
g, „aber ich sehe, Sie 
" Der Lehrer ver
alles Kummerspeck, 
König gab ihm die 
im Laufe der Jahre 

mg zukommen. Aber 
•k behielt der Lehrer 
und er trug ihn als 

rbindung 
h dir keine Sorge, da 
r Presse habe, werde 
für dich regeln!" 

n plötzlich zu dieser 

unserer Reinmache
ngen aus." 

i Rezept 
jeheiratet; sie besucht 
en Mann Direktor ist. 
; eben dazu, wie die 
einer Pralinenschach-

Gemahl mitgebracht 
eid. 
einen Arzt heiraten", 
dich aufgeregt hast, 

stets was Nettes zur 
;r verordnet mir bloß 
el." 

:nervöse 
die Dichter gegangen, 
tens die Absicht, Verse 
ruft er seine Wir t in : 
nir bitte den Gefallen 
äs mit den Goldfischen 
ich brauche absolute 

cht arbeiten." 

ichstehenden Schlüssel-
3 Buchstaben: 
Ott 1 2 

3 4 2 
5 6 1 7 
8 6 9 10 3 

11 2 10 8 3 5 
Buchstaben setzen Sie 

lahlenreihe ein: 
7 1 3 9 11 2 5 8 

iine Werkzeugmaschine. 

c h 
teilen mit Selbstlauten 
nen Spruch. 

er vorigen Nummer 
l: 1. Dg6:! hg6: 2. Sg6: 
fg6: 3. Lc4:t Kf8 4. Th8 

Del, 2. Ableger, 3. Chile, 
ung, 6. Steppen, 7. Ebro, 
ice, 10. Ungarn, 11. Nie
atter, 13. Eidotter, 14. 
i n , 16. Nobelgarde, 17. 
ium, 19. Unna, 20. Tinte, 
snommist. — „Nacht ist 
alle springenden Brun
ei: 1. Kuchenblech, 2. 
e, 4. Chesterton, 5. Miß-
Nasenspiegel, 8. Dampf-
). Leibrente. — „Krach-

isselwörter: 1. grau, 2. 

[ela. Lösungswort: Ma

lz ist die Wurzel alles 

e: 1. Lat, 2. Ade, 3. Tee, 
t, 7. Dur, 8. Uta, 9. Rad, 
rar, 13. Alt , 14. Lea, 15. 
18. Ulm, 19. Fez, 20. Ehe, 
m, 24. Emu. 
Vaagerecht: 1. Orb, 3. 
r., 9. Ahr, 11. Adler, 12. 
ines, 17. Ei. 18. Arm, 19. 
;er. — Senkrecht: 1. Oka, 
ädras, 5. Theater, 6. i r r , 
13. Knauf, 14. senil, 15. 
21. ee. 
werden: Die Form in der 
us dem Inhalt wie die 
r. 
lad. 
i : Der Krug geht so lange 
ht. 
übezahl — Erlkoenig. 
: Ende gut, alles gut. 
se — Se sam — Sam son 
- Bei len — Len to rr* 
Pel le *-» Le seja. 
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Die Tragödie von Ghampagnole : 

Noch 2 Männer 
sitzen tief im Berg! 
Präfekt gibt es amtlich bekannt 

Mit Sicherheit haben zwei weitere 
,'umpel in der Kalksteingrube unweit , 
Jer neun bereits entdeckten Bergleute 
das Unglück überlebt. Das gab Pier
re Autier, der auf Beruhigung bedach
te Präfekt des Departements Jura, am 
Sonnabend offiziell bekannt. 

Die beiden Männer sollen sich in 
60 Meter Tiefe etwa nur fünf bis 
zehn Meter von ihren neun Kamera
den entfernt im Stollen befinden. Sie 
hatten sich durch leise Klopfzeichen 
bemerkbar gemacht. 

Daraufhin begann man am Sonn
abendvormittag sofort mit einer zwei
ten Bohrung. 

Zur gleichen Zeit werden die Ret-
iungsarbeiten für die neun Verschüt
teten mit Hochdruck vorangetrieben. 
Seit der Nacht zum Sonnabend bohrt 
sich an Stelle eines ausgefallenen Ge
rätes die amerikanische Maschine "Fo-
rex I" in die Tiefe. Stündlich dringt 
"Forex I" zwei Meter in den Berg. 
Sonntag gegen Mitternacht könnte der 
Stollen erreicht werden . . . Das ha
ben sich die Retter vorgenommen. 
Aber sie stellen eine Bedingung : Es 
darf unter keinen Umständen regnen. 
Sonnenschein oder Regen auf dem 
Mont Rivel — diese Frage könnte am 
Wochenende über Leben und Tod der 
verschütteten Bergarbeiter entschei-

| den. 
I Ein französischer Bergingenieur : Ein 

Gewitterregen wäre eine Katastrophe. 
Er würde die Plattform unseres Ge-

i rätes unterhöhlen und die Zufahrts-
I Straßen zur Bohrstelle lahmlegen. 

Schenk' uns Sonne 
Deshalb wird in den Kirchen von 

Champagnole gebetet : "Bitte, Herr, 
schenk uns Sonnenschein, bis unsere 
Väter und Söhne befreit sind!" Aber 
im Wetterbericht waren für das Wo
chenende leichte Regenfälle vorausge
sagt worden. Wolken zogen bedroh
lich am Sonnabend auf. Böen ließen 
den Bohrturm schwanken. 

Sonntag mittag, 15 Uhr, hatte "Fo
rex I" 27 Meter Tiefe erreicht. Ein 
mächtiger Preßluftstrahl schleuderte 
den Schutt aus dem Bohrloch. Das er
füllte die Franzosen mit Optimismus. 
Bürgermeister André Socie glaubte an 
einen Durchbruch schon für Sonntag
morgen. Präfekt Autier meinte : "Bis 
Montagfrüh wird es dauern, ehe die 
neun ihr dunkles Verlies verlassen 
können. 

Tatsächlich stehen die Chancen für 
die Rettung gegenwärtig so gut, daß 
selbst die Ingenieure nach ihrer Nie
dergeschlagenheit am Freitag jetzt 
wieder zuversichtlich geworden sind. 

/ w a r hat es am Samstag früh noch 
e |nmal Alarm gegeben : Durch Stein
schlag i n der unteriridschen Höhle 
w a r die Sprechverbindung der neun 
Kumpel mit der Außenwelt vorüber
gehend unterbrochen worden. Am 
a°nnabendmittag jedoch stieß der Bo-
| f in 17 Meter Tiefe auf festen 
« r"nd f so daß nach menschlichem Er
messen mit weiteren Erdrutschen nicht 
gerechnet werden muß. 

^engere Maßnahmen haben Berg
werksinspektor Jean Claude Ponsar 
u r |d die Leiter der Rettungsmannschaft 
^geordnet, um die Aktionen nicht ZÜ 
verzogern und zu gefährden : 
, I e Arbeiten am horizontalen Ret-
"Jngsstollen werden eingestellt. Es 
W |rd nicht gesprengt. 

Das Betreten der Unglücksstelle am 
m °nt Rivel ist für Unbefugte verboten 

Verwandte der Eingeschlossenen 
dürfen nicht mehr zum Bohrloch tre
ten, um mit ihren Familienangehöri
gen durch das Mikrophon zu spre
chen. 

Der Nachschub an Lebensmitteln für 
die Männer im Stollen wurde einge
stellt, zumal die neun Bergleute in
zwischen einen Vorrat für 36 Stunden 
angesammelt haben. 

Wie sehr sich durch die schnelle 
Arbeit des Bohrers "Forex I" die Stirn 
mung in Champagnole zum Guten ge
wendet hat, beweist folgendes Bei
spiel : Noch am Freitagabend wollte 
der deutsche Rettungsexperte Dipl. 
Ing. Kurt Trössken (50) von der Haupt 
stelle für Grubenrettungswesen aus 
Essen verbittert und niedergeschlagen 
abreisen. "Ich habe hier nichts mehr 
zu suchen", hatte er gesagt. 

' Am Sonnabend sagte Trössken : 
"Ich werde bleiben." Nach Trösskens 
Vorschlag wird bereits ein halbes Dut 
zend ausgesuchter französischer Berg
arbeiter für den Einsatz mit der Ret
tungsbombe trainiert. 

Einer oder zwei der sechs Männer 
sollen mit. der "Bombe", die sich 
schon in Lengede ausgezeichnet be
währt hatte, in die Tiefe fahren und 
bei der Bergung mithelfen. 

Der Mosel fehlt es nicht- an Wasser 
Die 14 neuen Staustufen haben die Mosel vor Wassermangel bewahrt, unter welchem alle Flüsse und Bäche 
Europas zu leiden haben« 
Schleppkähne mit mehr als 3.000 Tonnen befahren den Fluß ohne Schwierigkeiten. 

EIN ERFOLG FÜR DIE US-WISSENSCHAFTLER 

»Ranger-7« hat die Mondfläche photographiert 
Die Raumkapsel funktionierte programmgemäß u. die 
6 Kameras konnten 4.000 Photos vom Mond machen 

WASHINGTON. Nach vier enttäuschen
den Versuchen ist den Amerikanern end
lich ein Experiment geglückt, welches 
das Prestige der Vereinigten Staaten 
in Fragen der Weltraumforschung auf
frischen dürfte: Die Raumkapsel „Ran
ger 7" hat programmgemäß funktioniert 
und mit sechs Kameras aus den ver
schiedensten Blickwinkeln rund 4.000 
Porträts vom Mond gemacht, ehe sie 
auf dem Erdtrabanten aufschlug. 

Von den Geräten des Weltraumlabors 
der amerikanischen Weltraumbehörde 
(NASA) in Pasadena wurden die ersten 
Elektrosingnale um genau 14.08 Uhr 
MEZ aufgenommen. Die Kameras der 
Weltraumkapsel hatten eine Minute vor
her zu funktionieren begonnen, als „Ran
ger 7" noch 2.092 km vom Mond ent
fernt war. Alle sechs Kameras arbeite
ten ausgezeichnet und schickten die er
sten „Nahaufnahmen" vom „Wolken
meer", wo die Astronauten in den kom
menden Jahren landen dürften, zur Er
de. „Ranger 7" schickte 13 Minuten lang 
eine wahre Flut von Elektronensignalen 
zu der Bodenstation, ehe die Kapsel 
um 14.25 Uhr MEZ mit einer Geschwin
digkeit von 9934 Stkm. unter dem Ae-
quator auf der linken sichtbaren Seite 
des Mondes aufschlug. Die Raumkapsel 
hat für den 243.665 km langen Weg 
vom Mond zur Erde genau 67 Stunden 
und 35 Minuten gebraucht. 

Nach ersten Informationen hat „Ran
ger 7" gute Aufnahmen gemacht. Um 
ihre echte Qualität beurteilen zu kön
nen, muß abgewartet werden, daß die 
Elektronensignale in den Labors von 
Pasadena entwickelt und in photographi
sche Aufnahmen umgewandelt werden. 
Die Signale sind auf Magnetofonband 
aufgenommen und werden jetzt in den 
Labors des „Jet Propulsion Laboratory" 
auf einen 35-mmm-Film projiziert. An
schließend wird mit den verschiedensten 
Verfahren versucht, das Höchstmögliche 
aus ihnen herauszuholen. 

Die einzigen bisher existierenden Auf

nahmen stammten von dem sowjetischen 
Raumflugkörper „Lunik I I I " , der am 
6. Oktober 1959 aus 60.000 km Entfer
nung den Mond photographiert hat, dann 
aber am Erdtrabanten vorbeiflog, um 
auf eine Elipsenkreisbahn um die Sonne 
zu gehen. Bereits am 12. September 
des gleichen Jahres war es den sowjeti
schen Gelehrten gelungen, das Hoheits
zeichen der Sowjetunion auf den Mond 
zu „pflanzen". Den USA gelang der 
erste „Aufschlag auf den Mond" am 
23. Apr i l 1962 mit „Ranger 4". Seit ih
ren aufsehenerregenden Leistungen von 
1959 haben die Sowjets offenbar keine 
weiteren besonderen Erfolge mit dem 
Mond gehabt. Die Amerikaner hatten 
später „Ranger 6" gestartet, der auch 
am 2. Februar dieses Jahres auf dem 
Mond aufprallte, dessen Kameras aber 
nicht funktioniert hatten. Dieser letzte 
Mißerfolg hatte in den USA tiefe Ent
täuschung ausgelöst und der Kongreß 
hatte darüber sogar eine Untersuchung 
eingeleitet. 

Heute herrscht nun bei der N.A.S.A. 
eitel Freude und Zufriedenheit, unge
duldig wartet man auf die ersten Auf
nahmen der sechs Fernsehkameras. Ei
ner der Direktoren der N.A.S.A., Dr. 
Newell, erklärte auf einer Pressekonfe
renz in Pasadena, alles habe tadellos 
funktioniert. Offiziell heißt es, so weit 
man das bisher beurteilen könne, wür
den die Aufnahmen von guter Qualität 
sein. 

Zwei Stunden nach dem Aufschlagen 
der Raumkapsel auf dem Mond und also 
nach „Sendeschluß" erklärten offizielle 
Vertreter der N.A.S.A., die ersten Auf
nahmen seien gut. Dabei handelt es sich 
aber vorläufig noch um Aufnahmen, die 
nicht auf Photopapier abgezogen wer
den können. Das Labor' von Pasadena 
w i l l der Presse die Aufnahmen der 
Raumkapsel innerhalb von 24 Stunden, 
übergeben. DieseAufnahmen.auf Photopa
geben. Diese Aufnahmen, auf Photopa
pier abgezogen, sollen mit einem Spe

zialflugzeug der N.A.S.A. nach Washing
ton gebracht und dort der Presse zur 
Verfügung gestellt werden. 

Wie weiter verlautet, werden die er
sten Aufnahmen der Raumkapsel eine 
Fläche von 230.000 bis 409.000 qkm zei
gen, die letzten kurz vor dem Aufschlag 
eine Fläche von 330 qkm. Schließlich 
meldet die N.A.S.A. „Ranger 7" sei auf 
dem Mond bei 10,7 Grad südlicher Brei
te und 20,7 Grad westlicher Länge auf
geschlagen. 

Moskau 
applaudiert US-Erfolg 

Die Sowjetunion zollt dem amerikani
schen Raketenerfolg Anerkennung. Die 
amtliche sowjetische Nachrichtenagentur 
TASS berichtete am Freitagvormittag 
knapp zwei Stunden nach dem Auf
schlagen von „Ranger sieben" auf dem 
Mond in einem dreiteiligen Bericht aus
führlich über das gelungene Experiment. 
In dem Bericht wurde betont, wenn 
auch noch keine genauen Daten zur end
gültigen Wertung des Versuchs vorlä
gen, sei es doch zweifellos ein Erfolg. 
Die sowjetischen Wissenschafter freu
ten sich über diese neue Leistung ihrer 
amerikanischen Kollegen. 

Britischer Fachmann: Unerhörte Leistung 

Der Vizepräsident der britischen In
terplanetarischen Gesellschaft, Gatland, 
bezeichnete die Mondlandung von „Ran
ger sieben" als „eine unerhörte Leistung 
auf dem Wege zur Landung der ersten 
Menschen, auf dem Mond". Man könne 
nun nicht mehr sagen, daß das Ziel 
einer solchen bemannten Landung bis 
zum Jahre 1970 wegen Mangels an 
Kenntnissen über die Mondoberfläche 
nicht erreichbar sei. 

Fiasko des kommunisti
schen Gewerkschaftsver-

andes in Holland 
Amsterdam. In einem Rundschreiben 
gab der kommunistische Gewerk
schaftsverband Hollands die Einstel
lung seiner Tätigkeit ab 1. August be
kannt. Er zählte 200 000' Mitglieder, 
die auf einige Tausend zusammenge
schrumpft sind. Die andern- ließen 
sich bei den sozialistischen, katholi» 
sehen und calvinlstlschen Gewerk
schaften einschreiben. 

1958 war zwischen der komrrwnfc 
stlschen Gewerkschaft und der kom
munistischen Partei ein Streit ausge
brochen und die Partei hatte eine ei
gene Gewerkschaft gegründet, die 
nur einige Monate bestand. 

Jetzt gab die kommunistische Par
tei Ihren Mitgliedern den Rat, der so
zialistischen Gewerkschaft beizutreten 
die jedoch auf diesen Zuwachs kei
nen großen Wert zu legen seheint, 

Butler 
im sowjetischen Fernsehen 
MOSKAU. Der britische Außenminister 
Butler sprach gestern abend im sowjeti
schen Fernsehen, und nahm vor allem 
gegen die weitere Bezeichnung Großbri
tanniens als „Kolonial"-Staat Stellung, 
Er unterbreitet i n großen Zügen seine 
Rede den Vertretern der Westpsesse 
i n Moskau. 

Zum britischen „KoloniaÜsnHis1' be
merkte Butler, daß Großbritannien seit 
1945 nicht weniger als 650 Millionen 
Menschen die Unabhängigkeit verliehen 
hat. Von einem britischen Kolonialismus 
könne also wirklich nicht mehr die Rede 
sein. 

Zur Abrüstung bemerkte Her brrtäsche 
Außenminister, daß ohne Fortschritte 
auf diesem Gebiet von einer glücklichen 
und friedlichen Welt ndcht die Rede 
sein könne, 
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DIE WELT DER ESKIMOS IM WANDEL 
Seit 1953 ist Grönland durch eine Verfassungsänderung nicht mehr Kolonie, sondern 

integraler Beatandteil des Königreiches Dänemark. Die Dänen nehmen die damit einge
gangenen Verpflichtungen sehr ernst. Für den Weltluftverkehr ist Grönland wegen seiner 
geographischen Lage von besonderer Bedeutung. 

Die größte Insel der Erde, Grönland, 
hat eine Ausdehnung von rund zwei-
einviertel Millionen Quadratkilome
tern, während Dänemark nur etwa 
43 000 Quadratkilometer umfaßt, also 

kaum größer ist als die Schweiz. Der Riese 
Örönland hat allerdings nur 32 000 Bewohner, 
das kleine Dänemark dagegen immerhin 
rund 4,6 Millionen. 

•Rund 90 Prozent der Menschen, die auf 
Grönland leben, sind Eskimos. Sie sehen sich 
einer ständig wandelnden Welt gegenüber, in 
der selbst der Anblick von Radargeräten und 
Düsen-Verkehrsriesen nichts Ungewöhnliches 
mehr ist. 

Politisch sind die grönlandischen Eskimos 
kaum interessiert. Bisher hat man von der 
Insel noch nicht einmal den Wunsch nach Un
abhängigkeit vernommen. „Wir wüßten auch 
gar nicht, was wi r mit der Souveränität an
fangen sollen", sagen die Einwohner, „uns 
geht es doch so viel besser." Tatsächlich gibt 
Kopenhagen für die Insel mehr aus als deren 
Expor tgüter einbringen. 

Dennoch w i l l Kopenhagen auf die Insel 
nicht verzichten. Einer der wichtigsten Gründe 
hierfür ist die Entwicklung des Weltluftver
kehrs. Die Maschinen, die die Polarroute zwi 
schen Europa, Nordamerika und dem Fernen 
Osten fliegen, machen auf Grönland Z w i 
schenstation. Allein die Streckenverkürzung 
mi t ihren Ersparnissen und die Landegelder 
schlagen erheblich zu Buche. 

Flughafen im Eis 
„SAS" meldet die Ankunft ihres Fluges 786. 

Weiterflug nach San Francisco um 7 Uhr 30. 
Wenige Minuten später setzt die DC-8 auf der 
verschneiten Rollbahn des neuen Flughafens 
von Söndre Strömfjord auf. Der Luftbahnhof 
ist eine Oase der Zivilisation in der öden Welt 
des grönländischen Eises. Er unterscheidet sich 
kaum von den Flughäfen in europäischen 
Metropolen. Da ist die Transithalle mi t ihrem 
Einkaufszentrum, das Restaurant und die 
Bar. 

Wer sich den Aufenthalt verkürzen w i l l , 
kann in der Polarsonne auf Fuchsjagd gehen. 
Kundige Eskimoführer gehören zu den Ange
stellten der Flughafengesellschaft, die auch 
die entsprechenden Waffen ausleiht. Selbst 
Skiausflüge werden arrangiert, um den Gä 
sten den Aufenthalt zu verkürzen. 

Ergibt sich durch Schlechtwetter die Not
wendigkeit einer Uebernachtung, dann stehen 
den Passagieren Hotelzimmer mit 130 Betten 
zur Verfügung. Wie man sehen kann, es ist 
an alles gedacht. Daß man in Grönland ist, 
kommt einem kaum zum Bewußtsein, es sei 
denn beim Ein- oder Aussteigen. Für Söndre 
Strömfjord hat das Düsenzeitalter und mit 
ihm das des modernen Tourismus begonnen. 

Ganz anders zeigt sich die Insel den M i t 
gliedern der Schlittenpatrouillen. Sie haben 
die schwere Aufgabe, eine 12 000 Kilometer 
lange unwirtliche Küste zu bewachen. 

Militärpatrouillen 
„Unsere Hauptaufgabe", e rk lär t der dick 

vermummte Leutnant Knudsen von der M i l i 
tär-Schlit tenpatrouil le „Sirius", „ist es, durch 
unsere bloße Anwesenheit zu zeigen, daß 
diese Küste ein Teil Dänemarks ist. Sonst 
könnte es zu völkerrechtlichen Komplikatio
nen kommen. 

Ein Blick auf die Karte Grönlands zeigt, 
wie strategisch wichtig das Küstengebiet ist. 
I n ziemlich großen Abständen ziehen sich 
deswegen Radarstationen entlang. Außer
dem gibt es eine Reihe von Wetterstationen, 
deren Werte für die europäischen Meteorolo
gen bedeutsam sind. 

Das Gebiet, i n dem „Sirius" arbeitet, reicht 
von Scoresbysund i m Süden bis Pearyland 
Im Norden. Der Luftlinie nach sind das „nur" 
1500 Kilometer Entfernung, doch da ist es ein 

himmelweiter Unterschied zwischen Luf t -
und Küstenlinie. 

Wie viele Männer bei der Patrouille dienen, 
ist ein militärisches Geheimnis. „Auf die Zahl 
kommt es auch gar nicht an, sondern nur dar
auf, daß jeder weiß, die Streife könne jeden 
Augenblick auftauchen. Allein das dürfte 
schon verhindern, daß jemand auf den Ge
danken kommt, eine geheime Radio- oder 
Radarstation zu errichten", heißt es. 

Die Truppe nimmt nur Freiwillige. Rekru
tierungsschwierigkeiten hat sie nicht, denn 
jeder Angehörige bekommt 2300 Dänenkro
nen im Monat, die nicht versteuert zu werden 
brauchen und auch in Grönland gar nicht 
ausgegeben werden können, weil es i m Strei
fengebiet keine Läden oder Lokale gibt. Ver
lobte oder Geschiedene werden nicht genom
men. Wer psychisch oder physisch nicht ganz 
normal ist, w i rd abgelehnt. 

Während des Winters verteilen sich die 
„Sirius"-Männer in Zweiergruppen entlang 

DER FISCHFANG 
ist nach wie vor die Grundlage der grönländi
schen Wirtschaft. Auch die Schafzucht, beson
ders in Südgrönland, erlangte einige Bedeutung. 

DAS WASSER 
muß meistens aus aufgetauten Eisblöcken ge
wonnen werden. — Die Zivilisation schreitet 
hier fort. Es gibt z. B. moderne Krankenhäuser. 

DAS KÜSTENGEBIET VON GRÖNLAND 
entbehrt nicht des landschaftlichen Reizes. Selbst die amerikanischen Matrosen, die während 
der Zeit, da die USA einen Stützpunkt in Grönland aufrechterhielten, oft die Ufer dieser Insel 
inspizierten, gerieten immer wieder ins Staunen über die wechselnde Landschaftszenerie. 

der Küste. Dann beginnt für sie die lange 
arktische Nacht. I n regelmäßigen Abständen 
melden sie sich beim Hauptquartier, fassen 
sie in einem der verstreuten Stützpunkte Ver
pflegung. Manche Streifen dauern mehrere 
Wochen. 

Wer mi t diesen Männern spricht, wundert 
sich über ihre Ausgeglichenheit. Tagespro
bleme interessieren sie überhaupt nicht. Wenn 
sie jemand ob ihres harten Dienstes bemitlei
det, dann lachen sie nur. Die Einsamkeit, das 
Fehlen des hektischen Betriebes der Zivilisa
tion, sind nach ihrer Meinung eine wahre 
Nervenkur. „Es ist ein schönes Erlebnis, bei 
dieser Einheit dienen zu dürfen", sagen die 
meisten. 

Zu ihren Schlittenhunden haben sie ein 
enges Verhältnis. Ohne sie könnte man gar 
nicht auskommen. Sie sind beweglicher als 
jede Maschine und wittern jedes fremde Lebe
wesen auf viele Kilometer Entfernung. Was 
übrigens während des zweiten Weltkrieges 
vier deutschen Kommandotrupps, zum Ver
hängnis wurde, die an der Ostküste Wetter
stationen errichten wollten. 

Tradition und Kultur 
Jahrhunderte lang lebten die Eskimos nach 

ihren eigenen Gesetzen. Es waren die, die 
ihnen von der Natur aufgezwungen wurden. 
Der Seehund war für sie das wichtigste Tier, 
denn es lieferte alles, was sie brauchten — bis 
zur primitiven, aber verwendbaren Nähnadel. 

Die erste Bekanntschaft mit dem Christen
tum machten die Eskimos vor rund einem 
Jahrtausend. Ursprünglich unterstanden sie 
dem Bistum Bremen, von dem sie sich jedoch 
vernachlässigt fühlten. Das galt allerdings 
weniger für die Eskimos, die dem Christen
tum oft nur wenig Gefallen abgewinnen 
konnten, als für die auf der Insel lebenden 
Wikinger. Die schickten dann auch einen Ab
geordneten zum norwegischen König mit der 
Bitte, ihnen einen Bischof zu geben. Der Kö
nig willigte ein, wollte aber als Gegenleistung 
einen lebenden weißen Eisbären haben. 

Grönland bekam seinen Bischof und der 
König seinen Eisbären. In seiner christlichen 
Glanzzeit hatte die Insel einen Dom, 15 K i r 
chen und einige Klöster. Erst in den letzten 
Jahren sind ihre Ruinen wiedergefunden wor
den. 

Die Fischerei ist die Grundlage aller Tra
dition der Eskimos. Daneben bedeuten Haus
tierzucht und Ackerbau eine Aenderung aller 
ihrer Vorstellungen und kulturellen Gegeben
heiten. I m Jahre 1782 wurden, wie der dän i 
sche Ethnologe Kaj Birket-Smith in seiner 
von großer Sachkenntnis getragenen Mono
graphie „Die Eskimos" (bei Orell Füßli, Zü
rich) berichtet, „die ersten drei Kälber nach 
Julianehaab gesandt; damit legte man den 
Grund zur dänischen Rindviehhaltung, in 
diesem Teile Grönlands. Bald nachher gab 
der Begründer der Kolonie den Anstoß zur 

EIN PARADIES FÜR ANGLER 
sind manche Gegenden Grönlands. Außer Heilbutten und Robben stellen die Grönländer sogar 
den Haifischen nach. In Konservenfabriken wird die Beute des Meeres versandfertig zuberei
tet. Auch Bodenschätze, so Kohle, ßrap^ü, Kugler. *m,l^jm^M®MMtäM$WWB^ 

ALPINISTEN 
aus vielen Ländern kommen nach Grönland, 
um die Berge dieser Insel zu besteigen. Hier hat 
eine österreichische Expeditionsgruppe gezeltet. 

Einführung der Viehzucht bei den Grönlän
dern: Er war mit einer Eingeborenen verhei
ratet und ließ sich als Viehzüchter bei Igaliko 
nieder, wo einst der Bischofssitz der Norman
nen gestanden hatte. 

Seither haben seine zahlreichen Haiblut
nachkommen diese Tätigkeit beibehalten, die 
da und dort auch von anderen übernommen 
w u r d e . . . I m Vergleich zu der unbedeutenden 
und höchst unzweckmäßigen Form von Rind
viehzucht ist die Schafhaltung viel weiter 
fortgeschritten. Wenn man sich eine Vorstel
lung von den wirtschaftlichen Möglichkeiten 
Grönlands machen wi l l , muß man zwischen 
verschiedenen Gegenden unterscheiden; denn 
die Naturverhältnisse, die in der ursprüngl i 
chen Eskimokultur einen außerordentlich 
wichtigen Faktor darstellen, werden in Z u 
kunft ihre Bedeutung nicht verlieren. 

Es versteht sich von selbst, daß die Möglich
keiten zur Einführung der europäischen K u l 
tur um so größer sind, je mehr sich die 
Naturverhältnisse denjenigen der gemäßigten 
Zone nähern." In dem als arktisch bezeich
neten Teil Westgrönlands wi rd die Produk
tion weiterhin, zumindest in der nächsten 
Zukunft, auf der Jagd auf Seesäuger fußen, 
in wechselndem Ausmaß ergänzt durch den 
Fang von schwarzen Heilbutten und Hai
fischen. Glücklicherweise hat die Robbenjagd 
hier mehr oder weniger, wenn auch nicht vo l l 
ständig, mit dem Anwachsen der Bevölkerung 
Schritt gehalten. 

Hilfe zur Selbsthilfe 
Kopenhagen verfolgt seit geraumer Zeit 

gegenüber den Eskimos die Politik der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Zuerst baute es das Gesundheits
wesen aus. Dazu fühlte es sich verpflichtet, 
denn die meisten Krankheiten sind erst von 
den Weißen ins Land gebracht worden. 

Dann brachte man den Ureinwohnern bes
sere und ertragreichere Fischfang- und Jagd
methoden bei. Es wurden nach dänischem 
Vorbild Kooperative eingerichtet. Danach ging 
es an den Siedlungsbau, denn nur eine Z u 
sammenfassung der Bevölkerung schuf die 
Möglichkeiten für ein Schulsystem. Das Schul
system wiederum sollte die natürlichen kunst
handwerklichen Fähigkeiten der Eskimos nut
zen. 

„Wir wollen auf keinen Fall die Eingebore
nen ausbeuten", hieß es schon immer i n 
Kopenhagen, und dieser Grundsatz ist strikt 
eingehalten worden. Deswegen ist Dänemark 
auch stets vom Ruf einer „Kolonialmacht" 
verschont geblieben. „Aber", so heißt es wei
ter, „Grönland soll kein Zuschußgebiet ble i 
ben." 

Seinen Kohlen- und Strombedarf deckt es 
bereits fast ausschließlich aus einheimischen 
Quellen. Der Abbau der meisten anderen 
Bodenschätze lohnt wegen der langen Trans
portwege nicht. Dagegen blüht die fischver
arbeitende Industrie auf. 

Die Krabbenkonservenfabrik in Christians
hab zählt zu den modernsten ihrer Art . Es 
gibt in Holsteinborg eine Werft mi t Eskimos 
als den Weißen gleichwertigen Facharbeitern. 
Sogar Selbstbedienungsläden haben auf der 
Insel Einzug gehalten. Sie erfreuen sich dort 
kaum geringerer Beliebtheit als hier. 

Jeder Fortschritt hat seinen Preis. So man
cher Däne fragt sich, ob dieser Preis nicht zu 
hoch sei, ob den Eskimos wirklich etwas gut 
tue, wenn man sie europäisiere. Das Dasein 
hat an Härte verloren, aber aus eben diesem 
Grunde die Menschen auch verweichlicht. 
Trotz der hervorragenden gesundheitlichen 
Betreuung steigt die Krankenzahl.' 

Der Alkoholismus wird nach der Meinung 
etlicher Soziologen auf Grönland langsam ein 
ernstes Problem. Während der Kolonialzeit 
herrschte auf der Insel Prohibition. Danach 
ließ sich das Gesetz aus GlSichheitsgründen 
nicht mehr aufrechterhalten. 

Früher stand das einzige Gefängnis Grön
lands meistens leer, doch auch das hat sich 
geändert. Eigentumsdelikte waren einst fast 
völlig unbekannt. Heute sind sie es nicht 
mehr. Ja sogar Anzeichen von Jugendkrimi
nalität sind nicht mehr zu übersehen. 

Daß der anwachsende Touristenverkehr 
nicht nur Devisen, sondern auch neue Ver
suchungen mit sich bringt, wi rd von niemand 
bestritten. Früher tötete der Eskimo Tiere 
nur, weil er ihr Fleisch oder ihr Fell brauchte. 
Heute, als Jagdbegleiter, kommt er immer 
häufiger mit Menschen zusainjgjjgn, Ijjx die das 
Schießen ein Sport ist. 
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iMtesionsfreunde St.Vith-Malmedy 
»Neues aus den Missionen« 

Missionar schafft Afrikafüm : 
m zwei Hände 
\ Film des Steyler Missionars P. 

zitka am Kongo wurde von der 
vertungszentrale der Deutschen 
esrepublik in Wiesbaden mit 

höchsten Prädikat "besonders 
Loll "ausgezeichnet. In dem Be-
ungsbescheid heißt es : 
ber Film leistet einen höchst be
inswerten Beitrag zum Thema 
Jicklungshilfe. Der Film geht nicht 
1 politischen Konzeptionen, son-

vom Menschen aus : vom kon-
\r\ Beispiel der Arbeit eines Missi-

und von den Menchen, denen 
|it seiner Arbeit hilft. Die dem Ein 
In gesteckten Grenzen werden 
j übersehen, andererseits wird die 
theidende Rolle und Macht der 
en Nächstenliebe gezeigt. Ein ech 

teitbild, dessen Fehlen oft bei 
Ibeklagt wird, das aber nicht im 
|gsten zur Werbung für die christ-

Mission im engeren Sinne be-
• wird. 
[ist schon bemerkenswert, daß an 
fr Stelle etwa speziell von der 
ilischen Missionsarbeit die Rede 

|er das überzeugende Beispiel die 
Entwicklungshilfe entnommen ist. 
gtverständlich will und kann der 

seine geistige und geistliche 
lle der Kraft für diese Arbeit nicht 
Bugnen. Aber es ist bemerkens-

Künstliche Zähne 
| Dentofix hält sie fester! 
ofix bildet ein weiches, schüt-

les Kissen, hält Zahnprothesen 
liel fester, sicherer und behagli-

so daß man mi' voller Zuver-
essen, lachen, niesen und 

fchen kann, in vielen Fällen tast 
equem wie mit natürlichen Zäh-
IDentofix vermindert die ständige 
fct des Fallens, Wackeins und 
fchens der Prothese und verhütet 
|Wundreiben des Gaumens. Den

is» leicht alkalisch, verhindert 
üblen Gebißgeruch. Nur 37 

Hen. Wichtig! ! Reinigung und 
ihrer Prothese geschieht 

|kmäßig durch das hochwertige 
btixin-Gebißreinigungspulver. In 
jheken und Drogerien erhältlich. 

wert, daß er dem allgemein Mensch
lichen, vom wirtschaftlichen bis zum 
politischen ,das Religiöse nicht einfach 
aufsetzt als gänzlich neu und als Pa
tentlösung, sondern daß er es sorg
sam entwickelt aus der religiösen Tra
dition, die bereits bei den Heiden 
vorhanden und vorgebildet ist." 

In diesem Zusammenhang gibt der 
Filrn auch einen Hinweis zu der in
nerhalb der Kirche gegenwärtig dis
kutierten Frage einer neuen Liturgie. 
Zu der klar und einprägsam geführ
ten Handlung kommt eine überzeu
gende Regie. Ebenso hervorragend 
sind Fotographie und Schnitt. Auch 
die sehr sorgfältige akustische Be
handlung des ganzen Films ist hervor 
zu heben. 

Daher verlieh der Ausschuß einstim 
mig diesem Film .das höchste Prädi
kat. 

I. P. 

Auto-Moto-Club, St.Vith 
»6. Raketenrallye 

am 1. August 1964 
Ergebnisse: 
1. KESSELER Jos. / TERREN Ernst 4 
2. HARDY Jos. / REINERTZ Ernst 11 
3. PETERS Hein. / PETERS Frl. 13 
4. THEIS Jos. / THEIS Sanny 17 
5. WEICKER Raym. / V/EICKER Malou 22 
6. LALOUX Marcel / HENKES Math. 22 
7. HENNEN Arnold 27 
8. ARENS Paul 28 
9. KÜPPER Willy 29 

10. NIESSEN Franz / NIESSEN Anna 30 
11. SCHENK 36 
12. PINT Albert / PINT Fritz 36 
13. PIP Heinz / Manz H.W. 40 
14. BUCHHOLZ Rudi 46 
15. PROHES Bruno 48 
16. CREMER Hubert / CREMER Heinr. 15 
17. SCHWALL Heinrich Ferd. 16 
18. HEUKEMES - 36 
19. HELD Eddy / SARLETTE Werner 17 
20. ARENS Arnold / PAASCH Hubert 18 
il. SCHMITZ Karl Jos. 20 
22. WEISHAUPT E. / SARLETTE Kl . 22 

Es fuhren: 
- die wenigsten Kilometer: 
- die meisten Kilometer: 
- die beste ZEIT: 

Punkte (3 Absdiußstellen) 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i d . 
id. 
Punkte (2 Abschußstellen) 

Punkte (1 Abschußstelle) 

WEICKER Raymond 47 Km. 
PINT Albert 100 Km. 
THEIS Jos. 1,13 St. 

Das neue Sprachengesetz von 1963 
und die Gemeindewahlen 

in den Ostkantonen 
Brüssel. Das Staatsblatt vom Samstag 
veröffentlicht eine Verordnung des 
Innenministers, die sich mit den kom-

Blick in den Burg-Hof in Burg-Reulan 
Freiw. Feuerwehr das Burg-Fest veran 
Einen Bericht hierüber bringen wir 

d, wo am vergangenen Sonntag die 
staltete. 
in der nächsten Ausgabe» 

menden Gemeindewahlen befaßt, die 
am 11. Oktober in etwa 2.500 Ge
meinden des Königreichs stattfinden 
sollen. 

Die Verordnung des Innenministers 
legt die Fristen für die Einreichung 
der Listen fest. Die Kandidatenlisten 
müssen bis spätestens 20. September 
eingereicht werden. 

In der gleichen Ausgabe des Staats 
blatts wird außerdem das Rundschrei
ben des Innenministers an die Pro
vinzgouverneure und Bürgermeister 
veröffentlicht. In diesem Rundschrei
ben erteilt der Innenminister eine Rei
he von Anweisungen für die prakti
sche Durchführung der Wahlen. 

Wichtig ist vor allem der einlei-
} tende Hinweis des Innenministers, 
i der sich auf die Anwendung der neu

en Sprachengrenze bezieht. 
Der Innenminister verlangt, daß das 

Sprachengesetz vom 2. August 1963 
über die Anwendung der Sprachen 
in der Verwaltung auch für alle Wahl
operationen angewendet werden muß 

Ausdrücklich erwähnt dabei der 
Minister den Artikel 5 dieses Geset
zes durch den eine deutschsprachi
ge Region verwaltungsmäßig geschaf
fen wird, sowie den Artikel 8, der 
den sogenannten Malmedyer Gemein
den ein besonderes Sprachenstatut 
auferlegt. 

Sonst enthalten die Anweisungen 

des Innenministers gegenüber denen, 
die bei den Kommunalwahlen von 
1958 erlassen wurden, keine wesent
lichen Neuerungen oder Abweichun
gen. 

Gute 

Hausgehilfin 
wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22 ru« 
Laoureux, Verviers — Tel. 3607! 

Perücken - Hoarersotar 
aus dem 

Spez.-Haarhaus "Gremla«w3" 
AACHEN - Dahmengrab«n 10 

Telefon 3 36 24 
Große Ausstellung — 

über 1000 Ha*rerberr*n 1 

Pressekonferenz 
mit Adschubej in 

München „Ostzone" 
wollte er nicht hören 
Meist ausweichende 

Antworten 
München. Erschöpft, schweißgebadet und 
sichtlich schlecht gelaunt stellte sich der 
Chefredakteur der sowjetischen Regie
rungszeitung „Iswestia", Alexej Adschu
bej gestern in München zum Abschluß 
seiner 14tägigen Reise durch die Bun
desrepublik zu einer Pressekonferenz, 
die ähnlich unergiebig war wie das Fern 
sehgespräch am Mittwochabend. 

Den weit über hundert Journalisten, 
die sich dazu eingefunden hatten, gab 
der Schwiegersohn Chruschtschows auf 
ihre Fragen meist entweder ausweichen
de, kurz angebundene oder gar keine 
Antworten. 

Ausgesprochen wütend reagierte Ad
schubej, als mehrere Journalisten Fra
gen bezüglich der Sowjetzone stellten 
und dabei den Ausdruck „Ostzone" und 
nicht „DDR" verwendeten. „Ich weigere 
mich, mit einem Mann zu sprechen, der 
nicht die Bezeichnung des Staates ver
wendet, um den es sich handelt", sagte 
der sowjetische Journalist und meinte 
später, als er nach den in der Sowjet
zone inhaftierten 12.700 Menschen ge
fragt wurde : „Bitte drängen Sie mich 
nicht, Antworten zu geben, die sehr un
angenehm sein 'würden. Ich vertrete hier 
ein großes Land." 

Die einzige Frage, die Chruschtschows 
Schwiegersohn offenbar als „angenehm" 
empfand, war die nach seinem Eindruck 
von der Bevölkerung in der Bundesre
publik. Wie in der Fernsehdiskussion 
„Unter uns gesagt", wo er zweimal — am 
Anfang und am Ende der Sendung — aus 
führlich davon sprach, erklärte er auch 
gestern, die Bevölkerung habe „gute 
Gefühle" gegenüber dem sowjetischen 
Volk zum Ausdruck gebracht. 

Abweisend dagegen war seine Ant
wort auf die Frage nach den politischen 
Eindrücken und Ergebnissen seiner Rei
se. Darüber sollten andere und nicht er 
urteilen, meinte Adschubej und fügte hin 
zu, er sei als Journalist gekommen. 
„Schließlich konnte ich nicht für diese 
zwei Wochen aus dem Zentralkomitee 
austreten und dann wieder eintreten", 
fügte er orakelhaft hinzu. 

lOMAN VON WARWICK DEEPING 
[Fortsetzung 

|se war kaum drei Meter vom Baum 
Pit, als die Explosion erfolgte. 
7 a r wohl etwas Erde auf die Zün

gefallen, aber ehe die Flamme 
plöscht war, mußte sie irgendein 

: verfaultes Holz zum Glimmen ge
lt haben. Das Glimmen hatte sich 
lötet, bis in Funken auf das klei-
paufdien Pulver vor der Oeffnung 
Kanisters gesprungen war. 

Ps Bruder Slim befand sich zwei-
N Meter von den Feldern der 
farm entfernt, als er die Explosi-

| ° r t e u n d sah, wie Erdklumpen 
•"olzklumpen in die Luft geschleu-
iwurden. Die alte Eiche war also 
jagt worden und Slim eilte hin-

^ sich das Zerstörungswerk an-
men Er kroch mit kreidebleichem 
F ebenso schnell wieder rückwärts 
pnbhdc hatte ihn bis ins innerste 

^ e r S * u t t e r t - v ° n panischem Schrek-
r ™ > raste er nach Hause. 

- t a?„ d A l l a allein in der Küche 
m w « c h t r o g stehend, beide Ar

me bis über die Ellbogen im schaumigem 
Wasser. Er war ganz außer Atem und 
noch immer schneeweiß im Gesicht. 

„Gott! — dem Falconer sein Gesicht 
ist weg!" Ann starrte den Bruder fas
sungslos an. „Was soll das heißen?" 

„Unten bei der alten Eiche — er hat 
sie in die Luft sprengen wollen — es 
muß ihn ins Gesicht getroffen haben !" 

Ann stand ganz still — sie sah Slims 
Augen, und sein Entsetzen spiegelte 
sich in ihren eigenen wieder. Es war, 
als hätte sie das furchtbare selber ge
sehen. Ihre Lippen erbleichten. 

„Wer ist bei ihm?" « 
„Niemand!" 
„Er ist ganz allein?? Lauf schnell zu

rück!!" 
Slim schüttelte den Kopf: „Nicht für 

zehn Schilling!" 
Ann blickte ihn an und verstand. Sie 

trocknete ihre Hände an dem Handtuch 
ab, das an der Tür hing. 

„Slim!" 
„Was willst du?" 
„Lauf schnell ins Dorf und hole den 

'Doktor!" Slim kam sich plötzlich sehr 
wichtig vor. Er schoß aus der Tür und 
raste die Dorfstraße entlang. 

Ann hielt sich am Handtuch fest und 

mochte keinen klaren Gedanken fassen. 
Dann ging sie in das Zimmer, das sie 
mit ihren Schwestern teilte, ergriff das 
das erste Stück von reinem Leinen, 
das ihr in die Hand fiel, und lief quer 
über die Felder. Das Entsetzen lieh 
ihr Flügel. 

Als sie zur Hecke kam, sah sie Jesse 
Falconer. Er bewegte sich langsam im 
Kreis mit tastend ausgestreckten Hän
den. Sein Gesicht war von einer rot
braunen Kruste überzogen und durch 
das versengte Hemd war seine Wunde 
sichtbar. Bart und Haare waren bis auf 
die Haut versengt und seine Kleider 
von Erde beschmutzt. 

Ann glaubte sich einer Oonmacht na
he, ihre Knie zitterten so stark, daß sie 
sich kaum aufrecht halten konnte. Sie 
klammerte sich an die Hecke, sie spür
te die Stiche der scharfen Dornen nicht. 

Als sie sich überwand und nochmals 
hinblickte, sah sie, wie Jesse über ein 
Stück Holz stolperte und, hinfiel. Seine 
blinde Hilflosigkeit schnitt ihr tief ins 
Herz. Schließlich überwand sie sich, 
zwängte sich durch die Hecke und eilte 
auf ihn zu. 

Falconer hatte sich aufgerafft und 
saß ganz still da. 

„Mr Jesse . . . oh Mr Jesse!" 
Unwillkürlich kam ihr der Name auf 

die Lippen bei dem er im Maierhof und 
auf den Feldern gerufen wurde. Falco
ner wandte langsam den Kopf wie ein 
wundes Tier. 

„Mr Jesse Mr Jesse!" 
Sie brachte kein anderes Wort her

vor, aber Jesse erkannte ihre Stimme. 
Er machte tastende Bewegungen mit sei

nen Händen, und seine versengten Lip
pen stießen undeutliche Worte hervor. 

„Kind bring mich nach Hause!" 
Sie ließ das mitgebrachte Tuch fal

len ud nahm ihn beim Arm, Sie be
griff, daß sich im Augenblick nichts 
anderes für ihn tun konnte. 

„Wollen Sie nicht lieber hier warten. 
Mr Jesse? Es wird doch gleich jemand 
kommen. 

Er wiederholte nur: „Bring" mich nach 
Hause Kind!" 

„Werden Sie denn im Stande sein zu 
gehen, Mr Falconer?" 

„Ja!" 
Er war durch den Schock noch halb 

betäubt 
„O Gott ich sehe ja nichts!" 
Er lehnte sich an ihre Schultern und 

Ann' bemühte sich mit zusammengebis
senen Zähnen das Zittern ihrer Glie
dern zu beherrschen. 

„Ich kann ja nichts sehen - ich bin ja 
blind!" 

Es war wie der letzte Aufschrei eines 
todwunden Herzens. Trotz seiner Qua
len schien er jetzt von einer dumpfen 
geduldigen Ruhe beherrscht. Seine Fin
ger glitten an Anns Arme bis zu ihren 
Fingern hinab. 

„Führ mich nach Hause, Kind!" 
„Ach, Mr Jesse - daß so etwas ge

schehen hat können!" 
„Es ist eben geschehen, so etwas 

kommt über ein!" 
Sie waren schon einige Schritte weit 

gegangen, als Jesse stehen blieb. 
„Mein Rock liegt dort i m Graben!" 
Sie ließ seine Hand los und holte den 

Ro'Ck. Es war, als ob ein großes, blin

des Kind um etwas gebeten hätte. 
„Hier ist der Rock — ich lege ihn um 

Ihre Schultern!" 
Er versuchte, ihr dabei behilflich zu 

sein. Ein tiefer Seufzer entrang sich 
seiner Brust, als begriffe er nun sein Un 
glück und gäbe die Hoffnung auf. „Son
derbar, ich fühle mich so kräftig! Das 
Zeug hat mich eben nur i m Gesicht ge
troffen. Ich hätte es wissen können!" 

Langsam gingen sie nebeneinander 
Ann hielt Falcones rechte Hand in der 
ihren. Tränen liefen an ihren Wangen 
herab, aber sie gab keinen Laut von 
sich. Jesse schwieg, weil ihn seine Lip
pen bei jedem Wort schmerzten. 

Sie kamen zu einem Gatter. Ann öff
nete es und schloß es hinter ihnen wie-
zu. Dann gingen sie über ein Stoppel
feld. Ann ging voraus und streckte ih
re Hand nach rückwärts aus. Sie dachte 
voll Angst, an den Zauntritt am Ende 
des Feldes - das Fußbrett war verfault 
und man hatte fünf Balken zu über
klettern. ' 

„Wir sind jetzt beim Zauntritt Mr. 
Jesse!" 

„Ich werde schon hinüberkommen 1" 
Sie konnten seine Geduld und Stand-

haftigkeit kaum fassen. Er ging so ruh
ig und sicher, daß sie plötzlich Hoff
nung schöpfte — aber sie konnte es 
nicht über sich bringen, ihm ins Gesicht 
zu'sehen. 

„Sehen Sie vielleicht doch? Ein ganz 
klein wenig?" 

Er erwiderte sti l l : „Ich könnte dir 
nicht einmal sagen, ob die Sonne scheint 

Fortsetzung folgt. 
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Kanonen schießen Müll in die Grube 
Neue Methoden beseitigen das Abfallproblem 

, Zukunftsmusik aus London 
Meine Müifronrxsn quellen jetzt im-

trjer nach kurrer Zeit über, sie schei
nen niemals groß genug zu sein, und 
wenn der Müllmann sie aus irgend
einem Grunde einmal nicht leert, 
sieht mein Hof bald aus wie das De
pot eines Altwarenhändlers. Das 
liegt nicht etwa daran, daß ich die 
falschen Mülleimer habe, sondern ich 
bin einfach wie jeder andere ein 
Opfer des Zeitalters der Verpackung 
geworden, in dem immer mehr Na-
rungsmittel in Blechdosen, tiefgekühl
te Mahlzeiten, immer mehr Toiletten
artikel, Putz- und Spülmittel in Pla
stikflaschen auf den Markt kommen. 

Aber die Müllsorgen det einzelnen 
Hausfrauen sind nichts im Vergleich 
zu den Problemen, mit denen sich die 
zuständigen Stellen der Gemeinden 
herumschlagen ,die diese wachsenden 
Berge von Müll beseitigen müssen. 
Sie haben es mit einem Müll zu tun, 
der zwar leichter geworden ist, da
für aber viel mehr Platz beansprucht. 
Und das bedeutet, daß auf den Fahr
zeugen, die sie für den Abtransport 
einsetzen, immer eine Menge unge
nützter Platz ist, selbst wenn diese 
Fahrzeuge voll beladen sind. Hier will 
nun ein neues, in Großbritannien er
dachtes System der Müllabfuhr Abhil
fe schaffen, bei dem die Platzver
schwendung wegfällt. Der Müll wird 
dabei in der üblichen Weise aus den 
einzelnen Haushaltungen abgeholt 
und zum Sammelplatz gebracht. 

Bei dem neuen System kommt der 
Müll zuerst in eine riesige zylindri
sche Presse mit zwei benachbarten 
Kammern: einer Lade- und einer Kom 
pressionskammer. Er wird zunächst 
in die Ladekammer gefüllt, von dort 
drückt ihn ein Kolben in die Kompres 
sionskammer, wo er zusammenge
preßt wird. Dadurch entsteht eine Art 
Müllwurst, die in einem Zylinder 
steckt wie das Geschoß in einem Ka
nonenrohr, dessen Mündung durch 
einen Deckel verschlossen ist. Die
ser Deckel wird nun zur Seite ge
schoben, ein Fahrzeug fährt rückwärts 
an das "Kanonenrohr" heran; der Kol
ben tritt nochmals in Aktion, wobei 
die Müllwurst in das Fahrzeug ge
schossen wird. Kommt der Müllwa
gen an seinem Bestimmungsort an, so 
wird die Wurst auf die gleiche Weise 
auf die sie hineinkam, wieder her
ausbefördert, diesmal mit Hilfe ei
nes im Fahrzeug eingebauten Kolbens 

Eine sehr praktische Erfindung, ei
tle geschickte technische Lösung und 
— was dabei natürlich am wichtig
sten ist — vor allem eine rentable 

Angelegenheit. Mit den üblichen Müll
wagen konnten bisher etwa acht Ton
nen Müll abtransportiert werden. Das 
neue Fahrzeug nimmt in einer Fuhre 
14, später vielleicht sogar 16 Tonnen 
Mül! auf, also zweimal soviel wie 
bisher. 

Als erster hat der Londoner Bezirk 
Hammersmith die neue Idee der Müll
abfuhr aufgegriffen. Es ist ein großer 
Bezirk mit riesigen, bisher ungelösten 

Müllproblemen. Man schätzt dort, daß 
eine einzige Kompressionsmaschine, 
die drei Fahrzeuge speisen kann, für 
seine Bedürfnisse ausreichen wird. 
Die Anschaffung selbst kostet cirka 
450 000 bis 560 000 DM, und diese 
Summe sollte sich in zweieinhalb bis 
drei Jahren bezahlt gemacht haben. 
Wenn man bedenkt, daß eine solche 
Anlage wahrscheinlich mindestens 25 
Jahre lang brauchbar ist, dann scheint 
das doch eine profitable Sache zu. 
sein, die vor allem von denen freu
dig begrüßt werden wird, die die 
Müllabfuhr bezahlen müssen. 

Falsche Kost ntechi hau Hg müde 
Wenn der Körper Alarm-gibt, 

rechtz-irig eine Pause einlegen 
Müdigkeit ist nicht nur eine natürliche 

Folge menschlicher Leistung. Ernäh
rungsforscher entdeckten, daß auch eine 
falsche Kost müde machen kann. 

"Die widersprüchliche Tatasache, daß 
auch die sonst so belebende Tasse Kaf
fee abgespannt und müde machen kann, 
wird von den Aerzten immer häufiger 
festgestellt. Nach einem arbeitsreichen 
Tag wollte ein Geschäftsmann mit dem 
Auto nach Hause fahren. Ohne ersicht
lichen Anlaß bog er auf einer vielbe
fahrenen Straße plötzlich ab und prallte 
gegen den Kühler eines entgegenkom
menden Fahrzeugs. Die Polizei, die den 
Fahrer für angetrunken hielt, führte 
den nur leicht Verletzten dem medizi
nischen Sachverständigen vor. Eine Wir
kung von Alkohol jedoch war vom Arzt 
mit Sicherheit auszuschließen, auch er
gab die Untersuchung nichts, was dieses 
Fehlverhalten im Verkehr hätte motivie
ren können. Der Fahrer war organisch 
kerngesund, er hatte nur - wie die Be
fragung dann ergab — einen Ernährungs
fehler begangen. Um abends noch arbei
ten zu können, hatte er viel Bohnen
kaffee getrunken, und ebenfalls morgens 
und tagsüber, um sich, wie er sagte, 
überhaupt auf den Beinen halten zu 
können. Das war es, was bei diesem 
Manne einen plötzlichen Zusammenbruch 
ausgelöst hatte: Das erregnde Koffein 
im Kaffee schaltete die natürlichen 
Schutzbarrieren des Körpers gegen Ue-
berlastung aus, die aufgeputschten Ner
ven überspielten die natürlichen Erschei
nungen der Ermüdung, der starke Boh
nenkaffee verhinderte das Auftanken 
notwendiger Kraftreserven, ein akutes 
Leistungsversagen war die Folge. 

Nicht immer brauchen solche Vor
stöße gegen den biologischen Rhythmus 
von Tätigkeit und Erholung so drama
tisch zu verlaufen, wie im Beispiel je
nes Krafrwagenfahrers. Der Zusammen
hang von Fehlernährung und Ermüdung 
aber ist seit langem schon bekannt. 
Wenn die Frühjahrsmüdigkeit zum Bei
spiel durch ein reichliches Angebot von 

Vitaminen sowie durch eine leichte und 
entschlackende Kost verhältnismäßig gut 
und rasch zu überwinden ist, kann ein 
längerer Mißbrauch von Nikotin und 
Koffein schon folgenreicher verlaufen. 
Wissenschaftliche Untersuchungen erga
ben, daß bereits eine Dosis von 100 
Milligramm Koffein — das ist etwa so 
viel, wie in einer Tasse Kaffee enthal
ten ist — eine stimulierende Wirkung 
auf das Nervensystem, auf Herz und 
Kreislauf ausüben kann. Dieser Wir
kung entspricht das bekannte subjektive 
Gefühl gesteigerter Leistungsbereitschaft, 
das jedoch darüber hinwegtäuscht, daß 

hier Reserven mobilisiert werden, die 
der Körper sonst nur für den Notfall 
bereithält. Kommen starke andere Be
lastungen für den Menschen dann hin
zu, tritt oftmals eine lähmende Müdig
keit oder gar eine völlige Erschöpfung 
ein. 

Hier ist also besondere Vorsicht gebo
ten, w i l l man sich eine stetige Leistungs
fähigkeit bewahren. Statt aufputschender 
Mittel, die die Alarmsignale des Kör
pers unterdrücken, ist vielmehr eine Pau
se der Entspannung einzulegen und mit 
aufbauenden Speisen und koffeinfreien 
Getränken eine natürliche Kräftigung 
und eine Auffrischung der benötigten 
Reserven zu suchen. Immer dringender 
wird die Mahnung der Aerzte, die täg
liche Speisenkarte in den Dienst der 
Gesundheit zu stellen, besonders in ei
ner Zeit, die von den Menschen eine 
ständig zunehmende Arbeitsanpassung 
verlangt. 

Glückliches Alter 
für "kleine Leute" 

Experten haben herausgefunden, daß 
„kleine Leute", also Menschen, die ihr 
Leben in einem bescheidenen Anstel
lungsverhältnis verbrachten, im späteren 
Alter, beispielsweise nach der Pensio
nierung, glücklicher sind als solche, die 
einem intellektuellen oder sonstwie ver-
antwortungsreidien Beruf nachgingen. 

Ein Mensch, der seine aktiven Jahre 
mit ausgesprochener Routinearbeit ver
bracht hat, soll besser in der Lage sein, 
sich täglich kleine Aufgaben in Haus 
und Garten zu suchen, die ihn länger 
jung und glücklich erhalten. 

Erfrischende Küchenzaubereien 
mit Orangen 

Apfelsinen sind ein ideales Küdienge-
würz. Auch den ganzen Sommer über 
kommen sie erntefrisch aus Südafrika zu 
uns. Feinschmecker werden sich in ihr 
Kochbuch unter A wie Apfelsinen oder 
auch unter O wie Orangen einen Zettel 
legen, auf dem sie sich alle selbster
fundenen Variationen dieses schmackhaf
ten Themas notieren. Ein paar Anregun
gen werden zeigen, in welcher Richtung 
man experimentieren kann. 

Orangensaft von 2 oder 3 Früchten 
gibt jedem Reisauflauf, jedem Milch
reis einen klaren anderen Geschmack. 
Wenn der Auflauf festlich aussehen soll, 
zieht man noch die Scheiben von 2 
Orangen (mit Haut aber ohne Kerne) 
rasch durch eine eingekochte Zuckerlö
sung und garniert die glasierten Schei
ben kranzförmig auf dem Auflauf. Quark 
und Griesaufläufe oder Flammeris, ge
winnen ebenfalls durch diese Portion 
Orangensaft. 

Die abgeriebene Schale von 1 oder 2 
Orangen würzt jede Milchsuppe, jeden 
Rührkuchen, jeden Pfannkuchenteig, je

des selbstgemachte weiße Eis, jede Ei
ercreme. 

Ziehen Sie einmal etwas Schale oder 
Saft unter die Schlagsahne, die Sie zu 
einer Torte oder einer Schokoladenspei
se servieren. 

Die kalte Ente bekommt ihr Aroma 
von der Orangenschale, die mit Wür
felzucker abgerieben wird, und -viel 
Orangensaft mit einem Schuß Gin ist ge 
nau das Richtige für den, der Lust auf 
einen Drink hat — aber auch einen ganz 
normalen Sommerabend-Durst löschen 
möchte. 

Aus Orangenscheiben oder enthäuteten 
Abschnitten ist im Handumdrehen ein 
Salat zubereitet, der nach einem Butter
brot oder einer Tasse Suppe das som
merliehe Abendessen abrundet. Sie kön
nen die Scheiben mit anderem Obst mi
schen : mit Aepfeln, Bananen oder Erd
beeren. Sie können den Salat nur mit 
Zucker und einer Prise Zimt oder Va
nille würzen oder einen Likör auf Apfel
sinenbasis oder jeden anderen Obstgeist 
dazugeben. Sie können den Salat auf 

Vanilleeis servieren oder auf eimj 
me. Sie können Baisers dazu 
oder Löffelbiskuits, Nußtorten | 
Sandkuchen. 

Ebenso variationsreich ist die 
creme. Sie können sie ganz sehn 
simpel zubereiten, indem Sie l 
we.k3e Gelatine auflösen, mit 
verdünntem Orangensaft vermisi 
eine gefettete Glasschüssel odei 

tionsförmchen füllen und das Ge! 
starren lassen. Mi t Orangenscheilj 
Sahnetupfern sehr erfrischend mij| 
leicht. 

Wer's üppiger haben wi l l , ziehtl 
das fast erstarrte Gelee 1/4 Liter J 
gene süße Sahne, füttert eine Gld 
sei mit enthäuteten Orangem« 
aus und füllt die Creme hinein, i 
ganz erstarren muß. 

Wer's ganz festlich liebt, rührt sl 
ter mit 6 Eßlöffeln Zucker weil) 
den Saft von 4 und die abgeif 
Schale von 1 Orange dazu, laß! I 
Gelatine in einem Glas Weißwil 
Wasserbad schmelzen, gießt siJ 
Orangenzucker und zieht kurz von 
Erstarren der Creme 1/4 Liter i | 
schlagene Sahne darunter. 

Und hier noch zwei Saucen, mit! 
man zahlreiche Nachspeisen a':j 
und festlicher machen kann : 

Kalte Sauce: 

4 Eßlöffel Butter werden mit J 
löffeln Zucker weiß gerührt. Dazu! 
men 4 Eßlöffel Orangensaft. Fiit| 
dings aller Art geeignet. 

Heiße Sauce : 

100 Gramm Zucker, 1 Prise 
gestrichene Eßlöffel Stärkemehl I 
mit 1/4 Liter Orangensaft und [ 
geriebener Schale unter ständigen! 
ren aufgekocht. Besonders ledcet| 
Schokoladen- und Vanille-Eis 
Flammeri. 

Bundestag billigte höh) 
Telefongebühren 

BONN. Mi t einer schwachen Md 
hat der Bundestag die Erhöhunj 
Telefongebühren i n der Bundes«| 
ab 1. August gebilligt. 

Die Debatte ist über die EtW 
der Telefongebühren hinausgegai 
hat bereits Wahlkampfformen an 
men. Der Vorsitzende der SPD-B« 
tagsfraktion, Fritz Erler, warf Ba 
Kanzler Erhard vor, sich nicht anj 
Preisstabilitätspolitik zu halten. Bs 
kanzler Erhard erwiderte schar!, I 
die SPD es wünsche, könne maâ  
die Wahlkampagne einleiten. 

F E R N S E H E N 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

DIENSTAG: 

19.00 • 19.18 Uhu Nachrichten und 
Aktuelles 

19.15 - 19.30 Uhr: Star- und Schla
gerparade 

19.30 • 19.45 Uhr: Frauensendung 
19.45 - 20.50 Symphonische Musik 
20.50 • 21.00 Uhr: Abendnachrica-

ten, Wunschkasten usw. 

Mittwoch: 

19.00 - 19.15 Nachrichten und Ak 
tuelles 

19.15 - 19.45 Beliebte und bekann 
te Orchester 

19.45 • 20.00 Uhr: Landwirtschaft!» 
•endung 

20.00 - 20.20 Opernmusik 
28.80 - 20.60 Reportage aus dem 

Kanton Eupen 
20.50 - 21.00 Abendnachrlcbten, 

Wunschkasten usw. 

DIENSTAG: 4. August 

BRÜSSEL I 

12.03Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 „Les mystères de Paris" 
13.00 wie 12.03 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Les aventures de cinq 

amis" 
16.08 Wir entdecken unsere Dis

kothek 
17.15 Auswahl - 20 
18.02 Soladtenfunk 
18.30 Elyseés-Variétés 
20.00 Festival in Namür 

WDR-Mittelwelle 

12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Rund um den Leuchtturm 
14.00 Kleine Musiklehre für je

dermann 
14.35 Aus Operette und Musical 
16.05 Französische Kammermusik 
17.30 Zur Unterhaltung 
19.15 Gerd Rüge berichtet aus 

Amerika 
19.25 Leichte Muse 
20.00 Kindheit 1914 
20.45 Herr Sanders Öffnet seinen 

Schallplattenschrank 
22.00 Nachtprogramm 
23.15 Musik der Zeit 
0.20 Tanzmusik in der Nacht 

UKW West 

13.00 Im leichten Bummelschritt 
15.35 Klaviermusik 
16.05 Amerikanische Chormusik 
17.00 Rendezvous um fünf 

18.40 Kleine Stücke, kleine Lie- [JKW West 
der 

20.00 An einem Sommerabend 
20.45 Grinkenschmied (Hörspiel) 
21.45 Konzert 

MITTWOCH: 5. August 

BRÜSSEL I 

12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 „Les mystère "de Paris" 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Lei aventueres de cinq 

amis" 
16.08 Sinfoniekonzert 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soladtenfunk 
18.30 Leichte Musik 
19.23 Festival in Namür 
20.00 Film 

WDR-Mittelwelle 

12.15 
13.15 
14.00 
14.30 
16.05 
16.30 
17.30 
19.30 

20.00 
20.20 
22.00 

23.00 
0.20 

Musik zur Mittagspause 
Orchesterkonzert 
Wir lesen vor 
Opernkonzert 
Heitere Musik 
Kinderfunk 
Abendkonzert 
Tanz- unud Unterhaltungs
musik 
Aparte Mischung 
Sonderurlaub (Hörspiel) 
Kammermusik von Richard 
StrauBS 
Vesco d'Orio mit seinem 
Ensemble 
Musik zur späten Stunde 
Tanzmusik 

13.00 Die Wellenschaukel 
15.35 Auf Volksinstrumenten 
16.00 Zeitgenössische Kammermu

sik 
17.00 Blaskonzert 
18.40 Für Freunde der Hausmusik 
20.00 Alceste, Oper in drei Akten 
22.50 Erwogen und zu selcht be

funden 
23.35 Kammermusik 

F E R N S E H E N 

DIENSTAG: 4. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.30 Laienmoral und -Philosophie 
19.33 Fliegende Menschen, Film

feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Fünfzig Jahre danach . . . 
20.50 Das jugoslawische Ballett 

Lado tanzt 
21.10 Die Erde erzittert, Film 
23.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

17.00 Tina und Nina 
Kinderstunde 

17.15 Geheimsache fünf 
Kinderstunde 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.15 Oesterreichs klingendes Por

trät 
19.45 Alltägliches von und mit 

Fita Benkhoff 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Die innere Uhr 
21.00 E i n langer Tag 

Fernsehspiel 
21.55 Paul Flora 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

22.50 Komm, Schöpfer Geist 
19. Generalversammlung des 
Reformierten Weltbundes in 
Frankfurt. 

Holländisches Fetnsehen 

NTS: 
19.30 Für die Landwirtschaft 
20.00 Tagesschau 

K R O : 
20.20 Im Brennpunkt, Aktuelles 
20.40 Wettbewerbssendung 
20.50 Sommerkarussell 

Bunte Sendung 
21.40 Eine Stunde mit Hitckcock, 

Fernsehfilm 
NTS: 

22.30 Musycke, Sendung der Rei
he „Der goldene Ton" 

22.55 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Nachrichten von der West

front, Dokumentarkrieg Uber 
den 1. Weltkrieg 

21.10 La Traviata, Oper von Verdi 
Sendung des italienischen 
Fernsehens 

23.05 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 

20.00 Tagesschau 
20.30 Der Bogenschütze, Fortset

zungsfilm (2) 
20.50 Der Aufrührer, Film 

MITTWOCH: 5. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.03 Porträt: Adolphe Sax 
19.33 Fliegende Menschen, Film

feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Kon Tiki , Dokumentarfilm 
21.40 Peru — heute und gestern 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

14.00 Internationale Tennismei
sterschaften von Deutschland 

17.00 Europa singt, spielt und 
tanzt 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und heute 
19.15 Sonntagsfohlen 

Tiergeschichte 
19.45 Echo des Morgenlandes 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Bolschoi-Ballett 
21.15 Traummelodie 
21.45 Ferien vom Alltag - hü

ben und drüben 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

22.50 Der Mensch, ein Pudding 
aus 11 Personen 

E i n wirrwarr-wisww 
eher Vortrag 

Holländisches Fen 

NTS: 
17.00 Der Fernseher, Jugu] 

zin 
V A R A : 

17.10 Für die Kinder 
19.30 Neue Schallplattea i 

, tik 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Hinter den NachrÜl 
Aktuelles 

20.46 Happy, Film 
21.10 Trio Frans van Btf| 
21.25 Filmchronik 
21.55 Mooneys Kind ec4t!ä| 

Fernsehfilm 
NTS: 

22.25 Tagesschau 

Flämisches Femsc11! 

19.00 Für die Kleinsten 
19.20 Televisum, Jugendffj 
20.00 Tagesschau 
20.25 Liebe, Film 
21.50 Ueber die nieder»! 

Sprache 
22.05 Sportmagazin 
22.35 Tagesschau 

Luxembureer Fen 

20.00 Tagesschau 
20.30 Der Bogenschütze. 

zungsfilm (3) 
20.50 Sterne über Cota»* 
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Holländisches Fee 
NTS: 

17.00 Der Fernseher, lugen« 
zin 
V A R A : 

17.10 Für die Kinder 
19.30 Neue Schallplatten und ^ 

tik 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
V A R A : 

20.20 Hinter den Nachrld*»| 
Aktuelles 

20.45 Happy, Film 
21.10 Trio Frans van Ber!*| 
21.25 Filmchronik 
21.55 Mooneys Kind schreit ^ 

Fernsehfilm 
NTS: 

22.25 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe11! 
19.00 Für die Kleinsten 
19.20 Televisum, Jugendfe» 
20.00 Tagesschau 
20.25 Liebe, Film 
21.50 Ueber die niederlaW 

Sprache 
22.05 Sportmagazin 
22.35 Tagesschau 

Luxemburger Fem»" 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der Bogenschütze, 

zungsfilm (3) 
20.50 Sterne über Colon»"' 

Chinesisch gewürzter Krimi-Leckerbissen 
„Ein Sarg aus Hongkong" mit Heinz Drache in der Hauptrolle 

E ine Ansichtskarte aus Hongkong ist heute 
keine Seltenheit. Sie gehört zum Pflicht-

pensum jedes Weltenbummlers. Ein „Sarg aus 
Hongkong" hingegen weckt berechtigte 
Neugierde. 

Zu den chinesischen Spezialitäten zählt 
außer gebackenen Regenwürmern, nicht ganz 
frischen Eiern, gekochten Schwalbennestern 
und gerissenen Straßenhändlern der Rausch
giftschmuggel. Er floriert nirgendwo besser als 
in Hongkong. Ein Kriminalf i lm im Milieu der 

Als attraktive Blondine kann Elga Andersen sogar Privat
detektiv Ryan (Heinz Drache) zeitweilig von der Mörderjagd 

ablenken. (3 Fotos: Constantin/Vogelmann) 

Heroin-Schieber ist darum nirgendwo besser 
aufgehoben als in der brodelnden Mill ionen
stadt am Chinesischen Meer, die von Flücht
lingen, Globetrottern und zwielichtigen E x i 
stenzen heimgesucht ist. 

Die Story des renommierten Kriminalautors 
James Hadley Chase verweilt nach kurzem 
Londoner Intermezzo denn auch ausgiebig i m 
fernöstlichen Milieu zwischen Luxusvillen 
und Liebesdschunken. 

Mit der Leiche der jungen Chinesin Jo Ann 
Jefferson i m Büro des Privatdetektivs Nelson 
Ryan fing es an. Jo Ann begleitete kurz vor
her den „Sarg aus Hongkong", der die sterb
lichen Hullen ihres englischen Ehemannes auf 
seiner Heimreise beherbergte. Wo sitzen die 
Drahtzieher dieses Doppelverbrechens, das 
zwei jungen Menschen kurz nach ihrer Heirat 
das Leben kostete? 

Detektiv Ryan löst, begleitet von seinem 
Assistenten Bob Tooly, das Flugbillet i n die 
britische Kronkolonie. Ihre chinesische Infor
mantin wi rd am nächsten Morgen tot i m 
Hafen gefunden. Bald verspüren sie am eige
nen Leibe, daß Hongkong für die Hüter der 
Gerechtigkeit' ein heißes Pflaster ist: ein f rü
herer Freund Jeff ersons überwält igt die Detek
tive und w i l l sie mi t Hilfe eines Kanisters 
Benzin ins Jenseits schicken. 

Der ungemütliche Gentleman gibt, bevor er 
das vernichtende Streichholz entzündet, 
hämisch sein makabres Geheimnis preis. Die
sem kapitalen Fehler hat er schließlich seine 
Entlarvung zuzuschreiben, denn selbst ein Erz
gauner müßte wissen, daß ein Detektiv vom 
Format eines Nelson Ryan schließlich auch in 
aussichtsloser Position ein Schlupfloch zu fin
den versteht. Wo bliebe sonst auch der Sieg 
der GgrMi.tigk.eit?. 

Unter der Regie von Manfred R- Köhler 
helfen neben Heinz Drache und Raif Wolter 
die Darsteller Elga Andersen, Sabina Sessel
mann, Willy Birgel und der fernöstliche F i lm
star Angela Yu Chen, diese exquisite K r i m i -
Kost chinesisch zu würzen. 

James Hadley Chase nimmt's mit der Wahr
heit genau — nicht nur in seinen Kriminal 
romanen. Er betreibt das Schreiben vonKr imi -

V nalromanen mit äußerster Akribie und I n 
tensität. So hat er sich ein Archiv angelegt, 
in dem man alles über Verbrechen findet, 
was man als Krimi-Autor wissen muß. 

„Sie finden hier Analysen über die Wirkun
gen der verschiedensten Rauschgifte, über be
rühmte Mordfälle, Indizienprozesse, Entfüh
rungen, Erpressungs-Affären, über Hinrich
tungen in der Gaskammer und die Konstruk
tion eines elektrischen Stuhls", erklärt er nicht 
ohne Stolz dem staunenden Besucher. 

Nicht zuletzt dank dieses wohlgeordneten 
„Gedächtnisses" vermag Chase so faszinierend 
zu schreiben. Nehmen wir zum Beweis seinen 
Roman „Ein Sarg aus Hongkong". 

Das Milieu der größten Rauschgift-Dreh
scheibe der Welt, Hongkong, vermag James 
Hadley Chase mit wenigen, aber treffsicheren 
Strichen unvergleichlich lebendig zu skizzie
ren. Für einen der exotischen Abenteuerfilme, 
wie sie sich heute bei uns so großer Beliebt
heit erfreuen, kann man sich gar keine geeig
netere Vorlage wünschen als so ein K r i m i 
von James Hadley Chase. 

Seine Bücher sind heute in mehr als 8 Mi l l io 
nen Exemplaren in aller Welt verbreitet. Der 
UÜstein-Taschenbuchverlag hat über ein Dut
zend Chase-Romane in deutscher Sprache her
ausgebracht. Darunter auch „Ein Sarg aus 
Hongkong". Sein erstes und bisher erfolgreich
stes Buch „No orchids for Miss Blandish" (Keine 
Orchideen für Miss Blandish) ist übrigens bei 
uns immer noch als „Jugendgefährdend" ver
boten. Cristen-Beyer 

Diese hübsche Leihgabe aus Fernost heißt Angela Yu Chen und spielt neben Heinz Drache eine der wesentlichen Haupt
rollen in dem deutschen Farbfilm-Thriller „Ein Sarg aus Hongkong". Dieser Hochspannungs-Krimi entstand in und um 

Hongkong nach dem Bestseller des Schockerspezialisten James Hadley Chase. 

„Jetzt dreht die Welt sich nur um dich" 
Gitte und Rex Gildo zum erstenmal zusammen vor einer deutschen Filmkamera 

Ihre erste Liebesszene spielte Elga Andersen in dem Farbfilm-
Krimi . „Ein Sarg aus Hongkong", der an den fernöstlichen 

Originalschauplätzen gedreht wurde. 

W ie gut Gitte und Rex Gildo zusammenpas
sen, das -zeigt am. deutlichsten der erste, ge

meinsame Fi lm „Jetzt dreht die Welt sich nur 
um dich". Gitte ist voller Begeisterung: „Oh 
— ich liebe ihn", versichert sie immer wieder -
mi t schwärmerisch verdrehten Augen, „I love 
him so sehr!" Und damit meint sie diesmal 
nicht Rex Gildo, sondern Wolf gang Liebenei
ner, ihren ersten deutschen Regisseur. „Er ist 
wunderbar", Gitte kommt von diesem Thema 
nicht so schnell wieder los, „er läßt uns so 
spielen wie junge Leute von heute. Ich bin 
eine junge Dänin mit einem reichen Papa, der 
mir nicht erlauben w i l l zu singen. Also nehme 
ich Reißaus und treffe einen Jus-Studenten. 

O wie gut, ?aß niemanb weiß ... 
Der Filmschluß zum Edgar-Wallace-Krimi „Der Hexer" 

C In Geheimnis umhüll t vorerst noch die Lein-
X iwand-Fassung des Krimis „Der Hexer" nach 
dem gleichnamigen Super-Thriller von Edgar 
Wallace. Deutschlands preisgekrönter F i lm-
und Fernsehautor Herbert Reinecker schrieb 
das Drehbuch und war von dem unheimlichen 
Stoff so besessen wie sein Erfinder. „Hexen"-
Meister der Regie, Alfred Vohrer, wollte für 
die Verfilmung des in Millionen-Exemplaren 
in fast allen Sprachen der Erde gelesenen 
Bestsellers unter den Bestsellern von Edgar 
Wallace etwas Besonderes, denn dieses per
fekt konstruierte Verbrechen eines total Un
bekannten war ein Welterfolg. 

Herbert Reinecker machte sich ein Vergnü
gen daraus, die Kinofans mi t einem „Hexer" 

zu überraschen, dessen Schluß auch die Wal-
lace-Experten vor ein Rätsel stellt. Regisseur 
Vohrer, durch die sattsam bekannten Vor
gänge vorzeitiger Enthüllungen beim „Hals
tuchmörder" gewitzt, tat das Seinige. Er brachte 
die letzten Drehbuchseiten mit dem sensatio
nellen Schluß in einem Safe sicher unter, bis 
es soweit war, die Szenen im Atelier zu drehen. 

Selbst die beiden Helden des Thrillers, 
Joachim Fuchsberger und Heinz Drache, m u ß 
ten bis zu den letzten Drehtagen rätselraten, 
wer „Der Hexer" ist. Wer ist es wirklich? Nie
mand weiß es. 

Mi t diesem Kr imi sind also Deutschlands 
beliebteste Fernseh- und Film-Kommissare 
zum erstenmal vereint auf der Jagd nach 

einem Täter, der i m übertriebenen Sinne so 
viele Namen und Gesichter wie Haare auf 
dem Kopf hat, der mit seiner Frau (Margot 
Trooger) unter der Nase der Polizei ständig 
in Verbindung steht, ohne daß ihn die geris
sensten Detektive samt Helfershelfern fassen 
können, und der sich den blutigen Spaß er
laubt, mit Vorliebe unter den Augen von 
Scotland Yard aktiv zu werden . . . 

Ein weiteres Aufgebot von in Kriminalf i l 
men erprobten Charakterdarstellern wie Sieg
fried Lowitz, Carl Lange, Siegfried Schüren-
berg, Jochen Brockmann, Karl John und last 
not least Eddi Arent als „Finch" verwandelt 
den unverwüstlichen „Hexer" in ein neues 
Gänsehaut-Erlebnis im Ultrascope-Format. 

Das ist Rex — in der Rolle ist er so fabelhaft 
wie,in der Realität. Wir beide mögen uns erst 
gar nicht. Er ist frech und ich bin schnippisch. 
In Wirklichkeit war's bei uns zuerst auch so. 
Dann aber verlieben sich der Student und die 
Dänin — wie wir im Leben!" Dabei wirf t 
Gitte zärtliche Blicke zu Rex. „Aber natürlich 
wird ihre Liebe gestört: durch den Vater des 
Mädchens und durch einen alten Playboy. 
Aber endlich kriegen sie sich doch!" 

Das einzige, was Gitte bei diesem Fi lm „Jetzt 
dreht die Welt sich nur um dich" Kopfschmer
zen macht, ist ihr nicht einwandfreies Deutsch. 
„Hätt ich doch bloß in der Schule besser 
deutsch gelernt", stöhnt sie immer wieder, 
„aber ich bin gegangen auf so eine moderne 
psychologische Schule. Da mußten w i r viel 
Persönlichkeit entwickeln — und weniger Re
spekt vor den Lehrern. Wir mußten nicht ler
nen, wenn wir nicht wollten. Ich wollte n a t ü r 
lich nie. Jetzt habe ich Persönlichkeit, aber 
keine deutschen Vokabeln im Kopf." 

Sie kann nicht wissen, daß es gerade ihre 
schon mit 18 Jahren abgerundete Persönlich
keit ist, die sie so reizvoll macht. Gitte weiß 
gar nicht, was Komplexe sind. Sie denkt, sagt 
und tut, was sie für richtig hält. Aber gerade 
das ist bei ihr so liebenswert. 

So antwortete sie etwa auf die häufige Frage 
nach einem privaten Happy-End mit Rex Gildo 
ruhig und selbstverständlich: „Ich bin noch 
sehr jung. Ich glaube, ich muß erst noch viel 
lernen und viel leben, ehe ich mich entschei
den kann. Aber deshalb kann ich Rex doch 
lieben?" Und dabei spielt sie hingebungsvoll 
an dem einzigen Schmuck, den sie tagtäglich 
trägt : ein schmaler goldener Ring mit einer 
wundervollen großen Perle. Das erste Ge
schenk von Rex an Gitte. J. D 0 n a 1 i 

Das fröhliche Trio auf unserem Bild setzt sich zusammen aus Sophie Hardy (links), Joachim Fuchsberger und Ann Savo. 
Bis zu den letzten entscheidenden Drehbuchseiten wußten selbst die Hauptdarsteller des Edgar-Wallace-Thrillers „Der 

Hexer" nicht, wer von ihnen der „Hexer" tatsächlich ist. (Foto: Lilo/Rialio/Conilantin) 

Verliebt im Film - und im Leben: Gitte und Rex Gildo, die Hauptdarsteller des Farbfilms „Jetzt dreht die Welt sich nur 
um dich". Regie bei diesem Film, der die ganze Schönheit der alten Neckarstadt Heidelberg zeigt, führte Prof, Lisbsnoiner, 

(Feto: Constantin/Stadthalle/Appelt) 

http://GgrMi.tigk.eit
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Mordpläne und Haßtiraden im Lande Kasawubus 
Keine Ordnung im Chaos des ehemalig belgischen Kongo - Skepsis bei der UNO und Rückversicherung bei Afrikanern 

Tote? Wen interessiert das schon? Selbst tau
send Tote würden kaum jemanden aufregen, 
denn die Presse ist zensiert, so daß die Öffent
lichkeit nichts davon erführe. 

Skepsis hat dieses junge Gesicht altern lassen. 
Es gehört einem UN-Soldaten im Kongo, des

sen Dienstzeit abgelaufen ist. 

Jacques B. ist Amerikaner. Bis vor wenigen 
Wochen war er i m ehemaligen Belgischen 
Kongo eingesetzt, der nach dem Abzug der 
einstigen Kolonialmacht mit seinen Proble
men nicht mehr fertig wurde. Plötzlich flamm
ten alte Stammesrivali täten auf und der Wett
lauf um Reichtum und Macht begann. 

Vier Jahre lang haben die Vereinten Natio
nen versucht, Ordnung in das Chaos zu br in 
gen, eine funktionsfähige demokratische Regie
rung zu etablieren, doch die Kongoprovinz ist 
mindestens ebenso groß wie die Gegensätze der 
Völker, die sie bewohnen. 

Der Industriearbeiter in der Bergwerkspro
vinz Katanga sieht nicht ein, warum er Opfer 
für die Politiker in Leopoldville bringen soll, 
die seiner Ansicht nach ohnehin nur an ihren 
selbst für europäische Verhältnisse reichlich 
hohen Gehältern oder Diäten interessiert sind, 
bei denen ein Auto erst ein Auto ist, wenn es 
der internationalen Luxusklasse angehört. 

Der Stammeshäuptl ing in der Provinz K w i l u 
w i l l schon gar nichts von der Einheit wissen, 
denn die würde nur seine Macht beschneiden. 
I n Kasai und einigen anderen Provinzen l ie
gen die Dinge nicht anders. 

Kasimir ist ein Schwein 
Wildeber im Frankenwald liebt Bier und stramme Waden - Nun soll er sterben 
Kasimir ist selbst daran schuld, daß er bald 

sterben m u ß : Er ist dem Alkohol ergeben. Täg
lich verkonsumiert er mehrere Flaschen echten 
bayerischen Bieres. Oft wurde er deswegen 
schon übermütig, torkelte herum und belästigte 
ehrsame Bürger. Manchmal wurde er sogar 
gewalttätig. Auf diese Weise ist er zum be
rüchtigten Trunkenbold geworden. Wenn er 
richtig „voll" ist, liebt er es besonders, Men
schen, die ihn liebten und verwöhnten, in die 

Kurz und amüsant 
Einen Gähnapparat . . . 

zur Entspannung seiner Angestellten, 
stellte ein Unternehmen in Tokio auf. 
Alle neunzig Minuten läßt der Apparat 
einen Brummton hören und alle Ange
stellten müssen dreißig Sekunden lang 
gähnen und sich entspannen. 

Einen Miniatur-Kühlschrank 
der unter die riesigen Pelzmützen der 
Grenadiere der englischen Königin ge
schoben werden kann, entwickelte ein 
englischer Ingenieur. Damit soll verhin
dert werden, daß die Soldaten bei glü
hender Hitze in Ohnmacht fallen. 

Heiligenbilder... 
fanden sich in einer großen Zahl von 
Umschlägen, die Bürger von Carnac in-
Frankreich anläßlich der Gemeinde
wahlen in die Wahlurnen legten. Die In
schriften lauteten: „Gesegnet sei, der da 
kommt im Namen des Herrn!" 

Weil ihn niemand haben w i l l , den armen 
Kasimir. Er ist nämlich kein gewöhnlicher 
Trunkenbold, sondern ein biertrinkender W i l d 
eber, der sich schon mehrere Jahre lang im 
Forstamtsgehege von Hubertushöhe im Fran
kenwald von den Besuchern verwöhnen und 
Bier schenken läßt. I m Lauf seiner Trinker
laufbahn hat er es sogar gelernt, aus der 
Flasche zu trinken. Öffnen kann er die Flasche 
noch nicht. Vermutlich hä t te er das noch ge
lernt — wenn nun nicht bald eine Kugel sei
nem schandbaren Leben ein Ende machen 
würde. 

„Schuld daran ist der Alkohol", sagte Kasi
mirs Boß, der staatliche Forstmeister. Weil 
Kasimir in angetrunkenem Zustand seinen 
Verehrern so gefährlich werden kann, m u ß er 
noch in diesem Jahr erschossen werden. Da 
sich Wildschwein Kasimir jedoch größter Be
liebtheit erfreut, wi rd es wohl noch in den Ge
nuß einer Henkersmahlzeit kommen. Und das 
muß mindestens ein Kasten Bier sein. Daran 
denkt Kasimir jetzt allerdings noch nicht. Er 
grunzt behaglich, w i l l gelegentlich die Leute 
in die Beine beißen und läßt sich geringere 
Mengen Bier munden — bis es einmal nach 
einem dumpfen Knal l (wenn sich der Jäger 
vorher Mut angetrunken hat, können es auch 
zwei oder drei sein) plötzlich aus sein wird. 
Dann w i r d man sagen: „Mit Kasimir hat es 
ein schlimmes Ende genommen . . . 

Wenn die Vereinten Nationen geglaubt hat
ten, sie könnten mit ihren Truppen die Ord
nung aufrecht erhalten und der Demokratie 
Hilfsdienste leisten, so sahen sie bald ihren 
I r r tum ein. ' 

„Der Kongo" ist heute weniger denn je eine 
Einheit. Unter den einheimischen Politikern 
gilt — von wenigen Ausnahmen abgesehen — 
die Devise: so schnell wie möglich reich zu 
werden und das Geld in Sicherheit zu bringen. 

Wer gerade an der Macht ist, residiert in 
einem Palast der ehemaligen Provinzhaupt
städte. Wer sich hat ausmanöverieren lassen, 
der nimmt Zuflucht in Brazzaville, der Schwe
sterstadt von Leopoldville, auf dem anderen 
Ufer des Kongo. 

Die Männer, die dort darauf warten, zum 
Zuge zu kommen, spielen mit hohen Einsätzen. 
Wer sie bezahlt, sagen sie nicht, und das kann 
man von ihnen auch nicht erwarten. Mi l l i o 
nenbeträge spielen jedenfalls bei ihnen keine 
Rolle. Sie sind durchaus in der Lage, einen 
Diplomatenpaß zu kaufen — und das sogar 
legal — selbst, wenn er umgerechnet 5 Mi l l i o 
nen kostet. Auf die Frage, ob diese Summe 
nicht etwas hoch sei, bekommt man in der 
Regel lakonisch zur Antwort : „Es lohnt sich." 

Und tatsächlich lohnt es sich für die Betei
ligten. Der kongolesische Minister, der seine 
Unterschrift gibt, kassiert erst einmal den 
Löwenanteil. Das Geld überweist er schnell
stens ins Ausland, vornehmlich in die Schweiz. 
Der Sicherheitschef bekommt seinen Anteil , 
um den Passinhaber überwachen zu lassen. 
Meistens liefert er als Gegenwert nur Spesen
rechnungen, aus denen sich freilich nicht er
sehen läßt, daß er auch dem „Überwachten" 
etwas vom Geldstrom zukommen läßt, weil 
man ja nie weiß, wie die Dinge sich weiter 
entwickeln. I m Kongo werden heute mehr 
„RückVersicherungsverträge" geschlossen, als 
der Laie auch nur zu t räumen wagt. 

Wer wissen w i l l , gegen wen gegenwärtig im 
Kongo Mordpläne oder Umsturzversuche ge
plant werden, der braucht nur die Bars der 
großen Hotels i n Brazzaville zu besuchen. Er 
bekommt dort bereitwillig Auskunft. Es sei, 
er s tünde auf der Liste der Geheimagenten, 
die für die kongolesische Regierung arbeiten, 
aber auch diese Listen sind für gutes Geld zu 
kaufen. 

Die Idealisten unter den UN-Soldaten und 
Beratern i m Kongo haben trotz der guten Ge
häl ter ihre Positionen nur zu gerne aufge
geben, denn sie waren sich klar darüber, daß 
sie auf verlorenem Posten kämpften. 

Die Glücksritter, und auch von denen hat es 
nicht wenige gegeben, rechnen weiter mi t gol
denen Zeiten. Auch ihre Rechnung ist nüch
tern. Sie wissen, daß die kongolesische Armee 
bisher selbst bei den sogenannten Elite-Ein
heiten keine Disziplin kennt. Raub, Mord und 
Vergewaltigungen sind für sie allzuoft etwas 
Selbstverständliches. Und ein paar hundert 

Bischof warnt Bodenspekulanten 

Beine zu beißen oder sonst irgendwie in die 
Flucht zu schlagen. 

Die Polizei allerdings wollte mit ihm nie 
etwas zu tun haben. Kasimir hat das seltene 
Privileg, für Ordnungshüter den Status der 
Immuni tä t zu genießen. Er setzte sich auch 
noch nie betrunken ans Steuer, denn er hat 
keinen Führerschein. Eine Haftzelle hat Kasi
mir überhaupt noch nicht von innen gesehen. 
Trotz seiner Trunksucht. 

Warum Kasimir nicht zu einer Entwöh
nungskur in eine Trinkerheilanstalt kommt? 

Der katholische Bischof von Timmins im 
Porcupine-Distrikt Nord-Ontarios ermahnte 
die knapp 30 000 Einwohner, Maß i m Speku
lieren zu halten. I n der kanadischen Stadt ist 
eine Grundstückshausse nie dagewesenen Aus
maßes ausgebrochen, seitdem die Texas Gulf 
Sulphur Company i m Norden des Bergbau
bezirkes erhebliche Vorkommen an Silber, 
Zink und Kupfer entdeckt hat. Man spricht 
von 20 bis 30 Millionen Tonnen dieser Metalle. 
Alles, was in Timmins zu Geld gemacht wer
den kann, wi rd in Grundstücken angelegt. Die 
Leute verkaufen Häuser, Möbel und nehmen 
durch Verwandte in anderen Teilen Kanadas 
Darlehen auf, um Bodenspekulation zu be
treiben. 

Jeden Tag bilden sich neue Forschungs- und 
Ausbeutungs-Gesellschaften, von denen man
che kein langes Leben haben dürfte. Es wer
den Ländereien gekauft und aktienmäßig wei 
terveräußert , die weitab von den von der 
Texas Gulf beanspruchten Vorkommen liegen. 
Das Gebiet m u ß erst erschlossen werden, da 
es vollkommen sumpfig ist. Die besten Ge
schäfte machen Hotels, Restaurants und Zim
mervermieter. 

Timmins hat schon einmal einen Rush er
lebt, als man 1909 die Porcupine-Goldfelder 
entdeckte und die Stadt gegründet wurde. Da 
immer weniger Gold gefördert wurde, schien 
sie seit zehn Jahren erledigt zu sein. Niemand 
hatte den neuen Boom voraussehen können. 

Für den Kongo bricht erst jetzt die schwer« 
Zeit an. Ob die ehemalige Koloftie i n Stammes
gebiete zerfällt, bleibt abzuwarten. Die Wahr
scheinlichkeit spricht dafür. 

Während der Staatschef proklamieren ließ, 
es käme nun darauf an, zu arbeiten, zu arbei
ten und noch einmal zu arbeiten, predigten 
die Stammeszauberar, daß das „Paradies der 
Vergangenheit wiederauferstehen werde". Die
ses Paradies hat es nie gegeben, aber die 
Schwarzen glauben oft, daß der Medizinmann 
Geschosse in Wassertropfen verwandeln könne, 
die eigenen Hügeln aber in todbringende Pro
jektile, gegen die keia Gegenzauber helfe. 

Der Kongo ist leider heute noch kaum einen 
Schritt weiter als am Tage seiner Unabhängig
keit. Abgesehen davon, daß die schwarzen 
Arbeiter ä rmer und ihre Führe r sehr viel 
reicher geworden sind. 

Die Ubergangsperiode zu normalen Zus tän
den w i r d nach der Meinung von Experten 
noch Jahre dauern. QJ> der Kongo sie als 
Nation überlebt, ist ziemlich ungewiß. 

Flutlicht auf der Weltausstellung 
Ein fünfeckiger Turm, dessen Seitenflächen 

aus riesigen, gerahmten Farbkopien bestehen, 
ist die besondere Attraktion des Kodak-Pavil
lons auf der Weltausstellung in New York. 
Damit diese etwa 9 x 1 1 Meter großen Bilder 
auch am Tage besonders leuchtend i n Erschei
nung treten, entwickelte Siemens in umfang
reichen Versuchen eine Flutlichtstrahlung, die 
bisher ohne Beispiel. 

Für die Anstrahlung eines jeden Bildes sind 
zwölf Lichtfluter installiert worden. Die ausge-

Die größten Farbbilder der Welt leuchten an 
diesem Pavillon der New Yorker Weltausstel
lung nicht nur in der Nacht, sondern auch bei 
Tage. Siemens-Pressebild 

zeichnete Lichtfarbe der verwendeten Xenon-
Lampen — jede 20 kW stark — in Verbindung 
mi t der hohen Beleuchtungsstärke, die auf der 
Bildebene maximal 30 000 Lux beträgt , läßt 
die Großfarbbilder mi t hervorragender B r i l 
lanz und natürlicher Farbwiedergabe in Er
scheinung treten. 

Gute Geschäfte mit Shakespeare-Rummel 
Stratford on Avon ist in Hochform - Gegen Kitsch hilft ein Cocktail von Frank Stokes 

„Wenn dieser Rummel vorbei ist, fahre ich 
erst einmal an einen ganz ruhigen Ort in 
Urlaub", gestand ein Andenkenhändler in 
Stratford on Avon mit säuerlichem Lächeln, 
um sich alsbald einer älteren Dame zuzuwen
den und ihr mi t strahlendem Gesicht eine 
Riesen-Shakespeare-Büste aus Gips anzuprei
sen. Das Kitsch-Monstrum zeichnete sich da
durch aus, daß es an der Brust als Verzierung 
ein Barometer (!) trug, dessen Vorteile und 
Genauigkeit der Händler mit gesetzten Wor
ten pries. Die Dame war so hingerissen, daß 
sie gleich noch einen Schwan — ebenfalls aus 
Gips — und ein Halstuch mit Shakespeare
zitaten erwarb. 

Auf die Frage, was er von der Dichterver
ehrung halte, die langsam aber sicher in 
Hysterie ausartet, redete der alte Herr sich 
lapidar heraus: „DasUrteil überlasse ich unbe
fangeneren Leuten als mir, und über 
Geschmack soll man ja bekanntlich nicht 
streiten." 

Ein anderer Geschäftsmann der Stadt am 
Avon stellte ganz nüchtern fest: „Wer in die
sem Jahr nicht auf seine Kosten kommt, der 
sollte sich besser einen anderen Beruf suchen." 
Während Mrs. Smith mit seinen Angestellten 
Shakespearebüsten — in fünf Größen — her
stellt und es bedauert, daß seine Produktion 
mi t der Nachfrage nicht ganz Schritt halten 
kann. 

„Ich hä t te in diesem Jahr soviel verdienen 
können, daß ich zeit meines Lebens keinen 
Finger mehr rühren müßte, aber ich habe den 
Bedarf unterschätzt." Dann griff er zu einer 
Magentablette, denn die verlorenen Pfunde 
sind ihm auf die Magennerven geschlagen. 

Unter denen, die während der Festspiel
wochen anläßlich des 400. Geburtstages W i l 
liam Shakespeares stets ihre gute Laune be
halten, ist Frank Stokes, der Mixer an der 
Bar des Shakespeare-Hotels. Mi t gewichtiger 
Mine sagt er — ein Augenblinzeln ist kaum 

zu verkennen: „Sie sind der einzige Journa
list, dem ich diese Einzelheiten aus meinem 
Leben erzähle. 

Damals war die Saison in Stratford nur 
kurz. Während der Wintermonate nutzte ich 
die Zeit, um die Welt kennenzulernen. Ich war 
in den USA, den Bahamas, auf den Bermudas 
und habe überall dazugelernt. Während des 
zweiten Weltkrieges diente ich bei der Royal 
Air Force — sechs Jahre lang. I m Vertrauen, 
an meine Militärzeit denke ich nicht ganz un

gern zurück. Danach kehrte ich in das Shake
speare-Hotel zurück. Um viele Erfahrungen 
und Mixrezepte reicher. Seit der Zeit habe ich 
Drinks für Besucher aus allen Teilen der Erde 
gemixt." 

Soweit die von Frank Stokes autorisierten 
Bemerkungen zu seiner Karriere. Nicht autori
siert sind seine privaten Feststellungen über 
die Gäste, die man an der Bar selber sammeln 
muß. Stokes, der auf das 60. Lebensjahr zu
geht, aber viel jünger aussieht, weiß, was seine 
Kunden wünschen: Nicht nur Cocktails mit 
exotischen Namen, sondern auch Shakespeare
zitate, die aus dem Zusammenhang gerissen, 
unter Umständen sehr frivol klingen. 

„Ich brauche mir die Leute nur anzusehen", 
sagt Stokes, „um das richtige Zitat zu finden. 
Wenn man so lange um die Welt gereist ist 
wie ich, dann fällt einem das gar nicht schwer." 
Das freilich ver rä t er seinen zahlenden Gästen 
nicht. Denen läßt er die Illusion, daß sie die 
erfahrenen Globetrotter seien, er aber nur 
„der Mann hinter der Bar", dem man gute 
Drinks und gute Unterhaltung entsprechend 
honoriert, den man, wenn es nötig ist, als 

„seelischen Schuttabladeplatz" benutzen kann. 
Das gil t nicht für die alten Freunde des Bar
keepers, wohl aber für viele Touristen. Und 
in einer anderen Hinsicht unterscheidet sich 
Stokes noch von seinen Kollegen: Er hat, wie 
er sagt, nicht die Absicht, eine eigene Bar auf
zumachen. Seine Ersparnisse reichen vollends 
aus, um ihm einen Lebensabend ohne finan
zielle Sorgen zu ermöglichen. Er selber tr inkt , 
so heißt es, am liebsten Mineralwasser oder 
hin und wieder ein Bier. Bei festlichen A n 
lässen sogar ein oder zwei Gläser Whisky, 
mehr aber nicht. Mixgetränken kann er nicht 
viel Geschmack abgewinnen. 

Während der Dienstzeit ist der Kunde für 
ihn König. Privat ist er Individualist. I n 
Stratford on Avon w i r d er allgemein geschätzt. 
Von den Einheimischen ebenso wie von den 
Touristen. Er gehört einfach mit dazu. 

Daß er an seinem freien Tage gerne angelt 
oder Shakespeares Werke studiert, wissen nur 
seine Freunde. Einer von ihnen sagte — p r i 
vat —, „Frank ist ein prächtiger Ker l — a 
wonderful fellow". Daran ist mehr Wahres als 
die meisten Barkunden im Shakespeare-Hotel 
ahnen. Frank kennt die Schwächen der Men
schen, aber er ist auch so fair, sie nicht aus
zunutzen. Wenn man ihm nachsagt, er sei ein 
Meister der angewandten Psychologie, ohne 
dieses Fach studiert zu haben, dann stimmt das 
ohne Einschränkung. 

Blizzard, Schwefel und acht Bergsteiger 

Frank Stokes, Barkeeper des Shakespeare-
Hotels in Stratford on Avon. 

Schreckenstage verbrachten acht Bergstei
ger in einer feuchten, mi t Schwefeldampf ge
füllten Höhle im westamerikanischen Casca-
den-Gebirge. Bei Ersteigung des 4370 Meter 
hohen Mount Rainier waren sie in einen 30-
stündigen Blizzard geraten, der Schneeblind
heit hervorrief. Vier Mann gruben sich im 
Schnee ein und wurden zwei Tage später von 
einer Rettungsexpedition in Empfang genom
men. Die zweite Gruppe — sieben Männer 
und eine Frau — erreichte eine der relativ 
warmen vulkanischen Schwefelhöhlen. 

Sie erwies sich als Falle. Der Eingang 
schneite dauernd zu und muß te mi t Händen 

und Werkzeugen freigehalten werden. Schwe
feldunst legte sich auf die Lungen, Schwefel
schlamm auf dem Boden zerfraß die Kleidung. 
Als der Blizzard aufgehört hatte und Hunger 
und Durst größer wurden, entschloß man sich 
zum Abstieg. I n der kalten Luft gefror die 
dunstgesättigte Kleidung und versechsfachte 
ihr Gewicht. Die Bergsteiger, die sich i n den 
gefrorenen Schuhen blutige Füße holten, er
reichten völlig erschöpft den Rand eines Glet
schers, wo sie von einer der drei Rettungs
expeditionen gesichtet wurden. Man AOÄ si« 
ins nächste Krankenhaus. 



Detektive heften der Erbtante 
Jährlich zehn Millionen DM aus amerikanischen Erbschaften nach Dautschland 

Finanzamt - Helfer in der Not 
Seit zehn Monaten war Lucy McDonald in 

Atlanta (Georgia) von einem heftigen Schluck
auf befallen. Mehrere Ärzte wurden von ihr 
konsultiert, sie wurde operiert, psychoanaly
tisch behandelt, sie vertraute sich sogar einem 
Hypnotiseur an. Alles war umsonst, der 
Schluckauf blieb. Kürzlich erhielt Lucy Mc
Donald die Nachricht, daß die Steuerprüfer 
demnächst ihre Geschäftsbücher kontrollieren 
würden. Der Schreck fuhr ihr derart in die 
Glieder, daß der Schluckauf von Stund an ver
schwunden war. Was einer Armee von Ärzten 
nicht gelungen war, schaffte das Finanzamt im 
Hajjdwndrehen. 

Die sagenhaft reiche Erbtante — oder den 
Onkel — aus Amerika scheint es immer noch 
zu geben: Zehn bis zwölf Millionen Mark 
kommen durchschnittlich pro Jahr aus ame
rikanischen Erbschaften nach Deutschland, seit 
am 1. Januar 1947 die wesentlichsten Be
schränkungen des freien Geldverkehrs zwi
schen den Vereinigten Staaten und der Bun-
.' nsrepublik aufgehoben worden sind. Was vor
her an Vermögenswerten für Deutschland an
gefallen war, durfte wegen der Beschlag
nahme-Gesetzgebung nicht transferiert wei 
den. Aber auch heute sind Millionen-Erbschaf
ten selten. In den vergangenen 30 Jahren 
gab es in Deutschland nur sechs oder sieben 
dieser „Zufallstreffer". 

Eine Heilbronner Bank hat bereits seit 1850 
eine Ar t Monopol auf die Abwicklung von 
Erbschaftsangelegenheiten mit dem Ausland. 
Das ist keine leichte Arbeit, denn oft muß 
die Bank geradezu detektivische Nachforschun
gen nach den Vorfahren der Erblasser an
stellen. Sie zieht jahrhundertealte Kirchenre
gister zu Rate, wälzt uralte und brandneue 
Adreßbücher oder genealogische Lexika, in 
denen die ersten Hinweise auf lebende Ver-

Moskau schickt die Kleinen vor 
Agenten - als Diplomaten getarnt - Sowjetspionage im Mittleren Osten 

Sie kommen als Diplomaten, Experten und 
Handelsvertreter, sind aber in Wirklichkeit 
von Moskau entsandte Agenten aus den Ost
blockstaaten. Ihre diplomatische Mission in 
der arabischen Welt besteht vor allem darin, 
dem Kommunismus Tür und Tor zu öffnen, 
und eine Machtübernahme durch die dortigen 
Kommunisten vorzubereiten. Schon seit gerau
mer Zeit ist zu bemerken, daß die Sowjet
union in den arabischen Ländern ihre Politik 
besonders verstärkt hat. Sie bedient sich da
bei geschickt ihrer kleinen Satellitenstaaten. 

In den letzten zwei Jahren stieg zum Bei
spiel die Zahl des Personals der tschechoslowa
kischen Botschaft im Irak von 112 auf 181 und 
In Syrien von 74 auf 148 an. Während des 
gleichen Zeitraumes vergrößerte sich der Stab 
der angeblichen Diplomaten aus der Sowjet
zone in Bagdad von 72 auf 185 und in Da
maskus von 41 auf 109. 

Die Hauptrolle spielen die tschechoslowaki
schen, polnischen, sowjetzonalen und ungari
schen Missionen. Während das Personal der 
Satellitenbotschaften vers tärkt wurde, redu
zierte Moskau die Anzahl der Diplomaten in 
seinen eigenen Botschaften. Ausnahmen b i l 
den jedoch die Spionagezentren in Beirut und 
Kairo. Die sowjetische Botschaft i n Beirut ist 
mit 340 Mitgliedern die größte i m Mittleren 
Osten, während die i n Kairo 230 Mitglieder 
umfaßt. 

Die Sowjetbotsthaft i n Beirut leitet die Tä 
tigkeiten der sowjetischen Missionen i n Zy

pern, Jordanien, Irak, Syrien und den Ländern 
der arabischen Halbinsel. Die Missionen in 
der Türkei, in Iran und Israel werden von 
einer speziellen Abteilung des Außenministe
riums in Moskau kontrolliert. 

Die Hauptquartiere der kommunistischen 
Untergrundorganisationen i m Mittleren Osten 
wurden reorganisiert, das Hauptbüro von 
Moskau nach Prag verlegt. Eine seiner Haupt
aufgaben besteht darin, hereinkommende Be
richte zu klären und die bedeutendsten davon 
nach Moskau weiterzuleiten. Moskau fährt 
fort, die Taktiken der Organisationen und die 
Anwerbung von Agenten zu kontrollieren. Die 
Verlegung des Hauptquartiers nach Prag er
leichterte es den sowjetischen Agenten, in den 
NATO-Ländern zu spionieren. 

Sowjetische Pressevertreter im Mittleren 
Osten sind ein weiterer wesentlicher Bestand
teil dieser Organisation. 1962 vertraten 28 so
wjetische Zeitungsleute die TASS, Istwestija, 
Prawda und andere Zeitungen im Mittleren 
Osten. Ihre Hauptbeschäftigung ist es, Details 
zu Informationen, die vom sowjetischen Ge
heimdienst durch seine eigenen Verbindungen 
sichergestellt wurden, zu liefern. Jetzt sind 
30 tschechoslowakische Pressevertreter im M i t t 
leren Osten tätig gegenüber 12 vor zwei Jah
ren. Wie ihre sowjetischen Kollegen, sind auch 
sie in erster Linie dafür angestellt, verwert
bares Geheimmaterial zu senden. Ihre Zeitun
gen werden mit einigen nichtssagenden A r t i 
keln abgespeist. 

wandte stehen könnten. Bis ein Erbe beispiels
weise von den amerikanischen Gerichten an
erkannt wird , müssen nicht selten ganze Do-
kumenten-Bändeund ein lückenloses Familien
register vorgelegt werden. 

In den USA, dem «Schwerpunkt der Arbeit 
der Bank, vertreten allein 60 Rechtsanwälte 

I ihre Interessen. Die Zahl der freien Mitarbei
ter in den anderen Weltteilen ist Legion — 
denn der Geschäftsbereich dieses Unterneh
mens erstreckt sich bis nach Australien, Af
rika und Südamerika. So kommt es, daß die 
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Ohne Worte. 

Heilbronner Bank einen sehr aktiven Nacht
dienst haben muß, um für Telefonate aus aller 
Welt gerüstet zu sein. Australien zum Beispiel 
ist, von unserer Zeitrechnung aus gesehen, zu 
nachtschlafender Zeit „auf dem Damm". 

Weil die Erbschaftssteuer in den Vereinig
ten Staaten ständig nach oben schnellt, blei-

. ben von einer Dollar-Million, bis sie ihren 
Besitzer erreicht, nur noch 300 000 bis 400 000 
Dollar übrig. Als allgemeiner Durchschnitts
wert aber darf gelten, daß der Erbe zwei 
Drittel der geerbten Summe in bar erhält . 

Die Bank arbeitet dabei nach amerikani
schem Prinzip auf Erfolgs-Basis: Bei kleine
ren Summen berechnet sie zehn Prozent, bei 
umfangreichen Erbschaften drei bis fünf Pro
zent Gebühren. Dagegen blieben Unterneh
mungen, die erfolglos im Sand verlaufen, ohne 
Honorar; die Kosten der Recherchen trägt 
dann die Bank selbst. Ihre Bemühungen ge
langen jedoch im allgemeinen in 50 bis 60 Pro
zent zum Ziel. Bei großen Erbschaften liegt 
die Erfolgsquote sogar zwischen 70 bis 80 Pro
zent. 

diVtùngeschìchté 

Tante Betty 
„Morgen kommt 

Tante Betty", sagte 
Rolf zu seiner Freun
din Ada und wirkte 
seltsam zerquält. 

„Ist es wirklich so 
schlimm?" fragte Ada 
mitfühlend. 

„Es ist noch schlim
mer", klärte sie Rolf 
auf. „Tante Betty 
spricht nämlich Non
stop. Zwei Minuten neben Tante Betty und 
man hat das Gefühl, neben dem Wasserfall 
von Schaffhausen zu sitzen." 

„Dann hör doch nicht zu", regte Ada kühl 
und gefaßt an. 

„Aber ich muß zuhören", seufzte Rolf. „Ich 
muß einfach mit Tante Betty flirten, denn 
übermorgen ist mein Geburtstag und dann 
schenkt mir Tante Betty immer etwas unge
wöhnlich Wertvolles. Deshalb . . . aber warte 
mal, ich habe eine Idee." 

„Ich werde Tante Betty sagen, daß ich vor 
kurzem durch eine Erkäl tung schwerhörig ge
worden bin und deshalb ihrem lieben Geplau
der nicht gebührend folgen kann." 

„Ein auffallender Einfall", bewunderte ihn 
Ada. 

Es war genau drei Tage nach Tante Bettys 
Besuch, als Rolf seine Freundin Ada wieder 
traf. Rolf wirkte eigenartig verbittert. 

„Ist Tante Betty wieder heimgefahren?" 
fragte Ada schnell. 

„Sie ist", bemerkte Rolf tonlos. 
„Und wie hat der Trick mit der Schwer

hörigkeit geklappt?" 
„Wunderbar", konstatierte Rolf bissig. „Ich 

sagte, ich würde seit ihrem letzten Besuch 
leider nur noch Kanonenschläge hören, und 
Tante Betty sprach daraufhin nur ganz knappe 
Sätze, schlug sich plötzlich gegen die Stirn 
und verschwand erstmal." 

„Gratuliere", freute sich Ada. „Da bist du ja 
wundervoll um Tante Bettys Vierstundenge
tratsch hinweggekommen. Ich frage mich nur, 
warum du trotzdem so unwirsch wirkst. Was 
ist denn?" 

„Weißt du, was mir Tante Betty zum Ge
burtstag geschenkt hat?" fragte Rolf statt 
einer Antwort. 

„Nein, Liebling. Was Teures?" 
„Was sündhaft Teures." 
„Und da freust du dich nicht?" 
Rolf wirkte wie von aller Welt verlassen. 
„Nein", sagte er kristallklar. „Darüber freue 

ich mich nicht. Tante Betty schenkte mir näm
lich einen Hörapparat ." Mia Jetz 

Und immer noch tönt ihre Glocke 
Ausrufer im Zeitalter der Nachrichten-Satelliten - billig und zuverlässig 

Durch die malerischen Straßen eines alten 
englischen Städtchens schreitet ein stattlicher 
Mann in goldverbrämter Uniform mit schar
lachroter Weste; ein weiter Radmantel wal l t 
von seinen Schultern, das Haupt ziert ein 
prächtiger Dreispitz, i n der Hand schwingt er 
eine tönende Glocke, und jetzt bleibt er mi t 
ten auf dem Pflaster stehen und erhebt seine 
Stimme zu einem lautstarken „Oyez, oyez, 
oyez!" (Hört, hört, hört!), worauf er schallend 
verkündet, daß heute nachmittag eine Ver
sammlung der Stadtältesten und am Abend 
ein öifentliches Konzert auf dem Rathausplatz 
stattfindet. So geschehen nicht etwa Anno 

6tolz trägt der Town-Crier von Ipswich seine 
prächtige Uniform mit den zahlreichen Orden. 
Laut läßt er seine Glocke ertönen, um die Auf
merksamkeit der ehrsamen Bürger zu erwek-

ken — im Jahre 1964! 

jDomini 1564, sondern 1964 — im Zeitalter der 
drahtlosen Télégraphie und der Nachrichten
satelliten! 

Der Ausrufer — Town Crier, wie er in Eng
land genannt wird — ist eines der vielen Bei
spiele für die britische Liebe zur Tradition. 
In einer Zeit, wo altüberlieferte Sitten und 
Gebrauche in anderen Gegenden der Welt nur 
allzu rasch dahinschwinden, hat er die Jahr
hunderte fast unverändert überdauert . I n far
benfreudigen Gewändern altertümlichen Stils 
ziehen er und seinesgleichen wie eh und ie 
flurch viele kleinere englische Städte. 

In alten Zeiten spielte der Town Crier e.' 
Höchst wichtige Rolle, denn es gab ja keine 

Zeitungen, Radios oder Fernsehapparate, die 
rasch bedeutsame Ereignisse verbreiten konn
ten. Damals mußte der Ausrufer praktisch al
les bekanntmachen — den Tod eines Monar
chen, die drohende Gefahr heranziehender 
Heere, Warnungen vor Seuchen und Feuers
brünsten, aber auch sämtliche lokalen Veran
staltungen, vom lustigen Tanz auf der Fest
wiese bis. zur Exekution eines armen Teufels 
am Galgen. 

I n die Gegenwart hinübergerettet wurde der 
alljährlich ausgetragene „Ausrufer-Wettbe
werb", der heute gewöhnlich in Hastings statt
findet. Etwa 20 bis 25 Town Criers, die alle 
offiziell in Amt und Würden sein müssen, 
pflegen sich zu diesem Wettkampf zu ver
sammeln. Sie bekommen einen „Probetext" von 
etwa 50 Wörtern, und dann entscheidet ein 
Gremium von Preisrichtern, wer ihn am be
sten und schwungvollsten „zu Gehör" bringt. 
Der Gewinner erhält eine Trophäe und 50 
Pfund in bar. 

Viele Ausrufer versehen ihren Posten seit 
vielen Jahren und sind in diesem Amt alt und 
grau geworden. So trat kürzlich Joe Lake, der 
Town Crier von Horniton, nach 35jähriger Tä
tigkeit in den wohlverdienten Ruhestand. 
Auch sein Vater war bereits Town Crier ge
wesen. Natürlich hatte Lake keine Haupt-
und Staatsaktionen, sondern lokale Ereignisse 
wie Whistturniere, Tanzveranstaltungen usw. 
auszurufen. So erinnert er sich, daß er die 
Kaufleute des Ortes einmal vor einer ver
schwenderischen Frau warnen mußte, weil de
ren Ehemann es abgelehnt hatte, für ihre 
Schulden aufzukommen. 

Lake tr ig eine stattliche, mit Goldtressen 
verzierte Uniform und eine leuchtend rote 
Weste. Wie viele Ausrufer, verband er sein 
Amt mit alltäglicheren Beschäftigungen wie 
Fensterputzen und Zeitungsaustragen. Denn 
von dem Geschäft des Ausrufens allein kann 
wohl kaum jemand leben: 1960 erhielt der 
Town Crier in Grimsby an der englischen Ost
küste für einen „Ausruf" auf dem Markt
platz oder in einer Hauptstraße 15 Pfennig, 
während derselbe Wortlaut in einer Neben
straße sogar nur 10 Pfennig einbrachte. Ein 
Rundgang durch die ganze Stadt wurde mit 
etwa DM 1,20 bezahlt. 

Lukrativer war die Sache für Dave Willis, 
der für jeden Ausruf in der weitläufigen Kü
stenstadt Selsey rund 3 DM bekam. Dafür 
war er aber auch eine große Ausnahme: Eng
lands einziger „freiberuflicher" Town Crier, 
der nicht von der Stadt eingestellt war, son
dern je nach Bedarf von Geschäftsleuten und 
Veranstaltern engagiert wurde. Da man es für 
unwirtschaftlich hielt, Veranstaltungen in dem 
ausgedehnten Stadtbezirk durch zahllose Pla
kate oder Flugblätter anzukündigen, wurde 
Willis kurzerhand mit einem Dreirad ausge
rüstet, damit er die Nachrichten einfach im 
Fahren verbreiten konnte. 

UNSER HAUSARZT BERÄf SIE 

Schlechte Laune macht krank 
Schlechte Laune schädigt die Gesundheit. Griesgrämig

keit, Kummer, Zorn, Unbeherrschtheit, Depression, Trauer 
und Sorgen. All diese Gefühlsregungen üben einen nach
haltigen Einfluß auf nahezu sämtliche Funktionen des 
menschlichen Körpers aus. Umgekehrt wirken - Freude, 
gute Stimmung, gleichmäßig wohlgelauntes Temperament 
günstig. Der Puls beschleunigt sich etwas, der Appetit 
ist größer, der gesamte Stoffwechsel vollzieht sich rascher. 

Doch selbst diese medizinischen Tatsachen 
werden notorische „Brummer" und Nörgler so 
schnell nicht umstimmen. Denn schlechte Laune 
kann wie eine Krankheit sein. Doch bleiben 
wir zunächst bei den Krankheiten, die die 
schlechte Laune bedingt. Der Mediziner nennt 
sie Organneurosen. Eine negative Grund
haltung, Mißerfolge im Privatleben wie im 
Beruf oder ein „verklemmtes" Seelenleben 
können sie hervorbringen. Funktionelle Stö
rungen sind meist die ersten Auswirkungen 
derartiger Grundzustände. Sie können den 
Magen, das Herz, Darm oder auch Leber be
treffen. Die zahlreichen Beschwerden, die auf 
diese Weise zustande kommen, faßt man unter 
dem Begriff „vegetative Dystonie" zusam
men. Die Diagnose ist für den Arzt nicht ein
fach, da sich in der Regel keinerlei organische 
Erkrankung feststellen läßt. Eingehende Be-
fassüng mit den Lebensumständen des Patien
ten, womöglich sogar Befragung der Fami
lienmitglieder können jedoch dem erfahrenen 
Arzt weiterhelfen. 

Bei Schicksalsschlägen, die einen ohnehin 
schwarzseherisch veranlagten Menschen tref
fen, kommt es nach einiger Zeit häufig zu 
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüren. 
Auch Gallensteine, Leberleiden, Kreislaufstö
rungen und andere Erscheinungen sind typi
sche Folgen eines gestörten oder belasteten 
Seelenlebens Verstärkt wird die negativeWir-
kung des Kummers, der Sorge und der schlech
ten Laune natürlich durch konstitutionelle 
Neigungen zu dem einen oder anderen Leiden 
Dann genügen auch kleinere Anlässe, um die 
Krankheit zu fördern: Eine verpaßte Straßen
bahn, Ärger im Büro, ein unbedeutender 
Blechschaden am Auto. Viele derartige Pan
nen im täglichen Leben vermögen durchaus 
die gleiche, wenn nicht sogar eine schlimmere 
Wirkung auf den Betroffenen zu haben wie 
eine einzige größere Katastrophe. 

Für die Heilung der durch die schlechte 
Laune und den Kummer hervorgerufenen 
Leiden gibt es Mittel und Methoden. Gallen
steine und Magengeschwüre entfernt der Chir
urg. Doch die schlechte Laune selbst ist ein 
Problem, mit dem der Betroffene nahezu 
allein fertig werden muß. Auch noch so gro

ßes Entgegenkommen der nächsten Umwelt hat 
bekanntlich nicht den gewünschten Erfolg. Der 
„Kranke" nimmt das unbewußt oder auch be
wußt als selbstverständlich entgegen — denn 
er fühlt sich immer im Recht — ja er fordert 
mit der Zeit immer mehr Rücksichtnahme auf 
seine Launen, bis er schließlich gemieden wird. 
Manchmal helfen sogenannte Roßkuren. Ge
rade dem Arzt kann hierbei die Aufgabe zu
fallen, seinen Patienten im übertragenen Sinne 
etwas derb anzufassen und ihm die Folgen 
seiner negativen Haltung zur Umwelt drastisch 
zu schildern. Andererseits paßt diese Behand
lung nicht zu jedem Charakter. In erster 
Linie muß der Patient mit eiserner Disziplin 
an sich selbst arbeiten. Dr. med. U. 

Brunnen wurde zur Tankstelle 
Ebenso plötzlich, wie er sich gefüllt hatte, 

versiegte der Benzinbrunnen von Don Arturo 
Benegas in Rio Primero. Benegas hatte 1962 
auf seinen Länderein in der argentinischen 
Provinz Cordoba Wasserbrunnen bohren las
sen. Einer davon, ein acht Meter tiefer Schacht, 
diente nur drei Monate als Wasserbrunnen, 
dann trocknete er aus. Als man einmal Nach
schau hielt, war er wieder voll, aber nicht mit 
Wasser, sondern mit Benzin. Zunächst geriet 
eine Tankstelle in 150 Meter Entfernung i n 
Verdacht, einen lecken Bodentank zu haben, 
was sich jedoch nicht bestätigte. Später wur
den Farbteste mit Großbenzintanks in we i 
terer Umgebung angestellt, die aber keine 
Sickerverluste ergaben: Don Arturo begann 
unterdessen das Benzin zu verkaufen, das mit 
einer Kanne aus dem Brunnen hochgezogen 
wurde. Die Nachfrage war groß, da er nur 
8 Pesos für den Liter verlangte. Es sammelten 
sich täglich 60 Liter an. Dann hörte der Segen 
nach fast einem Jahr auf, und die Tankstelle 
nebenan hat keine Konkurrenz mehr. Don A r 
turo zuckt die Achseln: „Schade, daß es vorbei 
ist." Aber er t rägt es mit Fassung. 

t 
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Zum faiata&zHb 
Rechnungen 

sind immer doppelt so hoch 
Jeder unerfahrene Hausvater sollte 

von Anfang an wissen, daß jede 
Rechnung irgendwann einmal kommt. 
Vielleicht sind Sie selbst etwas nach
lässig im Einkassieren dessen, was 
Ihnen zusteht. Sie treten einen alten 
Schulkameraden ,und er pumpt von 
Ihnen zusteht. Sie treffen einen alten 
die Jahre vergehen, schwindet Ihr 
Erinnerungsvermögen und mit ihm die 
zwanzig Mark. Aber andere Men
schen sind nicht so. Die Jahre mö
gen ebenfalls vergehen — insbeson
dere bei Zahnärzten, die meiner Fest
stellung nach immer von den Zähnen 
leben, die sie im vergangenen Früh
ling vor zwei Jahren gezogen ha
ben — , aber die Rechnung wird 
schließlich in den Briefkasten flattern, 
das vergesse man bloß nicht. 

Der neugebackene Ehemann, der 
sich während der ersten stürmischen 
Ehewochen Füllungen im Wert von 
achthundert Mark hat machen lassen 
und zwei Monate später noch immer 
keine Rechnung erhalten hat, beginnt 
sich zu fragen, ob der Zahnschlosser 
nicht vielleicht ein wohlwollender 
Sonderling sei, der diesen angeneh
men Weg gewählt hat, die Hochzeits
geschenke zu vermehren. Es könnte 
ja sein, denkt der verblendete junge 
Mann: alle Welt liebt einen Lieben
den, heißt es, und das gilt offenbar 
auch für die Zahnärzte. Mit der Zeit 
— so stark ist die Macht des Ge
dankens, wenn der Wunsch sein Va
ter ist — glaubt er das Ganze ver
gessen zu dürfen und benutzt das 
Geld für eine Anzahlung auf ein 
kleines Okkasionsauto. Natürlich fin
det er gerade an diesem Tage bei1 

der Heimkunft die Zahnarztrechnung 
vor . . . achthundertsiebenundacht-
zig Mark fünfundsiebzig. Anstatt dem 
alten Sonderling, der ein halbes Jahr 
auf sein Geld gewartet hat, dankbar 
zu sein, stampft der junge Mann auf 
und ab und flucht auf höchst unge
bührliche Weise. 

Ich weiß Bescheid, weil ich es 
selbst erlebt habe. Nicht das Geflu
che, denn ich halte mich immer im 
Zaum, sondern die Sache mit der ewi
gen Hoffnung in der Brust. Ich ließ 
einmal ein Haus anstreichen, innen 
und außen. Ich weiß nicht, was da 
in mich gefahren war, so etwas hatte 
ich nämlich noch nie gemacht. Wo
chenlang wimmelten die Anstreicher 
herum; wir kannten sie alle beim Vor

namen, und zum Schluß brachten sie 
uns morgens den Tee ans Bett, also 
kann man es sich ausrechnen. Dann 
gingen sie, und wir aalten uns in 
der neuen Farbe. Drei Monate ver
strichen und keine Rechnung, dann 
sechs Monate, und noch immer keine 
Rechnung; und nach drei weiteren 
Monaten unterhielt ich mich eines 
Morgens im Autobus mit einem Be
kannten, der mir ganz nebenbei er
zählte, diese Malerfirma habe Pech 
gehabt —" ihr Buchhalter sei vor ei
nigen Monaten verrückt geworden 
und habe alle Bücher in den Ofen 
gesteckt und verbrannt. Natürlich 
ging ich heim, und wir waren beide 
selig. Nun ja, ich meine, der Buch
halter tat uns sehr leid, aber wir 
hatten das Gefühl — Sie verstehen 
— daß ein böser Sturm einem andern 
etwas Gutes in den Weg geweht hät

te. Seltsamerweise — derartige merk
würdige Zufälle gibt es nun einmal 
im Leben — kam am folgenden Tage 
die Rechnung. Sie war zudem doppelt | 
so hoch wie erwartet. 

Auch das ist eine feststehende Tat
sache bei Rechnungen. Sie sind im
mer doppelt so hoch wie erwartet. 
Soviel ich weiß, kann man dem nicht 
entgehen. Wenn sich der Nachbar in 
der Küche einen neuen Ausguß für 
hundertfünfzig Mark hat einbauen las
sen und man beschließt, bei dersel
ben Firma den gleichen Ausguß zu 
bestellen . . . ja nicht vergessen, 
daß der ganze Gips njchts taugt, und 
daß man für die Erneuerung hundert
fünfzig bezahlen muß, ehe sie mit 
der Arbeit anfangen können. 

Zum Glück aber bietet das Leben 
immer einen Ausgleich. So daß man, 
wenn es sich um eine Einnahme 
statt einer Ausgabe handelt — Sie 
wissen schon, ein Gratifikation, ei
ne Steuerrückerstattung oder einen 
Totogewinn — , mit bebenden Fin
gern einen Scheck aus dem Umschlag 
zieht, dessen Betrag — halb so hoch 
ist wie erwartet, dazu minus fünfzig 
Mark fünfzig. Und das ist natürlich 
ein unbedingt gußeisernes Argument 
— falls man überhaupt zu Wort 
kommt — , um der Gattin eine ab
schlägige Antwort zu erteilen, wenn 
sie davon etwas abhaben wil l . 

Sie wird für England springen 
Helen Flambert, 20 Jahre, aus Bristol wird bei den Weltmeisterschaflei| 
Fallschirmspringen in Bayern die Farben ihres Landes verteidigen. 
Sie ist Meisterin der britischen Damen, u. ist vernarrt im "freien Abspttj 
(unser Foto) 

Das Pferd und die Biene 
Man möchte diese Geschichte'kaum 

für möglich halten, so sonderbar ist 
sie. Da steht Karl Jochen am Zaun 
seines weiten Gartens wie jedesmal, 
wenn der Dorn zu wuchern an
fängt; er steht da wie immer, auf 
breiten Füßen, ein Riese, um einen 
Kopf größer als andere Menschen. 
Er hat die Baumschere in der Hand 
und schneidet Zweig um Zweig von 
der grünen Fülle. Sein Hemd ist of
fen, so daß man die behaarte Brust 
sehen kann, sein Gesicht ist frisch ge
rötet. Bisweilen, wenn er einige Au
genblicke die Arbeit aussetzt, werden 
seine Nüstern weit, und dann geht 
die Brust von der eingesogenen Luft 
auf wie der Blasebalg drüben in der 
Dorfkirche. 

Karl Jochen sieht in solchen Augen
blicken meist stumm vor sich hin, auf 
seinen Gaul, der frei im großen Gar
ten umherläuft. Es ist eine Rappe, von 
mächtigem Bau, mit glänzendem Rük-
ken und leuchtenden Sehen kein. Wenn 
das Tier den Kopf zu Boden neigt, um 
zu weiden, zerteilt sich die Mähne 
über dem Hals zu üppiger Fülle. 
Sein Schweif schlägt dabei durch die 
blaue Luft, um die blutgierigen Flie
gen und Bremsen wegzujagen. Manch 
mal schüttelt es sich am ganzen Kör
per. 

Solch eine Roßkraft! denkt der gro
ße Jochen. Was ist da schon ein 
Schwärm garstiger Fliegen? Nichts als 
eine schwache Teufelswolke! Und er 
greift in die Tasche, zieht ein Stück 
Zucker hervor und hält es dem Pferd 
entgegen. Der Rappen kennt dieses 
weiße Blinken und kommt. Er wühlt 
mit seinen weichen Lefzen in die hoh
le Hand Jochens, und seine Augen 
scheinen noch mehr zu glänzen, wäh
rend er die Süßigkeiten zwischen den 
Zähnen zermalmt. 

Holla, Schwarzer! Nicht aufhalten. 
Erst muß die Arbeit fertig sein. Der 
Zaun muß dastehen wie eine grüne 
Mauer. Kein Zweig soll uns mehr 
nach den Augen kratzen. Aber dann 
wollen wir reiten .Reiten, mein Guter, 
daß die Funken unter deinen Hufen 
zu hüpfen anfangen. Reiten, durch 
das Tal, auf den Berg, bis in das 
Hochland hinauf! Aller bleibt hinter 
uns, unter uns, bis wir ganz oben 
sind, oben, wo die Sonne jeden Tag 
noch scheint, wenn hier im Tal schon 
die Schatten hausen. In drei Teufels 
Namen! Laufen müßtest du können, 
schwarzer Riesenkerl, wie die Sonne 
selber! Nachlaufen müßtest du ihr, 
ehe sie versinkt, rund, rund um die 
Erde müßtest du laufen können, vom 
Abend bis zum Morgen, so daß wir 

Hier hätte die Medizin versagt 
Unser Hausarzt war ein stadtbe

kanntes Original. Wenn er seine Kran
ken besuchte, galt sein erster Gang 
nicht dem Krankenzimmer, sondern 
der Küche. 

"Nun, mein liebes Minchen", fragte 
er stets meine Mutter, "was macht 
denn dein Mann?" 

Er hob die Deckel von den Tö
pfen auf dem Küchenherd und 
schnupperte prüfend. 

"Ich glaube, Wilhelm hat die Grip
pe", sagte meine Mutter sorgenvoll. 
"Er kam gestern mit hohem Fieber 
aus dem Gericht und hat sich gleich 
ins Bett gelegt." 

Dabei holte sie einen Teller a'js 
dem Schrank. Doktor Vogt ergriff die 
Schöpfkelle und füllte sich etwas Sup
pe auf. Er aß im Stehen, er kostete 
alle Gerichte durch und stellte dabei 
die notwendigen Fragen. Danach be
trat er das Krankenzimmer, untersuch
te den Patienten sorgfältig, stellte 
nach kurzem Nachdenken die Diag
nose, verschrieb die Medizin und ver
sprach, am andern Tage um dieselbe 
Zeit wiederzukommen. — 

Es versteht sich, daß unser Doktor 
eine stattliche Erscheinung war und 
trotz seiner Größe einen imponieren
den Umfang harte. Im Städtchen war 
man stolz auf diesen Doktor, der nicht 
nur die honorige Wissenschaft, son
dern auch Lebens- und Leibesfreude 
verkörperte. 

Vor Oahren errettete er einmal ei
nen jungen Leutnant aus großer Be
drängnis, wo alle medizinische Be
schlagenheit nicht hätte helfen kön
nen. 

Der junge Mann begegnete ihm zu 
mitternächtlicher Stunde und irrte ver
zweifelt durch die engen Straßen. 

"Entschuldigen Sie, mein Herr, kön
nen Sie mir nicht helfen?" 

"Na, wo fehlt's denn, Herr Leut
nant?" 

"Ach, ich bin in einer fatalen Si
tuation. Wir bezogen heute in diesem 
Ort Quartier, aber ich weiß jetzt we
der Namen noch Straße, in der die 
Gastgeber wohnten." 

"Können Sie nicht an das Haus er
innern?" 

"Großes Haus — Garten — mehr 
weiß ich nicht." 

"Wie sahen Ihre Quartierleute aus? 
"Klein und dick — pardon! Könn

ten meine Eltern sein. Die Dame des 
Hauses hieß Lisette." 

"Lisetten gibt's einige in der Stadt, 
und dick sind sie alle. Wer ist hier 
nicht dick?" philosophierte Doktor 
Vogt. 

"Ich habe sie kaum ^hen, wir 
kamen morgens an i haben In 
den Quartieren nur zu Mittag geges
sen. Ich kann mich an nichts mehr 
erinnern. Mein- Kopf dröhnt, Ich kom
me aus dem "Weißen Hirsch", Sie 
verstehen!" 

"Verstehe, verstehe!" sagte der 
Doktor nachdenklich. "War auch mal 
jung. Nur zu Mittag gegessen — 
sagen Sie, können Sie sich denn we
nigstens daran erinnern, was Sie zu 
Mittag gegessen haben?" 

"Reh-Kotelettes mit Trüffeln In Nu
delteigbordüre, dazu einen alten Bor
deaux", sagte der junge Mann 
prompt. 

Das Gesicht des Doktors hellte sich 
auf. 

""Dann kann ich Ihnen helfen, 
mein Herr. Sie sind bei Strohhutfa
brikant Kremnitzer in Quartier. Kom
men Sie, bitte, ich werde Sie hin
führen." Und er führte den erstaun
ten Leutnant um einige Straßenek-
ken und lieferte ihn wohlbehalten 
in der Villa des Strohutfabrikanten 
ab. — 

Dieser erzählte die Geschichte sei
ner Rettung am nächsten Tag seinen 
Wirtsleuten. 

Die Dame des Hauses lachte: "Ich 
danke Ihnen, Herr Leutnant! Denn ich 
darf es doch wohl als Kompliment 
— für meine Küche — auffassen, 
wenn Sie nachts um zwölf noch ge-
r 3u wissen, was Sie mittags bei uns 
gegessen haben. Was unseren alten 
Freund, den Doktor Vogt, betrifft, er 
muß ein ausgezeichnetes Spionage
netz unterhalten, denn bei uns ist, 
gottlob, alles gesund. 

immer Licht hätten, Immer schönes 
Licht, so wie jetzt am hellen Nachmit
tag. Sieh nur wie klar alles ringsum 
ist! Der Himmel ist blau, kein Wölk
chen traut sich über den Horizont, |e-
de Blume will sich In Ihrer Pracht se
hen lassen, und der Fluß Ist derartig 
vom Licht gesättigt, daß er es wider
strahlt. 

Während Karl Jochen so, zu sei
nem Pferde gewandt, die Erde be
trachtet und noch fester auf seinen 
breiten Füßen dazustehen scheint als 
vorher, der Riese, der um einen Kopf 
größer ist als andere Menschen, ja, 
während dieser Riese nichts glaubt 
als dies : nach getaner Arbeit, noch 
vor Ende des Tages auf dem Rücken 
des mächtigen Pferdes zu sitzen, da 
geschieht etwas ganz anderes. Eigent
lich geschieht gar nichts, nur eine 
Biene, wie ein kleiner, fast unsicht
barer Propeller, surrt durch das Blau. 
Was soll eine Biene auch anders tun? 
Surren, fliegen! Denn wie sollte sie 
sonst Honig sammeln können? Also 
fliegt sie auch heute, nichts anderes 
im Sinn, als daheim die Waben mit 
goldener Süßigkeit zu füllen. 

Aber im selben Augenblick, als die 
Biene gerade über das schwarze Pferd 
hinwegfliegen wi l l , schlägt dieses, 
wohl, weil es das Surren von Brem
sen zu hören glaubt, mit dem 
Schwanz hoch. Die Biene, getroffen, 
ist erbost über diesen Schlag, sie 
fühlt sich angegriffen, obgleich das 
Pferd nur gegen Bremsen wehren 
wollte, und Im nächsten Augenblick 
stößt die Biene auch schon auf das 
Pferd zu und sticht es in den kräfti
gen, leuchtenden Schenkel. Nun will 

sich das Pferd wehren, selbij 
ständllch, und schlägt mit deml 
aus. Der Huf trifft keineswegs! 
Biene, die wieder davon geflogei 
und, ihres Stachels beraubt, auf! 
Tod warten muß. Der Huf trifft! 
mehr das, was er nicht treffen! 
nämlich den Arm des starken Jot| 
trifft den starken Jochen gerads 
dem Arm, mit dem er gerade! 
große Baumschere hält. Die Bauirl 
re klafft auf wie ein Schnabel[ 
trifft den andern Arm gerade e~| 
lenk, wo die Pulsader läuft, 
das Unglück fertig und der sl 
Jochen, aus dem das Blut hei 
strömt, wird bald schwach, dal 
nichts mehr merkt von seiner Rit| 
kraft und umsinkt wie ein 
eher Halm, ehe es möglich i 
Hilfe zu bringen. 

Mitten am hellen Nachmittagll 
er so plötzlich tot da auf dem grij 
blühenden Grasboden, auf ders 
nen Oberfläche der Welt, wol 
schwarze Pferd wieder weidet, 
hat die Augen, die gegen den t| 
mel gewandt sind, geschlosseaj 
würde auch nichts sehen, werj 
noch schauen könnte, der c 
chen. Denn wo sollte er die 1 
an seinem Tod entdecken? Aul 
Biene, die ihm gar nichts wollte! 
seinem treuen Roß, das nicht f 
sondern die Biene treffen wolltej 
der Baumschere, die nur für den! 
bestimmt war und nicht für 
Blutader, ja, wo sollte da überM 
ein Mensch die Schuld entdecke! 

Zu seltsam ist diese Geschichte,! 
sie zu verstehen, und doch wird̂  
der nicht gerade das Seltsame« 
Geschichte sieht, die Welt nievê  
hen. 

Anekdoten-Cocktail 
Frau von Pollack, die sich im Hotel in 

Paris als "Parvenue de Vienne" ein

trug, bestellte nach dem Katalog ein 

Bett Louis Quatorze. Nach einiger Zeit 

schrieb sie : "Das Bett ist zu klein; 

tauschen Sie es, bitte, gegen die 

nächste Größe, Louis Quinze, um." 

Ein Heiratslustiger gibt in der Zei
tung seinen Wünschen folgenden Aus
druck: "Ich suche eine Frau." 

Daraufhin erhält er 853 Briefe, alle 

von Männern, alle gleichlautend: 

"Nehmen Sie meine!" 

Der wegen seines Geizes berüch

tigte Marquis d'Alligre sagte: 

"Immer hat man etwas gegen uns 
arme Reiohe!" 

Der berühmte Schauspieler Tony 
Lee, zur Zeit Karls II. wurde in ei

nem Drama getötet. Doch er war!] 
erkältet, und so konnte er nicht! 
hin, als Toter zu husten, was iffll 
blikum einige Heiterkeit erregte. 

Da hob er den Kopf und sei 
"Meine Mutter hat doch recht gel 
als sie meinte, ich würde nochl 
Grabe husten, weil ich meinen Hj 
brei nicht löffelte, sondern trän' 

Daraufhin gab es stürmisches! 
lächter und großen Beifall, '3n1 
zieh Lee sein Extempore, und er̂  
te wieder tot sein. 

Der langweiligste Mann in 1 

Seilschaft erzählt zum zwanzig 

Mal seine Reiseabenteuer in I " 

" . . . und wenn so ein Fak'l 
einem Seil hinaufklettert und 

plötzlieh verschwindet . . • 

Ein Zuhörer: "Können Sie uns| 

nteht einmal vormachen?" 

CHAMPAGNOLLI 
12,55 Uhr gelan 
dem Unglücksscl 
le. Der Bohrer 
letzten Meter zi 
nen Arbeitern d 
Tagen waren di< 
Männer vom Ti 
sen. Erst am ! 
Nachmittags, geg 
der erste Gerette 
Schacht an's Tagi 
Rettungsoperatioi 
teten nahm ande 
Spruch. Aerzte 
standen bei ihren 
reit, den Gerett 
stehen. Die Gen 
sich fieberhaft a 
bereitet. 

Sie hatten all« 
dramatischen La; 
zu verlieren, und 
die Rettungsarbe 

In den letzten 
samte Oeffentlii 
sehen Rettungsarl 
nolle mit Anteiln 

Insgesamt sind 
in dem Kalkstein 
arbeiten werden 
weitergeführt. Fa 
weiteren Rettung 
Erfolgschancen bi 

LEOPOLDVILLE. ' 
lesen begrüßter 
Tschombe in Ril 
Im Stadion hielt 
in der er den 1 
Warnung" zukom 
euch noch einmal 
ihr euch weigert, 
zu leisten, wi rd e 
tion gegen euch e 
Notfalle wi rd sie 

Tschombe krit isi 
eher fremder Läni 
eine Provinz von 
Die Menge antwo 
mit Ben Bella", „i 
munismus". 

Die Popularität ' 
Begrüßungsrede zi 
Gouverneur von I 
grüßen unseren I 
dieser Tag ebensi 
Israel seine Befre 
ßen Moses." 

Die Aufständisd 
maliot haben die 
setzt, die 70 Kiloi 
Monono liegt. Si< 
Fluß mit Hilfe dei 
schritten und man 
nono vor. Die we: 
der dieser Stadt \ 
weg nach Elisabet 
den. Die Garnisoj 
von offizieller Sei 
zeichnet, so daß d 
einen ernsten Wid 
ten. 

Das Hauptquirt 
Baudouinville hat 
daß die Lage dort 
Provinzregierung j 
daß weitere Poli 
Freiwillige gemeld 
Kainpini abgehen. 

In Kamina sind 1 
m e n eingetroffen, , 
getroffenen Eliteti 
Wobutu zu verstä 
• ie Stadt zu verte 


