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Die neun Eingeschlossenen 
von Champagnolle sahen das lageslicht 

wieder 
Glückwünsche Erhards CHAMPAGNOLLE. Am Dienstag, um 

12,55 Uhr gelang der Durchbruch zu 
dem Unglücksschacht in Champagnol
le. Der Bohrer "Forex I" hatte die 
letzten Meter zu den eingeschlosse
nen Arbeitern durchbohrt. Seit neun 
Tagen waren die neun Verschütteten 
Männer vom Tageslicht abgeschlos
sen« Erst am Spätnachmittage des 
Nachmittags, gegen 17.16 Uhr, wurde 
der erste Gerettete aus dem Unglücks
schacht an's Tageslicht befördert. Die 
Rettungsoperation der neun Verschüt
teten nahm anderthalb Stunde in An
spruch. Aerzte und Rotekreuzhelfer 
standen bei ihren Ambulanzwagen be
reit, den Geretteten sogleich beizu
stehen. Die Geretteten selbst hatten 
sich fieberhaft auf ihre Rettung vor
bereitet. 

Sie hatten alles getan, um in der 
dramatischen Lage, die Nerven nicht 
zu verlieren, und so nicht noch mehr 
die Rettungsarbeiten zu erschweren. 

In den letzten Tagen hatte die ge
samte Oeffentlichkeit die dramati
schen Rettungsarbeiten von Champag
nolle mit Anteilnahme verfolgt. 

Insgesamt sind noch 5 Verschüttete 
in dem Kalksteinbruch. Die Rettungs
arbeiten werden auch hier fieberhaft 
weitergeführt. Fachleute rechnen den 
weiteren Rettungsarbeiten nur wenig 
Erfolgschancen bei. 

Bonn. Glückwünsche zur glücklichen 
Rettung der in Champagnole ver
schütteten neun Bergleute hat Bun
deskanzler Erhard dem französischen 
Staatspräsidenten de Gaulle in einem. 
Telegramm ausgesprochen. Erhard, 
bat de Gaulle, diese Glückwünsche 
auch den befreiten Bergleuten und 
ihren Familien zu übermitteln. DdS 
deutsche Volk habe den Ablauf der 
bewundernswerten Rettungsaktion mit 
großer Anteilnahme verfolgt und t e i b 
die Freude des französischen Volkvs. 
Die wärmsten Wünsche des deutschen 

Volkes gelten dem Fortgang der Ret
tungsmaßnahmen für die noch einge
schlossenen Bergleute. 

Wie ein Lauffeuer hatte sich in 
den niedersächsischen Bergwerksge
meinden Broistedt und Lengede die 
Nachricht von der geglückten Rettung 
der neun französischen Kumpel in 
Champagnolle verbreitet. Bergwerks
direktor Stein vom Vorstand der llse-
der Hütte, der im vorigen Herbst an 
entscheidender Stelle die. Arbeiten zur 
Rettung der elf Bergleute in Lengede 
geleitet hatte, sandte am Dienstag ein 
Glückwunschtelegramm nach Cham
pagnolle. 

Im Namen der Landesregierung 
und der Bevölkerung Niedersachsens 
sprach , Ministerpräsident Diederichs 
telegrafisch der Obersten französi
schen Bergwerksbehörde die Glück
wünsche zur Rettung, der neun Berg
leute aus. 

USA wollen in Hanoi 
gegen Angriff auf Zerstörer 

»Maddox« protestieren 
Washington. Die amerikanische Regie
rung hat in scharfer Form, auf den 
Zwischenfall im Golf von Tongking re 
agiert und unmißverständlich klarge
macht, daß in Zukunft jeder An 
greifer vernichtet w i rd . Johnson gab 
eine Verstärkung der amerikanischen 
See- und Luftstreitkräfte im Gebiet 
der Bucht von Tongking bekannt. 

DIE LAGE IM KONGO 

Tschombe droht den Rebellen 
"Letzte Warnung" 

LEOPOLDVILLE. Tausende von Kongo
lesen begrüßten Ministerpräsident 
Tsdiombe in Rikwit, Provinz Kwilu. 
Im Stadion hielt Tschombe eine Rede, 
in der er den Rebellen eine „letzte 
Warnung" zukommenließ: „Ich halte 
euch noch einmal die Hand hin. Wenn 
ihr euch weigert, der Regierung Folge 
zu leisten, wird eine umfangreiche Ak
tion gegen euch eingeleitet werden.. Im 
Nottalle wird sie erbarmungslos sein." 

Tschombe kritisierte die Haltung man
dler fremder Länder, die nicht einmal 
eine Provinz von Kongo wert seien. 
Die Menge antwortete darauf: „Nieder 
mit Ben Bella", „nieder mit dem Kom
munismus". 

Die Popularität Tschombes kam in der 
Begrüßungsrede zum Ausdruck, die der 
Gouverneur von Kwilu hielt: „Wir be
grüßen unseren Befreier. Für uns ist 
dieser Tag ebenso bedeutsam wie für 
Israel seine Befreiung durch den gro
ßen Moses." 

Die Aufständischen von Gaston Sou-
maliot haben die Ortschaft Kiambi be
setzt, die 70 Kilometer nordöstlich von 
Monono liegt. Sie hatten den Luvua-
Fhiß mit Hilfe der Dorfbewohner über
schritten und marschieren nun auf Mo
nono vor. Die weißen Frauen und Kin
der dieser Stadt werden auf dem Luft
weg nach Elisabethville verbracht wer
den. Die Garnison von Monono wird 
vo_n offizieller Seite als zuverlässig be
zeichnet, so daß die Aufständischen auf 
6'nen ernsten Widerstand stoßen könn
ten. 

Das Hauptquirtier der Polizei von 
Baudouinville hat seinerseits gemeldet, 
daß die Lage dort unverändert ist. Die 
^ovinzregierung gab gestern bekannt, 
daß weitere Polizisten, die sich als 
freiwillige gemeldet haben, heute nach 
Kampini abgehen. 

1° Kamina sind katangesische Gendar-
m*n eingetroffen, um die aus Luilu ein-
»atroffenen Elitetruppen von General 
Mobutu zu verstärken und mit ihnen 
' l e Stadt zu verteidigen. 

Andererseits wird gemeldet, daß Ein
heiten der Regierungsarmee und 400 Po
lizisten, die sich aus Albertville vor den 
herannahenden Aufständischen geflüch
tet hatten, nach Elisabethville evakuiert 
wurden. 

Delegation aus Leopoldville 
nach Brazzaville 

Wie in Leopoldville bekanntgegeben 
wurde, wird sich eine von Justizminister 
Mamboleu geleitete Regierungsdelega
tion heute nach Brazzaville begben, um 
zu versuchen, „die Beziehungen ^wi
schen den beiden kongolesischen Staa
ten zu regeln und von den Behörden 
Brazzavilles zu erreichen, daß die un
aufhörlichen Aggressionen, die von den 
Rebellen gegen den Kongo (Leopold
ville) durchgeführt werden, eingestellt 
werden." 

In Leopoldville wird erklärt, daß die 
Rebellen von der Regierung Brazzavil
les im Ausbildungslager vom Gambona 
untergebracht worden seien. 

Washington hat keine Einwände 
gegen Kongo-Vertreter Straelens 

Die amerikanische Regierung habe kei-
Einwände dagegen, daß die kongolesi
sche Regierung in Washington durch den 
Belgier Michel Straelens vertreten wird. 
Bekanntlich hatte die amerikanische Re
gierung Straelens zu Beginn der UNO-
Operation im Kongo das Visum ent
zogen. 

Ein Sprecher des Staatsdepartementes 
erklärte gestern, Straelens sei bereits 
am 21. Juli von Unterstaatssekretär 
Avereil Harriman empfangen worden. 
Die Führung der kongolesischen Außen
politik sei Sache der kongolesischen Re
gierung, sagte der Sprecher. Wenn die
se wünsche, in Washington durch Mi
chel Straelens vertreten zu sein, dann 
hätten die USA keine Einwände zu er
heben. 

Straelens hat vergangene Woche vom 
US-Konsulat in Montreal ein vier Jahre 
gültiges Visum erhalten. 

Ebenso wurde für den Verteidigungs
fall Schießbefehl erteilt. 

Am Wochenende war in der Pa
zifikküste in der Nähe Tongkings in 
internationalen Gewässern ein ameri
kanischer Zerstörer von drei Torp'e-
dojägern unbekannter Herkunft tor
pediert worden. Das beschossene 
Schiff erwiderte sogleich den Angr i f f 
und erhielt Verstärkung durch ein 
amerikanisches Geschwader, das in 
der Nähe auf einem Flugzeugträger 
in Alarmzustand war. 

In einer betonten Unterstreichung 
der amerikanischen Stärke teilte der 
Präsident mit, daß ab sofort außer 
dem am Sonntag angegriffenen Zer
störer "Maddox" ein weiterer Zerstö
rer d ie internationalen Gewässer vor 
der Küste Nordvietnams patrouillieren 
w i r d . Außerdem w i rd eine taktische 
Luftkampfeinheit ständig über diesen 
beiden Zerstörern Wache f l iegen. 

Der Präsident erklärte vor Jour
nalisten Im Weißen Haus: "Ich habe 
befohlen, daß die beiden Zerstörer 
und' die Luftkampfgruppe das Feuer 
erwidern soll, falls sie In internatio
nalen Gewässern angegriffen werden. 
Sie werden nicht nur schießen, um 
Gegner zu vertreiben,, sondern um sie 
zu , zerstören. Dies w i rd ausgeführt 
werden" , betonte der Präsident. 

Die Befehle wurden, w ie Johnson 
erklärte, bereits am Sonntag nach der 
Sondersitzung des Präsidenten mit 
seinen militärischen und diplomati 
schen Beratern gegeben. 

Der Sprecher des amerikanischen 
Außenministeriums kündigte am Mon-
tag an, daß die USA über die Ver
stärkung ihrer _ Flottenelhhelten im 
Golf von Tongking hinaus auch einen 
baldigen diplomatischen Protest we
gen des Zwischenfalles planen, für 
den nach amerikanischer Ansicht nord 
vietnamesische Kriegsschiffe verant
wortl ich waren. Da die USA keine d i 
plomatischen Beziehungen mit Nord
vietnam haben, w i rd der Protest ver
mutlich über die internationale Kon
trollkommission für Vietnam abge
setzt werden. 

"Ernster Zwischenfall" 
Der Sprecher bezeichnete die Schie

ßerei im- Golf von Tongking als ei
nen "ernsten Zwischenfall", da es 
ein nicht provozierter Angr i f f gegen 
ein amerikanisches Kriegsschiff in in
ternationalen Gewässern gewesen sei. 
Ueber die Motive für diesen Angr i f f 
wol l te sich der Sprecher nicht äu-

Der erste Gerettete von Champagnolle, Michel Jacques, sieht das Tages
licht nach 9 Tagen wieder. 

ßern. Er sagte nur, der Angr i f f stehe 
im . Einklang mit wiederholten A n 
griffshandlungen der Nordvietname
sen gegen Südvietnam. 

Nordvietnamesische Vorwürfe, daß 
daß amerikanische Kriegsschiff im 
Golf von Tongking nordvietnamesi
sche Inseln beschossen und amerika
nische Flugzeuge von Laos aus nord
vietnamesische Dörfer angegriffen hat 
ten, wies der Sprecher zurück. Er 
sagte, beide Vorwürfe seien "ohne 
Grundlage". 

Neuer Zwischenfall mit "Maddox" 

Washington. Der amerikanische Zer
störer "Maddox" ist am Dienstag vor 
der nordvietnamesischen Küste er
neut in einen Zwischenfall verwickelt 
worden, w ie aus informierten Krei
sen des amerikanischen Verteidigungs 
ministeriums verlautete. Ueber die 
Ar t dieses Zwischenfalls wurde bis
her nur inoffiziell bekannt, daß der 
Zerstörer von Flugzeugen angegrif
fen worden sei. Weder das Penta
gon noch die Regierung gaben bisher 
eine offizielle Stellungnahme ab. 

Wieder Kämpfe am 
Kyrenia-Paß 

NIKOSIA. Auf Zypern ist es beiderseits 
des in türkisch-zyprischer Hand befind
lichen Kyrenia-Passes wieder zu Käm
pfen gekommen. Nach Mitteilung eines 
Uno-Sprechers begann die Schießerei im 
Gebiet der alten Kreuzfahrerfestung St. 
Hilarión, in Dhikomo und in der Um
gebung des alten Klosters des Prophe
ten Elias, das von griechischen Zyprern 
sehalten wird. 

Griechin wurde 
Weltschönheitskönigin 

MIAMI BEACH. Miss Griechenland, die 
dunkelhaarige und schwarzäugige Kiria-
ki Tsopei, wurde am Samstagabend »Sur 
Schönheitskönigin der Welt gekörtDa* 
Schiedsgericht beschloß ferner, die Eng-* 
länderin Branda Blackler zur Viae* 
Schönheitskönigin zu erlienan, Mr den 
Fall, daß Kiriaki veshiiydert sein sollte, 
ihre einjährige Herrschaft anBUtaetffOi 

Drittschönste ist Miss Israel, Ronit Ri-
nat, der Miss Schweden, Sav Martja 
Abergl, und Miss NaWoa'aldiina, Laffliä 
Ji Ju, folgen. 

Als Kiriaki Tsopei be»eichn«t wunde, 
verließ Miss Türkei aus Protest den 
Saal. 

Doppelzaun fortig 
Neue Zonen-Befestigungen bei 

Marienborn 
HEMLSTEDT. Der neue doppelte W»-
chieldrahtoaun zwischen dem: Zoaen-Au-
tobahnkonitroUpunikt Marienborn und der 
Eisenbahnstrecke Helmstedt-Majieubom 
ist fertiggestellt worden. Auf der etwa 
zwei Kilometer langen Strecke haben 
Pioniere der Nationalen Voliksarniiee und 
einige Zivilisten, streng beobachtet von 
Zonen-Grenzwächtern, rund zwei Wo
chen lang die neuen Befestigungen an
gelegt. 

Auch die Grenaantiagen in der Nähe 
des Westberliner Kontrollpunktes Dreî  
linden werden gegenwärtig von einem 
etwa 50 Mann starken Arbeifcskoniman-
do der Zonen^Anmee ausgebaut. Mtt 
Hilfe einer Planierraupe legen sie dort 
einen breiten Graben an, dessen Erd
aushub Z.U einem mannshohem Wall auf
geschüttet wird. Graben und Wall, die 
parallel zum Teltowkanal und zum Teil 
auch zur Autobahn laufen, werden mit 
Trägern und Betonplatten abgestützt. 
In dem Graben befinden sich Sperren 
mit scharfen Wachhunden, 
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Blumen fremder Damen am Grabe Manoletes 
In Cordova liegen die berühmtesten Toreros begraben / Spaniens Jugend will vom Stierkampf nichts mehr wissen 

Das Grab Manoletes, des berühmten spanischen 
Stierkämpfers, in Cordova. Foto: Zibis 

Er war ein echter „aficionado", einer immer 
jener rarer werdenden'Spanier, die den Stier
kampf und die Einhaltung seiner traditionel
len Regeln für wichtiger halten — einschließ
lich der Frage, ob man die toros „rasieren" 
solle — als alle anderen Probleme Spaniens. 
Entrüstet wies er auf den Prospekt, der vor 
ihm auf dem Tisch lag. Gedruckt war der 
einmal gefaltete Bogen auf ziemlich schlech
tes Papier in zwei Sprachen: spanisch und 
englisch. 

„Sehen Sie sich das einmal an", meinte der 
Stierkampffreund. „So etwas wäre noch vor 
fünf Jahren völlig undenkbar gewesen." Der 
Fremde las die angedeutete Stelle. Da stand 
rot auf weiß, daß mit der Genehmigung der 
Behörden und wenn das Wetter es erlaube, 
sechs Stiere der berühmten Zuchtfarm „Perez 
Herrero los Campillones" bei Madrid den 
Tod finden sollten. Darunter, etwas kleiner 
die Bemerkung: „Die= Stiere haben (amtliche) 
Zertifikate, daß ihre Hörner nicht .rasiert' 
oder ihre Verteidigungsfähigkeit durch andere 
Manipulationen herabgesetzt ist." 

Das, so meinte der „aficionado", sei ein 
glatter Hohn. So etwas habe es früher nicht 
gegeben, aber der Sittenverfall' schreite stän-

„Moped-Taxis" - nur eine Marotte? 
Ein Londoner Versuch beleuchtet Verkehrsprobleme 

Ausgerechnet in London, der an Regen
tagen nicht armen Stadt, wird der Versuch 
unternommen, Mopeds als „Taxis zu zweit" 
einzusetzen. Ebenso mag verblüffen, daß ge
rade hier, wo unkonventionelle Neuerungen 
auf traditionsgebundene Vorstellungen stoßen, 
der Moped-Soziussitz zum Taxiplatz avancie
ren soll. Trotzdem ist ein findiger Moped-
Importeur bemüht, die eiligen Londoner als 
Fahrgäste auf den Mopedsitz zu heben. Dieser 
Versuch mag reichlich verwegen anmuten — 
die Verkehrsmisere in der Londoner City ist 
aber bereits so katastrophal geworden, daß 
den flinken kleinen Fahrzeugen sogar als 
Taxis etliche Chancen eingeräumt werden 
trotz des fehlenden Wetterschutzes und einer 
geringeren Bequemlichkeit. Soldie Nachteile 
aber — so rechnet der Erfinder des Moped-
Taxidienstes — werden nicht als untragbar 
empfunden, wenn man an endlosen Schlan
gen eingeklemmter Autos und großer Taxis 
vorbeiziehen kann — für Zweiräder finden 
sich immer noch Lücken, um voranzukommen! 

Hundert Moped-Taxis sollen, sofern die Be
hörden zustimmen, bereits in nächster Zeit 
durch die Londoner Straßen schnurren. Sie 
halten außer der Verwirklichung einer extra
vaganten Idee noch einiges Besondere parat. 
Daß man Zeit spart, ist ebenso wichtig wie 
ein anderer Anziehungsfaktor von besonde
rem Reiz: hübsche junge Mädchen sind als 
Fahrerinnen dazu auserkoren, den Sozius-
Fahrgast ans Ziel seiner Wünsche zu bringen. 
Außerdem wird nicht die zurückgelegte Kilo
meterzahl, sondern die Fahrzeit berechnet; 
eine Stunde „Moped-Taxi" kostet zwischen 
5 und 6 Mark. Alles in allem eine Idee mit 
Pfiff, weil hier nicht nur kürzere Fahrzeiten 
und geringere Preise locken, sondern auch 
ein „ganz neues Fahrgefühl". Wobei aller
dings der Bewegungsfreiheit des Fahrgastes 
geziemende Grenzen gesetzt sind — ungehö
rige Annährungsversuche, so besagt die 
Dienstanweisung für die „Taxi-Girls", füh
ren zum nächsten Bobby und somit zur vor
zeitigen Beendigung der Fahrt. 

Einerlei nun, ob dieser erste Moped-Taxi
dienst der Welt sich durchsetzt oder bereits 
in den Anfängen scheitert: Hier wird ein Pro
blem aufgegriffen, das nicht nur den Londo
ner Straßenverkehr angeht. In allen Groß
städten wächst die Fahrzeugdichte, kommt es 

immer mehr zu Stauungen, geht uneinbring
liche Zeit verloren. Je mehr nun der Auto-
bestand zunimmt, um so überzeugender wer
den im Nahverkehr die manngifachen Vor
teile raumsparender Fahrzeuge sichtbar. Ob 
Moped, Motorrad oder Motorroller: zur Zahl 
der beförderten Personen steht ihr Raumbe
darf auf der Straße in einem wesentlich 
günstigeren Verhältnis, als es bei den mei
sten Personenwagen der Fall ist. 

Die oft angezweifelte Sicherheit für Zwei
radfahrer schließlich rückt das Londoner 
Mopedtaxi-Experiment ins volle Licht. Man 
hätte es überhaupt nicht begonnen, bestände 
die Gefahr eines besonderen Risikos für die 

[ Kurz und amüsant 
Wegen Trunkenheit . . . \ 

• am Steuer -wurde in Alabama ein Auto- | 
• i'ahrer festgenommen. Es handelte sich 5 
i um den Direktor der Trinker-Heilan- S 
i stalt. • 
: In einem Sarg . . . 
• landete ein Motorradfahrer aus Vene- • 
S zuela, dessen Fahrzeug aus der Spur : 
t kam. Hinter der Mauer, über die der • 
• Kradfahrer in hohem Bogen flog, befand • 
• sich nämlich eine Sargfabrik. : 

Einen Tag nach . , . 
• ihrer Silberhochzeit erschien in einem : 
; Londoner Krankenhaus eine Frau und • 
\ ließ sich eine Tätowierung entfernen. | 
i Sie habe es satt, sagte sie, dies Anden- | 
; ken einer vorehelichen Liebelei vor ; 
• ihrem Mann zu verstecken. • 

Fahrgäste — mit Sicherheit würde eine höhere 
Unfallquote das Unternehmen „Taxi zu zweit" 
schnell zum Erliegen bringen. Möglicherweise 
geben Moped-Taxidienste dem Straßenver
kehr auch anderer Städte bald neue Akzente; 
die Einsicht, daß flinke, raumsparende Zwei
räder im immer zähflüssigeren Verkehr ihre 
Vorteile haben (vom Wegfall der Parksorgen 
nicht zu sprechen), ist jedenfalls auf die 
Dauer nicht aufzuhalten. 

dig fort und mache nicht einmal vor dem 
Stierkampf halt. 

Wahr daran ist, daß die Toreros im Lande 
Francos, so weit sie Stars sind, immer weni
ger Risiken eingehen. Stiere, deren Hornspit
zen angefeilt sind — Attrappen ersetzen den 
Rest — gehören fast zur Regel. Nicht mehr 
und nicht weniger als Spritzen, die den Tie
ren den Kampfesmut nehmen, ohne daß das 
den Laien besonders auffiele. 

„Man muß mit der Zeit, dem Publikums
geschmack und anderen Entwicklungen Schritt 
halten", sagen die Manipulatoren geschäftlich 
kühl. Mit vorschnellen Verdammungsürteilen 
sollte man dennoch vorsichtig sein. 

Die meisten großen Toreros Spaniens stam
men aus Cordova oder sind dort wenigstens 
begraben. Wer einmal über diesen Friedhof 
gegangen ist, der macht sich viele Gedanken. 

Ein guter Teil der Grabmäler erfolgreicher 
Matadore sind marmorne Kunstwerke. Das 
wohl schönste von ihnen erhebt sich über den 
Gebeinen des unvergessenen Manolete, von 
dem die Spanier sagen, er sei der größte 
Torero überhaupt gewesen. 

Doch der Friedhof? Vor seinem ungepfleg
ten Hauptportal spielen in Fetzen gekleidete 
Kinder. Dreißig Meter weiter üben sich auf 
einem kleinen Straßenstück Fahrschüler unter 
den wachsamen Augen der Lehrer. Wer Asso
ziationen sucht, der findet sie leicht: Auto
fahrer in Spanien leben laut Statistik nicht 
weniger gefährlich als Matadoren, jedenfalls 
heute nicht mehr. 

Dann aber betritt man das Halbdunkel des 
überschatteten Grabfeldes. Der Kurator kennt 
die Namen aller, die entweder ihr Leben in 
der Arena oder auf dem Operationstisch ge
lassen haben. Nüchtern, wie er es ist, spricht 
er gelegentlich nur von Manolete und ein 
paar anderen voller Achtung. Er selber geht, 
wie er sagt, hin und wieder zu einer Corrida, 
aber Illusionen hat er 'nicht, nur einen gewis
sen lokalpatriotischen Stolz. 

„Die besten Toreros kamen aus unserer 
Stadt", sagt er. „Und sie kehrten auch zurück, 
wenn auch nicht immer freiwillig." Die Grab
mäler beweisen, daß das keine leere Redens
art ist. 

Im Schatten der Zypressen liegen die letz
ten Ruhestätten von Männern, die den fast 
mystischen Kampf gegen den Toro als Ver
treter des Bösen wagten, ehe es „rasierte 
Hörner" oder gar Beruhigungsspritzen für 
die Toros gab. 

Glanz und Elend spiegeln sich auf diesem 
nur wenig besuchten Friedhof. In Spanien 
sind Leben und Tod engere Nachbarn als 
anderswo. Niemand mißgönnt einem Torero, 
der als Knabe oft nur ein Hirt war, die Mi l 
lioneneinnahmen, wenn es ihm gelungen ist, 
in die erste Garnitur der Toreros aufzusteigen. 

Doch hat sich einmal sein Schicksal erfüllt, 
dann nimmt man auch das gelassen hin. Die 

Blumen auf Manoletes Grab stammen mei
stens von romantisch veranlagten Auslände
rinnen, nur selten von Spanierinnen. 

Der oberste Friedhofswärter weiß das und 
hat sich längst darauf eingestellt. Er weiß, 
was seine „Kunden" erwarten, daß man einer 
Amerikanerin ein anderes Garn vorspinnen 
muß als einem Franzosen, daß eine Britin 
etwas anderes hören will als ein Deutscher. 
Darauf hat er sich längst eingerichtet — das 
Trinkgeld braucht er, um das Familienbudget 
zu erhöhen. 

Manolete ist für ihn der größte Matador 
aller Zeiten und darüber hinaus ein Sohn 
Cordovas. Mißmutig verscheucht er die Kin
derhorden vor dem Friedhofseingang, die so 
gar nicht zu der Legende passen wollen, denn 
die Kinder spielen ganz einfach „Räuber und 
Gendarm". Sie sind in der Regel etwa fünf 
Jahre alt und haben noch keine Beziehung 
zum Stierkampf. Eher interessiert sie die be
nachbarte Autoschule. „Das alte Spanien 
stirbt", sagte ein Zecher in einer der nächsten 
Kneipen, „aber das läßt sich wohl nicht 
ändern. Nur die Frage danach, wie wir damit 
fertig werden sollen, hat man uns selber 
überlassen. So weit hat die Entwicklungshilfe 
nicht gereicht." D. Z, 

Die landschaftliche Schönheit des Njassa-Sees 
im jüngsten afrikanischen Staat Malawi, macht 
ihn zu einem Anziehungspunkt für Touristen. 

Gedi - Geisterstadt in Kenia 
Im Küstendschungel Kenias liegt die Rui

nenstadt Gedi. Niemand weiß, wer sie erbaut 
hat und warum sie verlassen wurde. Tempel-
und Häusermauern sind von einem Gewirr 
von Schlingpflanzen bedeckt. In den bis zu 
30 Meter tiefen Brunnen, bösartige Fallen 
für den unvorsichtigen Besucher, hausen gif
tige Schlangen. Die Eingeborenen meiden 
Gedi, das ihrer Meinimg nach von den „Alten" 
bewacht wird. Welche Geister sie sich dar
unter vorstellen ist nicht klar. Auf jeden Fall 
fürchten sie die geheimnisvollen Ruinen. 

Der größte Tempel, der gewöhnlich als 
Moschee bezeichnet wird, weist spätromani
sche Stilelemente auf. Sie treten deutlich mit 
niedrigen Säulen und Rundbögen an den tief 

gegliederten Portalen in Erscheinung. Viel
leicht war hier ein als Sklave verschleppter 
Kreuzfahrer tätig und errichtete den Bewoh
nern Gedis die wichtigsten Bauten im Stile 
seiner Zeit. Ob die Einwohner handeltrei
bende Araber waren, ist auch unbekannt. Ge
wiß gehörten sie nicht zur schwarzen Urbe
völkerung. Jeder Weiße, der den Ort betritt, 
wird davor gewarnt, Aufnahmen zu machen. 
Die „Alten" würden sonst diese Entweihung 
bestrafen und Unglück bringen. Es sind auch 
mehrfach Forscher verunglückt, aber in der 
Hauptsache wegen der heimtückischen 
Schlingpflanzen und der zugewachsenen 
Brunnenöffnungen, die unter ihrem Gewicht 
nachgaben. 

Eton-Boy Ian Fleming sorgt für Spannung 
Ein Geheimdienstler plaudert ungestraft aus der Schule und verdient damit ein Mill ionenvermögen 

Kennedy las ihn, Anthony Eden liest ihn 
genauso wie der Weltraumpionier Wernher 
von Braun oder der brillante Astronom Hoyle. 
Politiker, die sich ernst und gewichtig geben 
und so gerne von der schweren Verantwor
tung reden, die sie tragen, verschlingen seine 
Bücher. Ja selbst die Geheimdienstchefs in 
Ost und West lesen seine Werke von A bis Z 
in der Hoffnung, noch etwas dazulernen zu 
können, was ihnen in einigen Fällen sogar 
schon gelungen sein soll. 

Der Autor, den man nicht selten wegen sei
nes phänomenalen Erfolges „den zweiten Ed
gar Wallace" genannt hat, schreibt Kriminal
romane, die fast alle im Agentenmilieu der 
Abwehr spielen. Ihr Hauptheld ist James 
Bond, ein Engländer, der von seiner Regie
rung die Genehmigung hat, nach eigenem 
Ermessen und ohne ausdrücklichen Befehl 
von oben seinen Gegner umzubringen, falls 
das nötig ist. 

Der Name des Autors? Ian Fleming. Unter 
den Krimischreibern nimmt er eine Sonder
stellung ein. Er entstammt einer sehr ange
sehenen Familie und hat in Eton studiert. 
Eine Karriere in der hohen Politik schien ihm 
sicher, doch Ian entschied sich anders, wenn 
auch erst nach einem einschlägigen Studium, 
darunter auch, in München und Genf. 

Privat sagt er, daß die Routine der Diplo
matie ihn nie sonderlich gereizt habe. Wäh
rend des Krieges machte er Dienst bei der 
britischen Abwehr; im Laufe der Nachkriegs-
jahre sammelte er Erfahrungen als Journa
list, Bankkaufmann und Börsenmakler. „So 
ein Mann gehörte eigentlich nach Amerika", 
mokierten sich einige Leute seiner Kreise. 

„Wie ich zum Schreiben von Krimis gekom
men bin?" Die Antwort Flemings klingt un
wahrscheinlich, wird aber von einigen seiner 
Freunden als wahr verbürgt. Im weltberühm-

einen Agenten der Gegenseite dadurch kalt
zustellen, daß er sich mit ihm auf ein Spiel 
einließ. Er hoffte, dem Mann alles Geld ab
zunehmen, um ihn dann um so leichter auf 
die Gegenseite ziehen zu können. Der Versuch 
endete mit einem Fiasko. Fleming war der 
Mann, der mit leeren Taschen das Casino ver
ließ. Was ihn besonders ärgerte, war die Tat
sache, daß sein Gegner das Falschspiel besser 
verstand als er. 

Dieses Erlebnis brachte ihm nicht nur Aerger, 
sondern brachte ihn auch auf den Gedanken, 
ein Buch aus der Welt 
der Geheimdienste zu 
schreiben. Es erschien 
vor elf Jahren und war 
ein beachtlicher Anfangs
erfolg, aber nicht mehr. 

Erst später verlegte 
sich Fleming ganz auf 
die Schriftstellerei. Er 
produzierte seine ersten 
„Bestseller" und bekam 
Angebote von internatio
nalen Filmgesellschaften. 
Das Geld rollte in Form 
von Pfunden und mehr 
noch von Dollars. 

Fleming ist ehrlich ge
nug zuzugeben, daß sein 
erstes Buch nichts wei
ter als die Rache der 
Hereingelegten war, die 
die Niederlage nachträg
lich in einen Triumph 
umwandeln sollte. 

Heute besitzt er ein 
herrschaftliches Haus in 
einem der besten Lon
doner Wohnviertel und 
eine yjjla in Janjajka, 

Bankkonten in der Schweiz und ein größeres 
Einkommen als die meisten britischen Minister. 

Seine Publicity-Agenten versuchen, ihn mit 
der Aura des Geheimnisvollen zu umgeben, 
und das fällt ihnen in diesem Fall gar nicht 
so schwer, denn Fleming kennt die Geheim
dienstkulisse so gut, daß selbst versierte 
Fachleute ihm nur ganz selten einen Fehler 
nachweisen können. 

Und an denen ist er oft gar nicht einmal 
selbst schuld. Schrieb er einmal über einen 
Agentenmord im Orientexpreß — deren hat 

Ein Schuß Sex im Mordcocktail aus dem Geheimdienst-Milieu ist 
das Erfolgsrezept Ian Flemings, der sich mit seinen Kriminalroma
nen um James Bond schon ein hübsches Vermögen zusammen-

sei&njbja hat. 

es nicht wenige gegeben — dann war es sei
nem Verleger zuzuschreiben, wenn der in 
einer Neuauflage vergaß, daß der Expreß in
zwischen den Fahrplan und die Zielbahnhöfe 
geändert hatte. 

„Alles, was ich schreibe", sagte Fleming, „ist 
weitgehend ein Produkt meiner Phantasie. 
Ich verrate in meinen Büchern nichts, was 
wirklich geheim ist. Ich decke bestenfalls alte 
Methoden auf, die jeder Fachmann kennt, die 
übrigens schon weitgehend überholt sind." 

Ian Fleming ist der erste ehemalige Ab
wehrmann, der in verschlüsselter Form und 
sehr spannend Kapital aus seiner früheren 
Tätigkeit schlägt. Er hat damit ein Tabu 
durchbrochen. Fast jeder andere, der einen 
ähnlichen Versuch unternommen hätte, wäre 
wahrscheinlich eines plötzlichen Todes gestor
ben. Wenn das hier nicht der Fall ist, dann 
liegt das nicht zuletzt daran, daß die Geheim-
dienstchefs in aller Welt auch Menschen sind, 
die sich nach Dienstschluß entspannen wollen. 
Und dann greifen sie sehr gerne zu den 
Reißern des Briten. 

Das wirkliche Tabu beginnt erst mit der 
Frage, warum sie es tun, und darüber 
schweigt sich selbst Fleming aus. „Das ist eine 
Frage für Psychologen", sagt er. 

Vorbilder für die Sudan-Polizei 
Eine zweijährige Lehrzeit in mehreren deut

schen Bundesländern haben der sudanesische 
Polizei-Superintendent Mohle-ed-Din Hamit' 
und fünf Polizeioffiziere des afrikanischen' 
Staates absolviert. Am Ende ihres Deutsch
land-Aufenthaltes, dessen Höhepunkt ein« 
kriminaltechnische Ausbildung beim rhein
land-pfälzischen Landeskriminalamt in Ko« 
blenz bildete, erklärte der Superintendent,' 
Organisation und Ausrüstung der deutschen 
Polizei könnten als Vorbild für die Moderni
sierung der gesamten sudanesischen Polizei' 
dienen. Die Ausbildung der Pollzeioffiziere 
wird durch ein technisches Hilfsprograrhm der., 
deutschen Bundesregierung ergänzt. Der Su
dan erhält eine Grundausstattung zum Aus
bau einer Polizeischule und des PolizeiyHaupi--
waöjgss. in JCb&ctum. , --^smam 
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Das große Burgfest 
vom vergangenen Sonntag 

in Burg-Reuland 
u hiwxische 
[Urft,, «'"es 

Orstschaft im Tal 
Nebenflusses der 

|hatte am vergangenen Sonntag 
^einigermaßen gutem Wetter zu 

traditionellen Burgfest eingela-
Besser: die Freiwillige Feuer-

des Ortes hatte eingeladen, 
[so hatten sich denn auch die 
billigen Feuerwehrmannschaften 
Ibenachbarten Gemeinden einge-

ja sogar die Feuerwehren 
jrJem benachbarten Prümer Grenz-
|et und auch aus Eupen. Auch ei-

Musik- und Junggesellenverei-
Jiatten sich in Burg-Reuland ihr 
Idichein gegeben. Leider konnte 
IReulander Musikverein nicht da-
Isein. Er mußte den Feierlichkei-
f im eigenen Hause" absagen, da 
|ch vor Jahresfrist bereits für ein 

in Deutschland verpflichtet hatte. 
Hof der alten Burg hatten die 

Instalter ein großes Zelt errichtet, 
[am Nachmittag trotz der vielen 
1 abwechslungsreichen Festlichkei-
Ides Sankt Vither Umlandes recht 
[besucht war. Kurz nach Mittag 
In die Freiwillige Feuerwehr von 
fc-Reuland und die Gastvereine, 
lerschienen waren, in einem gro-
J Umzug zu der die Ortschaft do-
jerende Burgruine gezogen. Hier 
piesem historischen Rahmen, der 

i manches Turnier, an so manche 
Irsage und vielleicht an den be
llten Reulander. .Kreuzfahrer Die-
1, der Ende des 12" Jahrhunderts 
[Akten im Kampfe gegen die heid 
jien Türken gefallen sein soll, er-
Irte, hier innerhalb des uralten 
päuers begrüßte Bürgermeister 
- die Gäste und anwesenden Ver-
I, denen er allen für das Erschei-
I dankte. 

jle Musikvereine der Nachbarort-
Iften Ouren und Dürler brachten 
Ikurzes Platzkonzert. Anschließend 
Ilten die Musiker von Oudler auf, 
paß die musikalische Umrahmung 

Nachmittagsfeierlichkeiten nicht 
K z kam. 
£gen 17 Uhr begannen dann dis 

|belustigungen. Es spielte auf die 
lebte Kapelle "Melodia" aus Sour-
Jt. Des guten Weines war auch 
IReuland genug, denn zu einem 

echten Burgfest in Reuland gehört 
nun mal auch ein Wein . . . aber 
auch die Oertlichkeit sich am guten 
Rebensaft zu laben. Und so hatten 
die Veranstalter wiederum eine sehr 
gute Idee : Sie hatten die alten Burg
verließe zu regelrechten Weinkellern 
eingerichtet. Hier fand man denn, 
wenn man wollte, die Weinseligen. 
Bis spät oder besser früh in die Nacht 
wurde in Reuland gefe ier t : in den 
Wirtschaften und Cafes, auf der Burg, 
in den Weinkellern und natürlich im 
Festzelt. Natürlich nahmen die zahl
reichen Sommergäste, die zur Zeit in 
Reuland und Umgebung verbleiben, 

recht aktiv an dem Burgfest der Frei
wi l l igen Feuerwehr te i l , sodaß die 
Festlichkeit, wie so viele in unserer 
Gegend, den Rahmen einer geschlos
senen Dorfveranstaltung sprengte. 
Und das soll auch so sein. Es erwies 
sich auch wiederum, daß die Reu
lander Straßen und Sträßchen sich 
nicht des reichen Verkehrsstroms 
mächtig erwiesen. Ein gutes Zeichen 
übrigens, was beweist, daß das Burg
fest von Reuland zu einem festen Be
standteil in dem Reigen unserer Feste 
und Veranstaltungen geworden ist. 

Zur Lourdespilgerfahrr 
Am Sonntag, dem 23. August, also 
in gut 14 Tagen, beginnt unsere dies
jährige Diözesan-Lourdespilgerfahrt. 
Sobald die genauen Abfahrtszeiten 
bekannt gegeben werden, teilen w i r 
sie an dieser Stelle mit. Die Interes
senten mögen, wenn es noch nicht 
geschehen ist, nicht länger mit der 
Anmeldung warten. Sie kann durch 
die Ortsförderinnen erfolgen. Der Ge
samtpreis für Fahrt und Unterkunft ist 
von der Diözesanleitung auf 3175 Fr 
festgelegt worden. Für die Fahrt sel
ber nehme man den notwendigen 
Mundvorrat mit. Man vergesse nicht 
den Personalausweis! 

Pater Edmond Willems 

Kalterherberg und Mützenich auch zu
gegen. Der TV Mützenich konnte sich 
den I. Preis sichern, Kalterherberg 
wurde Zweiter und der Turnverein 
Amel Dritter. 

Mit einem Fackelzug durch die Ort
schaft wurde am Samstagabend das 
große Volksfest in ELSENBORN eröff
net. Leider regnete es in Strömen, als 
die Kgl. Harmonie, das Tambourkorps 
und der Kirchenchor ein Platzkonzert 
gaben. Aber die Veranstalter hatten 
mit den schlechten Wettervorhersagen 
Rechnung getragen und schon ent
sprechend für Unterkunft gesorgt. 

Am Sonntag spielten denn wieder 
die Kgl. Harmonie und das Tambour

korps auf der Festwiese z w Uw**-
haltung auf. Nach Mittag traten ci»n»i 
sämtliche Vereine aus Nidrvm •ie.. 
die in einer beispielhaften ZutenfUT»».. 
arbeit mit den Elsenborner V«f«*ft«r 
dieses Volksfest organisierten. OY« 
vorbildliche Zusammenarbeit w*r 
denn auch Gegenstand der Ampr«-
chen des Vorsitzenden des Werbevw-
eins und des Bürgermeister». Mit Mu
sik- und Gesangvorträgen, mit Sport-
vorführungen des Turnvereins N i 
drum, mit Volksbelustigungen oller 
Art nahm das Volksfest seinen Fort
gang. Ein großer Ball im Hotel 
Trouschbaum beendete das gut gelun
gene Volksfest von Elsenborn. 

Rückschau 
auf einige Veranstaltaltungen 
des vergangenen Sonntags 

St.Vith. Am vergangenen Sonntag 
wurde in Burg-Reuland, Montenau, 
Bütgenbach und Elsenborn tüchtig ge
feiert. Auf das traditionelle Burgfest 
der Freiwilligen Feuerwehr von Reu
land wollen w i r hier nicht mehr zu 
rückkommen, w i r berichteten bereits 
an einer anderen Stelle über die Ver
anstaltung. 

In MONTENAU feierten die Schützen 
und der Junggesellenverein ihr 40-
jähriges Bestehen. Alles hatte die 
schmucke Ortschaft im Tal der Amel 
daran gesetzt ,diese Festlichkeiten so 
angenehm w ie eben möglich zu ge
stalten. Und die Montenauer wurden 
denn auch nicht in ihrem Tun ent
täuscht, denn jeder Besucher konnte 
sich am Sonntag von der mustergül
tigen Organisation, dem reichhaltigen 
Programm und der Vielfalt des Gebo
tenen überzeugen. 33 Vereine hatten 
den Montenauern Veranstaltern ihre 
Zusage gegeben, u. waren auch er
schienen. Von Iveldingen aus ging 
denn kurz nach Mittag der Festzug los 
nach Montenau. Ein Riesenzelt war 
errichtet worden, das wirkl ich eine 
große Menschenmenge vertragen 
konnte. Volksbelustigungen aller A r t 

standen da für Jung und A l t . Es 
bleibt noch das hervorragende Spiel 
des Musikvereins Montenau hervorzu
heben, der unter Leitung von Michel 
Joucken tatsächlich ein großes Kön
nen entwickelt hat, eine Tatsache, die 
selbst von Fachleuten anerkannt w i r d . 

Das am Sonntag in BÜTGENBACH 
durch den Turnverein veranstaltete 
Turnfest hatte leider nicht den Pu
blikumserfolg, den eine solche Ver
anstaltung verdient. Pfarrer Libert ze
lebrierte am Sonntagmorgen eine Mes 
se für alle Gefallenen der beiden 
Weltkriege, die durch den Gesang 
des Kirchenchores verschönert wurde. 
Nach der Messe fand dann eine Ge
denkstunde am Ehrenmal statt. A m 
Nachmittag, nach dem Empfang der 
auswärtigen Vereine, setzte sich der 
Festzug zur Festwiese in Bewegung. 
Hier sprach Pfarrer Libert nochmals 
zu den Turnern, und stellte das alte 
Turnerideal "Mens sana in corpore 
sano" eindeutig heraus. Dann be
gannen die Vorführungen an Barren 
und Reck. Die Damenriege sorgte für 
schöne Balletvorführungen. Neben 
dem Nachbarverein Nidrum, waren 
die ausländischen Turnvereine von 

Von der Auguststimmung 
Man hatte uns prophezeit im Monat Mai, wir sollten nicht zu früh 

frohlocken. Wir hätten zwar — im Mai — Augusttemperaturen, im 
August würden sich schon Maitemneraturen einstellen. Nun, jetzt ha
ben wir August, und die uns gestellten Prognosen waren soweit rich
tig, daß wir wirklich warme Augusttage im Mai hatten . . . und 
eher Apriltemperaturen jetzt im August. Es scheint wirklich so, al l 
seien unsere Jahreszeiten verwechselt worden. 

Wir müssen uns anpassen, auch den Apriltemperaturen im Auaust. 
Das scheint wirklich das Los des Hochsommers geworden zu sein, 
oder jener Jahreszeit, die den Titel eines Hochsommers wenigstens 
für sich in Anspruch nimmt. 

Warten wir auch ab, wie es in den kommenden Tagen an unserm 
Hochsommerhimmel aussehen wird. Es könnte ja sein, wer weiß, daß 
das Thermometer beängstigend in die Höhe schnellt. Oh ja, es ist uns 
so schnell wieder zu heiß, daß wir sehnsüchtig frischere Temperatu
ren verlangen. Wer könnte auch unserem menschlichen kapriziösen 
Wesen gerecht werden? Sind wir nicht eher selbst die Urheber je
der miesen Temperaturstimmung und nicht so sehr das Wetter? Für
wahr, es ist nicht leicht, den Wettergott für uns Menschlichen zu spie
len. Bleibt er "menschlich, allzu menschlich", so glauben wir, er sei 
unmenschlich • . . Und wird er mal unmenschlich, das heißt uner
träglich . . • doch genug von dieser Auguststimmung. 

Tacitus 

Was man nicht- alles wissen will : 

St. Vith ein Neo-Nazi-Zentrum ? 
St.Vith. Die Zeitung "Le Soir" w i l l es 
genau wissen. Sankt Vith gehört mit 
Antwerpen und Brüssel zu den Haupt 
Zentren unseres Landes, w o eine neo
nazistische Tätigkeit am stärksten zu 
verspüren sei. Das Blatt schreibt in 
seiner Ausgabe vom 4. August, d i e ' 
Botschaft der Bundesrepublik habe 
einen Bericht des Komitees zur Be
kämpfung des Fachismus und Neo-Na
zismus erhalten, in dem gegen das 
Jugendtreffen der Neo-Nazis prote
stiert w i r d , das vom 12. bis 15. A u 
gust in Aachen stattfinden soll. Wei
ter führt "Le Soir" aus, die Europa
front , eine Splittergruppe der Verei
nigung "Junges Europa" umfasse vor 
ollem ehemalige SS-Kämpfer der Nie
derlanden, Flandern, Walloniens, 

Deutschlands und Oesterreichs. Ant 
werpen sei sehr rührig in dieser Be
wegung, denn der Führer der bel
gischen Abtei lung Luc Pauwels, stam
me von hier. Auch sei der ehema
lige Vertrauensmann Leon Degrelles, 
der frühere SS-Mann Debaudt, ein 
Wallone, maßgebend an der Organi
sation beteiligt. 

Die Brüsseler Zeitung schließt ih
ren kurzen Bericht mit der Feststel
lung, daß die Europafront nur we
nig Anhänger in unserem Lande zäh
le* Die Hauptzentren des Neo-Nazis
mus seien Antwerpen, Brüssel und 
. . . Sankt Vith. 

Eigenartig, daß man es anderswo 
immer besser wissen w i l l : auf jeden 
Fall in St.Vith weiß keine Seele um 
eine neo-nazistische Bewegung. 

tu mmmm 
[OMAN V O N W A R W I C K D E E P I N G 
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® sagte es ihm - er stieß einen 
Plutzer aus und drehte hilflos 
. o ^opf hin und her. Er war so na-
" seinem Heim, und alles um ihn 

Vi m tiefster Finsternis. Er dachte, 
eins Frau 
le u n d w a s s'e nun sagen 

Nachr i t t en d e n u*ie^oi und 
L . 7 ' e r d- Haus. Jenny, das Dienst 

Ha ' e i n e n E ™ e r tagend, aus 
1 n i ' S ' e e r b l i c k t e Jesse, ließ den auen u n d l i e { s c h r e i e n d ^ d a 3 

zurück. 
" e l ] ä a zusammen, als hätte ihm 

jemand einen Schlag versetzt. Anns 
Hand umschloß die seine um so fester 
Sie erfaßte plötzlich die volle, unver
ständliche Grausamkeit dieses Gesche
hens. „Sie sind zu Hause, Mr Jesse!" 

„Ja, ich fühle das Steinpflaster." 
In diesem Augenblick erschien Kate 

Falconer unter der alten Eibe. Ihre Au
gen standen wie harte, braune Kugeln 
in ihrem weißen Gesicht. 

„Um Gottes willen, wie siehst denn 
du aus?" Sie fuhr mit einem Ausdruck 
von entrüstetem Widerwillen zurück -
und von diesem Augenblick an haßte 
Ann Wethereil Kate Falconer aus vol
lem Herzen. „Wie hast -du dich denn so 
angerichtet? Es kann ja einem ganz übel 
werden!" 

Jesse schwieg; er hielt die Hand des 
Mädchens noch immer in der seinen. A-
ber Ann versuchte sich leise zurückzu
ziehen, denn Kates Augen verhießen 
nichts Gutes. 

„Wetherells Mädchen? Wo haben Sie 
ihn denn gefunden?" 

„Unten bei der alten Eiche." 
„Jenny — lauf schnell ins Dorf . . .!" 
„Diesmal hast du 
Ann. löste leise ihre Hand aus der 

Falconers. Er stand schweigend und 

unbeweglich da, ein Bild geduldiger 
Hoffnungslosigkeit. Ann hörte einen 
unterdrückten Seufzer. 

„Ich habe meinen Bruder zu Dr. Rus-
holm geschickt." 

„Ach - das haben Sie getan? Um so 
besser!" 

Kate ergriff den Arm ihres Mannes, 
und das Zucken ihrer Nasenflügel ver
riet ihren Widerwillen. 

„Das ist ja furchtbar - komm schon!" 
Grollend verschwand sie, ihren Mann 

vor sich hersthiebend, unter dem Vor
dach. Ann wandte sich schweren Her
zens ab. 

Kate Falconer schob Jesse in das 
Wohnzimmer. 

„Da ist ein Stuhl . . ." 
Er tastete sich zu dem Stuhl und 

setzte sich aufstöhnend nieder. 
Kate überwand sich endlich, ihn anzu

sehen. Sie schüttelte sich vor Abscheu. 
„Um Gottes wilen - wo sind deine 

Augen? Du bist ja blind!" 
Er bewegte langsam bejahend den 

Kopf. 
„Das ist ja entsetzlich - was soll 

denn nun . . . ?" 
Sie ergriff an die Brust und starrte 

zum Fenster hinaus. Ein Schluchzen 
stieg in ihr auf - aber sie unterdrück
te es. Sie nagte an ihren Lippen, klopf
te ungeduldig mit ihrem Absatz auf den 
Boden und ihrem harten, verzerrten Ge
sicht war anzumerken, daß aie die volle 
Tragik des Geschehens erkannt hatte. 

„Wo bleibt der Esel, der Rusholm? 

Nie zu Hause, wenn man ihn braucht." 
Ihre unverhüllte, gehässige Unge

duld war eine Q u a l für Jesse. Er hob 
die Hände, berührte sein Gesicht damit 
und ließ sie dann mit einer hoffnungs
losen Gebärde wieder sinken. 

„Diesmal hast du dich schön zuge
richtet, Jesse!" 

Er schwieg, dann sagte er leise: „Es 
ist ein Jammer, daß du mich geheiratet 
hast, Kate — ich bin ein Pechvogel...!" 

Sie wandte sich um und blickte auf 
sein tiefgebeugtes, zerstörtes Gesicht, 
und einen Augenblick lang glomm ein 
Funken von Mitleid in ihren Augen auf. 
Es war, als ob die alte Liebe aus ih
rem Totenschlaf erwachte und flehend 
die -Hände ausstreckte. Aber der Im
puls war nicht stark genug, um das 
verhärtete Herz umzustimmen. Sie 
wandte sich wieder zum Fenster. Ein 
dumpfes Schweigen lastete über den 
Raum - und für Jesse wog dieses 
Schweigen schwerer, als es die bitter
sten Worte getan hätten. 

Von nun an bestand für Jesse Fal
coner die Welt aus Geräuschen und 
Stimmen, die durch das Dunkel hoff
nungsloser Nacht an sein Ohr drangen. 
Er saß im Wohnzimmer und hörte das 
Knistern des Holzes im Kamin, das 
leise Ticken der Wanduhr, das Rau
schen des Windes in den Bäumen und 
sein Pfeifen im Schornstein. Ein durch
dringender Geruch erfüllte den Raum, 
der Geruch der heilenden Salben unter 
dem Verhand, den er wohl nie mehr 
vergessen wurde! 

Er war anfänglich ganz betäubt, ab
gestumpft und empfand weder Schmerz 
noch Verbitterung oder Verzweiflung, 

Es vergingen einige Tage,- bis sein 
Bewußtsein erwachte. Es war furchtbar. 
Er empfand das Entsetzen eines leben
dig begrabenen Menschen. 

Die Welt war über ihm zusammenge
stürzt und erstickte seine Sinne. Er 
meinte, daß er um sich schlagen, schrei
en oder sterben müsse. 

Gewiß, es waren Stimmen um ihn, 
aber es war, als sprächen sie über 
ihn, nicht zu ihm hin, und als kämen 
sie von weither. Sie redeten und sagten 
doch nichts, was wirklich war. 

In Jesses Einsamkeit wirkte das Ein
förmige Ticken der Wanduhr wie das 
stete Fallen eines Wassertropfens und 
eine Zeitlang meinte er, davon wahn
sinnig zu werden. Dann aber geschah 
etwas ganz Einfaches. Man hatte Pool 
von Jesse ferngehalten, doch der Hund 
fand den Weg trotzdem zu ihm. Weiche 
Hundepfoten tasteten an Jesses Knien 
herauf, und eine feuchte warme Zunge 
leckte an seiner Hand. Vielleicht hatte 
Pools Zunge Jesse vor dem Wahnsinn 
gerettet. Eine Welle tiefer Rührung 
überwältigte ihn. Er nahm Pool in seine 
Arme, und Pool hielt sich ganz still, 
leckte nur immer wieder Jesses Hände. 
Von diesem Augenblick an kam Geduld 
zu ihm und eine Zeit stillen Träumens. 

Fortsetzung folgt. 
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Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Weismes 

Geburten: 
A m 1. 7. Helga, T. v. Arens-Elsen aus 
Orvdenval-Weismes; am 1. 7. Caroline 
T. v. Huby-Schumacher aus Weismes; 
am 1. 7. Jean-Marie, S. v. Georges-
Livet aus Weismes; am 9. 7. Joel, S. 
v. Dethier-Paquay aus Steinbach-Weis-
mes; am 9. 7. Jean-Marie, S. v. Mar-
greve-Rupp aus Remonval-Weismes. 

Geburten auswärtiger Kinder: 
A m 1. 7. Lydia, T. v. Lauter-Kohnen-
mergen aus Bollingen,- am 1 .7 . Nor
bert, S. v. Müller-Thunus aus Fay-
monvil le; am 3. 7. Heinz, S. v. Brüls-
Solheid aus Bulgenbach; am 3. 7. 
Joseph, S. v. Michels-Joucken aus 
Schoppen-Amel; am 4. 7. Peter, S. v. 
Dries-Reinartz aus Möderscheid-Hep-
penbach; am 8. 7. Edouard, S. v. 
Mertens-Fink aus Rocherath; am 8. 7. 
Jacqueline, T. v. Küpper-Linden aus 
Hünningen-Büllingen; am 10. 7. Pa
trick, S. v. Wey-Heck aus Bulgenbach; 
am 13. 7. Norbert, S. v. Hacken-
Braun aus Eimerscheid-Schönberg; am 
13. 7. Rainer, S. v. Pothem-Müller 
aus Mürringen-Büllingen; am 14. 7. 
Frank, S. v. Heck-Heindrichs aus Ni 
drum-Elsenborn; am 17. 7. Francolse, 
T. v. Collienne-Schmitz aus Faymon-
vi l le; am 17. 7. Gerhard, S. v. Mi-
chels-Dandrifosse aus Mirfeld-Heppen-
bach, am 17. 7. Sonja, T. v. Cross-
Halmes aus Elsenborn; am 24. 7. Bea
te, T. v. Offermann-Oestges aus El
senborn; am 24. 7. Josette, T. v. Nel-
les-Langer aus Nidrum,Elsenborn; am 
30. 7. Francis, S. v. Gazon-Willmes 
aus Sourbrodt-Robertville; am 3 1 . 7. 
Arlette, T. v. Knips-Chavet aus Monte-
nau-Amel. 

Sterbefälie Keine 

Heiraten : 
Am 4. 7. Giet Robert Wwer von Buis-
seret Sylvia, Chaufeur, 25 Jahre aus 
Weismes und Lallemand Gabrielle, 

Monat Juli 

20 Jahre aus Sravelot; am 10. 7. 
Grandjean Raymond, Mechaniker, 21 
Jahre, aus Lambermont und Marquet 
Thérèse, 20 Jahre aus Weismes; am 
10. 7. Nicolet Léon, Fabrikarbeiter, 22 
Jahre aus Thirimont-Weismes und Col-
lienne Sidonie, Hausgehilfin, 23 Jahre 
aus Thirimont-Weismes; am 16. 7. 
Crasson Robert Technischer Angestell
ter 25 Jahre aus Thirimont-Weismes 
und Servais Josée, Angestellte, 28 
Jahre aus Thirimont-Weismes; am 30. 
7. Heylen Pierre, Spezialarbeiter,- 27 
Jahre aus St.Georges s-Meuse und 
Stoffels Hedwig, 23 Jahre aus Weis
mes. 

Nächtliche 
Männersühneanbetung 

im Karmel zu Bütgenbach 

und im Missionshaus St.Raphael 

in Montenau 

Die nächtliche Männersühneanbe-
tung findet statt in der Nacht von 
Donnerstag, dem 6. August auf Frei
tag, den 7. August 1964 und zwar 
sind die Anbetungsstunden wie folgt 
vorgesehen : 

Im Ka r t e i Jungfrau der Armen in 
Bütgenbach von 9 bis 11 Uhr für El
senborn, Nidrum, Wirtzfeld und Man
derscheid; von 11 bis 1 Uhr für alle 
anderen Pfarreien. 

Im Missionshaus St.Raphael in Mon
tenau von 9 bis 11 Uhr für alle. 

Gute 

Hausgehilfin 
wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22 rue 
Laoureux, Verviers — Tel. 36071 ) 

Die Maaserweiterungen 
Seit einigen Wochen ist man damit 
beschäftigt, die Maas für den 
Schiffsverkehr zu erweitern. Bau
fachleute, Ingenieure und Schiff
fahrtsspezialisten sind zwischen 
Namür und Huy an der Arbeit. 
Die Maas soll in Zukunft für Schif
fe mit 1300 BR-Tonnen zugänglich 
werden. Diese Arbeiten werden 
noch mehrere Monate in Anspruch 
nehmen. Leider muß an verschie
denen Stellen das Landschaftsbild 

darunter leiden. So wird in der 
Nähe Huys die Ortschaft Bas-Oha 
„ihre" Insel verlieren (unser Bild). 
Die Insel, die von vielen Touristen 
besucht wurde, muß den Erweite
rungsarbeiten weichen. Auch hier 
zeigt es sich, daß die Technik kei
nen Ausgleich finden kann, und 
das kein Mittel gefunden werden 
konnte, das Landschaftsbild irgend
wie in seiner Ursprünglichkeit zu 
erhalten. 

Totalerhohlung für 
eher während der Fe 
Benelux - Frankreich — Deutschland. 
ka, August die internationale Raucher^ 
mit: ab 1. Januar 1965 sollen in de-
die Zigarettenpackungen die Warnung' 
kann einen tödlichen Krebs verursacht 
gen! Diese Gefahr gilt auch für Siel 
mit Totalerholung (d. h. ohne Rauche 
die Antwort. Schreiben Sie noch heule 
internationale Raucherhilfe, Antwerpen 
fach 360 unter ST. V. 3 um koste-
ne bemerkenswerte Dokumentation 2u 

I I I I F I I I 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 
und Fernsehens 

in det - scher 
Sprache 
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DONNERSTAG! 

19.00 • 19.16 Uhr! Nachrichten und 
Aktuelle« 

19.15-10.3U Intermezzo 
19.30 • 20.15 Uhr: Soidateniunk 
20.15 - 20.30 Uhr: Tanzmusik 
20.30 - 20.60 Musik tut tem 

schmecket 
20.50 > 21.00 Uhr; Abendnachrich-

ten, Wunschkasten usw. 

F R E I T A G ! 

19.00 - 19.15 Uln. Nachrichten 
19.15 • 19.20 Uhr: Innenpolitischer 

Bericht 
19.20 - 20.U0 Uhr: Das Werk doi 

Woche 
20.00 • 20.15 Uhr: Vorschau au) 

das Wochenende 
20.15 - 20.60 Uhr: Fröhliche Klan 

8» 
20.60 - 21.00 Uhr: Atiendnjchncb 

ten, Wunschkasteu usw. 

SAMSTAG i 

19.00 1U.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

19.19 • 19.30 Uhr: Kludeisendunij 
19.30 • 20.00 Uhr: reenagersen-

dung 
20.00 - 20.50 Uhr: Samstagabend-

Programm 
20.60 - 21.00 Uhr: Abenduacfarlcb 

ten, Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 6. August 

BRÜSSEL I 

12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 Nachrichten und wie 12.03 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Lee aventures des 5 amis" 

16.08 Das Radio-Stnfonie-Orch, der 
RTB 

17.00 Nachrichten 
17.15 Jugendsendung 
17.45 Guitare et copains 
18.02 Soldatenfunk 
18.30 Leichte Musik 
19.00 Soeben erschienen 
20.00 Filmmusik 
21.30 Weiße Seite 
22.00 Nachrichten 
22.20 Jazz in blue 

WDR-Mittelwelle 

12.15 Musik zur Unterhaltung 
13.15 Ballettmusik 
14.00 Bei den ärmsten Menschen 
14.30 Kölner Rundfunk-Sinfonie

orchester 
16.05 Der Aachener Kammerchor 
IG.30 Barockmusik 
17.30 Aus der alten Kiste 
10.15 Der Blues hat zwölf Takte 
20.15 Musik an zwei Klavieren 
20.30 Das war Hartem 
22.00 Musikalisches Nachtprogramm 
22.45 Französische Musik 
23.30 Tänzerisches Intermezzo 
0.20 Tanzmusik in der Nacht 

UKW West 

13.00 Im Rhythmus der Freude 
15.35 Kleines Konzert 
16.011 t- rhenorgeln unserer Hei-

17.ui . kleine Unterhaltungsor
chester 

18.40 Musik von Robert Schumann 
20.00 Tanzmusik 
20.30 Robespierre - der Unsterb

liche 
21.00 Operettenkonzert 

FREITAG: 7. August 

BRÜSSEL I 

WDR-Mittelwelle 

12.03 
12.40 
13.00 
14.03 
15.40 
16.08 
17.15 
17.45 
18.02 
18.30 
19.00 
20.00 

21.30 
22.15 

Aktuelles Mittagsmagazin 
Feuilleton 
Nachrichten und wie 12.03 
Die Lieder des Sommers 
„Les aventures des 5 amis" 
Discographie 
Jugendsendung 
Leichte Musik 
Soldatenfunk 
Platte auf Platte 
Soeben erschienen 
Uebernahme vom ungari
schen Rundfunk: Kammermu
sik 

Literarisches Rendez-vous 
Jazz-Kontraste 

12.15 
13.15 
14.00 
14.30 

16.05 
16.30 
17.05 

17.30 
19.15 

22.05 
23.05 
0.20 

Aus der Klavierstunde 
Wiener Musik 
Mein Leipzig lob' ich mir 
Leos Janacek und das 
Streichquartet 
Volks- und Wanderlieder 
Kinderfunk 
Sommer 1914, ein Kind er
lebt Sarajewo 
Aus Naturwissenschaft und 
Technik 
Melodienkarussell 
Madame Butterfly, Oper In 
3 Akten 
Nachtprogramm 
Neue Kammermusik 
Tanzmusik in der Nacht 

UKW West 

13.00 Wir machen Musik 
15.35 Jugend musiziert 
16.00 Bei uns zu Gast 
17.00 Das George-Shearing-Quin-

tett 
17.20 Das Podium 
18.40 Klingendes Filmmagazin 
20.00 Männerchor 
21.30 Melodien von Nico Dostal 

SAMSTAG: 8. August 

BRÜSSEL I 

12.03 Landfunk 
12.18 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 Nachrichten 
14.03 Hallo, Vergangenheit 
14.45 La route buissonniere 
16.03 Bei Canto 
17.15 Jugendsendung 
18.02 Soldatenfunk 
18.30 Tchin-Tchin 
19.08 Internationaler Musik-Box 
20.00 Festival von Comblain 
21.00 idem 
22.00 Nachrichten und Folge des 

Festivals von Comblain 
23.00 Große und kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 

12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Klingende Kleinigkeiten 
14.00 Plattenplauderei mit Promi

nenten 
15.00 Aus dem Schlagerliederbuch 

der Zeit 
15.30 Hans Herders Jazzmuseum 
16.05 Tanzmusik 
16.40 Meine Künstler - deine 

Künstler 
17.30 Tanzmusik für junge Leute 
18.95 Glocken und Chor 

19.20 Alte Madrigale 
19.45 Rot-Weiß-Rot 
21.55 Sportmeldungen 
22.10 Musik von Ottorino Respighi 
22.30 Wochenendcocktail 

UKW West 

13.15 Musik am Mittag 
15.35 Deutsche Volkslieder 
16.00 Romantik der Einsamkeit 
18.35 Geistliche Abendmusik 
20.00 Promenadenkonzert 
21.15 Was macht Berthold? (Hör

spiel) 
21.45 Tanzmusik 
22.50 Altfranzösische Kammermu

sik 

F E R N S E H E N 

DONNERSTAG: 6. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.03 Kanada-Magazin 
19.15 Franz. Gastronomie 
19.33 Fliegende Menschen, Film

feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Bonsoir Paris, bonjour l'a-

mour, Film 
22.00 Neues vom Film 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen T 

14.00 Internationale Tennismei
sterschaften von Deutschland 

17.00 Geschichten fUr Kinder 
17.10 Das Drachenschloß 

Spielfilm 
18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Gewagtes Spiel: Kopfsprung 
19.45 Hunde sehen für Menschen 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Der Tunnel durch den Mont

blanc, Filmbericht 
20.45 Die Laokoon-Gruppe 
22.00 Begegnung mit Ingmar Berg-

man 
22.35 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

22.55 „studio", aus Kunst und 
Wissenschaft 

Holländisches Fernsehen 
K R O : 

15.00 Für die Frau 
16.00 Für die Kinder 
19.30 The Flintstones. Zeichenfilm 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

K R O : 
20.20 Im Brennpunkt, Aktuelles 
20.40 Wettbewerbssendung 

NTS: 
20.50 Film über Trachtenkleider 

KRO: 
21.20 Droben auf einem Berg, 

Fernsehspiel 
22.50 Andächt 

NTS: 
23.00 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 The Flintstones, Zeichenfilm 
20.50 Zehn Sekunden, die dieWelt 

erschütterten, Filmreportage 
21.40 Neues vom Film 
22.25 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 

20.00 Tagesschau 
20.30 Der Bogenschütze, Fortset

zungsfilm . , 
20.50 Nur dich allein, Film 

FREITAG: 7. August 

BRÜSSEL u LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.03 Für die Frau 
19.33 Fliegende Menschen, Film

feuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Das Lächeln der Gloconda, 

Schauspiel 
22.30 Französische Landschaften 
22.35 Literarische Sendung 
23.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

17.00 Unser Modellbaukasten, Ju
gendstunde 

17.40 Mit Jazz in London 
Jugendstunde 

18.05 Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Romanze in Cannes 
19.45 Ballade 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Wirtschaftspartner von mor

gen 
21.00 77 Sunset Strip 

Kriminalserie 

21.45 Tagesschau 
Das Wetter am Wochenende 
Anschließend: Kommentar 

22.05 Anatol 

Holländisches Fernsehen 

A V R O i 
19.30 Musikwettbewerb 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

A V R O : 
20.20 Televisier, Aktuelles 
20.45 Ein Traum reist um die 

Welt, Film 
21.55 Naked City, Film 

NTS: 
22.45 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.30 Al i und das Kamel, Film
folge für die Jugend 

19.45 Zeichenfilm 
20.00 Tagesschau 
20.25 Echo 
20.55 Musik der Welt 
21.55 Tagesschau 
22.05 Leben und Werk des flä

mischen Schriftstellers Wil
lem Eisschot 

Luxembureer Fernsehen 

20.00 Tagesschau 
20.30 Der Bogenschütze, Fortset

zungsfilm 
20.50 Rendezvous in Luxemburg 
21.35 Internationale Detektive, 

Filmfolge 
22.00 Catch-Rückblende 

SAMSTAG: 8. August 

BRÜSSEL u. LÜTTICH 

15.00 Sport 
19.00 Nachrichten 
19.03 Ueber Tiere 
19.33 Internationale Detektive, 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.20 Der Aufstand der roten 

Götter, Film 
21.45 Jazz-Festival in Comblain-la-

Tour 
22.30 Tagesschau 

18.00 Der Markt 
Wirtschaft für jede 

18.30 Hier und Heute 
19.15 Der Besuch, Fernn' 
19.45 Wer hilft uns? 

Land der Tiere 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Circus Scott 
21.20 So viel Schwung 
21.45 Tagesschau 

Das Wetter morgen: 
schließend: .Das W«l 
Sonntag" 

22.00 Großstadtgeheimnil 
Spielfilm 

Holländisches Fem 

NCRV: 
15.00 Für Briefmarkenfrsuii 
15.20 Sendung für Liebhibs 
15.50 Memo, Aktuelles 
16.00 Europa-Meisterschaft 

Herren in AmsteräO 
17.10 Für die Kinder 
19.30 Kinderfilm 
19.35 The Monster, Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

NCRV: 
20.20 Memo, Aktuelle» 
20.35 Lucile-Ball-Show 
21.25 Wie Ist das mögllA! 

PopulärwissenschaftH* 
dung 

21.50 Zehn Sekunden von 
Film 

22.40 Andacht 
NTS: / 

22.50 Tagesschau 

Flämisches Femse 

16.25 Belgische Schwimm-M 
Schäften 

19.00 Katholische Sendung 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Der Vater der Braut, 

folge 
20.50 Sommerkarussell, U~ 

tungsmusik 
21.35 Le Commissaire eat 

fant, Einakter 
22.05 The rage of sllen«' 
22.55 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I Luxembureer F 

14.30 Der zweite Mann, Jugend
stunde 

15.00 Mr. Pim möchte nicht stören 
Komödie 

18.10 Deutsche Leichtathletik-Mei
sterschaften 

20.00 Tagesschau 
20.30 Rocambole, F l l m W 
20.45 Nicht so töricht, &'s! 

pen, Film 
22.15 Unser Jahrhundert * 

rikanischer Sicht 

http://19.15-10.3U
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irhohlung für RJ 

während der FeJ 
Frankreich — Deutschland -
die internationale Raucherhilf,l 

. Januar 1965 sollen in den > 
tenpackungen die Warnung \ 
1 tödlichen Krebs verursachen'I 
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18.00 Der Markt 
Wirtschaft für Jeden 

18.30 Hier und Heute 
19.15 Der Besuch, Fernsehiplil| 
19.45 Wer hilft uns? 

Land der Tiere 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Circus Scott 
21.20 So viel Schwung 
21.45 Tagesschau 

Das Wetter morgen; 
schließend: .Das Wort I 
Sonntag" 

22.00 Großstadtgeheimnil 
Spielfilm 

Holländisches Fem» 
NCRV: 

15.00 Für Briefmarkenfraundt 
15.20 Sendung für Liebhabet 
15.50 Memo, Aktuelles 
16.00 Europa-Meisterschaft in \ 

Herren in Amsterdam 
17.10 Für die Kinder 
19.30 Kinderfilm 
19.35 The Monster, Film 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

NCRV: 
20.20 Memo, Aktuelles 
20.35 Lucile-Ball-Show 
21.25 Wie ist das möglich? 

Populärwissenschaftliche > 
dung 

21.50 Zehn Sekunden von 
Film 

22.40 Andacht 
NTS: , 

22.50 Tagesschau 

Flämisches Fernsehe» ( 
18.25 Belgische Schwimm-Mel* 

schaffen 
19.00 Katholische Sendung 
19.30 Für die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Der Vater der Braut, 

folge 
20.50 Sommerkarussell, W * 

tungsmusik 
21.35 Le Commissaire est 

fant, Einakter 
22.05 The rage of sileaoe, 
22.55 Tagesschau 

Luxemburger Fe 
20.00 Tagesschau 
20.30 Rocambole, Filmfolg» 
20.45 Nicht so töricht, die«« 1 

pen, Film 
22.15 Unser Jahrhundert 1» 

rikanischer Sicht 

des Lebens 

Zwei Jatire später 
Monsieur Verdoux aus Grenoble stand an 

einem geöffneten Fenster des Schnellzuges 
Lyon-Marseille. Plötzlich mußte er niesen und 
verlor sein Gebiß, das in einem Kornfeld 
landete. Monsieur Verdoux benachrichtigte den 
Zugführer, und dieser versprach ihm Suchak
tionen entlang der Schienenstrecke. Das war 
vor zwei Jahren. Dieser Tage erhielt Monsieur 
Verdoux durch die Post sein Gebiß zurück. 
„Ich hoffe, daß Sie in der Zwischenzeit nicht 
verhungert sind!" schrieb der Zugführer in 
einem Begleitbrief. 

Einsteigdieb als Lebensretter 
Humor unter Dunkelmännern - Wenn sich die Herren Einbrecher die Ehre geben 

Kunstwerke auf Seehundhaut 
Auf Baff in Island ist das Zentrum der modernen Eskimo-Kunstwelt 

Eine neue Form des künstlerischen Aus
drucks, von der Natur befruchtet und in ihrer 
klaren Linienführung und heiteren Varia
tionsfähigkeit an manche der berühmten Fels
gemälde prähistorischer Fundstätten im nord
afrikanischen Hoggar-Massiv, in Lascaux und 
Altarnira (Spanien) erinnernd, entwickelt sich 
im Norden Kanadas, im Schnee und -Eis der 
Hudson-Bucht. 

Die moderne Kunstrichtung der Eskimos be
dient sich merkwürdiger Hilfsmittel: dünner 
Schablonen aus Seehundshaut, in Stein geritz
ter Drucktafeln und selbstgebrauter Tinten. 
Sie wurde von den Einwohnern von Cape Dor-
set, einer winzigen Gemeinde an der Südost
küste der Insel Baffin, zu besonderer Vollkom
menheit entwickelt. Ihre Kunst gliedert sich 
grundsätzlich in drei Formen: Speckstein-
und Elfenbein-Schnitzereien, in Steine und 
Knochen geritzte Zeichnungen und Seehunds-
haut-Arbeiten. 

Etwa 300 Eskimos leben auf der Foxe-
Halbinsel, einem Gebiet, das sich über rund 
45 000 Quadratkilometer im Südosten von 
Baffin-Island erstreckt. Diese halbnomadischen 
Jäger kommen zu den Handelsplätzen in Cape 
Dorset, um ihre Beute — Seehunds-, Fuchs-
und Bärenfelle — zu verkaufen. Dort haben 
sich einige wenige Europäer angesiedelt, dar
unter ein Lehrer, ein Krankenpfleger und ein 
Verwaltungsbeamter der Regierung: James 
Houston, der sich lebhaft für die Kunst der 
Eskimos interessiert. 

Mit einfachsten Mitteln gelingt es den Eski
mos, die ganze Poesie der arktischen Wildnis 
einzufangen: den Rhythmus der fliegenden 
Wildgänse, die kraftvollen Bewegungen der 
Seehunde und Narwale, das Stampfen der 
Ochsen-Herden. Und selbst ihre Träume stel
len die Eskimo-Künstler in Zeichnungen dar. 
Diese Kunstwerke sind primitiv, doch sie zeu
gen von einem eigenständigen Stil, von Zart
heit und Humor, und sie sind in der Behand
lung der Motive erstaunlich „modern". 

Der Speckstein — Steatit oder Serpentin —, 
den sie. für ihre Steindrucke benützen, wird 
zunächst abgeflacht poliert. Dann ritzt oder 
meißelt der Künstler die Formen und Linien 

ein, die er produzieren will . Schließlich wird 
der Steinblock mit Tinte behandelt und mit 
einem dünnen Blatt Papier bedeckt. Durch vor
sichtiges Reiben mit dem Finger oder einem 
Tampon erzielt der Künstler die gewünschte 
Wirkung. Die Methode kostet viel Zeit, aber 
die Drucke, die man dadurch erhält, sind weit
aus zarter und schöner als die maschinell ge
fertigten. Von jeder Zeichnung machen die 
Eskimo-Künstler nur wenige Abdrucke. Dann 
wird der Steinblock überpoliert und für eine 
neue Zeichnung benützt. Aus einem Block kön
nen auf diese Weise etwa zehn Reproduk
tionen hergestellt werden. 

Jünger ist die Schablonen-Methode. Vor 
wenigen Jahren erst kamen die Eskimos dar
auf, Schablonen aus Seehundshaut zu schnei
den: Sie ist farbabweisend, saugt nicht wie 
Papier die Tinten auf. Seit Jahrhunderten 
haben die Eskimos ihre Kleidung mit Mustern 
verziert, die sie aus Hautstücken in verschie
dener Form und Färbung ausschnitten. Nun 
verfielen sie darauf, es umgekehrt zu machen: 
nämlich Muster in die Seehundshaut zu schnei
den und die dadurch entstandenen Öffnungen 
einzufärben. Diese Arbeit ist recht schwierig 
und erfordert sehr viel Feingefühl, aber das 
Kunstwerk lohnt die Mühe. 

James Houston, der Verwaltungsbeamte des 
Gebiets um Cape Dorset, berichtete, daß diese 
neue Entwicklung der graphischen Kunst, die 
aus der bildenden Kunst erwuchs, unter den 
Eskimos zu einer Renaissance der Kunst über
haupt geführt habe. Diese Männer und Frau
en, deren Namen zum Teil in Kunstkreisen 
inzwischen schon wohlbekannt sind — Tudlik, 
Niviaksiak, Iyola, Kananginak und Kinoa-
juak — haben keinerlei Vorbildung und füh
ren, fern von Kunst„strömungen" und frem
den Einflüssen, ihr einsames, naturnahes Le
ben. Sie sind und bleiben Jäger, wie ihre Väter 
es gewesen sind, mitten im Spiel von Wind 
und Eis und der langen Nacht der Arktis. 

Aus dieser Verbundenheit zu einer herben 
und spröden Natur schöpfen sie ihre Anre
gungen, verleihen ihnen künstlerischen Aus
druck und bewältigen so die trübe Dunkel
heit der langen Nacht ihrer kalten Heimat 
— mit Mitteln, die ihnen und ihr adäquat sind. 

Obwohl es zum ehrsamen Handwerk der 
Herren Diebe und Einbrecher gehört, möglichst 
keine Spuren zu hinterlassen, die der Polizei 
Rückschlüsse auf die Person des nächtlichen 
Besuchers ermöglichen, kennt die Kriminalge
schichte eine ganze Reihe von Fällen, in denen 
das Gegenteil geschah. Allerdings handelt es 
sich hier um Galgenvögel mit einem Schuß 
Witz und Humor. 

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde 
bei Mr. Lawrence Baker, dem Besitzer großer 
Mühlenwerke, in Richmond (Virginia) einge
brochen. Der Dieb muß unbedingt etwas von 
Buchhaltung verstanden haben. Außer Bargeld 
stahl er nämlich auch noch die echte Bilanz 
— die neben der verschleierten im Safe lag — 
und schickte sie der Steuerbehörde. Auf einem 
hinterlassenen Zettel las der betrogene Betrü
ger am Morgen nach dem Einbruch: „Ordnung 
muß sein!" 

Signore Annibale Mauri in Mailand war 
rasch zu Geld gekommen. Sehr rasch. Also 

Moderner Sportler: Giraffen-Jockey. 
kaufte er sich für seinen Palazzo einen echten 
Rubens. Bald darauf erhielten die Mailänder 
Zeitungen einen Beitrag mit der Bitte um Ver
öffentlichung. Darin hieß es: „Bei einem nächt
lichen Besuch im Hause des Signore Mauri, der 
dem Rubens galt, mußte ich leider feststellen, 
daß das von Ihnen so viel besprochene Ge
mälde eine elende Fälschung ist. Also mußte 
ich mich an realere Dinge halten, sonst wäre 
meine anstrengende Arbeit umsonst gewesen!" 

Einen weiteren Durchschlag dieses Berichtes 
fand Signore Mauri auf seinem Schreibtisch 
vor. Und jetzt kommt die Pointe: Der Dieb 
hatte tatsächlich recht! Kunstexperten, die da» 
Bild einer erneuten Prüfung unterzogen, stell
ten fest, daß es eine geschickte Nachahmung 
war. 

Der Juwelier Jacques Mercier in Nizza be
fand sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, 
Er schrieb einen Abschiedsbrief, legte ihn in 
seinen Büroschreibtisch und ging abends mit 
seiner Frau ins Theater. Am nächsten Mor
gen wollte er seinem Leben ein Ende setzen. 
Als er jedoch gegen acht Uhr früh seinen La
den betrat, stellte er fest, daß Einbrecher am 
Werke gewesen waren. Mitten auf seinem 
Schreibtisch lag ein Blatt Papier. Darauf stand: 
„Ich habe Sie vor dem Tode bewahrt. Sie 
können jetzt bedenkenlos der Polizei und Ver
sicherung eine viel größere Warenmenge nen
nen, als Ihnen entwendet worden ist, und sind 
damit ein gemachter Mann. Ihr Lebensretter." 

So verlockend das Angebot auch war, der 
Juwelier blieb bei der Wahrheit. Das war sein 
Glück. Die Gläubiger sanierten ihn, und als 
ein Bericht über den Vorfall in der Presse 
erschien, kamen überraschend viele Kunden, 
um den Mann zu sehen, dem ein Einbrecher 
das Leben neu geschenkt hatte. 

Als ein Dieb das Haus des Börsenmak
lers Roger Stanford sehr eingehend inspizierte, 
fand er nichts, was sich gelohnt hätte, mitzu
nehmen. Mr. Stanford war vorsichtig genug 
gewesen, bevor er auf Reisen ging, seine Wert
sachen bei einer Bank zu deponieren. Das 
ärgerte den Dieb. So tat er etwas, was einer 
gewissen Komik nicht entbehrt: Er vertauschte 
zwei Päckchen Liebesbriefe. Diejenigen, die er 
im Schreibtisch des Börsenmaklers fand, legte 
er in das Schreibtischfach von Mrs. Stanford 
und umgekehrt. Und da es sich dabei um 
Dokumente handelte, die eindeutig bewiesen, 
daß das Ehepaar weit von den Pfaden der 
Tugend abgewichen war, kam es, wie es kom
men mußte. Und wahrscheinlich war der Ein
brecher der einzige, der sich schadenfroh die 
Hände rieb, als er später in der Presse las, 
daß sich Mr. und Mrs. Stanford ganz über
raschend hatten scheiden lassen. 

In der Nacht zum Weihnachtsabend räumte 
ein Einbrecher das Warenlager eines Samt
händlers in Manchester aus. In einem hinter
lassenen Briefe hieß es: „Lieber Mr. Trevel! 
Da Sie vergessen hatten, die fällige Prämie 
für die Einbruchversicherung rechtzeitig zu 
überweisen, werde ich gleich morgen früh 
die Kleinigkeit für Sie erledigen. Hoffentlich 
ist das eine Warnung für Sie! Trotzdem: Frohe 
Weihnachten!" 

Und tatsächlich: Der Betrag lief prompt bei 
der Versicherungsgesellschaft ein. 

Es gibt in der Gilde der Langfinger auch 
einige Exemplare, deren schwarze Seele in 
gewissen Momenten von den Sonnenflecken 
des Humors erhellt wird. 

Ein kleiner Bastard für d e n Snob-Appeal 
Der Üack-Russell-Hund macht von sich reden - Kein Spaziergang ohne Spaten - Vie l Temperament auf kurzen Beinen ^K,UVZQ6SChicht6 

Das Rezept ist so variabel wie ein Cocktail: 
Man nehme reichlich Fox- oder Bullterrier, 
füge einen Sealyham (zottiger, kurzbeiniger 
Drahthaarterrier) hinzu und mische nach Be
lieben ein wenig Corgi (kleiner walisischer 
Hund) darunter. Das Ergebnis ist ein Hund, 
ein höchst bemerkenswerter sogar. Er vheißt 
Jack Russell und entwickelt sich recht schnell 
zum begehrtesten Vertreter der Hundewelt 
seit dem Erscheinen des Zwergpudels. 

Jeder gebräuchlichen Definition zufolge ist 
der Jack Russell ein Bastard. Der Kerinel 
Club, Englands exklusiver Club für Rasse-

Meinung nach gibt es ihn überhaupt nicht. Jack 
Russell, der Mann, nach dem die Tiere genannt 
werden, war ein, als guter Jäger bekannter 
Pastor aus Devonshire; seinen Hund namens 
Trump hatte er einem Milchmann aus Oxford 
abgekauft. „Der ursprüngliche ,Jack Russell' 
war ein langbeiniger Hund, der mit den 
Jagd- und Spürhunden um die Wette laufen 
konnte", meinte ein Sprecher des Kennel 
Clubs. „Die jetzigen Hunde dieses Namens 
haben kurze Beine und müssen bei der Jagd 
herumgetragen werden. Es kann keinen Zwei
fel darüber geben, daß der echte Jack Russell 
ausgestorben ist. Nach dem Tode des Pastors 
im Jahre 1883 hat man von diesem Tier nichts 
mehr gehört, bis es in den dreißiger Jahren 
plötzlich in einigen Teilen des Landes wieder 
aufzutauchen begann. Heute scheint man 

unter einem Jack Russell schon fast jeden 
Terriermischling zu verstehen." 

Nun, ob Stammbaum oder nicht, die Besitzer 
eines Jack Rüssel können ebenso hochnäsig 
sein wie jeder Eigner eines Rassehundes. Die 
Autorin des Buches „The Jack Russell", Mrs. 
Betty Smith, erteilt den Züchtern seitenlang 
Ratschläge darüber, wie sie unerwünschte 
Kunden wieder loswerden können. „Weisen 
Sie ihn einfach zurück mit der Begründung, 
Sie hielten ihn nicht für geeignet, Besitzer 
eines Jack Russell zu werden." 

Jack Russells haben nur einen wirklichen 
Nachteil: Sie gehen leicht in Fuchs- und Dachs
löchern auf Nimmerwiedersehen verloren. 
Ihren Herrchen wird daher geraten, sie nie
mals auszuführen, ohne einen Spaten mitzu
nehmen. 

UNSER HAUSARZT BERÄFSIE 
Trigeminus - Schmerz im Gesicht 
Trigeminusneuralgie: Unter diesem Fachausdruck versteht 

die medizinische Wissenschaft ein Krankheitsbild, das durch 
anfallsweise auftretende, sehr starke Schmerzen in einem 
oder mehreren Aesten der Trigeminusnerven(Gesichtsnerven) 
oder in seinem Ausbreitungsgebiet gekennzeichnet ist. Das 
Hauptsymptom ist ein urplötzlich einsetzender Schmerz, der 
von den Betroffenen als schneidend, brennend, bohrend, ste
chend oder reißend empfunden wird. 

Drei Jack-Russell-Terrier genießen das Leben 
auf dem Lande. 

hunde, will nichts von ihm wissen. Dadurch 
könnte es leicht zu einer Revolution in der 
Zucht „gesellschaftsfähiger" Hunde kommen, 
vorausgesetzt, der Jack-Russell-Boom hält an. 
Denn die Jack-Russell-Züchter wollen ihrer
seits nichts vom Kennel Club wissen. 

Die Nachfrage nach diesen Tieren ist so groß, 
daß sich nur wenige Züchter bemüßigt füh
len, Reklame dafür zu machen. Jeder Welpe ist 
schon lange vor seinem Erscheinen auf dieser 
.Welt vorbestellt. 

Mrs. Irene Prentice, die in ihrem Landhaus 
bei Enfield Jack Russells züchtet, erzählte mir, 
daß diese Hunde unter der Landbevölkerung 
schon seit Jahren bekannt seien. „Sie sind 
echte Landhunde, und es wäre eigentlich trau
rig, wenn sie in den Städten allzu beliebt wür
den. Am liebsten streifen sie auf den Feldern 
umher und jagen Wild und Ratten." 

Und was hält der Kenne] Club vom Jack 
Russell?. Weniger als gar nichts, denn seiner 

Eigentümlich an dem Auftreten der Schmer
zen ist das intervallartige Einsetzen. . Die 
Dauer des Anfalls beträgt in der Regel eine 
halbe Minute. Obwohl in der Zwischenzeit 
zum nächsten Anfall keinerlei Schmerzen auf
treten, täuscht die Nachstrahlung des Schmer
zes sehr oft einen Dauerschmerz vor. Die Tri
geminusneuralgie tritt im allgemeinen nach 
dem 30. Lebensjahr auf, Frauen werden von 
ihr .öfter betroffen als Männer. 

Um die Ursachen der Gesichtsschmerzan
fälle herauszufinden, ist in den meisten Fäl
len die Zusammenarbeit verschiedener Spe
zialisten erforderlich. Eine große Gel • droht 
zum Beispiel unseren Zähnen. O j . ist es 
schon vorgekommen, daß der Patient — durch 
heftige und kaum noch auszuhaltende Schmer
zen — vom Zahnarzt das Reißen von Zähnen 
fordert, die im Grunde genommen nur gering 
befallen sind und noch behandelt werden 
könnten. In Wirklichkeit aber geht der 
Schmerz vom 5. Hirnnerven aus. Auch Krank
heitsherde, die in das Gebiet des Augenarztes 
und des Hals-Nasen-Ohrenspezialisten fal

len, sind oft für die Trigeminus-Schmerzen 
verantwortlich. Meistens entfallen die Schmer
zen, wenn die Krankheitsherde erkannt sind. 

Häufige und schwere Schmerzanfälle füh
ren nicht ganz selten zum Selbstmord der da
von Betroffenen. In früheren Zeiten, als die 
Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft 
noch nicht so fortgeschritten waren, galten 
Trigeminus-Leidende — uerständlichertueise 
— oft genug als „Hypochonder", als einge
bildete, überempfindliche Kranke. 

Neben der Behandlung mit Medikamenten 
gibt es auch noch Massagen, Streckungen der 
Halswirbelsäule und Bestrahlungen. Die Ope
ration ist gegenüber diesen Methoden ein 
erheblicher Eingriff. Dabei wird meist ein 
Nervenast entfernt oder werden Eingriffe am 
Ganglion (Nervenknoten) vorgenommen. Auch 
die Wurzeldurchtrennung von der hinteren 
Schädelgrube her ist üblich. Freilich bleibt bei 
einer derartigen Operation immer ein gewis
ses Risiko, vor allem können unangenehme 
Nebenerscheinungen auftreten. Dr. med. U. 

Gans im Freien 
Frau Margarete 

Kreiselberg gehörte 
zu den modernen 
Frauen, von denen 
ihre Freunde behaup
ten, das einzige, was 
sie kochen könnten, 
wäre Wasser. Leicht 
verärgert von den 
chronischen Apercus 
bezüglich ihrer Koch
kunst, entschloß sich 
Frau Kreiselberg zu einem Frontalangriff: 
Sie lud ihre Bekannten zu einer Party im 
Grünen ein. 

„Und ich werde euch etwas braten!" zog 
Frau Kreiselberg bereits genießerisch die Luft 
ein. „Etwas, von dem ihr noch jahrelang 
träumen werdet: eine Gans", rief Frau Krei
selberg empathisch aus. „Ich habe speziell 
für diesen Zweck einen Campinggrill gekauft. 
Ihr wißt ja, eines jener leicht tragbaren Din-r 
ger, die man ohne mühevolle Kleinarbeit ele
gant im Auto mitnehmen und im Freien auf
stellen kann." 

Es war ein zitronenfarbener Junimorgen, 
als Frau Kreiselberg mit einem Dutzend be
ster Freunde ins Grüne fuhr. An einem idyl
lischen Spitzwegplätzchen machten sie halt. 
Frau Kreiselberg packte den Campinggrill aus, 
gruppierte die Gans geschmackvoll an den 
Drehspieß in seiner Mitte und brachte das 
Ganze über Propangas zum Rotieren. Tatsäch
lich, nach knapp zehn Minuten duftete der 
Wald bereits nicht mehr nach Tannen, son
dern nach Gans im Freien. 

„Etwas Geduld müßt ihr allerdings noch 
haben", beruhigte Frau Kreiselberg glücklich 
lächelnd ihre Gäste. „Aber die Gans kann 
jetzt ruhig allein weiter toasten. Ich schlage 
vor, wir machen alle miteinander einen klei
nen Bummel zum See hinunter, und wenn 
wir zurückkommen, ist die Gans gabelfertig. 
Angenommen?" 

Der Bummel zum See war herrlich. 
Angeregt durch die Sonne, die aus voller 

Brust ihren Berufspflichten nachging, stürzte 
sich alles in die Fluten. Auch Frau Kreisel
berg. 

Das hätte sie nicht tun sollen. 
Kaum waren drei Stündchen vergangen, als 

am Ufer ein alter Bauer auftauchte. 
„He, Sie da?" brüllte er. 
„Meinen Sie mich?" brüllte Frau Kreisel

berg zurück. 
„Ja, Sie", meinte der Dorfalte. „Ich wollte 

Ihnen nur sagen: Ihre Drehorgel ist völlig 
verbrannt, und der Affe in der Mitte riecht 
schon ganz abscheulich." M i a J e r t a 
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Unsere Speisekammer als Sparkasse 
Das Wahrnehmen günstiger Sonderangebote 

FÜR DIE SOMMERPROMENADE 
kreierten die Hutschöpfer diese dekorativen Kostümhüte. — L i n k s : Sommerhut aus weißer 
Phantasieborie mit drappierter Bandgarnitur und Phantasieblumen. — R e c h t s : Hut aus 
beige-schwarzer Phantasieborte mit schwarzlackiertem Chiffonband und dekorativer Schleife. 

Selbst die Speisekammer kann man als 
Sparkasse ansehen. Das klingt fast paradox, 
denn jede Hausfrau weiß aus reicher Erfah
rung, daß eine wohlbestückte Speisekammer 
(und sei es auch nur die Vorratsecke) zwar 
eine beruhigende Rücklage darstellt, aber kei
nerlei Zinsen bringt. Und wenn man schon 
einmal eine „Warenanleihe" bei sich selber 
aufnimmt, muß man schleunigst für Aus
gleich sorgen, sonst folgt dem ersten Rück
griff bald der zweite... Angebrochene Vor
räte haben es nun einmal an sich, schneller 
zusammenzuschmelzen als Butter an der 
Sonne! 

So gesehen, stimmt der Vergleich mit der 
Sparkasse natürlich nicht. Dennoch kann der 
Vorrat sparen helfen — sehr sogar, wenn 
man mit ihm zu arbeiten versteht. Undurch
schaubaren Gesetzen des Saisonablaufes oder 
der Weltmarktnotierungen folgend, können 
die Lebensmittelpreise steigen und oft recht 
erhebliche Löcher in den sorgsam ausgewoge
nen Haushaltsetat reißen. Wer dieses oder 
jenes nicht unbedingt kaufen m u ß , weil er 
genug davon im Hause hat, ist fein heraus. 

Denn oft dauert es nur wenige Wochen, bis 
die gleichen Artikel wesentlich billiger oder 

Unsere Küche braucht viel Luft 
„Die Luft ist voller Wohlgerüche im Um

kreis einer Bratwurstküche", schrieb einst Wil
helm Busch. Bratwurstdünste und Duft ge
brannter Mandeln auf Wochenmarkt oder 
Rummelplätzen lassen einem schon das Was
ser im Mund zusammenlaufen. Wenn es da
gegen nachmittags um vier im trauten Heim 
immer noch nach den saftigen Kohl-Roula
den vom Mittag riecht, hört der Spaß auf — 
vor allem dann, wenn man noch Gäste erwar
tet. 

Küchendüfte sind nicht unvermeidlich, mag 
die Wohnung auch noch so klein sein — sie 
muß nur dicht schließen. Das erreicht man 
nötigenfalls mit Hilfe von Dichtungsstreifen 
aus Filz oder Schaumgummi im Türrahmen. 
Der Hausherr selbst wird zu dieser Arbeit zu 
bewegen sein, sollte man annehmen, denn er 
mag die Küchendüfte am allerwenigsten lei
den. 

Am wichtigsten ist jedoch ein ausreichender 
Luftwechsel beim Kochen. Wer einen Koh
lenherd hat, braucht sich darum keine Sorgen 

Durchzug ist nicht das ideal 

zu machen, denn zur Verbrennung von einem 
Kilogramm Kohle sind dreißig Kubikmeter 
Luft erforderlich. Damit ziehen alle Küchen
dünste schnell zum Schornstein hinaus. Sicher 
auch aus diesem Grund setzt sich bei den 
Hausfrauen immer mehr die Kombination 
von Elektro- oder Gasherd und Kohlenbeistell-
herd durch. Siebzig von hundert Elektro- oder 
Gasherden werden heute schon mit Kohlen-
beistellherd verkauft. Allerdings: Gerade weil 
soviel Sauerstoff verbraucht wird, muß wie
derum frische Luft hereinkommen. 

Für reine Elektro- oder Gasküchen reicht 
— falls überhaupt vorhanden ->- die natür
liche Schachtlüftung meist nicht aus. Aller
dings kann man ohne großen Aufwand in 
den Luftschacht einen Ventilator einbauen las
sen. Aus Schweden kam eine originelle Lö
sung des Problems der Küchendüfte. Eine Ab
zugshaube über dem Herd leitet die unlieb
samen Gerüche entweder in die Schachtlüf
tung oder durch eine Außenwand der Küche 
direkt nach draußen. 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Wenn Holzschrauben besonders fest halten 
sollen, dann taucht man sie vor dem Ein
schrauben in heißen Tischlerleim. 

Beim Kochen von Klößen muß man beach
ten, daß der Topf stets offen bleibt. 

Knoten in Bändern und Schnur halten bes
ser, wenn man Schnur und Band vor dem 
Knüpfen anfeuchtet. 

Kohlensäure in angebrochenen Mineral-, 
Bier- oder Limonadeflaschen kann nicht ent
weichen, wenn man die angebrochenen Fla
schen auf den Kopf stellt. 

Kompott wird besonders fein im Geschmack, 
wenn man nach dem Garwerden ein Stück 
Butter darin zergehen läßt und es erst dann 
kaltstellt. 

Kuchen bekommt eine schöne Kruste, wenn 
er vor dem Einschieben in den Backofen mit 
etwas Milch bestrichen wird. 

Kuchen, die mit Backpulver hergestellt wur
den, lösen sich oft recht schwer aus der Form. 

Man läßt den Kuchen erst einmal in der 
Form erkalten, dann hält man sie über Was
serdampf. Nun löst sich der Kuchen leicht. 

Oelflecke sollen möglichst sofort mit Benzin, 
Benzol oder Tetrachlorkohlenstoff behandelt 
werden. Man nimmt zum Ausreiben ein Lei
nenläppchen oder Watte. 

Man kann mehrere Stücke Fleisch mit 
einem einzigen Eiweiß panieren, wenn man 
einen Eßlöffel Wasser dazugibt und das Ganze 
zu Schnee schlägt. 

Einmachdosen für Obst müssen innen einen 
Lacküberzug haben. 

Eiweiß, das schaumig geschlagen werden 
soll, verträgt nicht das kleinste Teilchen Ei
gelb. Man entferne es vorher mit einem klei
nen Löffel oder mit der Eischale. 

Bei der Zugabe an heiße Speisen gerinnt 
das Eiweiß nicht, wenn man es vorher mit 
etwas kalter Milch verquirlt und zum Ein
rühren den Topf vom Feuer nimmt. 

Das Einlegen von Gurken ist leicht 
Kleine Mühen machen sich bezahlt 

Wirklich lohnend ist das Einlegen von Gur
ken. Jeder freut sich, wenn er in die knack
frisch-aromatische Frucht beißt. Und das Ein
legen ist so leicht, wenn sich die Hausfrau an 
die nachfolgenden Rezepte hält: 

Essiggurken — Gewürzgurken 
Möglichst kleine, ganz frische Gurken säu

bern und von Rostflecken befreien. Einen Tag 
in Salzwasser legen. Herausnehmen und ab
trocknen. Mit Perlzwiebeln in saubere Ein
machgläser legen. 

2 1 Weinessig, 2 1 Wasser, 1—2 Eßl. Salz, 
4—6 Eßl. Zucker, 1 Eßl. Einmachgewürz (man 
rechnet 1 Eßl. auf ein 21h 1-Glas) wird zum 
Kochen gebracht In die Flüssigkeit eines der 
im Handel befindlichen Mittel zum Halt
barmachen lt. Vorschrift einrühren. — Flüssig
keit heiß über die Gurken gießen und mit 
Einmachhaut zubinden. 

Salzgurken 
Frische, grüne Gurken, Salz, frischer Dill, 

Sauerkirsch- und Weinblätter, Einmachgewürz. 
Mittelgroße, nicht zu reife Gurken (ohne gelbe 
Flecken und gelbe Spitzen) 24 Stunden wäs
sern, gut abtrocknen und mit reichlich frischem 
Dill, Blättern von Sauerkirschen und echtem 
Wein schichtweise in einen Steintopf legen. Je 
nach Geschmack auch Estragon. Mit einer 
Lage der Blätter Gurken abdecken und mit 
kalter Salzlösung übergießen (auf 1 1 Wasser 
40—50 g Salz), bis die Flüssigkeit die Gurken 
ganz bedeckt. 

Mit einem Holzbrettchen und einem gut ge
bürsteten Stein beschweren, ein kleines Tuch 
darüberlegen und kühl stellen (am besten im 
Keller). Nach erfolgter Gärung und guter 
Durchsäuerung der Gurken den Kahm ab
schöpfen und Kräuter und Blätter entfernen. 
Die Lake durch ein Sieb gießen, aufkochen, 
vom Feuer nehmen, unter Umrühren eines 

der im Handel befindlichen Mittel zur Halt
barmachung nach Vorschrift auflösen und er
kaltet über die mit Einmachgewürz einge
schichteten Gurken^ gießen. Wieder mit Holz
brett und Stein beschweren und mit Einmach
haut zubinden. 

Schlangengurken 
Nicht ausgewachsene Gurken, Zwiebelschei-

ben, Salz, Weinessig, Einmachgewürz. — 
Schlangengurken oder nicht ausgewachsene 
Gurken mit möglichst kleinen Kernen schälen, 
in 1 cm dicke Scheiben schneiden, mit Salz 
bestreuen und über Nacht stehen lassen. Aus 
der sich bildenden Salzlake Gurken heraus
nehmen und mit in Scheiben geschnittenen 
Zwiebeln zusammen in Einmachgläser legen. 
Einmachgewürz darüberstreuen. (Auf ein 
2Va I-Glas = 1 Eßl.) 2 1 Weinessig und 2 1 
Wasser, 1—2 Eßl. Salz, 4—6 Eßl. Zucker auf
kochen, vom Feuer nehmen und eines der im 
Handel befindlichen Mittel zum Haltbar
machen unterrühren (lt. Vorschrift). Flüssig
keit heiß über die Gurken gießen und Gläser 
mit Einmachhaut zubinden. 

Senfgurken 
Dicke, ausgewachsene Gurken schälen, Kern

gehäuse mit einem Löffel herausnehmen, aus 
der übriggebliebenen Hülle Streifen von 2 cm 
Breite schneiden. Mit Salz bestreuen und über 
Nacht stehen lassen. Aus der sich bildenden 
Salzlake herausnehmen, abtrocknen und mit 
Zwiebeln in saubere Einmachgläser legen. Mit 
Einmachgewürz überstreuen. (Auf ein 2V2 1-
Glas = 1 Eßl.) 2 1 Weinessig und 2 I Wasser, 
1—2 Eßl. Salz, 4—6 Eßl. Zucker aufkochen, 
vom Feuer nehmen, eines der im Handel be
findlichen Mittel zum Haltbarmachen (lt. Vor
schrift) unterrühren und die Flüssigkeit heiß 
über die Gurken geben. Mit Einmachhaut zu
binden. 

Oft genug genügt es durchaus nicht, schlicht 
ein Fenster zu öffnen, um die Küchendünste 
abziehen zu lassen. Sie ziehen nur bei Durch
zug gründlich ab — aber Durchzug ist nun 
einmal ungesund. Zumindest kann man sich 
dabei eine Erklältung holen. Denken Sie, falls 
Ihre Fenster derlei erlauben, stets beim und 
nach dem Kochen an einen offenen Schlitz, 
möglichst hoch oben. Küchendünste sind eine 
Warmluft-Angelegenheit; und warme Luft 
zieht nach oben. Durch ein kleines Oberlicht 
kann mehr abziehen als durch eine sperrangel
weit offene Balkontür. 

sogar als besonders günstige Sonderangebot« 
verkauft werden — die richtige Gelegenheit 
zum Wiederauffüllen des heimischen Depots. 
Handelt es sich doch meistens um durchaus 
vollwertige Waren, die lediglich deshalb zu 
herabgesetzten Preisen angeboten werden, 
weil Industrie und Handel Platz in den Lägern 
— oder auch Bargeld brauchen. 

Abgesehen von dem unantastbaren Grund
vorrat, der nur in gewissen Zeitabständen 
ausgetauscht werden sollte, kann man seine 
Vorratshaltung sehr wohl auf der Ausnut
zung solcher Gelegenheiten aufbauen — und 
dabei viel Geld sparen! 

Das gilt auch für die Unabhängigkeit vom 
täglichen Einkauf. Gerade die berufstätige 
Frau, der werktags nur die kurze Spanne 
zwischen Arbeits- und Ladenschluß bleibt, 

Eheliche Ratschläge 
Behandle deine Ehe wie deine Pflan

zen — beide gedeihen nicht ohne die 
richtige Pflege. 

Jedes kränkende Wort, das wir hin
unterschlucken, kommt der Ehe zugute. 

Besprich nicht nachher mit deinem 
Mann, was du besser vorher mit ihm 
besprochen hättest. 

Je mehr man mit seinem Eheglück 
renommiert, desto weniger wird es ge
glaubt. 

Die beste Medizin für eine ver
schnupfte Ehe ist: laßt den anderen ein 
wenig in Ruhe. 

Vergiß nicht, jeden Tag zu deiner 
Ehe „Guten Morgen" zu sagen. 

gibt manchen Groschen zuviel aus, weil Hast 
und überfüllte Läden keine sorgfältige Wahl 
erlauben. 

Wer genügend im Hause hat, und am Sonn
abendmorgen in Ruhe durch die Geschäfte 
gehen kann, wird nicht nur manchen schlech
ten Kauf vermeiden, sondern den Nutzen der 
„Vorratspolitik" auch am Geldbeutel merken. 

Das Lächeln muß aus dem Herzen kommen 
Eine Waffe, die wir häufiger einsetzen sollten 

Vielleicht ist es auch Ihnen schon einmal so 
ergangen: Sie haben sich über das Verhalten 
einer Freundin oder einer guten Bekannten 
geärgert und sind nun entschlossen, ihr die 
Meinung zu sagen. Sie haben mit Ihren Vor
haltungen auch schon begonnen und sind ge
rade dabei, sich richtig in Wut zu reden, da 
ereignet sich folgendes: Ueber das Gesicht der 
also Angesprochenen huscht ein liebenswür
diges, etwas verlegenes, aber charmantes 
Lächeln, ein paar entschuldigende Worte Wer
den gesprochen — und schon bleiben Ihnen 
die Vorhaltungen sozusagen im Halse stek
ken. Und ehe Sie sich's versehen haben, ist 
das Verhältnis zwischen Ihnen und der Freun
din oder Bekannten wieder in Ordnung. 

Diese schnelle Wandlung und Versöhnung 
bewirkte das liebenswürdige und verbind
liche Lächeln. Im Umgang mit verärgerten, 
wütenden, zur Vorhaltungen und Anwürfen 
entschlossenen Mitmenschen gibt- es keine 
wirksamere Waffe als das Lächeln. Das gilt 
ganz besonders für Frauen! Machen Sie also 
als Frau mehr Gebrauch von Ihrem charman
ten Lächeln und Sie werden viele Situationen 
leichter meistern. 

Wie wäre es, wenn Sie diesen Rat auch für 
Ihr Eheleben akzeptieren würden? Auch im 
Umgang mit schlechtgelaunten Ehepartnern 
kommt man mit einem liebenswürdigen Lä
cheln weiter als mit einem mißgelaunten Ge
sicht. Geradezu notwendig aber ist das 

Lächeln für den Beruf. In jedem Beruf, an 
jedem Arbeitsplatz gibt es Aerger und Reibe
reien. Ein Mensch, der den Widerwärtigkeiten 
des Alltags mit einem Lächeln begegnet, wird 
leichter mit ihnen fertig. Selbst im Umgang 
mit Vorgesetzten ist es eine wirksamere Waffe. 
Auch Sie machen schließlich einmal etwas 
falsch. Wenn Sie dann Ihren Fehler mit lie
benswürdigem, entschuldigenden Lächeln ein
gestehen, wird er sehr schnell vergeben und 
vergessen sein. 

Doch hüten Sie sich vor dem erfrorenen, 
starren, maskenhaften Lächeln der Manne
quins und der Werbedamen. Das echte Lä
cheln muß aus dem Herzen kommen, Sie müs
sen also auch immerlich zur Liebenswürdig
keit und Verbindlichkeit bereit sein. Dann 
wird Ihnen Ihr Lächeln zu echter Beliebtheit 
verhelfen. Und Beliebtheit tut uns allen wohl, 
weil sie uns das Leben erleichtert und unser 
Selbstbewußtsein hebt. 

Frank A r n o l d 

Fleißig getrennt 
Nach einem Krach mit seiner Braut gab der 

Argentinier Paciano Hildago aus Leandro 
Alem dieser seine Hochzeitshose zum Auf
trennen, da sie am Bauch spannte. Als er 
zurückkehrte, hatte das Mädchen mit dem 
Rasiermesser nicht nur die Hose, sondern 
auch alle anderen Anzüge in Fetzen 
geschnitten. 

* * * 

* 

* 
* 

* 

* 

* * * 
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/Masses H-iaat nicht in 7\ez ^enne. tzecknen/ *' 
Auch der Staub ist ein Feind des Haares 

Nicht nur das männliche Geschlecht, auch die Frauen 
aller Berufsstände pflegen heute im Straßenverkehr und 
erst recht auf Wanderungen und bei Veranstaltungen dller 
Art im Freien ohne Kopfbedeckung einherzugehen. 

Doch Sonne, Wind und Staub sind Haarfeinde. Heiße 
Sonne bleicht und erweist sich nachteilig am deutlichsten 
da, wo die Frau dem Glanz und der Haarondulation schon 
irgendwie und -wann einmal ein wenig nachgeholfen hat. 
Bläst obendrein der Wind, so trocknet er das Haar aus, 
macht es brüchig, löst Welle und Dauerwelle auf und erschwert damit jegliche 
weitere Haarpflege ungemein. Zugleich trägt der Wind, für uns durchaus nicht 
immer gleich sichtbar, so gut wie unablässig trockenen Staub in das Haar. Da
mit verstopft er die Poren der Kopfhaut, behindert deren Atmung und indirekt 
das Wachstum der Haare. 

Dem wird entgegengehalten werden: „Wir tragen bei Sonne und Wind um 
das Haar ein Tuch." Damit folgen wir einem uralten chinesischen Beispiel; 
denn reine Seide gilt als Mittel gegen Haarausfall. Man schrieb ihr schon im 
alten China eine Stärkung der gesamten Kopfnerven zu. 

Zur zusätzlichen Haarpflege zählt aber in erster Linie eine häufigere Kopf
wäsche. Nur erprobte und bewährte Haarwaschmittel sind zu verwenden. 
Grundsätzlich ist gutes Nachspülen unerläßlich, besonders, wenn man mit Seife 
gewaschen hat. Jeder Seifenrückstand nimmt dem Haar nicht nur den Glanz, 
er verfärbt es auch. 

Die Wäsche ist in Abständen von 2 bis 3 Wochen vorzu
nehmen, und zwar mit einer Nächspülung von alkoholischem 
Haarwasser. 

Wer bei sehr ausgetrocknetem Haar mit Haaröl nachhilft, 
muß unbedingt das Oel mit den Fingerspitzen recht intensiv, 
bis zur spürbaren Erwärmung der Kopfhaut, einreiben. 

Fettiges Haar darf man mit einer schwachen Essiglösung 
nachwaschen; auch eine Puderwäsche zwischen den Naß
wäschen ist sehr wohl dazu geeignet, das Kopfhaar zu ent
fetten. 

Nasses Haar soll nie in der grellen Sonne trocknen, auch 
nicht nach dem Bad. Das langsame Trocknen über Nacht 
oder im Schatten ist selbst dem „Föhn" vorzuziehen. 

/ 
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PRÜGEL STATT JUWELEN . . . 
Exkönigin Narriman kann den orientalischen Ehegesetzen nicht ent
fliehen: Das Züchtigungsrecht des Gatten macht vor ihrer Vergangen
heit nicht Halt. Allah il Allah und bis zur Gleichberechtigung der 
Ägypterin ist es noch weit... Foto: dpa 

Prügel für die Ex-Königin 
Narriman weint heiße Tränen 

Zahnarzt Nakib hat Ägyptens Recht auf seiner Seite - Weit ist der Weg zur Gleichberechtigung 

Es gibt ein altes ägyptisches Sprich
wort, das freilich mit der heute am 
Nil erklärten Gleichberechtigung der 
Frau kaum in Einklang zu bringen 
ist: „Kehrst du heim, so verprügele 
erst einmal deine Frau. Wenn du 
keinen Grund weißt — sie wird 
schon wissen, weshalb!" Eine ägyp
tische Ex-Königin, die einstige Gat
tin des 1952 gestürzten Königs Fa-
ruk, hätte sich freilich nie träumen 
lassen, daß sie einmal um dieses 
Sprichworts beziehungsweise um sol
cher Prügel willen vor einem Richter 
erscheinen müsse. 

Vor einem Gericht in Alexandrien 
wurde kürzlich eine Ehestreitfrage 
entschieden, die von der letzten Kö
nigin Aegyptens, Ex-Königin Nar
riman, der heutigen Gattin des 
Zahnarztes Dr. Adham Nakib, auf
geworfen worden war. Sie beklagte 
sich über die Prügel, die sie in regel
mäßigen Abständen, um nicht zu 
sagen täglich, von ihrer „stärkeren 
Hälfte" bezog. Der Richter schien 
nur wenig beeindruckt von der inter
essanten Vergangenheit der 'Kläge
rin. So kam es zu einer Entschei
dung, die für unsere Begriffe von 
Liebe und Ehe recht befremdlich 
klingt. 

Als der Name dieser Frau vor 
15 Jahren über Nacht in aller Munde 
kam, war sie ein fünfzehnjähriges 
Mädchen und hieß Narriman Sadek. 
Durch Zufall waren die lüsternen 

Blicke eines schnell entflammten 
Pharaos, König Faruk, auf die recht 
hübsche Tochter seines Landes, die 
Tochter des höheren Eisenbahnbeam
ten, Adib Sadek, gefallen, die gerade 
in einem Juwelierladen ein Ge
schenk für ihren Verlobten erstand. 
Aber die Mutter Narrimans war 
klug und orientalisch-geschickt ge-

: Kunterbuntes Panoptikum j 
• Miami Beach hat die „häßii- • 
: chen Entlein" entdeckt. Zum; 
• erstenmal fand hier eine Miß- ; 
• wähl statt, bei der es nicht um ! 
: hübsche Beine und betörendes: 
i Aussehen ging, sondern um gute • 
• Haltung, Anmut und Charme. • 
: Zugelassen waren auch Damen ; 
{ über 50, die manchen Preis er- • 
• rangen. Ihre Fotos wurden jetzt • 
: in einem Kalender veröffentlicht. : 
: Der Preiswettbewerb für „Kat- £ 
• zenjammer-Pin-up-Girls" wurde S 
• ins Leben gerufen, um zu bewei- : 
: sen, daß auch häßliche Mädchen • 
• Qualitäten haben und soll jähr- S 
• lieh wiederholt werden. 

lieber den Verhaftungen von füh
renden „Mafiosi" in Sizilien und 
.den Aussagen der „Schwarzen Wit-

nug, die Wünsche des verliebten Kö
nigs nur unter der Bedingung in Er
füllung gehen zu lassen, daß er sich 
bereit fände, ihre Tochter Narriman 
schließlich auch zu heiraten. Dem 
Rat ihrer Mutter folgend, gab Nar
riman Sadek, als Faruk so ihren 
Weg kreuzte, denn auch ihrem Ver
lobten ZaM Hachem, den Laufpaß, 
um Königin von Aegypten zu wer
den. 

Zwei Jahre später warf das Schick-
Obwohl die „Ehrenwerte Gesell- bracht haben. Matarazzo nannte als sal — genauer gesagt die Offlziers-

schaft" verlauten ließ, daß sie gar Zeugen einen Juwelier, dem er eine revolte unter General Naguib und 
nichts mit der Angelegenheit zu tun Armbanduhr Lerianas angeboten Nasser 

Drei Mörder - und keiner hat's getan 
ÜätieHame Leriana wurde erdrosselt / Selbstbezichtigungen ohne Ende auf Befehl der Mafia? 

;we" über die Mörder ihres Mannes habe, handelt es sich doch um eine hatte. Kenner der Verhältnisse be-
und Sohnes wurden beinahe drei 
•Männer vergessen, die seit Anfang 
'April im Gefängnis von Ragusa sit
zen: Emanuele Matarazzo, Giuseppe 

Affäre unter Mafiosi. Leriana Zap- haupten, daß die Witwe die Sachen 
pala war eine Lebedame in den sizi- den Männern geschenkt habe und 
lianischen Seebädern gewesen, bevor daß diese sich auf Befehl der Mafia 

sie, den König und ihren 
14 Monate alten Sohn aus der Bahn. 
Sie floh zunächst mit nach Europa, 
ließ aber kurz darauf ihren Gatten 
und ihr Kind im Stich und kehrte 

sie einen älteren, etwas vertrottelten anzeigten, um den Mörder zu dek- nach Aegypten zurück, um sich von 
Occhipinti und sein gleichnamiger Großgrundbesitzer geheiratet hatte, ken. Die Hintergründe sind immer Faruk scheiden zu lassen. Vielleicht 
.Cousin, der zweite 30, der letzte 24 
Öahre alt. Alle drei beschuldigen 
Sich, am 31. März die Witwe Leriana 
Zappala in Cifali bei Ragusa ermor
det zu haben. Alle drei wiesen 
gegenstände aus dem Besitz der To-
Jen vor, die sie belasten. Aber noch 
immer schenkt die Polizei keinem 
der drei „Mörder" Glauben. 

Nach seinem Tode zog sie nach Cifali noch in Dunkel gehüllt, 
und spielte in dem Dorf die ehrbare 
Witwe. Den Freunden ihes Mannes, 
die wie er der Mafia angehörten, 
blieb sie verbunden. Am letzten Tag 

erlag sie wirklich nur den Einflüste-

I Gehört - notiert ! 
kommentiert j 

{ aber der Novak läßt mich • 
l nicht verkommen." Das sollten : 
| auch aUe Einsamen aus Vancou- • 
\ ver in Kanada sagen, denen ein • 
| gewisser George Novak mann- : 
; liehe oder weibliche Gesellschaft • 
»für einsame Abende vermitteln • 
: wollte. Mit den besten Absichten.: 
: Aber Novak, der Edle, hatte zu • 
; sehr auf die Moral und zu wenig • 
! auf die einschlägige Sorte Ein- : 
; samkeit in seiner kanadischen • 
5 Groß- und Heimatstadt gebaut. I 
; Von 1000 Leuten, die bei ihm : 
j anriefen — Männern und Frauen • 
: — meinten nur ein oder zwei : 
• Personen jeweils das, was Novak : 
: zu vermitteln gedachte. Alle ande- • 
• ren hofften sich die „Einsamkeit" S 
I mit möglichst leichten Mädchen, : 
| freigiebigen Tänzerinnen — oder • 
: ansprechenden Gigolos vertreiben : 
| zu können. Als sie jedoch vernäh- : 
| men, daß es lediglich um nette • 
\ Leute ging, die ihnen in der Tat • 
5 .,nur" Gesellschaft leisten woll- : 
| ten, erklärten sie Novak für ver- • 
5 rückt, der sie so gar nicht ver- i 
| kommen lassen wollte. „Zur blo- : 
{ Ben Gesellschaft", äußerten di- j 
; verse Ehemänner, hätten sie ja Z 
\ ihre Gattinnen. 
! Auf diese schlichte Weise geht ; 
; so manche edle Absicht baden. • 
• Die wirklich Einsamen — das : 
! sind die Verlassenen. Sie haben • 
; nicht das Geld, mit dem man sich j 
; Gesellschaft leisten könnte. Mit : 
: ihnen ist kein Geschäft zu ma- • 
; chen: An ihnen wäre eine Mission S 
| zu erfüllen. : 

Ausreißerpärchen machten ihn mürbe 
Englands höchster Gerichtsdiener will aufgeben 

Der einzige Konstabier, dessen gebrannten reichen Erbin erwirkte 
Polizeiknüppel aus Ebenholz eine von einem schottischen Gericht den 
Silberkrone und Silberringe schmük- Beschluß, der es dem englischen Ge-
ken, ist amtsmüde. Wilfried Cham- richtsdiener untersagte, das Mäd-
bers, Constable of the High Court chen zu „belästigen". Chambers 
oder höchster Gerichtsdiener Eng- reiste unverrichteter Dinge zurück, 
lands, will sich ins Privatleben zu- sonst wäre er selbst wegen Mißaeh-
rückziehen. Er ist der einzige, der tung eines schottischen Gerichtes be
Personen im Gerichtsgebäude selbst straft worden. Und das wollte der 
verhaften darf, meistens wegen Miß- sehr ehrenwerte Mr. Chambers ver-

Das Wichtigste zuerst! 

achtung des Gerichtes. In dreizehn 
Amtsjahren inhaftierte Chambers 
etwa 500 Gesetzesbrecher. Manche 
trugen bekannte Namen wie fast alle 
minderjährigen Erbinnen, die mit 
einem Mann nach Gretna Green 
durchgebrannt waren, um zu heira
ten. Wenn die Eltern einen Gerichts
beschluß herbeigeführt hatten, der 
die Heirat verbot, mußte Chambers 
sie zurückbringen. 

Immer steht für ihn ein gepackter 
Koffer bereit. Sowie der High Court 
einen Haftbefehl ausgesprochen hat, 

ständlicherweise nicht riskieren. 

rungen ihrer Mutter und tat diesen 
Schritt, um ihre Familie vor dem 
Revolutionskomitee zu retten. Als 
sie kurz darauf jemanden gefunden 
hatte, der ihr Herz tröstete, erklärte 
sie immer wieder: „In meiner ersten 
Ehe ging ich durch eine Hölle. Des
halb greife ich jetzt nach dem Glück." 

Dieses Glück war der Zahnarzt Dr. 
Adham Nakib aus Alexandrien — 
der schon bald erkennen mußte, daß 
Narriman ihn nur geheiratet hatte, 
um den neuen Herren in Aegypten 
zu zeigen, wie weit sie sich von ihrer 
Vergangenheit abgesetzt habe. Eines 
Tags verließ sie auch ihn heimlich 
bei Nacht und Nebel, kehrte in die 
Schweiz zurück und machte dann 
alle Anstalten, Exkönig Faruk wie
der für sich zu gewinnen. Aber die 
üppige napolitanische Schönheit Irma 
Capece di Minutolo, die noch heute 
Narrimans Platz an seiner Seite ver
teidigt, hatte den wohlbeleibten Ko
loß bereits in ihren Bann geschla
gen. 

Ein reicher Onkel aus Kuweit, Dr. 
Ahmed Sadek, bot Narriman darauf 
eine Villa in Aley, oberhalb von 
Beirut im Libanon an und streckte 
ihr eine große Summe vor, damit sie 
einen Schönheitssalon eröffnen 
konnte. Das Geld zerrann jedoch sehr 
bald zwischen ihren schlanken Fin
gern, während sich arabische Scheichs, 
deutsche Grafen, italienische Aben
teurer und französische Barone um 
sie bemühten. Noch immer war sie 
freilich nach dem Gesetz die Gattin 
jenes Dr. Nakib, der sich weigerte, 
in eine Scheidung einzuwilligen. 

Als ihr Onlral schließlich kein liba
nesisches Pfund mehr herausrückte 
und sie aufforderte, die Villa bei 
Beirut zu räumen, blieb ihr nichts 
anderes mehr übrig, als zerknirscht 
und sehr kleinlaut in Alexandrien 
das gemeinsame Eheleben mit Dr. 
Nakib wieder aufzunehmen. „Ich 
kehrte zurück, weil ich ein neues 
Leben beginnen wollte", sagte sie 
vor dem Richter. „Aber ich darf 
nicht einen Schritt allein auf die 
Straße tun, ohne daß ich nachher 
eine Tracht Prügel beziehe. Ich be
antrage daher die Scheidung!" Dr. 
Nakib erklärte dagegen, er wolle sich 
nur für die Schmach rächen, die 
Narriman ihm damals zugefügt habe 
und heute erneuere, wenn sie wie 
eine Westeuropäerin draußen koket
tiere und ohne ihn tanzen gehe. 
„Das Recht ist auf seiner Seite. Ein 
Mann darf seine ungehorsame Ehe
frau verprügeln." So lauteten die 
Worte, mit denen der Richter die 
Ablehnung des Scheidungsantrages 
begründete. Dr. Adham Nakib trium
phiert. In Aegypten erwartet man 
nun neugierig die nächste Episode in 
der sehr stürmisch gewordenen Ehe. 

des März wurde sie mit einer Schnur 
in ihrer Wohnung erdrosselt. Es fehl
ten Teppiche, Plattenspieler und 
andere Gegenstände aus ihrem Be
sitz. 

Diese fanden sich wieder ein, als muß er losfahren, denn besonders 
sich zuerst der 54jährige Matarazzo bei Ausreißerpärchen geht es oft um 
und dann die beiden Occhipintis des Stunden. Trifft er noch vor der Ehe-
Mordes an Leriana Zappala beschul- Schließung ein, dann hat er nicht 
digten. Der erste wollte sie wegen selten weinende Mädchen zu trösten 
160 000 Lire, die sie nicht zurück- und zornige Männer zu beschwichti-
zahlte, der zweite aus Eifersucht und gen. Nur einmal hatte er Pech. Der 
der dritte aus Leidenschaft umge- Anwalt einer nach Schottland durch-

Glamour regelt den Verkehr 
In den USA hat man als Patent

rezept gegen Verkehrsgewühl in 
Städten Polizeikadettinneri in Gla
mour-Uniformen entdeckt. Rudge 
County in New Mexico schickte als 
erster Ort 20 Mädchen in auffälli
gen Uniformen auf Verkehrskon
trolle und ließ sie nach drei Mona
ten den Verkehr an Kreuzungen 
regeln. Die Autofahrer wurden höf
licher und fuhren langsam. Die Un
fallrate an den Kreuzungen sank 
um 32 Prozent. Portland führte für 

seine Verkehrspolizistinnen ein Prä
miensystem ein, das gutes Aussehen 
und geschmackvolles Makeup mit 
Geld belohnt. Jetzt will auch San 
Franzcisco ein Corps weiblicher Poli
zistinnen aufstellen, die im Straßen-
Verkehr eingesetzt werden. Es wer
den Mädchen im Alter zwischen 18 
und 25 Jahren gesucht. In der Aus
bildungszeit erhalten sie Unterricht 
in Verkehrsfragen, Verkehrsrecht, 
Make-up und Umgang mit Männern, 
was nicht unrichtig ist. 

EINE KALTE DUSCHE an heißen 
Silber Peter, Suse und Thomas still. 

Tagen, da halten selbst die Queck-
Wasserscheu? Was ist denn das? 

Foto: Feldmann 

I Die kuriose Meldung 
• Galante Bilder schmücken die 5 
{ Wände eines Hotels in Ostende.; 
• Sollte einmal ein Hotelgast der ; 
• Versuchung nicht widerstehen/ 5 
; können und ein Bild abhängen, : 
• «m es seiner Sammlung einzuver- : 
: leiben, findet er unter dem Bild : 
: an der Wand den diskreten Hin- : 
: »Bitte, hängen Sie das Bild : 
; wleder an seinen Platz — vielen : 
I Dank!" S 
: : 
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Da wunderte sich die Schaffnerin 
, Auf der Plattform / Von Hans Joachimi 

Das ist wahr — sehr unterhaltend ist das 
Straßenbahnfahren zumeist nicht; man sitzt 
oder steht da und fährt, das heißt: Man wird 
gefahren, man ist damit beschäftigt, sich be
fördern zu lassen — nicht im Rang, auf der 
Strecke natürlich —, mehr oder weniger döst 
man, ja, und sonst geschieht meistens nicht 
viel. 

Nur die Stammgäste haben es besser, ich 
meine diejenigen, die jeden Morgen und Nach
mittag mit derselben Bahn fahren, auf dem 
Wege zu oder von der Arbeit. Diese Stamm
gäste kennen ihre Schaffner, und die Schaff
ner kennen sie, die Schaffnerinnen natürlich 
erst recht, man begrüßt sich und redet mit
einander über dies und das. Man tauscht gern 
ein paar treffende Bemerkungen über das Wet
ter oder sonstige städtische Verhältnisse aus, 
und soweit der Dienstbetrieb es zuläßt, kommt 
auf der hinteren Plattform, wo Schaffner und 
Schaffnerinnen mal ein bißchen länger ver
weilen, ein richtiger Schwatz zustande, ein 
Schwatz über die kleinen, manchmal aber 
auch über die großen Dinge des Lebens. 

Neulich zum Beispiel — ziemlich aufgelöst 
stieg ein Mann in die Straßenbahn, ein Stamm
fahrgast, wie sich alsbald erwies. Die Schaff
nerin wunderte sich nämlich, daß der Herr so 
spät kam. „Sie sind heute aber spät dran!" 

sagte sie. „Sie sind doch nicht etwa krank?" 
fragte sie noch. 

Da konnte der Stammfahrgast sie beru
higen. „Im Gegenteil", sagte er und blinzelte 
vergnügt. „Ich bin nämlich Vater geworden." 

„Och nee!" sagte die Schaffnerin und machte 
kugelrunde Augen. „Was ist es denn, Junge 
oder Mädchen?" 

Es war natürlich ein Junge. Die Schaffnerin 
nahm es mit anerkennendem Kopfnicken zur 
Kenntnis. Aber dann mußte sie in den Wagen 
hinein, um zu kassieren. Als sie wiederkam, 
fragte sie: „Und wieviel wiegt er?" 

„Neun Pfund", sagte der Stammfahrgast 
warf sich sichtlich in die Brust. „Tz, tz, tz!" 
machte die Schaffnerin hochachtungsvoll, und 
dann entspann sich ein Gespräch über die 
Kinderpflege, ein Gespräch, das die Schaff
nerin mit einigen selbstgemachten Erfahrun
gen würzen konnte. Natürlich wurde das Ge
spräch durch die dienstlichen Obliegenheiten 
der Frau Schaffnerin hin und wieder unter
brochen, aber es hielt an, bis der Stammfahr
gast ausstieg. 

Und die Schaffnerin rief dem Vater noch 
nach: „Na, denn gratulier' ich auch schön!" 

Wirklich, manchmal ist das Straßenbahn
fahren recht unterhaltsam. Man erfährt aller
hand dabei. Zum Beispiel über Kinderpflege. 

Der Nebel schlug wie ein Tuch um ihn 
Die Stimme im Nebel / Von Lisa Nickel 

BLICK AUF KÖLN MIT DER MÜLHEIMER BRÜCKE 

Als Rechtsanwalt Kurt Frittag den „Roten 
Löwen" verließ, schlug ihm ein kalter Wind 
und Nebel entgegen. Er verwünschte wieder 
einmal, daß seine Villa so weit außerhalb des 
Städtchens in den Dünen lag, und da seine 
Frau ausgerechnet heute den Wagen brauchte, 
hieß es, zu Fuß über den Promenadenweg 
nach Haus zu gehen — an der See entlang. 
Bei Sonne und Mondschein sehr schön, aber 
bei Nebel in der Dämmerung nicht so ange
nehm! Trotzdem war er guter Laune, denn 
seine Wahl als Bürgermeister war so gut wie 
sicher. 

Nach Kriegsende verarmt und gemieden, 
hatte er es verstanden, das Wirtschaftswunder 
weidlich auszunutzen, sein Geld schaffte ihm 
Verbindungen und nützliche Beziehungen, 
und da einige ihn belastende Papiere ver
schwanden, stand seinem weiteren Wohler
gehen nichts im Wege. Und was vor Kriegs
ende gewesen, das hatte er schnell vergessen, 
wie andere Menschen auch! 

Das hätte Gisela niemand zugetraut 
Die Frau vom Wiesenhof / Erzählung von Wolf gang Zenker 

Bauer Mathes vom Wiesenhof hatte zwei 
Söhne. Erst hätte er immer gedacht, der Ael-
tere sollte einmal das Land übernehmen, denn 
so war es Brauch. Den Jüngeren hatte er in 
die Stadt auf die Schule geschickt, daß er 
etwas lerne, sich selbst fortzubringen, auch 
ohne eigenen Boden unter den Füßen. Doch 
dann kamen die Frauen dazwischen, und als 
es mit dem alten Mathes ans Sterben ging, 
war er in schwerer Sorge um den Hof und um 
den jüngeren Sohn. Der ältere hatte sich die 
einzige Tochter des Sägemüllers vom Nachbar
dorfe zur Frau genommen und gab den Wie
senhof auf für die reichere Mühle. Das wäre 
so schlimm nicht gewesen, denn der jüngere 
Bruder hing am Hofe und war trotz Stadt 
und Studium zum Bauer geschaffen — aber 
die Braut, die er in der Fremde gefunden! Sie 
war so anderer Art als die Frauen des Dor
fes — scheu und zart, feingliederig und wie 
zerbrechlich, daß der alte Bauer die Städterin 
sich nicht als Bäuerin denken konnte. Der alte 
Mathes sorgte sich sehr. Er sprach auch zu 
seinem jüngeren Sohn davon. Der hörte die 
Klagen ohne Bitterkeit an, denn er wußte, 
daß trotz aller Sorgen der Vater dem zarten 
Menschenkind zugetan war. 

Sie feierten stille Hochzeit noch während 
der letzten Krankheit des Vaters. Denn der 
wollte, daß alles beizeiten in Ordnung kam. 

Gisela Mathes, die junge Bäuerin, pflegte 
den Alten und wachte bei ihm viele Nächte. 
Sie hielt seine braune abgemagerte Hand in 
ihren schmalen weißen Frauenhänden, wenn 
die Schmerzen kamen. 

Konrad Mathes, der Junge, war auf den 
Feldern, fütterte frühmorgens das Vieh und 
werkte spätabends noch am Ackergerät, 
saß bis in die Nacht an dem nötigen Schreib
werk, das lange liegengeblieben. Wenn er 
abends heimkam, fand er manchmal schon 
Gisela bei den Kühen im Stall. Denn das Mel
ken hatte sie noch gelernt, ehe die Wirtschaf
terin vom Hofe ging. 

Als der Vater starb, war Gisela Mathes vom 
Pflegen und Wachen noch zarter und schmä
ler geworden. Sie gingen nach der Beerdi
gung zuerst in den Stall. Denn es war Melk
zeit. Doch ehe er den Schemel holte, nahm 
Konrad seine Frau in die Arme und sagte: 
„Das dank ich dir mein Leben lang, daß der 
Vater ein leichtes Sterben gehabt hat." Da 
sank ihm ihr Kopf auf die Schulter, und er 
mußte sie in die Kammer tragen, denn sie 
war ohne Besinnung. 

Später, als sie aus ihrer Ohnmacht erwachte 
und in ruhigen Schlaf fiel, rief ihn das Brül
len der Kühe zurück in den Stall. Gisela Ma
thes erholte sich langsam, aber sie brauchte 
viel Schlaf, und spät erst begann sie ihr Tage
werk. Sie schaffte nicht viel, denn der Bauer 
ließ es nicht zu — mit einem Jungknecht und 
einem Mädchen, das nachmittags kam, half er 
sich durch. Er hörte nicht, daß die Nachbarn, 
besonders die Frauen, mißfällig über die 
Feine vom Wiesenhof sprachen — aber er 
merkte, daß die Wirtschaft zurückging. Eine 
Kuh wurde verkauft, ein Acker, der abseits 
lag, kam zu spät unter den Pflug, die Heuernte 

verregnete zur Hälfte, weil er mit dem Knecht 
allein das eilige Einfahren vor dem Gewitter 
nicht schaffte. Gisela saß daheim vor dem Haus 
in der Sonne, weil er es so wollte. So ging es 
auf den Herbst zu, Zinsen wurden fällig, und 
dem Bruder in der Mühle drüben hatte er 
Geld zu bringen für seinen Erbteil. Doch es 
langte ihm nicht. 

Da fuhr er im leichten Wagen mit dem 
Braunen hinüber, um mit ihm zu reden. Sie 
wurden auch einig wegen des Geldes, doch sie 
schieden in Bitterkeit; denn der ältere Bru
der tadelte Konrads verwöhnte Frau, und das 
brachte Zorn zwischen sie. 

Er zwang bei der Heimfahrt den Braunen 
zu rascherem Trab, und so kam das Unglück. 
Ein Fuhrwerk mit Langholz sperrt? an einer 
Biegung den Weg, zu spät riß Konr. 1 Mathes 
den Braunen zur Seite, sein Wagen schlug um, 
und der junge Bauer lag einige Stunden spä
ter mit dicken Verbänden an Kopf und Ar
men und mit schmerzender Brust im Kreis
krankenhaus. 

Gisela kam in der ersten Morgenfrühe zu 
ihm. Sie weinte nicht. In ihren Augen war 
ein härterer Glanz als sonst. „Du mußt Geduld 
haben, Konrad", sagte sie nur. Und: „Sei nicht 
traurig, wenn ich nur sonntags komme!" Er 
konnte nicht sprechen, nicht nicken. Nur seine 
Blicke sprachen zu ihr. Wochentags lag er al
lein. Nur jeden Sonntag für eine Stunde war 
sie bei ihm. Viele Wochen mußte er liegen. Er 
zählte die Tage und Stunden bis zum näch
sten Sonntag. Und jedesmal erschien seine 
Frau ihm verändert. 

Auch mittwochs war Besuchstag im Kreis
krankenhaus. Und da kam unvermutet der 
Bruder zu ihm. — Er saß erst eine Weile ver
legen am Bettrand. Die Brüder sahen an
einander vorbei, denn sie mußten beide des 
letzten Streites gedenken. Dann aber sprach 

der ältere Mathesbruder: „Du Konrad — ich 
habe deiner Frau doch Unrecht getan — da
mals — du weißt schon!" Der Genesende 
schaute ihn fragend an. Und dann erfuhr er 
aus dem Mund des Bruders, wovon alle im 
Dorf und in der Nachbarschaft sprachen: wie 
die zarte, verwöhnte Wiesenhoffrau zur 
Bäuerin geworden in der Notzeit des Man
nes — wie sie vom frühen Morgen bis spät in 
die Nacht alle Arbeit getan, die nötig war, wie 
sie das Vieh besorgt und die Kartoffeln ge
erntet, dann mit dem Jungknecht die Felder 
gepflügt und im ersten Frost den Dünger ge
fahren, vorher den Winterroggen gesät, und 
daß alle sagten, der Wiesenhof sei um keinen 
Tag hinter den anderen zurück, denn die Frau 
könne schaffen. „Hätte ihr keiner zugetraut, 
Konrad", sagte der Bruder. 

Da drehte der Konrad den Kopf zur Wand, 
daß der Bruder nicht sehen sollte, wie es 
zuckte in seinem Gesicht. „Wenn das der Va
ter erlebt hätte!" sagte er leise nach einer 
Weile. Dann mußte er wieder an ihren ver
änderten Gang, an ihre festeren, brauneren 
Hände denken, und verstand nun alles, nur 
eins nicht: „Warum hat sie mir das nicht 
gesagt?" „Vielleicht", meinte der Bruder, „weil 
sie doch nicht wußte, ob es dein Wille war. 
Denn du hast sie doch nie viel schaffen las
sen!" 

Als Gisela kam, ging er ihr schon im Gang 
entgegen und konnte zum erstenmal den Arm 
wieder um ihre Schulter legen. Und seine 
Augen strahlten. „Du, ich weiß alles!" sagte 
er gleich zur Begrüßung. „So", lachte sie — 
und gab alles zu, was sie inzwischen getan. 
Dann fragte er noch: „Nun darf ich dich wohl 
nie mehr verwöhnen, du Bäuerin du!" „Doch, 
Konrad", sagte sie leise. „Um Pfingsten viel
leicht ein paar Wochen . . ." Als er sie darauf 
fragend und verwundert ansah, stieg eine 
Blutwelle in ihr schmales, gebräuntes Gesicht. 

Nicht jeder kann ein Pilzkopf sein 
Der Friseur lächelte mitleidig / Von Fabian Lith 

„Du solltest dir einen Beatle-Kopf anschaf
fen!' sagte die liebe Frau Moritz zu ihrem 
Felix. 

Felix ist entsetzt. „Einen was?" fragt er. 
„Einen Beatle-Kopf!" sagt sie und buch

stabiert. 
„Was ist das?" fragt Felix, und er ahnt 

nicht, was er mit dieser Frage bei fremden 
Leuten anrichten könnte. Denn wer einen 
Beatle-Kopf nicht kennt, der beweist, daß er 
ein sehr ungebildeter Mensch ist und oben
drein zum alten Eisen gehört. Er ist einer von 
vorgestern, einer, der nicht mit der Zeit ge
gangen ist, einer, na, man weiß ja, wie junge 
Leute über solche Tattergreise denken. 

Felix ist ein Tattergreis, der nicht einmal 
die Beatles kennt. 

Moritz erklärt es ihm: „Die haben einen 
Pilzkopf!" sagt sie. „Vier junge Männer, alle 
haben sie den gleichen Pilzkopf." 

„Anal" sagt Felix, 

Aber Moritz weiß noch mehr: „Seitdem die 
Beatles mit diesen Pilzköpfen umherlaufen, 
können sie singen und sind weltberühmt ge
worden. Die Beatles haben Amerika erobert!' 

Felix schämt sich, daß er bisher nichts über 
die Beatles gehört hat. Mehr noch aber schämt 
er sich seines eigenen Kopfes. Kein Pilzkopf. 
Stoppeln! Lächerliche Stoppeln. 

„Alte Herren haben Stoppeln!' sagt Moritz. 
„Du solltest dir einen Pilzkopf zulegen, damit 
man sich wieder mit dir sehen lassen kann!" 

Felix verspricht, daß er nun auch ein Beatle 
werden will. Er rennt in den nächsten Frisier
salon und erzählt seinem Friseur: „Ich will 
mir eine Beatle-Frisur wachsen lassen!" Da 
lächelt der̂  Herr Friseur mitleidig, fährt mit 
dem rechten Zeigefinger flüchtig durch 
Felixens Stoppelfeld und sagt: „Aber mein 
Herr, Ihre Haare... sie sind leider schon 
etwas dünn in der Mitte!" 

Felix kann nie mehr in seinem Leben 
Amerika erohernu 

Als er den Ufer weg betrat, brodelte ihm 
der Nebe] von der See her entgegen, schlug 
sich wie ein graues, undurchsichtiges Tuch um 
ihn. Ihn fröstelte plötzlich. Ihm war, als hätte 
er leise Schritte hinter sich gehört. Er blieb 
stehen und horchte. — Nichts. Er ging weiter 
in diesen lautlosen, brodelnden Nebel hinein, 
das dumpfe Rauschen der Brandung schluckte 
jeden anderen Laut — aber da waren sie wie
der, diese leisen Schritte, deutlich hatte er das 
Knirschen des Kieses gehört . . . Jäh wandte 
er sich um und sah nur die Wand des Nebels 
hinter sich. 

„Ist da jemand?" rief er laut. Schweigen. 
Nur der Nebel wallte. Er umfing ihn, daß er 
vermeinte, keine Luft zu bekommen. Frittag 
ging schneller. Ueberreizte Nerven, sagte 
er sich, wer sollte ihm schon folgen? So ein 
Unsinn! Und dann blieb er stehen, von so 
jähem Entsetzen gepackt, daß sein Herzschlag 
stockte; denn er hörte eine Stimme, die er 
unter tausenden herausgekannt hätte. 

„Kurt Frittag, ich komme wieder und sei es 
aus dem Grabe!" 

Die Stimme der Anna Nelsen! Die Worte, 
die sie ihm damals, 1945 im Gerichtssaal zu
gerufen hatte, als sie durch seinen Meineid 
zum Tode verurteilt wurde: Mord: Und da, 
noch einmal... „ich komme wieder..." 

„Nein, Hein, nein!" schrie er Und von 
namenlosem Grauen gepackt, rannte er in den 
Nebel hinein, rannte, rannte, und hörte hinter 

FROHER ABEND 
Dcütft uns oft öie ©orge 

bleiern 
in bz& TTagroecFs fdjtöercm 

Gitang 
laßt uns fcob, am Slbenb 

feiecn, 
öenn bm llzbm töätjtt niäjt 

lang! 
Friedrich v. Badenstedt 

sich die leisen Schritte, die ihn verfolgten. 
Nein, nein, Tote kamen nicht wieder, das gab 
es nicht, Tote haben keine Stimme und keine 
Schritte, die man hört, wie es keinen Gott 
gibt, der das Unrecht rächt . . . 

Anna Nelsen war doch 1945 hingerichtet 
worden, die Gerichtsakten waren verschwun
den, man konnte ihm nichts nachweisen, 
nichts, und der andere... Mit rasselndem 
"Atem erreichte er sein Haus, keuchend schloß 
er die Haustür auf und stand einem Mann 
gegenüber, den er längst tot geglaubt: Doktor 
Rechter, dem Verteidiger der Anna Nelsen. 

„Sie?" würgte er hervor. 
Der schlanke Mann mit dem hageren Ge

sicht nickte: „Ja. Ich." 
Frittag verzog sein schwammiges Gesicht zu 

einem höhnischen Grinsen: „Was wollen Sie? 
Die Nelsen ist tot und kann nichts mehr aus
sagen, mein Bester." 

Dr. Rechter sagte kalt: „Sie irren sich, sie 
k a n n aussagen, denn der Einmarsch der 
Russen befreite sie aus der Todeszelle, wie 
auch den Mann, den Sie, rechtzeitig für Ihre 
Zwecke, in das KZ brachten, den Mann, der 
den Mord und den Mörder sah — Sie!" 

„Blödsinn!" sagte Frittag heiser. Da streifte 
ihn ein kalter Luftzug im Nacken und sich 
umwendend, sah er in der offenen Tür eine 
Frau stehen, hinter der der Nebel wogte. 
„Anna Nelsen!" schrie er entsetzt und starrte 
sie fassungslos an. 

Die Frau im grauen Regenmantel trat lang
sam über die Schwelle: „Ich hatte es Ihnen ge
sagt, haben Sie. mich nicht gehört? Ich komme 
wieder. Jetzt bin ich da!" 

Dr. Kurt Frittag wurde nach kurzem Pro
zeß zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteüti 

Ideen und Geld 
Zum Frankfurter Bankier de Härder kam 

ein Mann und sagte: „Sie haben gutes Geld, 
ich gute Ideen." 

„Tragen Sie sie vor!" sagte de Härder. 
Er hörte sich die Sache an und meinte 

dann: „Ihre Ideen sind gut. Aber mein Geld 
ist besser." 
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re durch Flakfeui 

Nach McNama: 
• vier Stützpunkte 
Patroullenboote : 
Mündung des Soi 
weiter südlich in 
und Quang Khe 
bei Vinh in der 
angegriffen. 

„In dem Oel-L 
Tanks, die zehn ! 
möglichkeiten de 
Das Depot wurd 
stört", berichtete 
Rauch des breni 
vier Kilometer h< 
der Nähe der . 
sich keine Ansii 
völkerung. 

Nordvietnam: G 

Ob es bei dies 
schlag bleibt, hä 
McNaimaras von 
Vietnams ab, die 
„gebührende Bes1 
rischen amerikan 
Aggressionsakte" 
rend die europä 
einschließlich der 
mentaren zu den 
vorsichtig sind, d 
nesische Zeitung 
mit, daß die Vo 
Vergeltungsmaßn« 

SYRACUSE. Präs 
Mittwoch in eini 
Welt gerichteten 
die USA keine 
und jeden Angr 
tungsschlag . beai 
Friede erfordere 
alle seine Freund 
der Regierung J> 
sen begegneten. 

Johnson sprach 
Syracuse. 

Wohlüber 
Er verwies au 

tragsbrüche der 
einer Aggression 

[ eine Aggression 
folgen ließen. I 
nehmen, sagte 
bedeuten, ihr Ti 
M i t ihrem Verge 
USA eine wohlü 
einer ebenso ! 
quittiert. 

•• • . . wie in 
An die atlanti 

wandt sagte Joh 
J'ung, der sich di 
asien gegenüber 
Herausforderung 
'and und der 
Korea, im Libar 
M « und Stärke 
:,AUen, die ver.; 
letzige Aggressic 
auszuweiten, sa 
USA bedrohen : 

^ a *t- Aber es 
durch Aggression 
Vergeltung gebe-


