen Verbrauch ohne ein genau be

stimmtes Auspuffsystem nicht denkbar. Wird 
mutwil l ig am Schalldämpfer etwas geändert 
und für „freieren Durchlaß" gesorgt, dann 
sinkt die Leistung und steigt der Kraftstoff
verbrauch. Das hat sich in einschlägigen K r e i 
sen inzwischen herumgesprochen! 

Mit dieser technischen Entwicklung, die in 
den letzten Jahren zum Durchbruch kam, ging 
zwangsläufig das Aussterben der „Donner
vögel" einher, jener Maschinen, die erst durch 
laienhafte Eingriffe in die Schalldämpfung 
zu Krachmachern wurden. Wer möchte sich 
mit einem solchermaßen mißhandelten Fahr
zeug lächerlich machen? Jeder Kundige — 
und bei Mopedfahrern kennt man sich im 
Freundeskreis aus! — weiß sofort, daß hier 
nur Unverstand am Werke war. Polizeiliche 
Ermittlungen haben es bestätigt: innerlich 
demontierte Schalldämpfer gehören schon zu 
den Raritäten. 

Freilich geht das zivilisierte Verhalten der 
kleinen Motoren nicht allein auf das Konto 
„Unterlassung barbarischer Eingriffe". Als die 
Motorenbauer noch unter den gesetzlich zu
lässigen Phon-Werten blieben, fiel das A n 
sauggeräusch unangenehm auf; man ging ihm 
mit einer maßgerechten Dämpfung zuleibe. 
Die Konstrukteure schmunzelten — aber nicht 
lange: Plötzlich waren mechanische Geräusche 
von Zahnrädern und Antriebsteilen vernehm
bar, die bis dato von den nunmehr dezimier
ten Geräuschquellen überdeckt wurden. Also 
im Motor selbst noch mehr Paßgenauigkeit 
und engere Toleranzen! Bei allen bisherigen 
Erfolgen ist ein Ende dieser Entwicklung noch 
nicht abzusehen: Man weiß viel zu genau, daß 
weiter verbesserte Geräuscharmut für moto
risierte Zweiräder ein wichtiges Verkaufs
argument ist, daß Lärm auch von Zweirad
fahrern als störend empfunden wird — wer 
möchte sich beispielsweise auf einem der 
modernen Motorroller, die in neuen Modellen 
auf den Markt kommen, noch das Geräusch 
einer „singenden Säge" oder eines „Donner
vogels" vormachen lassen? 

Große Welt und kleine Gauner beim .Markt der Diebe' 
Sonntäglicher Treffpunkt der Ewigen Stadt: Mercato di Porta Portese - Alles G estohlene findet sich wieder 

Jeden Sonntag, wenn das Wetter nicht allzu 
schlecht ist, treffen sich mindestens 3000 Römer 
und Fremde am Tiberufer beim Mercato di 
Porta Portese, dem „Flohmarkt der Ewigen 
Stadt". Wer Rom wirklich kennenlernen w i l l , 
für den ist der Besuch dieses Trödlerzentrums 
wesentlich aufschlußreicher als die Besichti
gung aller im Reiseführer aufgeführten klas
sischen Sehenswürdigkeiten einschließlich des 
Espressotrinkens auf der Via Veneto. 

Auf diesem Flohmarkt begegnet man Haus
frauen und Politikern, Künstlern und Bett
lern, Millionären und Taschendieben, ehrba
ren Kaufleuten und Hehlern, berühmten 
Schauspielern und Möchtegern-Filmsternchen, 
die entdeckt werden wollen. 

Dieser Markt ist ein Umschlagplatz für alles 
was man kaufen kann. An die 800 Händler 
versuchen hier ihre Geschäfte zu machen. 
Manche haben regelrechte Verkaufsstände, 
andere begnügen sich mit einem Teppich, auf 
äem sie ihre Waren ausbreiten. Nach einem 
alten Sprichwort in Rom heißt es, daß alles, 
"as während der Woche in der Tiberstadt ge
stohlen würde, spätestens am nächsten Sonn
tag bei der Porta Portese wieder auftauche, 
aber das ist natürlich eine Uebertreibung — 
Manchmal dauert es zwei oder drei Wochen, 
jun die Polizisten nicht allzusehr in Verlegen
heit zu bringen. Immerhin ist die Bezeichnung 
«Markt der Diebe" nicht so sehr aus der Luft 
Begriffen. 

So manches Fahrrad, das da in Einzelteile 
Stiegt, angeboten wird, ist von seinem vori -
Een Besitzer keineswegs verkauft worden Bei 
vielen Autoteilen ist es kaum anders. Der Fall 
eines ausländischen Touristen, der sein Auto
radio — er hatte sich die Nummer aufge
sehrieben — bei einem der Händler wieder
s a h , ist keineswegs einzigartig. Der Verkäufer 
°atte sich nur insofern verrechnet, als er 
Slaubte, der ursprüngliche Besitzer würde 

nicht länger als ein paar Tage in Rom blei
ben. 

Ganz abgesehen davon ist dieser Markt für 
viele eine Fundgrube. Bastler kommen da voll 
auf ihre Kosten, Kuriositätensammler nicht 

Lebhaftes Gedränge herrscht auf dem Floh
markt der Ewigen Stadt, der nicht ganz zu Un
recht als „Markt der Diebe" gilt, aber auch als 

Fundgrube für Kuriositätensammler. 

minder. Wer aber als Liebhaber von künst
lerischen Erzeugnissen einen guten Kauf 
machen w i l l , der hat es nicht so leicht. Unbe
stritten ist die Tatsache, daß man auf Roms 
Flohmarkt manchmal einzigartigen Gelegen
heiten begegnet. 

Da aber wird die Sache schwierig. Die eine 
Gruppe der Kenner sagt, man müsse schon 
kurz nach Sonnenaufgang da sein, um die 
nötige Auswahl zu haben. Der andere meint, 
kurz vor 13-Uhr — der Schlußzeit — habe 
man viel bessere Aussichten, einen guten Preis 
auszuhandeln, weil die meisten Händler lie
ber unter Preis verkauften, ehe sie ihre Wa
ren wieder heimkarrten. 

Als Tourist hat man indes nur wenig Hoff
nung, einen guten Fang zu machen. Die Ver^ 
käufer von der Porta Portese sind gewiegte 
Händler. Das Geschäft haben sie meistens 
nicht nur von ihrem Vater, sondern oft sogar 
von ihrem Großvater gelernt. Die Ausbildung, 
die sie da erhalten haben, war gründlich. Sie 
umfaßt nicht nur die kaufmännische Grund
lage, daß es für jedes Stück zwei Preise gibt 
— den, den man erst einmal verlangt, und 
den, auf den man sich schließlich einigen 
kann — sondern auch viele Lektionen in der" 
hohen Kunst der Menschenkenntnis. 

Ganz schlaue Ausländer, die die Landes
sprache fast akzentfrei beherrschen, zogen 
sich die ältesten Hosen und Hemden an. ehe 
sie sich in die „Schlacht um den Preis" war
fen. Sie hatten wenig Glück, es sei denn, sie 
gerieten an einen Verkäufer, der diese Mühe 
anerkannte und sie mit ein paar Prozent 
honorierte. Andere dagegen reagieren auf der
artige Täuschungsmanöver genau umgekehrt. 
Etwa nach der Devise: Der w i l l mich herein
legen, aber ich werde es ihm zeigen. Das 
„Zeigen" wird dann meistens so geschickt 
arrangiert, daß der Kunde mehr zahlt, als er 
ohne den Umweg hätte blechen müssen. 

Das Handeln allerdings gehört in jedem 
Fall zum guten Ton. Wer die Absicht hat, in 
den Orient zu reisen, der kann den Römischen 
Flohmarkt als vergleichsweise harmloses aber 
sehr instruktives Experimentierfeld auspro
bieren. 

Das fängt beispielsweise so an: Dem Markt
besucher ist eine griechische Münze aufgefal
len. Was soll sie kosten? Nur 10 000 Lire. „Zu 
teuer", sagt der prospektive Kunde. „Sie müs
sen ja nicht kaufen", der Händler, der sich 
mit einem Gesicht abwendet, das etwa aus
drücken soll: Wenn der Kerl so dumm ist, 
daß er einen Gelegenheitskauf nicht erkennt, 
dann ist er selber dran schuld. 

Sobald aber der Interessent weitergehen 
wi l l , passiert es ihm in 99 von 100 Fällen, daß 
der Standbesitzer ihn zurückruft, um weiter 
mit ihm zu verhandeln. Er erzählt ihm phan
tasievolle Geschichten über die Münze, über 
die Zahl der Kinder, die er ernähren muß, 
die Inflation und vieles andere mehr. Dabei 
rutscht der Preis für die Münze immer tiefer. 

Allerdings: Der Gegner muß die unge
schriebenen Regeln kennen. Spielt er nicht 
mit, dann verletzt er den Stolz des Händlers, 
und damit ist das Handeln aus. 

Rom und die Fremden lieben diesen Floh
markt, nachdem der von Paris durch de 
Gaulle weitgehend seiner Romantik beraubt 
ist, der in Madrid fast ausschließlich dem 
Fremdenverkehr dient und selbst der i n 
Athen Konzessionen gemacht hat. 

Die Polizei sieht das Treiben an der Porta 
Portese auch nicht gerade sehr gern, wenn
gleich sie da so manchen Tip hinsichtlich 
Diebstählen bekommt. Sie weiß, daß dort 
zwischen vielen Nachahmungen beispielsweise 
an gute Kunden echte etruskische Kunst-
schätze verkauft werden. Illegal natürlich — 
sehr zum Leidwesen vieler Museumsdirekto
ren, die diesen Ausverkauf verständlicher
weise bedauern, 

Entsprechende Razzien haben nur sehr be
scheidene Erfolge gehabt. Die Händler waren 
vorher gewarnt. Von wem? Wer etwas nach
denkt, der kommt leicht auf des Rätsels 
Lösung. , 



Z u m *%QÂiitc&&& 
Der Mann, der den Kriminalroman las 

D O P Besitzer der Leihbücherei hatte zu 
ihm gesagt: „Möchten Sie nicht lieber 
doch einen anderen Roman nehmen, Herr 
Zugsbradl? Ihre Frau hat midi, bevor 
sie zu ihrer Mutter reiste, ausdrücklich 
gebeten, Ihnen keinen Kriminalroman 
auszuhändigen. Sie hätten eine zu leb
hafte Phantasie und könnten in der kr i 
minellen Faszination Lektüre und Le
ben nicht mehr unterscheiden." 

Herr Zugsbradl schaute den demütigen 
Buchhändler ironisch an: „Ich w i l l die
sen Krimi lesen, und damit basta. Werde 
Sie bei meiner Frau schon nicht Verpfei
fen. Ihr Al ib i w i r d unerschütterlich sein. 
In diesem Sinne Hände hoch - ich wol l 
te sagen: Outen Abend!" 

Beschwingt eilte er mit seinem Krimi 
in seine Wohnung. Er saß auf dem Kü
chensofa und las und las. Die Zeit ver
ging. Seine Wangen glühten, denn nur 
in der Lektüre hatte er das, was er im 
Leben vermißte: tollkühne Detektive, 
Verbrecher, von denen man es nie ge
dacht hätte, süße, schutzbedürftige Mäd
chen, die nachts aus dem Schlaf fuhren 
und Schwierigkeiten machten, wenn je
mand sie erdrosseln wollte, um an die 
Erbschaft zu kommen, von der sie noch 
gar nichts wußten. 

Plötzlich lenkte ihn etwas von der Lek-
türe ab. Er vernahm ein seltsames Ge
räusch. Er legte das Buch hin und öffne
te behutsam die Tür zum Nebenzimmer 
Die Balkontür stand offen. Beim Schein 
einer Taschenlampe sah er einen Kerl 
im Schreibtisch herumkramen. Der Bur
sche bemerkte Herrn Zugsbradl und ha
stete zur Balkontür. 

Herr Zugsbradl donnerte: „Hände, 
hoch!" Der Einbrecher ahnte nicht, was 
hinter seinem Rücken vorging. Möglicher
weise war der Wohnungsinhaber bewaff
net. Der Kerl streckte zögernd die Arme 
in die Luft und blieb stehen. Verächtlich 
knurrte Herr Zugsbradl: „Nehmen Sie 
Ihre Flossen wieder herunter, Sie arm
seliger Scheich! Immer macht ihr Bur
schen doch den gleichen Fehler. Sie wä
ren jetzt getürmt und hätten Taschen
lampe und Stemmeisen mit Fingerab

drücken am Tatort zurückgelassen. Wenn 
das Zeug nun in die Hände der Polizei 
gefallen wäre?" Der Einbrecher hatte die 
Hände heruntergenommen und sich um
gedreht. Er war stämmig, ber H ein wüs
tes Gesicht. Sein Verstand war nur sehr 
mäßig. Er sagte verlegen: „Sie haben 
mich eben überrascht und verblüfft, 
Herr - ! " 

Mit höhnischem Gelächter erklärteHerr 
Zugsbradl: „Wenn Sie nicht die Nerven 
für den Einbrecherberuf besitzen, dann 
müssen Sie eben Obsthändler werden 
oder ein Milchgeschäft eröffnen! Wo ha
ben Sie Ihre Handschuhe?" Der Einbre
cher glotzte: „Welche Handschuhe?"Herr 
Zugsbradl konnte nur den Kopf schüt
teln: „Ein derartiger Dilettantismus ist 
mir bisher noch nicht vorgekommen. 
Wenn Sie den Tatort mit Fingerabdrük-
ken versehen, könnten Sie genau so gut 

gleich Uwe Kaankarte zurücklassen. Was 
haben Sie hier gesucht?" - „Geld!" ant
wortete der Einbrecher freimütig. Herr 
Zugsbradl betrachtete ihn eine Weile 
schweigend und prüfend bevor er sagte: 
„Ich warne Sie! Sagen Sie ja die Wahr
heit! Sie arbeiten nicht etwa im Auf
trage einer auswärtigen Macht und su
chen hier die entwendeten Konsfruk-
tionspläne für die Geheimwaffp V 73? 
Oder am Ende gar die versc isplte 
Agentenliste der Rauschgiftzentrale Alca-
tron in Tanger?" 

Der Einbrecher fing an zu zittern:Herr. 
ich schwöre Ihnen, ich bin nur ein klei
ner Ganove, sonst nichts. Möchte in 
nichts hineingezogen werden. Bitte las
sen Sie mich gehen, Boß! Im Vergleidi 
zu Ihnen bin ich nur ein ganz beschei
dener Anfänger." Herr Zugsbradl deute
te mit dem Daumen zur Balkontür: „Put
ze die Platte, Baby, ich zähle bis drei." 
Der Ganove hastete hinaus, stieß sich 
beim Fall vom Balkon furchtbar das 
Schienbein an Pflaster, hinkte jammernd 
davon in die Nacht. Tief befriedigt von 
der interessanten Unterbrechung setzte 
Herr Zugsbradl die Lektüre des Krimi-
nalromanes fort. Es war zwei Uhr mor
gens. Die Küchenuhr tickte leise und 
regelmäßig. 

An einem Morgen in Paris 
Herr Prokurist Bleriot fuhr mit dem Bus 
zu seiner Bank am Boulevard Hausmann 
Es war ein strahlender Sommermorgen 
und ganz Paris voller Wonne und Son
nenschein. 

Da bemerkte Monsieur Bleriot, daß 
ihn ein ganz junges Mädchen verstohlen 
aber aufmerksam beobachtete. Ganz of
fensichtlich kämpfte die unbekannte 
Schöne mit sich, ob sie ihn nicht anspre
chen sollte. Aber so wirkte er noch auf 
Frauen! Das sollte Yvette mal sehen, die 
ihn jeden Morgen, wenn er mit verquol
lenen Augen und wirren Haaren in sei
nem verknitterten Pyjama herumstolzier
te, mit Blicken maß, die die vorgeschrie
bene eheliche Hochachtung zutiefst mis
sen ließen. 

Er gab sich einen Ruck, um seinerseits 
die junge Dame anzusprechen. Sie lächel
te so — ermunternd. Aber - da stieg sie 
auch schon aus. 

Zu dumm! Obwohl — nun ja! War es 
nicht diese, war es eine andere. Freund
lich blickt er auf diese und jene. Mon-

Marguerite geht ins Kino 
Marguerite Rocher kam in das kleine 
Zimmer ihrer Freundin Jeanne gestürzt 
und fiel ih rum den Hals. 

„Kommt etwa dein Verlebter aus Ame
rika zurück?" fragte Jeanne. 

„Er ist schon auf dem Schiff", erwi
derte Marguerite, „sein Vertrag mit dem 
Zirkus Manhattan, wo er als Radfahr
artist arbeitete, ist gestern abgelaufen." 

Unwillkürlich ging sie, wie alle, die 
jemanden erwarten, zum Fenster. 
„Komm", sagte sie und ließ die Vorhän
ge fallen. „Nimm deinen Hut! Ich lade 

edich ein. W i r gehen ins Kino." 
Die Wochenschau hatte schon ange

fangen. Gerade kam die Geschichte von 
dem Erdarbeiter, der, während die gan
ze Baustelle streikt, hartnäckig allein 
weiterarbeitet und die ständige Anwe
senheit mehrerer Gemejnderäte und der 
höchsten Beamten der Republik erfor
derlich macht. 

Nach dem Streikbrecher folgte das 
looping the loop. Auf einem von vier-
zigstödeigen Häusern umstandenen öden 

Diebstahl im Völkerkunde-Museum 

Mein Freund Hasenstein ist ein lei
denschaftlicher Sammler exotischer 
Waffen. Das größte Zimmer seiner 
kleinen Wohnung ist bis unter die 
Decke angefüllt, mit Wurflanzen, 
Hausmessern, Stachelkeulen, Steinbei 
len und anderen Mordgeräten wilder 

Das Trinkgeld 
Künstler sind meist nicht nur genial, 

sondern oft auch sehr abergläubisch: sie 
achten z. B. darauf, wer ihnen auf dem 
Wege zum Theater begegnet: Ist es zu
fällig ein Schornsteinfeger, dann zwei
feln sie nicht mehr am Erfolg des 
Abends. 

Daß auch der große Heinrich George 
gelegentlich diesem Glauben anhing, 
wußten die Kollegen vom Schiller-Thea
ter in Berlin. 

Als George nach einer längeren Krank
heit zum ersten Male wieder spielen 
sollte, bestellten also die Kollegen -
um die Stimmung ihres „Chefs" zu he
ben — einen Schornsteinfeger, den sie 
beauftragten, zu einer ganz bestimmten 
Zeit ganz „unauffällig" vor dem Büh
nenaufgang des Theaters zu erscheinen. 

Wie beruhigt war Heinrich George, 
als er beim Verlassen des Wagens den 
biederen Handwerksmann erblickte. Nun 
glaubte auch er, daß er die Vorstellung 
gut beenden würde. In seiner Freude 
zog er die Brieftasche, um seinem 
„Glücksbringer" ein Trinkgeld zu geben. 

Allein, der Mann wehrte ab und sag
te: „Das Trinkgeld, Herr George, das 
habe ich schon von Ihren Kollegen be
kommen . . ." 

Eingeborener von Feuerland bis Poly
nesien. Nur Afrika ist etwas unzu
länglich vertreten, durch sechs ge
wöhnliche Massaispeere. Hassenstein 
empfindet diesen Mangel gewisser
maßen als einen Flecken auf seiner 
Sammlerehre. 

Eines Tages treffe ich ihn, als er 
sich gerade auf dem Wege in das 
Völkerkundmuseum befindet. Die 
Afrika-Abteilung ist um einige wert
volle Schenkungsstücke einer Kame
run-Expedition bereichert worden, die 
der Expeditionschef Dr. Körte heute 
einem Kreis interessierter Persönlich

keiten vorführen und erläutern wird. 
Ich habe gerade Zeit und gehe mit. 

Der Vortrag hat schon begonnen. 
Wir reihen uns stillschweigend hinten 
in die Gruppe der lauschenden Her
ren ein. 

Hassenstein hört nicht hin. Er steht 
ganz am äußersten Flügel der Grup
pe und schaut gebannt auf die Waf
fen, die da an den Wänden hängen 
Es sind wirklich sehenswerte Stücke 
darunter, Wurfsicheln, Schlagriemen 
mit metallenen Köpfen und Bogen 
mit^Hartrohrpfeilen, an deren Eisen
spitzen schauerliche Widerhacken sit
zen. Hassenstein steht und starrt sie 
hingerissen an. Er merkt nicht daß 
Dr. Körte inzwischen von der Beklei
dung zum Ahnenkult der Matakam 
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übergegangen ist, er starrt nur unent
wegt auf seine Waffen, ja, er kann 
es sich nicht versagen, während die 
Gruppe gerade Fetische besieht, 
heimlich einen dieser Pfeile anzufas
sen, mit der tiefen Andacht, mit der 
man eine Reliquie berührt. 

"Ich vergaß übrigens zu erwäh
nen", sagt Dr. Körte, als er sich kurz 
darauf anschickt, mit den Herren zum 
nächsten Raum zu gehen, "daß die 
Pfeile mit Stronphantus vergiftet sind. 
Aber Sie haben sie ja nicht anqe-
faßt." 

"O nein", sagen die Herren, "wir 
werden uns hüten." 

Nur Hassenstein sagt nichts. Er 
wird ein wenig blaß und geht mit 
merkwürdig * schweren Schritten, als 
hätte er Tauchergewichte an den Fü
ßen, hinter der Gruppe her. Vielleicht 
bildet er sich wirklich ein, schon 
irgendwelche Lähmungserscheinun
gen zu verspüren. "Aber das Berüh
ren ist ja noch nicht schlimm", flüs
tere ich ihm ermunternd zu, "man 
müßte sich schon verletzt haben. 
Dann erst wirkt Strophantus tödlich." 

"Verflucht, verflucht — " stöhnt 
Hassenstein leise in sich hinein und 
wird noch etwas blasser. 

"Ja, aber was ist denn mit dir los? 
Da stimmt doch etwas nlchtl" 

"Ein Giftpfeill" stammelt er nur 
ratlos und gequält, "ein echter G'rft-

Platz bog sich die Schleife wie eine 
von allzu starker Sommerhitze krumm-
gebogene Rolltreppe. Eine ungeduldige 
Menschenmenge umlagerte den Ring Daß 
man in Amerika war, konnte mc, an 
den weiblichen Schutzleuten erkennen, 
welche die Neugierigen zurückdrängten; 
an den achtjährigen Kindern, die auf 
den Stühlen standen und Wetten an
nahmen und an den federgeschmückten 
Rothäuten, die Kuchen verkauften. 

Plötzlich entstand unten im Bild eine 
Aufregung, die Menschen reckten die 
Hälse, und selbst die Leute im Kino 
wurden davon angesteckt. Der Todesfah
rer erschien. Marguerite blieb für einen 
Augenblick das Herz stehen. 

Sie hatte Jacques erkannt, ihren Ver
lobten. 

Er grüßte, würdig und lächelnd zu
gleich, wie alle Verlobten und alle Akro
baten. 

Ein Aufzug brachte Jacques und sei
nen Manager zur Startplattform. Eine 
riesige amerikanische Fahne flatterte 
neben ihnen und stieg mit ihnen in die 
Höhe. Der Impresario hielt eine Rede an 
die Menschenmenge und umarmte den 
Helden. 

Plötzlich schwieg die Musik und be
tonte durch diese Stille den spannenden 
Augenblick. Abfahrt! Mit beiden Hän
den wirf t Jacques eine so große Kuß
hand, daß auch Marguerite ihr Teil ab
bekommt. Er besteigt das Rad, hebt die 
Arme gen Himmel, läßt sie auf den 
Lenker zurücksinken, und schon läßt der 
Impresario ihn los. 

Das Fahrrad rast davon. Jacques tritt 
wie ein Wahnsinniger in die Pedale. 
Wie ein Kabel zieht ihn der schwarze 
Strich in der Mitte der Schleife. Er 
fährt in den Todeskreis hinein, wird 
hereumgeschleudert, steigt in die Höhe. 
Vor Entzücken und Angst schließt Mar
guerite die Augen. Da plötzlich . . . 

Kinder schreien, Damen zerdrücken 
vor Aufregung ihr Programm, einige 
Leute, denen die Angst die Kehle zu
geschnürt, hüsteln. Marguerite hat die 
Augen geöffnet und begreift. Auf der 
Leinwand beugte sich unter der Schleife 
eine Gruppe Menschen über ein dunkles 
Etwas, das für einen Augenblick zu 
sehen ist und gleich wieder durch die 
Menge der Amerikaner verdeckt wird, 
die sich herandrängen. Währenddessen 

pfeil — ! — O verflucht, verflucht—" 
"Hast du dich vielleicht nicht doch 

verletzt? Bitte, überleg mal genau, 
und zeig mir deine Hand." 

Aber Hassenstein zeigte die Hand 
nicht, er geht weiter, ganz langsam 
und mit so steifen Schritten, als stä
ke er bis an den Hals hinauf in ei
nen Gipsverband. Ich weiß beim be
sten Willen nicht mehr, was ich von 
ihm halten soll, und gehe kopfschüt-
teld hinterher. 

Nach einer halben Stunde haben 
wir auch den Nebenraum besichtigt 
und gelangen nun zu einer Treppe. 

"Wir haben im oberen Stock eine 
Bastweberei der Kirdi-Neger instal
liert", sagt Dr. Körte, "wenn es die 
Herren interessiert." 

Es interessierte die Herren sehr, 
und sie steigen neugierig und be
hend die Treppe hinauf. Alle, bis auf 
meinen Freund Hassenstein. Er hat 
zwar den Versuch gemacht, die erste 
Stufe zu erklimmen, aber es geht 
nicht se'me Knie scheinen völlig steif 
zu sein. En paar Sekunden steht er 
noch und starrt seh merzerfüllt die 
Trappe an, dann ruft er leise hinauf: 
"Ach bitte, einen Augenblick, Herr 

geht langsam die amerikanische Flagge 
am Mast herunter. 

„Jacques! Jacques!" ruft Marguerite, 
die aufgesprungen ist. 

Schluchzend bricht sie in ihrem Sessel 
zusammen. Jeanne zieht sie durch das 
Getümmel nach draußen. Da liegt sie 
nun in der Vorhalle als zweites Opfer 
unter der riesigen Schleife, welche auf 
dem Plakat abgebildet ist. Der Direktor, 
dem man Bescheid gesagt hat, kommt 
und tätschelt ihre Wange. Er ist an 
solche Ueberraschungen gewöhnt. Ge
stern noch hat eine Dame auf der Lein
wand unter den Neugierigen, die sich 
bei der Vorbeifahrt des Königs von 
Schweden drängten .ihren Mann am Arm 
einer jungen Frau erkannt und ihn 
während der Vorstellung geohrfeigt. 

„Herr Direktor!" ruft Marguerite. „Ist 
er tot?" 

„Meine armen Kinder", sagt er, „wie 
soll ich das wissen? Ich habe meine 
Filme gerade gestern bekommen." 

Er fragt sich schon voller Mitleid, 
ob er den beiden nicht für die Dauer 
der Vorstellungen Freikarten geben soll. 
Aber plötzlich schlägt er sich vor den 
Kopf und läuft davon. 

Einen Augenblick später kommt er 
mit einem Brief in der Hand wieder 
zurück. 

„Heißen Sie Marguerite Rocher und 
wohnen Sie in der Rue du Regard? Hier 
habe ich einen Brief an diese Adresse. 
Er lag in dem Paket des Film-Reporters, 
und ich sollte ihn nachsehen." 

Ohne zu antworten nimmt ihm Jeanne 
den Brief aus der Hand, reißt den Um
schlag auf und liest, zunächst zögernd, 
dann im Galopp, wie eine Klavierspie
lerin, die einen Trauermarsch vor sich 
zu haben glaubt und ein fröhliches Lied 
entdeckt: 

Meine liebe Marguerite! 
Ich habe soeben eine Wette um fünf

tausend Franken gewonnen. Ich sollte 
mich beim Salto auf einen Gummitep
pich der Firma Williams & Co. fallen 
lassen. Jetzt sind wir reiche Leute! In 
einer Woche treffe ich in Le Havre ein. 
Wenn Du aber in den nächsten Tagen 
einen Abend frei hast, so geh doch 
einmal für ein Stündchen ins Kino - Du \ 
wirst dann schon sehen, warum. 

Dein Jacques. 

Doktor — " 
Dr. Körte kommt zurück ;und tritt 

mit ihm ein wenig auf die Seite. 
"Machen Sie mit mir, was Sie wol

len", sagt Hassen^-'n erschöpft, "las
sen Sie mich lai i oder auch ver
haften. Aber was zuviel ist, ist zu
viel!" Dann knöpft er seinen Regen
mantel auf und zieht mit setzen Fin
gern einen Giftpfeil aus dem rech
ten Hosenbein. 

sieur Bleriot blickte »ich , 
im Omnibus um. Ueberau WtJ 
freundlich lächelnden Geildatjjj 

Seine Haltestelle war »ew». 
schwingt stieg er aus. Ont«J 
lustig schwenkte et seinen j j j 
Siegesbewußt blickte er «Heil 
- und alle, alle lächelten freund] 
rück. 

Er betrat seine Bank, saefcu 
ro auf. Er kam sich so flott vor 
tisch verwegen. Er trat vor 1 
seiner Waschnische, lächelnd 
die Haare zu kämmen. 

Und da bemerkte er es de 
te einen großen Rußfleck auf j 
Also deshalb —! 

Er fühlte sich nicht mehr zwei 
zig, er fühlte sich wieder drein 
zig Jahre alt, wischte sich ärgej 
Fleck ab, schalt sich einen alt 
(womit er recht hatte) und 
seiner Sekretärin, weil sie zwi 
ten zu spät kam (womit er 
hatte, denn seine Uhr ging fünf 
vor). 

Später aber wurde er dann i 
der ein ganz vernünftiger ältere 
den zweitbesten Jahren, gediei 
solide, ein Möbel, das jeder 
Firma zur Zierde gereichte. 

Die Brennessel 

NEW YORK/MOSKA 
Staaten un-i '".e Sov 
Montag ! zeitig 
diränkunt, in dei 
baren Materials für 
kündigt. Der in New 
jahnson und in Mo 
Präsident Chruschtsi 
jenen Maßnahme wa 
uingsaustausch der 

Napoleon nannte sich gern den; vorausgegangen. Dei 
sten Künstler der Physiognomik, minister Douglas-Ho 
der Lage wäre, den Edelmai 
Schurken allein aufs Aeußere hi 
terscheiden: „Die Stimme eini 
sehen, sein Antlitz und seine Ha 
sagen mir untrüglich, ob ich ih 
darf oder nicht." 

Germaine de Stel, die An 
Rousseaus und Vorläuferin der 
tik, wagte einmal zu widen 
„Majestät, und wenn sich ein 
verstellt?" 

„Parbleu, Madame, ich weiß 
mer noch, ob er eine gute Geeint 
oder eine miserable." 

„Majestät, Charakter ist mehr 
sdnnung. Denn Gesinnung läßt 
täuschen, Charakter aber nie!" 

Der Grand Corse stampfte 
Fuß also galt die Unterredung 
det. Doch Madame de Stael I 
locker, zu sicher war sie ihres 
Eines Tages erschien sie wiec 
Bonaparte und stellte sich naiv 
dem Kaiser das Blatt eines Unkr 
dem Garten von Versailles zeigl 
jestät, Sie kennen sich aus in 
tanik, ist's von der Distel oder 
Zichorie? 

Der Kaisar lachte: „Sacreblen 
- noch. Ein Blatt der Brennes 
sehren Sie Ihre kostbaren Fing« 

Germaine de Stael aber trium 
„Sie warnen mich vergebens, I 
Ein Blatt der Taubnessel ist es, 
sollte ich mich fürchten? Die 
mie wäre freilich die gleiche wie 
Brennessel!" 

Der gute Psychologe namens 
stampfte wieder einmal mit di 
Despoten tun das gern. -

Uebrigens hat er später die 
Dame verbannt. 

Bären könne 
weiterschlafe 

HELSINKI. Die finnische Regien 

eine auf drei Jahre befristete! 

für Bären im Winterschlaf ai| 

die den Abschuß von Bären &» 

und im Herbst verbietet. Finnisi 

ern hatten in ZeitungsaMeii 

Deutschland Bärenwinterquartie« 

ger angeboten und hohe Sun 

erhalten. Die deutschen Jägern 

Bären aus dem Winterschlaf« 

und erlegten dann die Tiere. 

Schwere Strafen für Postzugräuber 
LONDON. Gegen die zwölf Angeklagten I schüchtern. Diese Affäre war »" 
die sich wegen des sensationellen Raub- } eine üble Missetat, diktiert von1 

Überfalls auf den Postzug Glasgow-
London vor Gericht zu verantworten 
hatten, ist jetzt in Aylesbury das Urteil 
gefällt worden: Sieben von ihnen be
kamen dreißig Jahre Gefängnis, zwei 
weitere 25 und die übrigen 24, 20 und 
3 Jahre. 

Der Raubüberfall am 8. August 1963 
hatte den Banditen bekanntlich eine 
Beute von 2,5 Millionen Pfund Sterling 
(350 MilHonen bFr.) eingebracht. In der 
Urteilsbegründung edklärte Richter Da-
vies: „Ein schweres Verbrechen verdient 
eine schwere Strafe. Lassen wir uns 
nicht von romantischer Schwärmerei ein-

Gewinnsutht." 
Die Angeklagten,, denen gj* 

Urteil bekanntgegeben wurde, 
sämtlich ungerührt. Nur als *, 
gegen Denies Field - 25 W 
nis - fiel, tönte aus den z t 

bänken ein Schrei: „Er ist 1 1 

ich bin seine Mutter." .« 
M i t dem Urteil ist die «1 

Raubüberfalls aber noch »J 
schlössen. In Zusammenarbei 
terpol fahndet Scotland 
nach anderen Mittätern. D&r ™ 
der Beute ist noch inunw 1 
funden worden. 

ST 
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dienstags, doni 
und Spiel", „Fi 
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eine Erklärung im L 
en Thema angekün 
Präsident Johnson, 

resessen der Associi 
York sprach, teilte i i 
fassendsten außenpc 
seinem Amtsantritt 
mit, daß er wesent 

bei der Produkti 
tem Uran angeordne 

„USA wollen 

Zusammen mit sch 
Produktionskürzungei 
rikanische Plutoniun 
nächsten vier Jahrei 
Produktion angereich 
Prozent gesenkt we 
gründete diese Ma 
Streben der Verein; 
Entspam ng. Durch 
gen werde die Pro 
Materials i n Einklai 
gebracht. „Wir ver 

lannung, erhalten 1 
sere Schlagkraft", si 

Während es in Je 
hieß, er sei in der g 
gen zu können, daß 
Chruschtschow mir ] 
tet hat, daß er eil 
gleichen Richtung b 
von der sowjetamt 
«gentur Tass schon 
«wjetischen Regieru 

„Für friedlid 

Chruschtschow gat 
sowjetische Regierun 

Spaak a 
Krankenhau 

M O N T E C A R L O . T 

Wzepremierminister 
der in Monaco opi 
tat die Polyklinik v 
ei» Hotel in Eze ge 
Genesung fortsetzen 
Tage an der Còte ( 
er seinen Urlaub an 

fortsetzt. 

Kei 

°EN HAAG Am H< 
irländischen Prinzei 
Carlos Hugo von 

April in Rom wer 
"dien Gebäuden dei 
Naggen wehen. Dies 
»annt gewordene B 
»andischen Regierung 
Sandweiche Festlich] 
l s ' eine Folge des B: 
Gerung u n ( j Prinzes 

Der Bruch wurde 
jWilie Bourbon-Pai 
j*8 bestimmte, ohne 

- die Familie 
f ziehen. Königin 
^aufhin endgültig, 
l o h n e n oder ein 
""'senden. 

«Da die Hochzeitsf 
Paar, 
F&miii 

8 geraten ist, di< 

send 
e unmöglich r 

*u sein, hält d 


