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Die Jubelfeiern 
zum 300jährigen Bestehen des 
St. Vitus Junggesellen Vereins 

n moderner Form aber würdig seiner ölten Tradition 
St.Vith. Die vom St. Vitus Junggesel
lenverein am Samstag und Sonntag 
anläßlich seines 300jährigen Beste
hens veranstalteten Festlichkeiten ha
ben, was den Erfolg anbetrifft, alle 
Prognosen weit übertroffen. Es war 
vorher viel darüber gerätselt worden, 
ob dem Verein das Vorhaben, ein
mal ein ganz aus dem Rahmen des 

dem ihrer zahlreichen Konzerte. Als 
sie am Samstag nachmittag kurz vor 
5 Uhr durch die Stadt zum Festplatz 
auf dem Viehmarkt marschierte, 
schloß sich sofort viel Publikum an. 
Im Festzelt stellte man fest, daß der 
Schwerpunkt ihres Programms nicht 
hauptsächlich in sehr gepflegter Mili
tärmusik bestand, sondern, daß ihr 

Der Präsident des Jubelvereins, Heinz Doepgen w ä h r e n d seiner 
Rede beim Festakt. 

lieblichen herausragendes Fest zu ver
anstalten, gelingen würde. Der Erfolg 
hat den Junggesellen recht gegeben. 
Die monatelangen (zum Teil bereits 
schon vor Jahresfrist geplanten) Mü
hen und Arbeiten haben sich aus
gezahlt. Mehrere 1000 Besucher sah 
unsere Stadt an den beiden Festtagen. 
Wer sich unter das Publikum mengte 
oder Gelegenheit hatte mit den am 
Wettbewerb teilnehmenden Orche
stern oder der Militärkapelle der 82 . 
US Army zu sprechen, konnte fest
stellen, daß es den vielen auswärti
gen Besuchern sehr gut in unserem 
Städtchen gefiel. Die einzigen, denen 
« gelegentlich in St.Vith nicht ge
fällt, sind wohl die St.Vither selbst. 
Nur so läßt sich erklären, daß nur 
ein knappes Dutzend Fahnen an den 
Häusern wehte. Gewiß , es gibt wohl 
nur wenige St.Vither, die nicht zum 
Fest gegangen sind, aber das kleine 
Kompliment, daß sie dem Jubelverein 
durch flaggen gemacht hätten, hätte 
auch den auswärtigen Gästen die en-
96 Verbundenheit der Bevölkerung 
mit seinem stolzen Jubelverein vor 
Augen geführt. 

Ansonsten ist alles programmge-
r«ht verlaufen. Die Darbietungen wa-
r*n gepflegt und von beachtlichem 
Niveau — das Publikum machte mit. 

Die Band der 82. US Army 

Am Donnerstag erfuhren die Ver
anstalter, daß an Stelle der angekün
digten Militärkapelle der 8. amerika
nischen Division aus Bad Kreuznach, 
d l e Kapelle der 82 . Armee aus Stutt
gart kommen würde. Sie war die 
Hauptattraktion der Festlichkeiten. Un-
, e r der Leitung von CWO Arl ie L. 
natfieid begeisterte diese 36 Mann 
5 arke Formation immer wieder bei je-

Repertoire vor allem auf moderner 
amerikanischer Musik aufgebaut ist. 
Ob es an der Besetzung oder an der 
Art überhaupt liegt, man hat den Ein
druck, als ob diese amerikanische Mu
sik nur von den Amerikanern so rich
tig aufgeführt werden kann. Eigen
wi l l ig , oft grotesk und dann wieder 
verschmitzt, daß Publikum und Musi
kern das Lachen ankommt, lebt die
se Musik vom Kontrast. Wenn man 
bedenkt, daß selbst zu vorgeschritte
ner Stunde die nimmermüden Twist
fans in Ruhe den Darbietungen der 
82. Band lauschten, dann weiß jeder 
was dies zu bedeuten hat. Neben ih
rem hohen musikalischen Können be
stachen die Amerikaner durch Be
scheidenheit und Liebenswürdigkeit 
im Umgang. Kein Wunder, daß sie 
sich schnell die Herzen der Mädcher. 
eroberten. CWO Arlie L. Hatfield sag
te uns am Montag morgen, kurz vor 
der Abfahrt, er hoffe, wieder einmal 
in St.Vith spielen zu können! 

Der internationale Wettbewerb für 
Amateur-Tanzorchester 

Gleich bei seiner ersten Auflage 
(denn es ist vorgesehen, daß er ali
jährlich wiederholt wird) hat dieser 
Wettbewerb einen außerordentlichen 
Erfolg gehabt. 15 Orchester hatten 
sich beworben. Sie spielten fast pau
senlos und wurden von den jungen 
Jazzanhängern angefeuert und mit 
Applauspfiffen angespornt. Es herrsch 
te die für solche Veranstaltungen ty
pisch hektische Atmosphäre. So man
cher ältere Z u s c h a u e n d e r anfangs 
den Kopf schüttelte/ ließ sich nachher 
anstecken und merkte, daß er unge
wollt auf dem Boden trampelte. 

Schon schnell stellte sich heraus, 
daß die aus Kerkrade in Holland kom

mende "The Ragtime Band" hoher 
Favorit war . Diesee 10 Mann starke 
Kapelle, mit voller Jazzbesetzung war 
in allen Satteln gerecht. Sie spielte 
ebenso deutsche Stimmungsschlager 
w ie Rock'n roll oder einen schönen 
Walzer. Ganz ausgezeichnet plazierte 
sich die Malmedyer Formation "Les ( 
Guitarres du Tonnerre", die punkte
gleich auf dem zweiten Platz landete. 
Zwei weitere Kapellen gefielen so
wohl durch ihr Spiel als auch durch 
ihre Hilfsbereitschaft. Es sind die 
"The Malfurnetions" von der Radar-
Station Prüm (Leiter MSgt. Arthur 
Whitney) . und "Les Galaxies" aus 
Gembloux (Leiter Herr Pierard). Diese 
beiden Kapellen haben immer wie
der uneigennützig stundenlang am 
Sonntag abend gespielt. Viel Anklang 
fanden "Les rejetons" aus Warsage, 
deren 14jähriger Sänger vielverspre
chendes Talent zeigte. 
Hier das Ergebnis des Wettbewerbes : 

1. "The Ragtime Band" (Kerkrade) 
92,3 Prozent. 

2. "The Sharon" (Maastricht) 85 , 3% 
"Les Guitares du Tonnerre" (Mal-

medy) 85,3 % 
4 . "The Rocking Robins" (Luxem

burg) 83 ,6% ' 
5. "Les rejetons" (Warsage) 82% 
6. "The Malfurnetions" (US Radar 

Station Prüm) 8 1 % 
7. A . Scheidweiler (Düren) 72,6% 
8. "Les Galaxies" (Gembloux) 61 ,6% 
9. "Teddy Trio" (Eupen) 60,6% 

10. "The black bird "(Eupen) 57 , 3% 
11. "Hot Rabifs" (Eupen) 52 ,6% 
12. "The Canyon Boys" (Spa) 46 ,3% 

Das Preisgericht wurde von Nely 
Meyer, Breitfeld, und zwei anderen 
Herren des Konservatoriums Lüttich 
gebildet. Ihnen gereicht es zur Ehre, 
daß alle Teilnehmer ohne Wider
spruch das Ergebnis anerkannten. 
Ueberhaupt zeigten alle eine sehr fai
re Haltung. Hoffen w i r , daß im kom
menden Jahre , auch mehr Kapellen 
aus unserer näheren Umgebung dabei 
sind. 

Die offiziellen Zeremonien 
Von der Ueberlegung ausgehend, 

daß es für die Veranstalter angenehm 
sein mag, sich gegenseitig öffentlich 
bei möglichst vielen Gelegenheiten 
und Festreden zu loben, dies für die 
Gäste aber recht langweilig ist, hatte 
der Festausschuß den offiziellen Teil 
und die Reden auf ein Mininum be
schränkt. Warum kein.Festzug ging, 
haben wir an dieser Stelle bereits 
mehrmals erklärt und wi r sind heute 

Der hat gesessen! K a r l Bous ist soeben Jub i läumskön ig 
geworden. 

mehr noch als vorher der Ansicht, 
dfrß dies richtig ist. 

Sehr erfreulich war , am Sonntag 
morgen zu sehen, daß der Jubelver
ein nahezu vollzählig mit Fahne ge
meinsam zur Neunuhrmesse g ing . An
schließend marschierte er still zum 
Gefallenenmal auf dem Friedhof, um 
dort einen Kranz niederzulegen und 
der gefallenen und vermißten Mit
glieder zu gedenken. 
Das sehr gut besuchte Promenaden
konzert durch die amerikanische Ka
pelle leitete mittags zu dem um 2 
Uhr im Hotel Pip-Margraff beginnen
den Festakt über, zu dem rund 80 
Ehrengäste erschienen waren . 

Der Präsident des Jubelvereins, 
Heinz Doepgen, begrüßte zu Beginn 
die Herren Bürgermeister Wilhelm 
Pip, die Schöffen Kaspar Hansen und 
Erich Wilmes, die Ratsherren und alle 
Herren der hiesigen Verwaltungen. 
Sein ganz besonderer Gruß galt der 
hochwürdigen St.Vither Geistlichkeit, 
vertreten durch Herrn Kaplan Servais. 
Welter wurden begrüßt : d ie Präsiden
ten und Vertreter aller St.Vither Ver
eine, die vollzählig erschienen waren ; 
Herr Gentinne, Direktor des Provin-
zlalverbandes für Tourismus; Herrn 
Professor Wi l lems; die ehemaligen 
Präsidenten des Vitusvereins Kaspar 
Thommessen, Mathieu Gil lessen, Ernst 
Thommessen; die langjährigen Ehren
mitglieder und den ältesten noch le-

Hochbetrieb auf dem Marktplatz w ä h r e n d des Konzertes der 
82. U S A r m y Band. 

benden Gänsekönig Peter Wangen. 
Eine besonders herzliche Begrüßung 
richtete der Redner an die Delega
tion der Radar-Station Prüm, angeführt 
durch die Gattin des Kommandeurs, 
Frau Faupel, mehrere Offiziere und 
den unermüdlichen Freund und Helfer 
hiesiger Vereine MSgt. Arthur Whit
ney. Presse, Rundfunk und Fernsehen 
galten weitere Dankesworte des Prä
sidenten. 

Der Redner betonte, es wäre nie 
möglich gewesen, dieses so bedeut
same Jubiläum zu feiern, ohne die 
tatkräftige Mithilfe vieler Persönlich-
keten. Wörtlich führte er aus : "Als 
der Verein nach dem letzten Kriege 
ebenso zerstört war wie unsere Stadt, 
hätten auch die mutigsten Junggesel
len, wie Ernst Simons und seine Ge
nossen, es nicht fertig gebracht, den 
Verein zu erneuern, wenn ihnen nicht 
unter den damaligen schwierigen Ver
hältnissen die Unterstützung der Be
hörden zuteil geworden wäre. Hier 
ist an erster Stelle Herr Bezirkskom
missar Henri Hoen zu nennen, der 
durch seine im Jahre 1947 erteilte 
Genehmigung und seine weitere Hil
feleistung die Neubildung überhaupt 
erst ermöglicht hat. 

Unser Dank gilt aber auch In beson
derem Maße Herrn Bürgermeister Pip, 
den Herren Schöffen und Ratsherren, 
sowie der Stadtverwaltung für die 
uns bei der Organisation gewährt^ 
großzügige finanzielle und sonstige 
Unterstützung. 

Zum Gelingen unserer Gastlichkei
ten haben in lobenswerter Welse dte 
Herren der amerikanischen Radar-Sta-_ 
tion Prüm beigetragen. Sie haben uns 
damit einen besonders hervorzuhe
benden Dienst erwiesen, wofür wir 
Herrn Oberst Faupel und seinen Her
ren aufrichtigen Dank zollen. 

Meine Damen und Herren I 

Der Junggesellenverein gibt anläß
lich seines Jubiläums eine Festschrift 
heraus. Sie würde von HerrnProfessor 
Dr. Heinrich Neu aus Bonn verfaßt 
und hat unsere höchsten Erwartungen 
übertroffen. Herrn Professor Neu, der 
leider wegen eines unverschiebba
ren Termins nicht an dieser Feier teil
nehmen kann, danken wir herzlichst 
dafür, daß er sein hervorragendes 
Können In den Dienst unseres Vereins 
gestellt hat. An dieser Stelle sei auch 
allen anderen gedankt, die bei der 
Fertigstellung der Festschrift unent
geltlich mitgewirkt haben. 

>rtset«ung Sehe S 
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MENSCHEN UNSERER ZE IT 

Waffengefährte 
General Boumedienne 

Um die Macht in Algerien 
Die erfolgreiche Revolution in A l 

gerien, die zum Rückzug der Fran
zosen führte, ist eines der klassi
schen Beispiele dafür, daß Macchi-
avells Ratschläge, wie er sie in sei
nem berühmtesten Buch niederlegte, 
zum Teil auch heute noch gültig 
sind. Ben Bella w i l l die Macht. Die 
meisten seiner ehemaligen Verbün
deten hat er ausgeschaltet. Bis auf 
einen Mann, an den ihn für die Au
ßenstehenden unsichtbare Ketten 
fesseln: an den General Boumedien
ne, den Mann, der oft als „Castro 
Algeriens" bezeichnet wird. 

Am 1. Juli 1962 wurde Algerien von 
Frankreich politisch unabhängig. Ben Bei 
la, 'der übrigens im Kampf uim Algeriens 
Freiheit zwar eine bedeutende, aber 
durch sein Zwangsetil lange Zeit recht 
gefahrlose Rolle gespielt hatte, kehrte in 
seine Heimat zurück und übernahm das 
Amt 'des Ministerpräsidenten. 

Daß er lange Zeit in Frankreich trotz 
Gefangenschaft mit Samthandschuhen 
angefaßt worden war, wissen die mei
sten Algerier nicht. Für sie ist er ein 
Märtyrer. 

Seit er an der Macht ist, versucht Ben 
Bella, seine Stellung zu festigen. Die 
Mehrzahl der Algerier steht zweifellos 
hinter ihm. Doch ihm geht es um die 
Alleinherrschaft. Das bedeutet, daß er 
seine ehemaligen Mitstreiter - soweit 
sie nicht auf seine Linie eingeschwenkt 
sind, auf das Abstellgleis schieben muß. 

Von der „ersten Generation" der Re
bellenführer Sind bereits weit über die 
Hälfte diesen Weg gegangen. Die wesent 
lichste Ausnahme bisher ist Boumedien
ne. I n Algier er?ählt man sich ganz of
fen, 'daß es seit geraumer Zeit zwischen 
den einstigen Waffengefährten etliche 
Differenzen gibt, aber bisher kann kei
ner auf den anderen verzichten. Ben 
Bella braucht den General, weil er ohne 
die ihm treuen Armeeeinheiten bald aus-
manövriert wäre; Boumedienne dagegen 
weiß die Popularität Ben Bellas bei den 
Massen richtig einzuschätzen: Eine M i 
litärdiktatrur würden sie nicht hinneh
men. Boumedienne spielt auf Zeitgewinn 
und Ben Bella tut das gleiche. In der 
Oeffentlidikeit zeigen sich beide Männer 
als Freunde, aber das kann schon in ab
sehbarer Zeit anders aussehen. 

45000 Soldaten 

Houari, Boumedienne sieht nicht wie 
ein Algerier aus. Er ist groß gewachsen, 
hat helle Haare und eine blasse Haut. 
Sein Alter wird mit 40 Jahren angege
ben. Wie es heißt, war er in Frankreich 
Student. 

Im Februar 1955 landete er mit vier 
Gefährten an der Küste von Oran. Er 
und seine' Begleiter hatten eine gründ
liche Ausbildung i m Rebellenkrieg hin
ter sich. Sein Temperament war damals, 
ins Deutsche, übersetzt, „Der Johannis-
brotbaum-Mann". 

Ein halbes Jahrzehnt später war Bou
medienne unter verschiedenen Deckna
men in ganz Algier bekannt. Er hatte 
bereits einen fast sagenhaften Ruhm im 
Kampf gegen die Franzosen erworben, 
aber er beging nicht den Fehler so vie
ler militärischer Revolutionäre, sich poli
tisch zu sehr zu engagieren. „Gegen die 
Franzosen bis zum Sieg für ein besseres 
und freies Algier", das war seine Devise 
Sie hielt ihm die Möglichkeit offen, mit 
dem zu praktizieren, der auf algerischer 
Seite sich- endgültig durchsetzen würde. 

Daß er ein wertvoller Partner für den 
Sieger sein müßte, wußte er, denn seine 
rund 45000 Soldaten zählen nach Ansicht 
internationaler Militärexperten zu den 

am besten ausgebildeten und ausgerü
steten aller arabischen Staaten. 

Ohne ihn und sie wäre Ben Bella 
wahrscheinlich schon vor längerer Zeit 
gestürzt worden. Boumedienne hat dem 
algerischen Staatschef geholfen, den Ri
valen Oberst Chaabani auszuschalten, 
andere Krisenherde zu begrenzen. 

Daß er seine eigene Macht dadurch 
stützte und vergrößerte, war Ben Bella 
nicht gerade hundertprozentig angenehm. 
Durch die Aufstellung von Volksmilizen 
versuchte er, ein Gegengewicht zu schaf
fen. Chaabani brauchte sich deswegen 
bisher noch keine großen Sorgen zu ma
chen, denn Ben Bellas Stärke liegt nicht 
gerade auf dem Gebiet strategischen 
Denkens. 

Legendäre Gestalt 

Ob Boumedienne, der zweifellos die 
Macht liebt, jemals sein Ziel erreichen 
wird, bleibt abzuwarten. 

Boumedienne ist heute schon eine fast 
legendäre Gestalt. Man sagt ihm nach, 
daß es in seinem Leben keine Frauen 
gebe, daß er schwer krank sein (Tuber
kulose), daß aber in ihm ein Feuer 
brenne, das jeden — sogar Ben Bella — 

anstecke. 
Er hat einen grausamen — fünf Jahre 

währenden — Krieg gegen Frankreichs 
Elitetruppen hinter sich und außerdem 
die nachfolgenden „Säuberungen" über
standen. 

In Algier sagte man schon vor Mona
ten, daß Boumedienne nicht nur die 
größte Stütze Ben Bellas sei, sondern 
auch dessen größte Gefahr. 

Militärs sind nur selten gute Politiker, 
aber Boumedienne gehört zu den Aus
nahmen. „Wenn ich das Spiel verliere", 
so soll er unlängst gesagt haben, „dann 
bin ich selber daran schuld; denn ich 
kenne die Einsätze und die Regeln und 
die Tricks. 

Boumedienne weiß allerdings auch, 
daß Ben Bella Charme ausstrahlt, wäh
rend er den Eindruck eines Fanatikers 
erweckt. Und darin liegt seine Schwäche, 
die auch dem Staatschef nicht verborgen 
geblieben ist. 

Revolutionen haben die seltsame Ei
genart, nicht nur ihre Väter, sondern 
auch ihre Kinder zu fressen. Boume
dienne könnte eines der Opfer sein; 
Ben Bella allerdings auch. 

Die alten Weiblein mit der Butte 
Zahllose Heilkräuter wuchsen in Rübezahls Reich 

Rübezahls Reich, das wuchtende, von 
gewaltigen Forsten bestandene, mit Fel
sentrümmern besäte und anmutigen, 
sanften Wiesen geschmückte Bergland — 
ein Reich, wie von Riesen für Riesen 
geschaffen — war in mehr als einer Hin
sicht ein Gesundheitsbom für den Schle-
sier wie für den benachbarten Sudeten
deutschen. 

Es war sogar für alle, weit in die Welt 
hinein, die an Leiden krankten, für die 
— wie in so vielen Fällen — hier die Na
tur selbst ihr Arzneibuch ausgearbeitet 
hatte. Es war ein Kräutergärtlein, das 
von Heilkundigen in seiner Bedeutung 
bald erkannt und zum Segen der kran
ken Menschen genutzt wurde. 

Wer jemals eingetaucht ist in die Un
endlichkeit der grünen Dome der Rie
sengebirge, der hat irgendwann einmal 
ganz gewiß eines jener verhutzelten 
Weiblein getroffen, die noch in hohen 
Jahren mit der Butte voll gesammelter 
Kräuter auf dem gebeugten Rücken tal
wärts strebten, um die Ausbeute ihres 
Tagesschaffens — das schon begonnnen 
hatte, als die Sterne noch am Himmel 
glänzten — dem Kräuterhändler für kar
gen Lohn hinzubreiten. 

Nicht viele werden wissen, daß es be
reits im 13. Jahrhundert in Schlesiens 
Hauptstadt ein „Bychlein tsu ersten gab 
zu guthen Preiß und wollöblichen Rath": 
ein Heilkräuterverzeichnis nämlich, das 
vornehmlich aus dem Riesengebirge an 
die 300 Kräutersorten mit Namen nann
te, die zum Teil bis in unsere Tage er
halten haben, und die zum anderen Teil 
von der Frömmigkeit des Schlesiervolkes 
geformt worden waren — und heute fast 
vergessen sind. 

Hier seien einige davon genannt. Sie 
werden nicht nur Heimaterinnerungen 
wecken, sondern auch auf diesem Ge

biet kundtun, wie bedeutsam Rübezahls 
verlorenes Reich, über dem heute frem
de Fahnen flattern, einst für Deutsch
land und Europa gewesen war. 

Barba Aarön zum Beispiel werden Sie 
vielleicht in Ihrer Erinnerung unter der 
Bezeichnung Kuh- oder Zaunwürz fin
den, Barba Jovis (Jovis : der Genitiv von 
Jupiter) als Hauslauch; das Frauenhaar 
wi rd Ihnen ebenso noch bekannt sein 
wie die Mariendistel, und die Hunde
zunge. 

„Herba Sancti Johannis" ist nichts an
deres als das vulgäre Kraut des heiligen 
Johannes und die „Mentha sanctae Ma-
riae" einfach das „Marienblättel", Iser 
Springwurz; Alraune — wem wären sie 
kein Begriff? 

Aus der Aquilegia wurde die Akelei, 
aus der Pimpinella die Bibernelle, aus 
der Angelika die Gilke, aus All ium as-
colonium" Aschlauch und Schalotte. Vale 
riana ist als beruhigender Baldrian ohne 
Zweifel weltbekannt, Lctuca ist nichts 
weiter als unser Lattich, Lavandula der 
Lobengel und Matricaria die Meidelblu
me. 

Bärenfuß, Biberkraut, Hahnenfuß, 
Himmelschlüssel, Hundsbeere, Hundsdi
stel und Wolfsdistel gehörten in den 
Kenntnisibereich jedes Kindes. Rübezahl 
war ein Apotheker . . . 

Neben dem weiten Zaubeosgarten Rü
bezahls, der allen jenen offenstand, die 
seine Spuren zu lesen verstanden, gab 
es aber auch sorglich gepflegte Bauern
gärten und eigens angelegte Beete an 
stillen Stellen auf den Feldern, wo be
wußt und liebevoll gezüchtet wurde, was 
der Gesundheit zum Segen gereichte : 
Holunder zur Bekriegung von Husten 
und Leibschmerzen, Zwiebeln und Lau
che, die i n Mengen in den schlesischen 
Kochtopf gehörten, Kren (Meerrettich), 

Ysop und Wermut, Minzen, Salbei, Ka
millen, Melisse, Fenchel und Mohn. Es 

würde zu weit führen, die Anwendung.! 
möglichkeiten all dieser köstlichen Krau, I 
ter aufzuzeichnen - sie sollten auch hleij 
in keinem Hausgärtlein fehlen. 

Was noch fehlte, das schleppten d l 
Butten der Kräuterweiblein herbei. Spfol 
Wegerich, Huflattich, Schafgarbe, Tat.f 
sendguldenkraut, Rainfarn, Augentrost 
Schachtelhalm, und wie das sonst nodi I 
alles hieß, was der Herrgott eigens fäi| 
seine kranken Menschlein wachsen lieif 

Nur : damals kannten auch der Jung.I 
ste Junge und die kleinste Dirn unter | 
der Anleitung der Ahnl die Heilkral 
der Kräuter. Heute - ich habe es zuI 
Dutzenden Malen in unseren deutschet | 
Bergen und Wäldern erlebt - gel 
die meisten Menschen achtlos daran vor-1 
bei, nicht wissend, welch reicher Schah I 
von der Natur selbst zum Schutz der Gel 
sundheit gereicht, um sie herum wächst [ 
von ihnen oft genug im Uebermut zer-1 
treten und vernichtet. 

Vielleicht wäre es eine löbliche Aufga-I 
be der Schule, im systematischen Wan-I 
dem nicht nur die Heimat und die zwei- [ 
felsohne entzückenden Stimmen der Vö-1 
gel kennenzulernen, sondern auch 
unendlichen Heilschatz der Natur, der Ii | 
Gärten, auf Wiesen und in Waiden 
wächst und — sinnvoll und wissend vet-1 
wandelt — manches teure Medikament I 
ersetzt, ja sogar manchmal selbst den | 
Ausbruch manch einer bösen und lt 
wierigen Krankheit verhindert. 

Aber wissen muß man um die Ge-| 
heimnisse der Natur. Wer anders könn
te dieses Wissen heute vermitteln als | 
unsere Lehrer? 

Da der „Club der Glatzköpfe" von 
Shropshire (England) zuviel Anmeldun
gen bekam, hat er die Aufnahmebedin
gungen verschärft. Früher konnte jeder 
Mann eintreten, der eine streichholz
schachtelgroße Glatze hatte. Von nun an 
ist SOprozentiger Haarmangel vorge
schrieben. 

Als bekannt wurde, daß die Dorfschu
le von Kidapawan auf den Philipinen 
so arm ist, daß die Kinder auf Bananen; 
blätter schreiben, veranstalteten andere 
Schulen eine Sammlung und schickten 
Schreibpapier. Das Bananenblatt-Papier 
war eine Erfindung des Dorflehrers. 

In Miami (Texas) fand der 16. Landes
wettbewerb in Muhen statt. 656 Teilneh
mer jeden Alters bemühten sich, das 
Rufen der Kuh möglichst laut nachzu
machen. Sieger wurde ein ehemaliger 
Sergeant der Marine-Infanterie. 

Nach Entlassung aus dem San-Quen-
tin-Gefängnis beging Manuel De los San-
tos einen neuen Einbruch und stellte 
sich der Polizei. Vor Gericht meinte er: 
„Ich möchte wieder in die Anstalt zu
rück, weil dort die Ausbildungsmöglich
keit hervorragend ist. Zwei Kurse muß

te ich wegen meiner Entlassung abbre
chen." 

In der Provinz Cordoba erlegte de: 
Argentinier Xaverio einen mittelgrollen | 
Puma und warf ihn hinter sich in 
Jeep, nach einer halbstündigen Fahrt I 
wurde das Tier munter und sprang aus 
dem Wagen. Comez verlor darüber die | 
Nerven und fuhr gegen einen Baum. 

Ein im Durchmesser neun Meter gro-1 

ßes kanadisches Fünf-Cent-Stück aus 

Nickel wurde in Sudbury (Kanada) alil 

Denkmal aufgestellt. Sudbury ist Haupt

stadt des Weltnickelhandels. 

Wegen Sterbefall zu verkaufen : Haus| 

M E T Z G E R E I - W U R S T E R E I 

in voller Tätigkeit mit privatemi 
Schlachthof, mod. Einrichtung, 2 Kühl
schränke, große Abstellräume, sichI 
eignend für Fabrik oder sonstiges Ge
schäft. Sich wenden : Andrianne Guil
laume, R. General Jacques, Vielsalm. 

R O M A N V O N W A R W I C K D E E P I N G 
14, Fortsetzung 

Die Farmer fluchten diesem Frühling. 
Der einzige im weitem Umkreis, der es 
nicht tat, war Jesse Falconer. Er wach
te früh auf und hörte die Vögel singen, 
auch wenn der Himmel grau war. Er 
glaubte, daß der Holunder blühte und 
sich die Hecken in grüne Schleier hüll
ten. Krokus und Schlüsselblumen frös
telten im kalten Wind, aber die Amseln 
flöteten im abendlichen Garten und die 
süße, erwartungsvolle Freude der er
sten wannen Tage drang in Jesses Herz. 
Er verbrachte viele Stunden im Garten. 
Wenn es regnete, saß er in der Laube 
und hörte zu, wie die Tropfen auf die 
Blätter trommelten. Er sah im Geiste, 
dia Blumen vor sich, und sie waren in 
sedner Einbildung viel schöner als in 
Wirklichkeit. Nie waren die Tulpen so 
rot oder die Vergißmeinnicht so blau ge-
wesenl Wenn er durch den Obstgarten 
ging und den zarten Duft der Primeln 
spürte, bückte er sich und berührte die 
Blumen mit der Hand. Und als ein ver
späteter Schnee die Narzissen begrub, 
und der Wind die Hyazinthen brach: 
ihm war das Wissen darum erspart, auch 
wenn ihm die Wärme der Sonne fehl
te, Und 'der Gesang der Amseln spie» 

gelte ihm einen stillen, goldenen Son
nenuntergang vor. 

Dieses unbewußte Glücksgefühl moch^ 
te wohl auf die Erinnerung an ein ro
tes Lippenpaar zurückzuführen sein. 
Nichts erweckt eines Mannes Freude an 
Schönheit so rasch wie das Aufsteigen 
eines starken Gefühls. Jesse hatte vie
len seiner Ideale abgeschworen. Er glaub
te nur mehr an wenige Dinge: an die 
Liebe seines Hundes, an die Unabwend-
barkeit des Sterbens und an die Gleich
gültigkeit der Natur gegenüber den Men
schen. Aber er begann wieder an etwas 
zu glauben, was ihm seine Frau beina
he zerstört hatte. Und da der Einzug 
des Frühlings mit der Auferstehung die
ses Glaubens zusammentraf, wirkte der 
Zauber des Maimonats verjüngend auf 
ihn. Denn für den, der sich jung fühlt, 
sind widerwärtige Tage des Jahres un
glückliche Zufälle, und seine Hoffnung 
leuchtet unbekümmert um Frühlingsfrös-
te und Sommerstürme 1 

Ann Wethereil spielte eine bedeuten
de Rolle in Jesses Dasein. Durch sie 
hatte er wieder leben gelernt, seine Ein
drücke von der Außenwelt wurden durch 
sie übertragen. In der Finsternis, die 
ihn umgab, leuchtete eine geheimnisvol
le. Heiligkeit, wie das Licht einer heili

gen Lampe zuhinterst im Säulengang 
eines dunklen Tempels. 

Dieses einfache Mädchen sorgte für 
ihn, verschaffte ihm all die kleinen Er
leichterungen, die Kate ihm schuldig 
blieb. Kate widmete sich ausschließlich 
der Farm und verbrachte ihre freie Zeit 
bei Freunden in der Nachbarschaft. Die 
Fox-Farm war ihr nur noch eine gute 
Kapitalsanlage, aber kein Heim. Und in 
die Leere, die sie in Jesses Leben zu
rückließ, glitt Ann Wethereil unmerklich 
hinein. 

Sie flickte seine Kleider, las ihm — 
wenn ihre Arbeit es erlaubte — vor und 
ergänzte Kates spärliche Mahlzeiten mit 
kleinen Ueberrasch/ungen. Sie stellte Blu
men in sein Zimmer und führte ihn in 
den Garten umher. Die Dunkelheit, die 
ihn umgab, war von ihrer Gegenwart 
erfüllt, und Jesse fragte sich, warum die
ses Mädchen sich die Mühe nahm, sein 
Leben zu verschönern. Er konnte ihr 
nichts dafür geben als Dankbarkeit. 
Manchmal sagte er sich voller Angst, daß 
das alles nichts bedeute. Ann hatte ein 
weiches Herz und bedauerte ihn ob sei
ner Einsamkeit. Aber eines Tages wür
de sie auf und davon gehen, und die 
Finsternis würde bleiben. Zwischen ih
nen gab es kein festes Band, 

Eines Abends im Mai sah ein Mann, 
der auf einem Gatter in der Nähe der 
Fox-Farm saß, Falconer und Pool die 
Straße nach Ashhurst entlang gehen. Jes
se hatte einen eisenibescfalagenen Stock 
bei sich, mit dem er die Straße vor sich 
her abtastete. 

Kate Falconer war wieder ausgefah
ren, und Ann war allein i m Haus. Sie 
saß mit ihrem Arbeitskorb auf der Bank 
vor der Haustüre, als sie das Kreischen 
der Hoftür hörte. Sie wußte, daß die 
Knechte heimgegangen waren, und das 
Erscheinen einer schäbigen Kappe über 
einem scharfen Profil um die Ecke des 
Holzschuppens erinnerte sie daran, daß 
sie einen Vater hatte. Jeder Verkehr 
zwischen der Küche der Fox-Farm und 
dem Häuschen unter dem Steinbruch war 
von Ann entschieden abgelehnt worden. 
Sam war einige Male hinaufgeschlichen, 
aber seit er erreicht hatte, was er woll 
te — einen Teil von Anns Lohn — zeig
te er sich eher geneigt, sich den Wün
schen seiner Tochter zu fügen. 

„Na, meine Liebe — ein Muster von 
Fleiß . . . wie immer!" Er stand vor 
ihr, die Hände in den Taschen, mit ei
nem schlauen Lächeln um die Mundwin
kel. Ann hatte gehört, daß ihr Vater 
noch mehr trank als früher, aber äußer
lich war ihm nichts anzumerken. 

„Ja Vater?" Sie zeigte keine Freude 
über seine Gegenwart, und da sie kei
ne Miene machte, ihm auf der Bank 
Platz zu machen, mußte er wohl übel 
vor ihr stehen bleiben. 

„Man muß wirklich dem lieben Gott 
danken für eine gehorsame Tochter!" 

Ann sah ihn abweisend an. 
„Du hast mir versprochen, nicht mehr 

heraufzukommen." 
„So? Hab' ich das getan? Ein merk

würdiges Versprechen von einem armen 
alten Vater! Hab' ich dich nicht a l l die 
Jahre hindurch gekleidet und ernährt? 1 ' 

„Nein früher hat es die Mutter getan» 

Und dann waren wir auf uns selbst an
gewiesen!" 

Sam blickte anklagend zum Schorn-
steindes Waschhauses empor, aber der | 
Schornstein blieb stumm. 

„Was willst du, Vater?" 
„Was ich will? Hab' ich nicht ei 

Tochter, die hier lebt?" 
Ann sah ihn scharf an: „Sei aufrii-

tig, Vater! Es ist nicht mein Haus, 
du hast hier nichts zu suchen!" 

„So-o? Ich hab hier nicht3 zu suchen?" | 
„Nein und Geld bekommst du 

keines von mir." 
Sam Wethereil richtete sich zu voller | 

Größe auf. 
„Warf, bis ich darum bitte. W>I>K| 

weißt du, daß ich Geld brauche?" 
Ann legte ruhig einen Strumpf vw!l 

und nahm einen anderen in die Hann 
Sie wußte, daß sie ihren Vater n»*l 
am schnellsten los wurde, wenn sie 3® 
Geld gab. Aber sie wollte nicht nadf-| 
ben, besonders da sie wußte, wohin <ü''| 
ses Geld wandern würde. 

„Wenn es mir aber schlecht 8'1 

Nan?" 
„Das wäre nichts Neues!" 
„Warum? Sag mir warum?" 
Anns Gesicht wurde hart. „Das w 

du doch so gut wie ich!" 
Er beugte sich zu ihr nieder ^ \ 

blickte sie wütend an. 
„Hörst du! Hast du denn gar 

Respekt vor deinem Vater?" 
Der Blick, den sie ihm zuwarf, 

eine deutliche Antwort. 
„Wozu hat man eigentlich erwa 

Kinder? Ich hät te große Lust . • -
„Mir eme Ohrfeige zu gebe». Ich " f l l | 
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!/&lStadt uruj'dZafi 

Die Jubelfeiern 
um 300jährigen Bestehen des 
St.Vitus Junggesellenveieins 
ioderner Form aber würdig seiner alten Tradition 
etzung von Seite 1 

ser Dank gilt auch der Leitung 
Üitärkapelle der 82 . amerikani-
Armee und ihrem Dirigenten, 
Hstfield. Der dieser Kapelle seit 
ag abend in unserer Stadt zuteil 
rdene ungewöhnlich starke Ap-
möge ihr eine kleine Entschä-
j für ihr freundliches Entgegen-
ea sein. 
hrere Persönlichkeiten hatten 
entschuldigen lassen und schrift-
bder mündlich ihre Gratulation 
iiiltelt, so Bezirkskommissar 
j sein Stellvertreter, Herr Heu-
i, hochw. Pfarrer Liberi, Oberst-
nt Camus, Vielsalm; Oberst 
Radar-Station Prüm u. a. m. 

, Präsident des Werbe-Ausschus-
laymund Graf, wies in seiner 
räche auf die Vitalität des Ver
ein, der mehrere Zerstörungen 
'er Vaterstadt, mehrere Verbote 
lAuflösungen, und viele Schick-
rhläge überlebt hat". Der Redner 
die touristische Bedeutung der 
hkeiten heraus und erläuterte 

,Hergang der Festlichkeiten. Be-
ch der anläßlich des Jubiläums 
jsgegebenen Festschrift sagte der 
':r"Wir haben Ihnen die von Pro-
f Dr. Heinrich Neu aus Bonn 
fite Festschrift überreicht, Sie fin-
arin, von meisterhafter Hand ge . 
5ert, alles über das an Episoden 
«he Leben der Junggesellen un-
Stadt". Der Redner machte sich 

;Sprecher aller Anwesenden, als 
em Verein die allerherzlichste 
|ation auszusprechen, ihm für 
Festlichkeiten dankte und damit 
esten Wünsche für die Zukunft 
i stolzen Vereins verband. 

rch einer Schweigeminute für die 
Jen des 1. und 27 Toten des 2 . 
'«ges ergriff Bürgermeister Wil-
ifipdas Wort. In einer sehr herz

lobend gehaltenen Rede bs-
jrcte er den Jubelverein als Hü-
r « Sitten und Bräuche unserer 
•Nachdem er ganz besonders Dr. 
|sVerfasser der wertvollen Fest. 
F hervorgehoben hatte, sagte das 
(Oberhaupt, dieser Tag solle vor 
'da sein um die Gegenwart zu 

sehen und die Zukunft des Vereins 
zu erschauen. Es sei nicht richtig, daß 
die Zeit der Vereine vorüber sei . Der 
Verein solle die Tradition unserer 
Vorfahren hochhalten und auf die gu
ten alten Sitten und Bräuche hinlen
ken. "Wir müssen, w ie bisher, fest
halten an dem altererbten Gut unse
rer Väter" . Bürgermeister Pip gratu
lierte auf das herzlichste im Namen 
der Stadt und der ganzen Bevölke
rung und schloß mit dem Wunsche, 
der Verein möge stark bleiben zum 
Wohle der Stadt St.Vith. 

Der obwohl sehr feierliche, aber in 
einer herzlichen Stimmung verlaufene 
Festakt zeichnete sich durch seine 
Kürze und seine Prägnanz aus. 

Während dessen hatte die Militär
kapelle auf dem Windmühlenplatz 
Aufstellung genommen, während Dü
senjäger der US Air-Base Bitburg 
über der Stadt Parade flogen. Die Mi
litärkapelle spielte, als die Festgäste 
eintrafen, die belgische und die ame
rikanische Nationalhymne. Mit Musik 

Im hellen Zelt strapazieren sich die Teilnehmer am Wettbewerb. 

gingen alle zum Festplatz. Das Fest
zelt war zu diesem Zeitpunkt bereits 
voll besetzt. 

Das Ganshauen der Exkönige 

Seit langem nicht mehr (wahrschein 
lieh seit dem 275jährigen Jubelfest 
1939) hat es so viele Zuschauer bei 
einem Ganshauen gegeben. Für die 
zahlreichen Auswärtigen war dies ein 
unbekanntes Schauspiel, welches vom 
flämischen und deutschen Fernsehen 
eifrig gefilmt wurde . Den ersten 
Streich versetzte der älteste anwesen
de Gänsekönig, Peter Wangen, der 
Gans. Der Spaß dauerte eine knappe 

Bemerken wi r noch, daß Kurt Fag-
noul und Heinz Kirsch sich ausgezeich
net als Ansager und Animatoren beim 
Wettbewerb bewährten. 

Fernsehen und Rundfunk 

An den beiden Tagen waren anwe
send : 

— die deutschsprachigen Sendungen 
des belgischen Rundfunks. Sie 
bringen zwei Uebertragungen, die 
eine ist am Montag abend erfolgt, 
die andere, mit Ausschnitten aus 
den Konzerten erfolgt später. 

— der Südwestfunk. Sendung vor
aussichtlich am Dienstag um 12,15 
Uhr (UKW II des Südwestfunks). 

— das Fernsehen der BRT. Sendung 
am Freitag abend gegen 9 Uhr. 

— das deutsche Fernsehen (Köln). 
Sendung "Hier und Heute" 

— das luxemburgische Fernsehen. 
Uebertragung nach der Tages-
schau 20 Uhr. 

. 4 . 

Hinter dem Hieb von Peter Wangen, dem ä l t e s t e n G ä h s e k ö n i g 
steckt noch vie l Kraft . 

Die 82. U S A r m y Band spielt auf dem Festplatz für das deutsche 
Fernsehen. 

dreiviertel Stunde. Karl Bous wurde 
dann Gänsekönig, was Anlaß zu vie
lem Applaus gab. 

Ausklang 

Der Saal-Even-Knodt, der für die 
Schlußstunden der Schauplatz der 
Festlichkeiten war , war bereits kurz 
nach 8 Uhr abends übersetzt, sodaß 
später kommende Gäste keinen Ein
laß mehr finden konnten. Zweimal 
noch konzertierte die amerikanische 
Militärkapelle und dann erfolgte die 
Bekanntgabe des Wettbewerb-Ergeb
nisses. 

SERVIERFRÄULEIN 

gesucht. 4 9 , Chee de Thielt, Pittem, 

Te l . 051/463 .95 

Gute 

Hausgehilfin 
wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22 rue 

Laoureux, Verviers — Tel . 36071 

dam bin ich entwachsen. Uebrigens 
«rs. Falconer jeden Augenblick 
en!" 
htte den Kopf über ihre Arbeit 
St, und Sams vernichtender Blick 
»w Leere. Ueberdies fürchtete er 
falconer. 
|* soll der Teufel holen, wenn du 
i« wiedersiehst!" 

seine Kappe nach hinten und 
•Wnd. Ann blickte ihm betrübt 
Manchmal tut ihr der Vater leid, 
vieles, was er getan hatte, war un-
fm. Deshalb wollte sie ihn nicht 

Nähe der Fox-Farm wissen, 
foner kehrte heim, während Ann 
f Haustür mit ihrem Vater sprach. 
l t t e die Stimmen, als er durch den 
"kam. Bei der Lücke in der Hek-

oer Weg abzweigte, rief er leise 
zurück. Er tastete sich mit seinem 

b's zur Laube und setzte sich dort 
t. k°Mte die Stimmen auch von 

j höre: 1. erkannte aber nur diejeni

ge Plötzlid! tief bedrückt und ver-
•2̂  k a n n m a n Segen Vorah-

™ BjAt ankämpfen, auch wenn man 
1 m sie unlogisch sind. Manchmal 
'auch nichts als nackte Instinkte, 

1 ' m zu einem Gefühl verfeinert ha-
' e Stimme des Mannes, mit wel-

^ sprach, war eine grobe, unge-
f»*. überlaute Stimme. Jesse konn-
J™ s t s che iden , ob es diejenige 
^ B c h t B S war, Er wußte nur, daß 
, ^ n < )'a Abscheu in ihn erweck
ten 6 S n i * t g e r n § e s e n e n n a " 
„„„ Ann mit irgendeinem Herge-

S"edet hätte. Weil er blind 

war, fühlte er sich plötzlich zurückge
setzt. Oder war er so ängstlich, weil er 
glaubte, das Mädchen könnte bei einem 
Liebhaber sitzen? 

Und da sich ein Mann meistens in sei
ner Eifersucht schämt, sagte er nieman
den etwas von der Stimme, die er ge
hört hatte. Aber diese Stimme verfolg
te ihn tagelang, als ein Mißton, der ihn 
mit einem Gefühl der Unruhe und Un
sicherheit erfüllte. 

Ein Mädchen und ein junger Bursch 
lagen in der Sonne inmitten der blü
henden Ginsterbüsche, die am Rande 
des Teiches wuchsen. Der Bursche war 
verliebt, aber das Mädchen war eine 
selbstherrliche junge Dame, die es sich 
gnädig gefallen ließ, angebetet zu wer
den. 

Drei Jahre war es vorher zwischen die
sen beiden wegen irgendeiner Frechheit 
vonSlim Wetherell zu einer wilden Rau
ferei gekommen, bei welcher Slim, zu 
seiner Schande sei's gesagt, den kürze
ren gezogen hatte. Ida Marchants über
legende Ruhe, die kräftigen Arme und 
ihre spitzen Nägel hatten Slim zu einer 
widerwilligen Anerkennung gezwungen. 
Nichtsdestoweniger hatte er sie seither 
gehaßt wegen ihrer lachenden Frechheit, 
ihres schonungslosen Witzes, und weil 
sie ihn jedesmal, wenn sie ihn auf der 
Straße traf, spöttisch anzwinkerte! 

Dann war es plötzlich anders gewor
den: Ida Marchants Röcke reichten nun 
bis an die Knöchel, und sie verwendete 
große Sorge auf ihre Haartracht. Sie war 

ein großes, lebhaftes, braunäugiges Mäd
chen, schlank und kräftig, mit einem 
Wald von rötlichbraunen Haaren. Ihre 
kurze, kecke Nase und ihr breiter Mund 
wirkten mutwillig und herausfordernd. 
Ihr reizendes, von Sommersprossen ge
sprenkeltes Gesicht wurde feuerrot, wenn 
sie schnell lief oder wenn sie erregt war. 
Slim fühlte den ungestümen Drang ihr 
zu beweisen, daß er ein Teufelskerl sei 
und keine Memme. 

Die rauhe Stimme seines Vaters rief 
ihn in die Wirklichkeit zurück. 

„Slim!" 
„Ja!" 
„Wo warst du?" 
„Da unten an der Straße!" 
Sam Wetherell kam aus dem baufälli

gen Schuppen hervor. Er war ganz be
sonders schlecht gelaunt. 

„Komm her, du fauler Strick — ich wer
de dich lehren!" 

Slims Haß gegen seinen Vater wurde 
plötzlich übermächtig, und die Angst, die 
er vor ihm hatte, verzehnfachte diesen 
Haß. Sein unterdrücktes und gequältes 
Selbst machte sich in einem wilden Auf
schrei Luft. Ida Marchants höhnende Wor
te fielen ihm ein und stärkten seinen 
Mut. 

„Laß mich in Ruh!" 
„W-a-a-s?" Sam Wethereil stutzte vor 

der Herausforderung in SHms Stimme. 
„Laß mich in Ruh!" 
Sam packte seinen Sohn beim Rock

kragen. Faustschläge prasselten nieder, 
ein wildes Durcheinander entstand — und 
Slim lag plötzlich am Boden. Er versudi-
te den unbarmherzigen Fußtritten Slams 
auszuweichen und kroch zur Tür wo ein 

hölzerner Pfahl am Boden lag. Er griff 
mit beiden Händen nach dem Pfahl, raff
te sich auf - und schlug zu. Wethereil 
wurde über der linken Augenbraue ge
troffen und taumelte zur Seite. 

Slim warf einen Blick auf seinen Va
ter, ließ die Stange fallen und rannte vor 
Schreck davon, über die Hecke und die 
Straße hinauf. 

Der Alte folgte ihm auf dem Fuß, mit 
der weißglühenden Wut eines Mannes, 
der zu jeder Tat fähig ist. 

Slim rannte aus Leibeskräften, bis die 
eckigen Kamine der Fox-Farm über die 
grünen Hecken emporragten - rote Pfei
ler vor dem blauen Himmel. 

Ann saß in der Küche und nähte, als 
sich die Tür öffnete und Slim herein
schlich. Sein bleiches Gesicht erinnerte 
Vie an den Tag von Falconers Unfall. 

„Na — er ist ganz außer sdch und läuft 
mir nach!" 

Ann sprang auf und ihre Arbeit fiel 
zu Boden. „Was ist geschehen, Slim?" 

„Dad ist wieder einmal auf mich los, 
und ich hab ihm mit dem Stock eins 
über den Schädel gegeben — er ist mir 
nach, auf die Straße — ich bin hergelau
fen über die Felder — ich geh nie mehr 
nach Hause!" 

Slim hatte die Tür offen gelassen, Ann 
schloß sie und legte die eiserne Stange 
vor. Sie war allein im Haus, Falconer 
befand sich auf der Straße und Kate auf 
den Feldern. 

Slim zitterte vor Angst. „Laß ihn nicht 
herein, Nan!" 

„Gewiß nicht!" 
„Vielleicht wagt er nicht, hierher zu 

kommen?" 

Ann eilte den Gang entlang und schloß 
die vordere Haustür zu. Sie war im Be
griff, in die Küche zurückzugehen, als 
sie auf dem Hof schwere Schritte hör
te. Gleich "darauf wurde an der Haus
tür geklopft. 

„Bist du da, Nan?" 

Wetherell versuchte, die Haustür zu 
öffnen. Ann hatte sich in die Küche ge
schlichen, und Slim versteckte sich, hin
ter dem Herd, so daß er vom Fenster 
aus nicht gesehen werden konnte. 

Ann ging langsam zur rückwärtigen 
Tür: 

„Wer ist da?" 

„Bist du's, Nan?" 

„Was willst du hier, Vater? "• 

„Ist Slim hier?" 

„Slim? Nein!" 

„Bist du sicher?" 

„Warum sollte Slim hier sein?" 

„Ich hab dem Kerl etwas zu sagen! 
Mach die Tür auf, ich zeig dir, wie er 
mich zugerichtet hat!" 

Ann war einen Augenblick still. 

„Ich laß dich nicht herein, Vater. Du 
brichst dein Versprechen." 

„Hol der Teufel mein Versprechen -
mach auf!" 

„Wenn du nicht gehst — hol ich Mr. 
Jesse — er ist im Wohnzimmerl* 

(Fortsetzung folgt] 
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Fußball-Resultate 
Freundschaftsspiel: SAMSTAG 

Veteranen 
AS Eupen - Jupille 

Junioren 
AS Eupen - Dortmund 

AS Eupen 
Schüler 

Dortmund 

Kadetten 
AS Eupen — Dortmund 

SONNTAG: 
1. Provinziale 

CS Welkenraedt - Ans 
Bleyberg — Bas-Oha 
Aubel - CS Verviers (R) 
Dolhain — Faymonville 

2. Provinziale 
La Calamine - Melen 
Trois-Ponts - Bressoux (R) 
Ovifat — Jalhay" 

3. Provinziale 
Jalhay — Sart 
Nessonvaux - Prayon 
Weywertz - Borussia 08 
Baelen - Minerois 
Elsautoise - Heusy 
Banneux - Olne 
Amel - Emmels 
Lontzen - A l l . Welkenraedt 
Weismes - SRU Verviers (R] 
Gemmenich - FC Eupen 
Honsfeld - Faymonville 
Wallerode - Commanster 

Provinzialreserven 
Nessonvaut - Martinrive 
Weywertz - Schönberg 
Recht - Emmels 
Dolhain - Bütgenbach 
Sart — Dison 

Schüler 
Trois-Ponts - Bressoux 
Banneux - Olne 
Elsenborn - Hoffen 

Kadetten 
Cornesse — Goe 
Elsenborn — Xhoffraix 
Minerois - Herve 

9-1 

4-0 

6-1 

3-2 

1-2 
4-1 
3-1 
3-2 

3-1 
3-3 

5-10 

5-1 
1- 4 
0-2 
2- 3 
2- 4 
3- 5 
0- 5 
9-6 
1- 3 
5-0 
2- 1 
4- 0 

2-2 
2-2 
2-0 
1-2 
1-4 

0-8 
3-0 
3-3 

0- 1 
1- 5 
1-3 

Turnier in Dison 
Herve (R) - Sourbrodt 
Dison - Andrimont 

Turnier in Lambermont 
Lambermont - Xhoffraix 

Finale 
SRU Verviers ()) - Ensival 

Provinzialreserven 
Malmundaria - Stavelot 
Heusy — Andrimont 
Rechaintoise - Theux 
Hodimont - Dison 
Baelen - Goe 
SRU Verviers - Wegne; 
CS Welkenraedt - Aubel 
Juslenville - Rechaintoise 
Ovifat - Sourbrodt 
Amel - Weismes 

Schüler 
Bütgenbach - Weismes 
Battice - Melen 
Rechaintoise - Theux 
Baelen - Goe ausgefa 
Aubel - CS Welkenraedt 
SRU Verviers - Wegnez 
Andrimont - Heusy 
Dison - SRU Verviers 
Pepinster - Ensival 
Weywertz - Rncherath 

Kadetten 
Malmundaria - Stavelot 
Theux - Pepinster 
Hodimont - Pepinster 
Aubel - CS Welkenraedt 
Wegnez - SRU Verviers 
Andrimont - Heusy 
Dison - SRU Verviers 
Pepinster - Ensival 
Amel - Weismes 
St.Vith - Recht 

1- 2 
2- 2 

•-1 

0-1 

Division I 
Aston Villa - Leeds 
Burnley - Blackpool 
Fulham - West Ham 
Liverpool - Arsenal 
Manchester Un. - West Bromwich 
Nottingham F. - Birmingham 
Sheffield Wed. - Blackburn 
Stoke - Everton 
Sunderland - Leicester 
Spurs - Sheffield Un. 
Wolverhampton - Chelsea 

4-5 
7- 2 
3- 1 
2-6 
1-1 
1-2 
4- 0 
1- 9 

11-3 
2- 0 

2- 1 
4-8 
3- 0 
len 
1- 1 
4- 3 
2- 6 
1-3 
1- 2 
2- 4 

3- 0 
8- 0 
3-1 
8- 1 
9- 0 
2- 5 
0- 0 
3- 0 
5- 1 
4- 2 

1- 2 
2- 2 
1- 2 
3- 2 
2- 2 
4- 3 
1- 0 
0-2 
3- 3 
2- 0 
0-3 

L E V I S - Farbenfabrik 
sucht für sofortigen Eintritt Lacktechniker A 1 für Technisch-
Kaufmännische Abeitlung in voller Ausdehnung. Kenntnisse 
der niederländischen und deutschen Sprache unbedingt erforder
lich. Bewerbungen mit lückenlosem Lebenslauf, Lichtbild an: 

S. A . des Usines Georges L E V I S , 171181, Chaussee de Louvain, 

V I L V O R D E . 

Deutschland 
B U N D E S L I G A 

FC Köln — Hertha BSC 2—3 
Karlsruhe — Msiderich 2—1 
Eintracht — Schalke 2—2 
Braunschweig — München 1—1 
Dortmund — Htnnover 0—2 
Nürnberg — Neunkirchen 2—0 
1. FCK — Werder 2—1 
HSV — Stuttgart 2—2 

Die Vereinigung der 

Zwangseingezogenen der 

Ostkantone gibt hiermit 

bekannt 
Am 29. August findet in Luxemburg-
Stadt eine Zusammenkunft der Vertreter 
des internationalen Verbandes der 
Zwangseingezogenen aus Elsaß-Lothrin
gen, Luxemburg und den Ostkantonen 
Belgiens statt. Bei dieser Gelegenheit 
wird es sich hauptsächlich um Bespre
chungen handeln betreffend die Nieder
lage des durch Rechtsanwalt Nonnen
macher aus Colmar/Frankreich ausgear
beiteten Memorandums über die rechts
widrige Einberufung der Bürger der vor
erwähnten Länder in die deutsche Wehr
macht und deren Anspruch auf Entschä
digung seitens der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Am 30. August begehen die Zwangs
eingezogenen des Großherzogtums Lu
xemburg ihren Gedenktag-Journée Com
mémorative in KAYL (gelegen südlich 
Luxemburg-Stadt). Um 15 Uhr ist ein 
großer Umzug durch die Stadt und an
schließend um 18 Uhr die Gedenkfeier 
am Ehrenmal mit Reden, Kranznieder
legung zu Ehren unserer gefallenen und 
verstorbenen Kameraden. Wir bitten un
sere Mitglieder recht zahlreich an dieser 
Gedenkfeier und Kundgebung teilzuneh
men, um so den internationalen Charak
ter und die internationale Zusammen
arbeit und zu gleicher Zeit unser An
recht auf Entschädigung für die gezwun
gene Dienstleistung in der Wehrmacht 
zu bekunden. 

Treffpunkt aller Belgier um 14,40 Uhr 
an der Pfarrkirche in KAYL. 

Missionsfreunde 
St.Vith - Malmedy 

"Neues aus den Missionen" 
8. Pfarrei in der Bannmeile 

In der Bannmeile der brasiliani
schen Hafenstadt Rio de Janeiro be
treuen Steyler Missionare seit 1920 
besonderem Maße die sozialen und 
die Pfarrei Santo Christo, welche in 
religiösen Probleme des : Landes w i 
derspiegelt. 

Obwohl die Pfarrei als Armenvier
tel erscheint, wohnen dort auch Ha-
feiarbeiter mit derart hohem Gehalt , 

menlosen Gehilfen anwerben, den sie 
daß sie sich für die Arbeit einei na-
privat bezahlen. Sie selber arbeiten 
nicht. 

In den sog. Favelas oder Elends
viertel wohnen die Menschen viel
fach in Zimmern ohne Fenster, Wal
ser und Licht. Hunger und geringe 
Aussicht auf die Arbeit lassen sie apa
thisch werden. 

Die Katholikenzahl der Pfarrei wird 
auf 250 000 geschätzt, aber viele Wis 
sen selber nicht, zu welchen verschie
denen Religionen sie gehören. Mit 
Auswahl wird neben der katholischen 
Religion auch Spiritismus u. Fetischis
mus praktiziert, und die protestanti
schen Sekten, die vor allem aus den 

USA ins Land kommen, haben 
Zulauf. Sie haben die einziges 
in der Pfarrei gegründet, 
giöse Ernst Weser protestanti 
Gläubigen ist eindrucksvoll, der 
ihrer Prediger vorbildlich. 

Die katholische Pfarrei biete 
ohne Schule — den 3 Priestern 
sich die Arbeit teilen, wenig Au 
auf Erfolg. Voi etwa 180 Körnt 
kindern des Jahres 1962 gehen 
te noch 2 0 — 3 0 regelmäßig ; 

Messe. Religionsunterricht in <fe 
fentlichen Schulen der Stadt isti 
lieh, aber einflußlos, da der J 
Unterricht ihm vielfach entg« 
beitet. 

ADMINISTRATION COMMUNALE DE BELLEVAUX - L1GNEUVIU6 

AVIS D'ADJUDICATION 

Travaux de Reconstruction 
du Presbytève de Ligneuville 

Le vendredi, 4 septembre 1964, à 11 heures, à la maison comJ 
nale de BELLEVAUX - LIGNEUVILLE, le Collège échevinal , assisté d) 
Monsieur Jean COURTEJOIE , architecte, procédera à l'ouverture da 
sousmissions régulièrement déposées pour l'exécution des travaux il 
dessus mentionnés. 

Adjudication en SEPT lots : 

1. Maçonnerie et gros-oeuvre: 
2. Menuiserie et charpente : 
3 . Toiture et zinguerie : 
4 . Electricité : 
5. Chauffage : 
6. Plomberie : 
7 . Peinture : 

estimation 
estimation 
estimation 
estimation 
estimation 
estimation 
estimation 

Frs 
Frs 
Frs 
Frs 
Frs 
Frs 
Frs 

916.222,™ 
354.023,00 
109.269,01 

30.550,0! 
140.000,0! 

56.795,05 
79.678,03 

Agréation : 
pour le lot 1 : catégorie D 
pour le lot 2 s catégorie D 5 
pour les autres lots : aucune agréation n'est exigée 

Sousmission recommandées, sous double enveloppe, à déposer i II 
poste au plus tard le 1er septembre, à l'adresse de Mr. le BourgmJ 
stre de LIGNEUVILLE, ou remise entre les mains du Président duCo»| 
siel d'adjudication avant l'heure f ixée pour la séance. 
Les documents peuvent être consultés.: 

1. au secrétariat communal 
2 . au bureau des adjudications publiques, 49 , rue du Luxembourg| 
BRUXELLES / 

Les plans, devis et cahier des charges pourront être obtenus confril 
versement préalable au CCP 2890 .07 , de Mr. Jean COURTEJOIE, ifj 
chitecte à Stavelot, de la somme de : 

a) lot 1 : Fr. 400 -
pour chacun des lots. 

b) lot 2 : Frs 300 — c) lot 3 à 7 Frs 2»! 

LIGNEUVILLE, le 3 août 1964 

Pour l'Administration communale 
Le Secrétaire 

DENIS 

Le Bourgme^ 
GABRIEL 

F E R U S E H E I I 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. Kanal 5 

DIENSTAG: 

19.00 ia.15 Uhn Nachrichten und 
Aktuelles 

19.15 19.30. Uhr: Sur - und Scbla 
gerparada 

19.80 * 19.45 Uhr: Frauensendung 
19.45 • 20.60 Symphonische M u m J a 
20.50 • 21.00 Uhr: Abenanachnch-

tea, Wunschkasten usw. 

Mittwoch: 

19.00 • 19.16 Nachrichten und Ak
tuelles 

19.15 - 19.46 Behoble und bekamt 
te Orchester 

19.45 - 20.00 Uhr: Landwirtschaft»-
eendung 

20.00 tu zu Operuinuslk 
20.30 - 20.50 Uhr: Verschiedeue 

Reportagen 
20.60 - 21.00 Abendnachricbten, 

Wunschkasten usw. 

DIENSTAG: 25. August 

B R Ü S S E L I 

12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 

12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Le paysan parvenu" 
16.08 Budapester Philharm. Orth. 
17.15 Für die lugend 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.30 Leichte Musik 
19.00 Soeben erschienen 
20.00 Das Feuilleton 
20.30 Variete 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Jazz für alle 

WDR-Mittelwel le 

12.15 
13.15 
14.00 
15.00 
16.05 
16.30 
17.30 
19.15 

19.25 
20.00 
21.00 

22.45 
0.20 

Musik zur Mittagspause 
Musik am Mittag 
Aus Oper und Konzert 
Kleine Melodien 
Klaviermusik 
Wir lesen vor 
Musik zum Feierabend 
Gerd Rüge berichtet aus 
Amerika \ 
Tanzmusik 
Stifter gesudit 
Das Tanzorchester ohne Na
men 

Der Frankfurter Auschwitz-
fvozeß 
Virtuoses Konzert 
Aus dem internationalen 
Flattenkatalog 

U K W West 

13.00 Im leichten Bummelschritt 
15.35 Romantische Klavierstücke 
16.05 Chormusik 
17.00 Rendezvous um fünf 
18.40 Kleine Stücke, kleine Lieder 
20.00 Das englische Kammerorche

ster 

21.00 Die Feste der Madame Ser
ment, Hörspiel von Peter 
M. Thouet 

MITTWOCH: 26. August 

B R Ü S S E L I 

12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Die Lieder des Sommers 
15.30 „Le paysan parvenu" 
16.08 Wir entdecken unsere Dis

kothek 
17.15 Auswahl - 20 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.30 „Au petit bonheur" 
19.00 Soeben erschienen 
20.00 Noordzeefestival Ostende 
21.30 Weiße Seite 
22.15 Aktueller Jazz 

WDR-Mittelwel le 

12.15 Musik zur Mittagspausa 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Wir lesen vor 
14.25 Tanzmusik und Schlager 
16.05 Schöne Lieder 
17.05 Gerhard Gregor an der 

Funkorgel 
17.15 Der Buchanzeiger 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.30 Hans Herders Jazz-Museum 
20.00 Der Unvollendete (Hörspiel) 

21.20 Ferruccio Busoni 
22.00 Norddeutsche Barockargeln 
22.15 Alte italienische Meister 
23.15 Das neue Werk 

0.20 Tanzmusik aus dem NDR-
Tanzstudio 

U K W West 

13.00 Die Wellenschaukel 
15.35 Reisekantate 
16.00 Zeitgenössische Kammermu

sik 
17.00 Blaskonzert 
18.40 Für Freunde der Hausmusik 
20.00 Das Festival-Orchester des 

Belgischen Rundfunks 
21.50 Kurt Edelhagen und sein 

Orchester 

F E R N S E H E N 

DIENSTAG: 25. August 

B R Ü S S E L u LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.03 Internat. Landwirtschafts

magazin 
19.15 Französische Gastronomie 
19.30 Dernier recours, Filmfeuile-

leton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Rudl-Carrell-Shov 
21.10 Therese, Film 
21.35 Estival, Festsp.ele und Aus

stellungen in Belgien 
22.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

17.00 Kohle Kurs Emden 
Kinderstunde 

17.50 Tumbleweed, Filmerzählung 
Kinderstunde 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Kismet, Die Geschichte eines 

Tausendmarkscheins 
19.45 Stationen einer abenteuerli

chen Reise von München 
nach Kalkutta 

20.00 Tagesschau 
Das Wetter morgen 

20.15 Zeichen der Zeit: 
Der Autokult 

21.00 Anna Karenina 
Spielfilm 

22.35 Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

22.55 Alarm Im Hafen 
Filmreihe 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 

V A R A : 
19.30 Pablo Casals, Cello 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

V A R A : 
20.20 Aktuelles 
20.45 Film der Reihe „Rawhide" 
21.35 William Shekespeare, Doku-

mentarprogramm 
NTS: 

22.25 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.00 Der liberale Gedanke 
19.30 „Ivanhoe" Filmfeuilleton für 

die Jugend 
20.00 Tagesschau 
20.25 Danny-Kaye-Shov 
21.15 Die Titanen: Die Vereinig

ten Staaten 
Dokumentarfilm 

22.15 Sprachexperimente in einer 
Knabenschule in Antwerpen 

22.25 Tagesschau 

Luxemburger Fernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.30 Jedermann kann mich töten 

Fortsetzungsfilm (2) 

20.50 Die Törichte, 
22.30 Tagesschau 

Film 

MITTWOCH: 26. August 

B R Ü S S E L u. LÜTTICH 

19.00 Nachrichten 
19.03 Literatur für die Jugend: 

Sport; Tourismus 
19.30 Deriner recours, Filmfeuille

ton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Porträt: Jef Schevens 
21.15 Siegfried-Idylle 
21.40 Frans-Hals-Ausstellung in 

Haarlem 
22.10 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen. 1 

17.00 Die Welt von gestern 
Wunderbauten der Vergan
genheit, Jugendstunde 

17.20 Nullen auf Papier 
E i n StUck Geldgeschichte 
Jugendstunde 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Norwegische Tierwelt 
19.45 Hucky und seine Freunde 

Zeichenfilm 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Was bin ich? 

Heiteres Beruferaten 
21.00 Das große Echo 

Schallplatte und Schlager 
22.30̂  Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

H o l l ä n d i s c h e s Fernsehen 

NTS: 

17.00 Internat. Jugend! 
NCRV: 

17.10 Für die Kinder 

19.30 Kinderfilm 

19.35 Das Kind, Film :*| 
Lassie 
NTS: 

20.00 Tagesschau 

NCRV: 

20.20 Aktuelles 

20.35 Beverly HillbUllBt. I 

film" V 

21.00 Dokumentarsend»»! I 

21.25 Das Gericht, FeW5! 

22.05 Die Bajader», 1* | 

22.15 Andacht 
NTS: 

22.25 Tagesschau 

Flämisches FernN 

19.00 Für die Kleina'" 

19.20 Jugendfernsehen 

20.00 Tagesschau 

20.25 Für die Frsu 

20.55 Niederländisch 

Cornells De Vol 

21.05 Don Carlos, 0P«* 

23.20 Tagesschau 

Luxemburger 

20.00 Tagesschau 

20.30 Jedermann k u 

Fortsetzungsfil» l1 

20.50 Nabonga -

Dschungel, ti» 

22.30 Nachrichte» 
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17.00 Internat. Jugeadm«" 
NCRV: 

17.10 Für dia Kinder 
19.30 Kinderfilm 
19.35 Das Kind, Filn» in 1 

Lasels 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
NCRV: 

20.20 Aktuelles 
20.35 Beverly HUlblUiB«, W 

film' V 

21.00 Dokumentarsendung 
21.25 Das Geridit, FernseN 
22.05 Die Bajader«, 
22.15 Andacht 

NTS: 
22.25 Tagesschau 

F l ä m i s c h e s Fernse^ 

19.00 Für die Kleinsten 
19.20 Jugendfernsehen 
20.00 Tagesschau 
20.25 Für die Frau 
20.55 Niederländischer K« 

Cornelis De Vo» 
21.05 Don Carlos, OP« "*] 
23.20 Tagesschau 

Luxembureer Feto" 

20.00 Tagesschau 
20.30 Jedermann kann 

FortsetzungsüliB (» 

Abente«"! 
20.50 Nabonga -

Dschungal, 
22.30 Nachrichtea 

ARME L I E B R E I Z E N D E BARFÜSSELE . . . 
gehören bei uns dem Reich der Sagen und — leider — der Lesebuch-
geschienten an. In Europas südlichen Breiten dagegen sind sie vor
läufig noch nicht ausgestorben. Foto: Archiv 

Lucille kämpft um 14 Menschenleben 
Glückliche Rettung in Nacht und Nebel 
Im letzten Moment flammten die Landelichter auf und wiesen dem verirrten Flugzeug den W e g 

Es war eine düstere und stürmische 
Nacht über dem kleinen Ort Ala-
mosa in Colorado. In der kleinen 
Telefonzentrale, in der Mrs. Lucille 
Wilson den üblichen Nachtdienst 
machte, war es behaglich warm. Nur 
manchmal summte es am Vermitt-
lungsschrank, glühte eines der roten 
Lämpchen auf. Alamosa war im Be
griff, schlafen zu gehen — soweit es 
nicht bereits schlief. Mrs. Lucille ließ 
in der Zwischenzeit eifrig ihre Strick
nadeln klappern. 

Halb im Unterbewußtsein vernahm 
sie plötzlich das Dröhnen schwerer 
Flugzeugmotoren. Ziemlich tief 
mußte die Maschine fliegen. Wohin 
sie da oben wohl steuerten? Nur 
einen Augenblick horchte Mrs. L u 
cille dem Geräusch nach, dann ver
sank sie wieder in ihre Gedanken. 
Doch plötzlich wurde sie aufmerk
sam. Da war doch das Motorenge
räusch wieder? Kein Zweifel: die 
Maschine, die eben die kleine Stadt 
überflogen hatte, kehrte zurück. Lau
ter, dröhnender wurde das Gebrumm. 
Die Scheiben zitterten, so dicht flog 
die Maschine über die Dächer, dann 
wurde es wieder leiser, verschwand. 
Doch nur, um nach Minuten wieder
zukehren. 

Es mußte eine große Maschine sein, 
die da oben in der Nacht flog. 

Beinahe hä t te sie übersehen, daß 
schon seit Sekunden das Licht am 
Klappenschrank erregt aufzuckte. 
Ein Teilnehmer rief. Sie schaltete 
sich ein. 

„Welche Nummer, bitte?" fragte 
sie gewohnheitsmäßig. 

„Keine, Mrs. Wilson", gab ihr eine 
erregte Männerst imme zur Antwort. 
„Hier spricht Ralph Zock. Sie ken
nen mich vielleicht. Ich bin von der 
Eisenbahnstation. Haben Sie nicht 
eben die Maschine gehört, die über 
Alamosa flog? Sie kam verdammt 
langsam und niedrig." 

„Ja, ich habe sie gehört. Meinen 
Sie — — meinen Sie, daß da vie l 
leicht etwas nicht in Ordnung ist?" 

„Ich fürchte es — — da, hören 
Sie sie kommt wieder zurück!" 

„Ich alarmiere den Flugplatz 1" 
„Wird umsonst sein. . . ," hörte Mrs. 

Wilson, dann unterbrach sie die Ver
bindung. 

Doch diese Worte klangen in ihren 
Ohren nach. Ja, es würde umsonst 
sein. Die Angestellten des kleinen 
Flugplatzes wohnten weit verstreut. 
Keiner, der dort direkt Dienst machte. 

Sie hatte die meisten Nummern, 
die sie nun zu rufen gedachte, aus
wendig im Kopf. Doch kein Teilneh
mer meldete sich. 

Und wieder, immer wieder in den 
bangen Sekunden vergeblichen War
tens, drang das dröhnende Flug-

Kein Lebensglück für Riesendamen? 
K ö r p e r l ä n g e e ines Menschen g e h ö r t zu den ä u ß e r e n Merkmalen - M e h r Mut zu sich selbst haben 

Nirgends steht geschrieben, daß in 
einer glücklichen Verbindung „Er" 
größer sein m u ß als „Sie", dennoch 
trifft man in Trost- und Rat-Spal
ten immer wieder auf Kummerbriefe 
deswegen. Dabei kommt es w i r k 
lich nicht auf die Größe des Mannes 

Gehört - notiert 
kommentiert 

Ein Gefängnis ist kein Sanato
rium, nicht einmal eine Wärme
stube, soweit sich mit diesem Wort 
ein Schuß Behaglichkeit verbin
det. Aber nur die wenigsten ken
nen das Kittchen von innen, und 
nur diese können wirklieb urtei
len. Die anderen, die ohne Frei
heitsstrafen durchs Leben gehen, 
beziehen ihre Weisheit aus Bü
chern und. soweit sie zu den re
gelmäßigen Kinobesuchern gehö
ren, ans Filmen. 

Da sieht so eine Anstalt mit 
den Umgängen um einen schma
len Innenhof nicht gerade gemüt
lich aus. Trotzdem kann man 
immer wieder Stimmen hören, die 
der Meinung sind, daß es den I n 
sassen, den „Einsitzenden" zu 
bequem gemacht wird. Stimmt 
das? Wasser auf ihre Mühle ist 
es, was aus England bekannt 
wird. Der konservative Abgeord
nete F . Burgen überraschte die 
Oeffentlichkeit mit einer Neuig
keit, die auch jene in Staunen ver
setzen wird, die aus mancherlei 
Gründen für einen milden Straf
vollzug plädieren. In der Straf
anstalt Pentonville im Norden 
Londons werden seit einiger Zeit 
die Häftlinge nicht mehr durch 
schrilles Läuten der Anstalts
glocke, sondern durch sanfte Mu
sik aus Lautsprechern geweckt. 
Für diese neu installierte Radio
anlage mußten umgerechnet 
33 000 Mark bezahlt werden. 

Deshalb also ging dem Abge
ordneten der Hut hoch — ein Vor
gang, der sich vermutlich auch bei 
jenen Freien einstellen wird, die 
diese Zeilen lesen und nicht von 
einer Melodie, sondern vom schril
lenden Wecker in die Freiheit 
ihrer täglichen Arbeit gerufen 
werden. 

an, der einer Frau wirklich gefällt. 
Prominentes Beispiel ist Sofia Loren, 
der betörende Kurvenstar, der mit 
dem kleinen dicklichen Carlos Pon-
t i seit einigen Jahren glücklich zu
sammenlebt. 

Auch übergroße Damen müssen 
nicht auf eine glückliche Ehe verzich
ten, der erste Blick mag vielleicht 
Erstaunen wecken, bei näherem Ken
nenlernen entscheiden Charakter, 
Gemüt und Wesen über den Wert 
eines Menschen. Trotzdem sind M i n 
derwertigkeitskomplexe häufige 

betrachten. Ganz davon abgesehen, 
sind kleine Männer und große Frau
en als Mitmenschen genau so wert
voll wie die Durchschnittsgrößen. 
Nein, die Länge eines Mannes hat 
nichts mit seinen Möglichkeiten zu 
tun, auf die Frau, der er gefällt, 
zu wirken und sie glücklich zu ma
chen. Ein wenig mehr Mut zur eige
nen Länge könnte den vom Durch
schnittsmaß Abweichenden bestimmt 
nicht schaden. 

Der längste Mann, von. dem w i r 
wissen, hieß Robert Pershing Wad-
low, gestorben 1940 mit der statt l i
chen Länge von 2,66 Metern. Gegen
wärt ig gil t der 36jährige Engländer 
Eric Evans mit seinen nicht ganz 
2,53 Metern als der Größte unter den 
Großen, Von den Kleinsten behaup
tete Walter Boehning — er starb 1955 
mi t 48 Jahren in Delmenhorst — der 
kleinste Mann der Welt zu sein. Er 
erreichte eine Länge von 51,5 Zenti
metern. 

Zum Glück für das schwache Ge
schlecht sind Riesendamen selteper 
als Riesenmänner. 1883 starb mit 17 
Jahren Marianne Wehde, sie war 
2,25 Meter lang geworden. Die größte 
Riesin unserer Zeit ist Katja van Dyk 
aus Holland, sie mißt mehr als 2,50 
Meter. 

Jede Körperlänge hat Vor- und 
Nachteile, man muß sich halt auf sie 
einstellen. Es sind zwei erfolgreiche 
Franzosen, die für beide Extreme 
stehen und ihre Größengefährten 
ermutigen können: der kleine Kor
poral und der große Korse Napoleon 
und der lange General Charles de 
Gaulle. 

Der kleine Mann, Gorgie Wood, wirkt 
neben dem hochgewachsenen Komi
ker Bernard Bresslaw wie ein Lilipu
taner — es ist eben alles relativ, auch 

die Größe eines Menschen. 

zeuggeräusch an ihre Ohren. Dort 
oben wußten sie vielleicht, wo sie 
waren, hofften darauf, daß dort 
unten auf dem dunklen Boden die 
rettenden Lichter des Flughafens 
aufflammten. Vielleicht bereiteten sis 
sich auch bereits auf eine Notlan
dung, auf einen ungewissen A b 
sprung in die Nacht v o r . . . 

Mrs. Lucille sah eine brennende 
Maschine, schreiende Menschen vor 
sich und zwang sich gewaltsam zur 
Ruhe. Wer war da noch, den sie 
rufen konnte? Ein Name fiel ihr ein. 
Stamy Edmisten — ein kleiner A n 
gestellter auf dem Flugplatz. M i n u 
tenlang schlug auch in dessen Woh
nung die Telefonklingel an. Und 
dann — nie hatte Mrs. Lucille je 
ein Gespräch mit ähnlicher Erleich
terung vernommen — ein Knacken 

Kunterbuntes Panoptikum : 
Die alte Mrs. Wallingford geriet • 

i in Verdacht, im Bett geraucht S 
: und damit einen Hotelbrand in : 
\ Orlando (Florida) verursacht zu • 
haben. Sie sagte aber sofort treu- • 

: herzig der Polizei: „Ich kann das : 
unmöglich gewesen sein, denn als j 

: ich mich ins Bett legte, glimmte • 
: es bereits!" 

i m Apparat und eine mürrische, ver
schlafene Stimme: „Was ist denn 
los?" 

„Wenn mein Wagen anspringt, bin 
ich in fünf Minuten am Flugplatz", 
schrie er zurück. 

Qualvolle Minuten vergingen. War 
das Maschinengeräusch nicht ver
stummt? Erreichte Edmisten recht
zeitig den Flugplatz? Fahler Schein 
drang plötzlich aus der Richtung des 
Flugplatzes durch das diesige Grau. 

Mi t einem Seufzer der Erleichte
rung sank Mrs. Lucille in ihren 
Stuhl am Vermittlungsschrank. Sie 
hatte getan, was sie tun konnte. 
Minuten später flackerte wieder eine 
Lampe am Vermittlungsschrank. 

Eine rauhe Stimme meldete sich. 
„Ich möchte Ihnen danken", sagte 

diese Stimme. „Ich habe eben erfah
ren, daß es Ihnen zuzuschreiben ist, 
daß w i r gut heruntergekommen sind. 
Ja, ich bin der Pilot der C-46. die 
vorhin über Alamosa..kreiste. Waren 
vierzehn Mann an Bord. Hatten uns 
verflogen und dachten bereits daran, 
eine Notlandung zu machen. Weiß 
der Teufel, in welchen Graben w i r 
dabei geknallt wären bei diesem 
Hundewetter. Besten Dank auch." 

Mrs. Lucille Wilson schloß die Fen
ster. Blickte auf die Uhr. Noch fünf 
Stunden, dann war ihr Nachtdienst 
zu Ende. 

Alte Liebe - wieder jung und feurig 
A m e r i k a s Hypnot iseure wol len E h e n a u f m ö b e l n 

Als eine A r t Gralshüter des Feuers 
ehelicher Liebe fühlen sich amerika
nische Hypnotiseure. So kann man es 
den selbstzufriedenen Berichten an, 
ihrem New Yorker Kongreß entneh
men. Als „Zuneigungserneuerer" 
rühmen sie sich ihrer Erfolge. 1963 
haben 44 Hypnotiseure 2404 Frauen 
und 918 Männer behandelt, um die 
etwas angegriffene Liebe zum Ehe
partner zu erneuern. 

Wie man hört, ist es Aufgabe des 
psychologisch-suggestiv arbeitenden 

Ohne Worte. 

Nebenerscheinungen der Über- und 
Untergrößen. Mögen sie auch noch 
so wenig berechtigt sein, die Sorge, 
sich lächerlich zu machen, begleitet 
den kleinen Mann auf Schritt und 
Tri t t . Er mag noch so genau wissen, 
daß er ebenso gut Tennis spielt wie 
sein normal großes Gegenüber — 
der Zweifel nagt trotzdem an ihm. 

Was aber heißt überhaupt Normal
größe? Kein Mensch muß eine be
stimmte Länge erreichen, es kommt 
nur auf die Relationen an. Für eine 
Frau von 1,65 Meter Länge ist ein 
Mann, der 1,80 Meter mißt, groß, 
umgekehrt wird eine 2,10 Meter große 
Dame denselben Mann als „klein" 

Diebesbaronin putzte goldene Löffel 
Die „Diebesbaronin" von Fours-en-

Vexin wurde wieder in ihrem Roko
ko-Schlößchen im Departement Eure 
verhaftet, als sie gerade die golde
nen Kaffeelöffel putzte, die einer 
ihrer „garcons" dem früheren Bot
schafter von Mali in Paris gestohlen 
hatte. Nicole, Baronin de Trollat, 
machte schon 1962 mit dem Gefängnis 
Bekanntschaft. Die damals 37jährige 
geschiedene Frau kam vor Langeweile 
in ihrem Schloß um und organisierte 
eine Diebesbande, die sich auf A n t i 
quitäten, Tafelsilber und Kunst
gegenstände spezialisierte. 

Man kam ihr auf die Spur, als sie 
alte Waffen zu verkaufen suchte, die 
aus einem Diebstahl stammten. In 
Schloß Fours-en-Vexin fand man die 
Beute. Dafür wanderte die diebische 
Baronin einige Monate hinter Git
ter. Kaum entlassen, ließ sie sich 
aufs neue mit der Unterwelt ein 
und wurde deren Beraterin für ge
stohlene Kunstsachen und Ant iqui
täten. Als dem Botschafter von Mali 
ein vergoldetes Tafelservice aus S i l 
ber entwendet wurde, hielt die Poli
zei im Rokokoschloß Nachschau. Der 
Tip war richtig, Nicole de Trollat 
putzte gerade die Kaffeelöffel. 

Hypnotiseurs, die Erinnerung an die 
Zeit des Kennenlernens und der F l i t 
terwochen wachzurufen. Dabei läßt 
er sich die damals als Vorzüge er
kannten Eigenschaften des Ehepart
ners und besonders Charakterzüge 
schildern, die für die erste Verliebt
heit und'die Heirat ausschlaggebend 
waren. Nun ist es die Aufgabe des 
Hypnotiseurs, einen „Zustand der 
Wiedererkenntnis" zu erreichen — 
durch die Suggestion, alles könne 
sein wie damals. Alles hänge nur von 
dem von ihm behandelten Partner 
ab, damit es wieder so werde. 

„Wir müssen, um den Unglauben 
beim nicht behandelten Partner zu 
überwinden, möglichst auch ihn zu 
einem Gespräch und einer Behand
lung einladen", sagte Hypnotiseur 
Shoetle. Aus Anerkennungsschreiben 
geht hervor, daß Männer wie Frauen 
durch die Behandlung nahezu ver
wandelt wurden. „Wir fühlen uns 
wie in den Flitterwochen, das dan
ken wir Ihnen!" schrieb eine 47jäh-
rige Amerikanerin, die so etwas nicht 
für möglich gehalten hät te . „Alte 
Liebe" wieder jung werden zu las
sen, das ist — meinen die Hypnoti
seure — kein Panikwunsch, sondern 
eine von ihnen leicht zu lösende Auf
gabe. Vielleicht löst der Hypnotiseur 
den Scheidungsrichter ab...? 

••••«»••••t •••••••••••••••••«••••••«•»•« •«••#« 

• Und zum Schluß: 

Die kuriose Meldung 
Die Schulbehörden von Mary- • 

: land (USA) mußten alle Kinder : 
| gegen Scharlach impfen lassen. • 
i Die Schüler und Schülerinnen hat- : 
i ten sich angewöhnt, immer dann, 2 
; wenn ein Kind von dieser Krank- • 
! heit befallen war, eine Party um • 
i das Krankenbett zu veranstalten, : 
; damit auch andere Kinder ange- | 
! steckt wurden und der Unterricht • 
| ausfiel. 



K L E I N E R E R D T E I L M I T G R O S S E N P R O B L E M E N 

Australien, der einzige Staat der Erde, der zur gleichen Zeit einen ganzen Erdteil ein
nimmt, macht sich mehr Sorgen denn je. Es ist noch gar nicht so lange her, daß das Land 
„down under", was sinngemäß übersetzt „tief unten" heißen würde, weit ab von den Brenn
punkten des Weltgeschehens lag, aber seitdem hat sich viel geändert. Weitblickende Poli
tiker sehen bereits den Tag kommen, an dem Australien die letzte Bastion des weißen 
Mannes im Fernen Osten sein wird. 

D ie Rechnung ist einfach. Rotchina wird 
in einigen Jahrzehnten über eine 
Milliarde Menschen haben. Japan ist 
überbevölkert, und das gleiche gilt für 
die meisten ostasiatischen Länder. 

Solange die Sowjetunion Rotchina militärisch 
überlegen ist, wi rd Rotchina versuchen, seinen 
Einflußbereich nach dem Südosten auszubrei
ten. Noch haben weder Mao noch seine Ver
trauten offiziell verlauten lassen, daß sie an 
Australien als „Lebensraum" interessiert 
seien, aber in der australischen Hauptstadt 
weiß man, daß Australien schon bald ein 
Ziel der rotchinesischen Expansionspläne wer
den kann, ja, sogar werden muß, denn Austra
lien ist weit mehr als doppelt so groß wie 
Indien, hat aber nur 10 Millionen Einwohner 
(Indien 390 Millionen). 

Um der drohenden Gefahr zu begegnen, be
müht sich Australien seit Jahren, die Einwan
derung aus Europa mit allen Mitteln zu för
dern. Es hat damit beträchtliche Erfolge ge
habt, aber auch sie waren nicht groß genug, 
um alle Sorgen zu beseitigen. Zum einen w i l l 

IN ADELAIDE 
Die 1836 gegründete Hauptstadt des Staates 
Südaustralien ist mit ihren 500 000 Einwohnern 
eine der größten Städte dieses Kontinents. 

Australien nur so viel Menschen aufnehmen, 
wie es verkraften kann, ohne daß der wi r t 
schaftliche Aufschwung Schaden erleidet, zum 
anderen bevorzugt es Mi t te l - und Nordeuro
päer, die wegen der Hochkonjunktur in 
unseren Breitengraden verständlicherweise 
immer weniger Lust zum Verlassen ihrer Hei
mat haben. Dazu kommt noch, daß die Um
stellung für die Emigranten überaus groß ist. 
Das liegt nicht nur daran, daß es in Austra
lien Sommer ist, während bei uns der Winter 
sein Regiment ausübt. Mag schon die k l i 
matische Umstellung nicht immer ganz einfach 
sein, so ist die Anpassung an die australische 
Lebensart für die Einwanderer, die nicht aus 
England, Schottland oder Irland kommen, aus 
vielen anderen Gründen manchmal ziemlich 
schwierig. 

Platz für Sträflinge 
Australien trat im Jahre 1770 in das Licht 

der Geschichte. Am 29. Apr i l jenes Jahres lan
dete Captain Cook als erster Weißer an der 
australischen Küste. Cooks Berichte erregten 
in London kein allzu großes Aufsehen, denn 
Entdeckungen neuer Länder und Inseln waren 
damals fast an der Tagesordnung. 

Eine größere Rolle spielte Cooks Entdek-
kung erst, als England die Kolonien in 
Amerika verloren hatte und nicht mehr so 
recht wußte, was es mit den vielen Sträflin
gen anfangen sollte, die man früher ein
fachheitshalber in die Neue Welt abgeschoben 
hatte. 

I m Jahre 1786 entschloß sich die britische 
Regierung, die zu längeren Strafen verurteil
ten Verbrecher nach Australien zu transpor
tieren. Sie waren die ersten, wenn auch un
freiwilligen „Siedler". Die erste Strafkolonie 
wurde in Botany Bay gegründet, dort, wo 
Cook an Land gegangen war. 

1901 erblickte das Commonwealth of Austra-
lia, ein sich selber regierendes Mitglied des 
Commonwealth of Nations, das Licht der Ge
schichte. Aus der einstigen Sträflingskolonie 
war ein selbständiger Staat geworden, dessen 
Bürger nach dem Urteil vieler Engländer sich 
alle Mühe gaben, englischer zu sein als die 
Briten. 

Dieses Urteil hat auch heute noch seine 
Berechtigung. Zwar heißt es, Australien sei 
ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, was 
zweifellos auch stimmt, aber die heute so um
worbenen Immigranten stellen sehr bald fest, 
daß sie, soweit sie nicht aus England stam
men, gegen unsichtbare Schranken anrennen. 

Wer nach Australien auswandert, sollte sich 
darüber 'ar sein, daß er ohne englische 
Sprachkemitnisse nicht auskommt. Er sollte 
weiter wissen, daß er nicht in ein Pionier
land kommt, in dem alle Unterschiede sich 
verwischen. Freilich, wenn er Facharbeiter 
ist, dann .wird es ihm nicht schwerfallen, in 

recht kurzer Zeit so viel zu verdienen, daß 
er es zu einem beträchtlichen Lebensstandard 
bringt, aber er kann nicht erwarten, als 
„Australier" akzeptiert zu werden. Erst seine 
Kinder werden echte Australier, aber auch da 
gibt es noch Schranken, die nicht so leicht 
zu überspringen sind. 

Puritanisches Land 
Viele Auswanderer kamen mit übertr iebe

nen Vorstellungen nach Australien und waren 
nachher bitter enttäuscht. Sie glaubten, ihre 
Wahlheimat sei so etwas wie ein neues 
Amerika, doch das ist nur teilweise der Fall. 
Australien ist letztlich ein puritanisches Land, 
das am Althergebrachten hängt und dessen 
Vorbild England ist. 

Viele der europäischen Einwanderer be
dauern, daß das Kulturleben Australiens noch 
in den Kinderschuhen steckt. Während w i r uns 
heute schon darüber beschweren, daß w i r eine 
Inflation von Festspielen, Ausstellungen und 
ähnlichem erleben, kündigte Australien voller 
Stolz vor einigen Monaten seine ersten Fest
spiele an. Sie wurden als ein ganz außer
gewöhnliches Ereignis gefeiert. 

„Sie müssen bei uns andere Maßstäbe an
legen", sagte ein höherer australischer Be
amter letzthin zu einem ausländischen Be
sucher, „wir sind ein junges Land, das noch 
keine eigene Kul tur entwickelt hat, denn wi r 
haben andere Sorgen. Lassen Sie uns Zeit!" 

Gegenwärtig bemüht sich Australien, seine 
Energieversorgung zu sichern. Die Wasser
kraftreserven werden durch das gigantische 
„Snowy River-Projekt" angezapft, das eine 
technische Meisterleistung darstellt. Geologen 
und Erdölingenieure suchen in den abgelege
neren Teilen des Kontinents nach Petroleum. 
Bisher haben sie nicht übermäßig viel Glück 
gehabt, aber das kann sich schon von heute 
auf morgen ändern. I n der Gegend von Mary 
Kathleen wurden überaus ergiebige Uran
lager entdeckt. Sie zählen zu den größten der 
Erde. Für die nächsten Jahre geht das Uran 
von Mary Kathleen nach England, aber danach 
wird es australische Generatoren füttern. 
Australien hofft, durch die Atomkraft i n ab
sehbarer Zeit von Kohleimporten, unabhängig 
zu werden. 

: STILLER 
* S — OZEAN 
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MENSCHENARM 
ist Australien, der kleinste Erdteil, zwischen 
Stillem und Indischem Ozean, Bundesstaat der 
Gemeinschaft des Commonwealth of Nations. 

B L I C K A U F DAS PARLAMENTSGEBÄUDE IN CANBERRA 
der Bundes-Hauptstadt Australiens im gleichnamigen Bundes-Territorium. Der Bau der 
neuen Hauptstadt begann im Jahre 1915. Die australische Bundesregierung hielt 1927 ihren 
Einzug in Canberra. Damals eröffnete der spätere König Georg VI . von England das Parlament. 

Man spricht oft und gerne von Australiens 
Vergangenheit als Sträflingskolonie, was die 
Mehrzahl der Australier nicht gerade gern 
hört . Nur selten ist die Rede von den Urein
wohnern des Landes. Sie sind schwarzhäutig, 
haben krauses Haar und geben den Rassen
forschern ein großes Rätsel auf, denn keiner 
von ihnen vermag mi t Sicherheit zu sagen, 
woher sie stammen. 

Es hat nicht viel gefehlt und sie wären rest
los ausgerottet worden. I m letzten Augenblick 
griff die Regierung ein. Sie schuf Reservate 
und versucht heute, jene Schwarzen zu z iv i 
lisieren. Aus der Erkenntnis heraus, daß die 
Entwicklung sich nicht rückgängig machen 
läßt, bemühen sich die Behörden, den Urein
wohnern des Landes die Möglichkeit zu geben, 
sich der Gegenwart anzupassen. 

Als die Weißen nach Australien kamen, gab 
es mindestens 300 000 reinblütige Eingeborene. 
Heute sind es bestenfalls noch 45 000. Als 
Jäger und Hirten, Fährtensucher und Pioniere 
in wüstenart igen Gegenden sind sie dem wei 
ßen Mann bei weitem überlegen. Sie finden 
Quellen, wo kein Weißer sie vermuten würde , 
erlegen mi t dem gekrümmten Wurfholz, dem 
Bumerang, oft mehr Beute als ein weißer 
Jäger mit seinem Gewehr und finden in 
Wüstengegenden, i n denen ein Europäer jeg
liche Hoffnung auf Ueberleben aufgeben 
würde, immer noch Nahrung. 

Die schwarzen „Blacktrakker" der austra
lischen Polizei sind die gefürchtetsten Ver
brecherjäger des gesamten Kontinents. Sobald 
sie auf die Fäh r t e eines Verbrechers gesetzt 
werden, hat er weniger Chancen als ein 
amerikanischer Gangster, den F B I jagt. 

Die australische Regierung hofft, daß es 
möglich sein wird , die Eingeborenen zu assi
milieren. Irgendwie spielt dabei ein Gefühl 
der Verpflichtung mit, denn jene primitiven 
Menschen mit ihren hochentwickelten Sinnen 
sind für Australien das, was die Indianer für 
Amerika waren: die, wenn auch verdrängten 
wahren Ureinwohner. 

Hauptstadt vom Reißbrett 
Beim Zusammenschluß der einzelnen Kolo

nien zum Commonwealth of Australia (1901) 
spielte die Hauptstadtfrage eine große Rolle. 
Nach langen Diskussionen wurde beschlossen, 
nach dem amerikanischen Vorbild einen Bun
desdistrikt zu schaffen, denn nur so schien eine 
von örtlichen Verhältnissen unbeeinflußte Re
gierung möglich. Die Wahl fiel auf ein Ge
biet 300 Kilometer südlich von Sydney und 
600 Kilometer nördlich von Melbourne. Seine 
Größe wurde mit 900 Quadratmeilen festgelegt. 
Zehn Jahre später wurde ein internationaler 
Wettbewerb für die neue Hauptstadt aus
geschrieben. Der Architekt Walter Griffin aus 
Chicago gewann ihn. Erst im Jahre 1927 
wurde die Stadt gegründet. Gegenwärtig hat 

sie etwa 33 000 Einwohner, von denen die 
meisten Beamten und ihre Familien sind. Da 
es auch in Australien immer mehr zu ver
walten gibt, wächst die Stadt ziemlich schnell, 
wobei Sorge dafür getragen wird , daß dieses 
Wachstum sich nach dem Generalplan v o l l 
zieht. 

Die Australier sind stolz auf Canberra, 
seine Museen und Kunstgalerien, die wissen
schaftlichen Institute und die Nationalbiblio
thek. Viele Fremde freilich meinen, Canberra 
sei die langweiligste Hauptstadt der Erde, ein 
„Beamten-Getto", dessen Bewohner, wenn 
immer sich die Möglichkeit gibt, zum Wochen
ende in eine richtige Stadt reisen. 

Die Wahrheit mag, wie so oft, in der Mitte 
liegen. Dabei darf man freilich nicht ver
gessen, wie jung Canberra noch ist, wie weit 
ab es vom Meer und den großen Zivilisations
zentren liegt. 

Zu wenig Menschen 
Australiens wirtschaftliche Fortschritte w ä h 

rend der letzten Jahre sind so groß, daß selbst 
viele Australier sich wundern. Es ist noch 
gar nicht so lange her, daß dieses Land in 
sehr starkem Maße den größten Teil ma
schinell hergestellter Güter einführen mußte. 
Heute fabriziert es Flugzeuge, Schiffe, Diesel
lokomotiven, Autos, ja sogar Raketen und 
radioaktive Isotope. 

Während i n anderen Ländern der freien Welt 
die Arbeitszeiten immer kürzer werden, w i r d 
in Australien mehr und länger denn je ge
arbeitet. Die Zahl der Streiks hat in den 
letzten Jahren nicht zu-, sondern abgenom
men. Die Hochkonjunktur und der Arbeits
friede wirken sich auf den Wohlstand der 
Massen aus. 

Das größte Problem Australiens ist damit 
freilich nicht gelöst. Der Kontinent bleibt nach 
wie vor unterbevölkert . Als eine der wenigen 
Nationen der Erde hat das Land einen Ein
wanderungsminister. Er prägte das Schlag
wort : „Bevölkere den Kontinent oder gehe 
unter." Er warnt, daß gegen das Gewicht 
Asiens die Australier vielleicht noch 25 Jahre 
hätten, in denen sie ihren ausschließlichen 
Besitz des Kontinents rechtfertigen könnten. 
Etliche australische Politiker sind der Ansicht, 
daß die 25 Jahre kaum noch zur Verfügung 
stehen dürften, denn Rotchina ist schneller 
eine Weltmacht geworden, als es die 
schlimmsten Pessimisten erwartet hatten. 

Australien hat eine modern ausgerüstete 
Armee, doch deren Stärke beläuft sich auf 
nur 200 000 Mann einschließlich Luftwaffe und 
Marine. Es ist eine bittere Tatsache, daß 
Australien sich im Ernstfalle kaum vertei
digen könnte, daß es wie kaum ein anderes 
Land der Erde von seinen Alliierten abhän^ 
gig ist. 

IM HAFEN VON SYDNEY 
an der Südostküste Australiens löschen Schiffe aus aller Welt ihre Ladungen. Die Stadt wurde 
im Jahre 1788 als erste europäische Siedlung in Australien gegründet und zählt heute rund 
zwei Millionen Einwohner. Sydney ist Sitz einer der bedeutendsten Universitäten Australiens. 

EINGEBORENENDORF 
im australischen Busch. Es besteht aus arm
seligen Hütten, die man aus Lumpen und 
Wellblechstücken primitiv zusammengefügt hat. 
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D e r Schutzenge l H ing r i ch t ig 
I n Oslo spielte ein vierjähriges Mädchen 

am offenenen Fenster einer i m zweiten Stock 
gelegenen Wohnung. Plötzlich verlor das Kind 
das Gleichgewicht und stürzte auf die Straße. 
Wie durch ein Wunder kam es mit leichten 
Verletzungen davon. I m Parterre befindet 
sich ein Laden für religiöse Gegenstände, das 
Firmenschild des frommen Geschäftes ist ein 
großer Engel, der mit ausgebreiteten Flügeln 
über dem Eingang hängt. Auf die Flügel des 
Engels fiel das Mädchen und erst von dort, 
ziemlich abgebremst, auf das Straßenpflaster. 

Zehntausend Watussi ziehen um 
Die Bahutus dulden keine G r ö ß e r e n - Fußmarsch nach Tanganj ika als A u s w e g \ 

Todesangst zerfurcht das Gestein 
Skelette vor dem Wasserste in - Das Geheimnis der klarsten Saharaquelle 

Seit Jahrhunderten, wenn nicht seit mehr 
als tausend Jahren, ist der Wasserstein von 
Ghard, etwa in der Mitte der Karawanen
straße von Lebba nach Abeschr, unentlockbares 
Geheimnis knapp eines Dutzends Wüstenbe
wohner der Oase Bir Sarra. Nur gut 50 Ki lo
meter von diesem ersehnten Ziel durstiger 
Saharareisender liegt er im Norden am heute 
viel begangenen Weg durch die Wüste inmit
ten eines Labyrinths von Sandsteinfelsen. 
Löst ein Wissender den Wasserstein, spru
delt die kühlste und klarste Wüstenquelle 
hervor, die sonst in einem Bergkanal im 
Innern der Erde verschwindet. 

Im Laufe der Zeit kamen den gezählten 
Todesgebeinen nach mindestens 300 Sahara
reisende auf der Suche nach dem Wasserstein 
und dem dahinter liegenden köstlichen Naß 
kurz vor dem Verschmachten in die Ring
schlucht von Ghard. A m Ende ihrer Kräfte 
ließen sie ihre Reitkamele oder Pferde mit 
zusammengebundenen Beinen kurz vor dem 
6 Kilometer langen schmalen Felsenpfad ste
hen, der nur zu Fuß passiert werden kann, 
und als letzte Etappe in den Sandsteinkessel 
führt, wo von allen Seiten den Ankömmling 
bis zu 500 Meter steil aufsteigende Felswände 
anstarren. 

Mit fahrigen, zitternden Händen, vor Durst 
aus den Höhlen tretenden Augen und heise
rem mohammedanischem Gebet tasteten die 
teils schon Fiebernden Meter um Meter des 
Gesteins ab, ohne jedoch den erlösenden Was
serstein zu finden und sich das hinter ihm be
findliche Wasser erschließen zu können. I n 
letzter Verzweiflung und schon angesichts des 
Todes kratzten die Totgeweihten tiefe Furchen 
und Rillen in das Gestein. Noch heute liegen 
in unmittelbarer Nähe der unentdeckt geblie
benen Quelle Skelette von Menschen, die vor 
mehreren hundert Jahren auf ihrer Wüsten
reise in der Hoffnung hierher kamen, Wasser 
zu finden. Die wirren Todeszeichen in den 
Sandsteinfeldswänden, die aussehen, als seien 
sie von unheimlichen Krallen gezeichnet, ver
raten ihr schreckliches Ende. 

Erst vor 30 Jahren kamen bei Ghard 43 Ara
ber auf einmal um. Sie hatten sich mit dem 

mächtigen Wüstenscheich Mohammed Bidua 
verfeindet und versucht, ihm einen Plan über 
die Lage des Wassersteins zu stehlen, der 
neben der Quelle auch beträchtliche Goldvor
kommen verbergen soll. Bidua erfuhr von die
sem Vorhaben und lancierte ein gefälschtes 
Dokument in die Hand seiner Feinde. Auf dem 
Wege nach Ghard ließ er vier Brunnen zu
schütten, so daß die 43 Sucher, von Durst 
und Hitze geplagt, zum Teil auf den Knien 
kriechend, den von Uneingeweihten noch nie 
entdeckten Wasserstein suchten. 

Während auch sie das Gestein zerfurchten, 
krochen aus Nischen und Winkeln die hier 
lebenden Plattskorpione hervor. Flink näher
ten sich ihre roten Leiber mit den zwei Gift
stacheln unter dem widerlichen Geknister 
ihrer Füße den Entkräfteten. Wer sich nicht 
schon i m Todeskampf am Boden wälzte, ver
mochte nur wenige Male nach den 22 Zenti
meter langen mi t häßlichen Glotzfacettaugen 
ausgerüsteten Skorpionen zu schlagen, ehe die 
Giftstiche auch ihm das erlösende Ende 
brachten. 

Selbst in unseren Tagen ist kein Wüsten
führer oder ortskundiger Karawanenbegleiter 
bereit, die Ringschlucht des Wassersteins von 
Ghard aufzusuchen. Er soll knapp einen Zent
ner wiegen und etwa einen Meter i m Quadrat 
aufweisen. Trotzdem gelang es noch keinem 
Außenstehenden, den Wassers^ein und mit ihm 
die erquickende Quelle oder gar ein Goldvor
kommen zu entdecken. Der Stamm Moham
med Biduas, etwa 500 Menschen, ist vor sechs 
Jahren Opfer eines der mächtigsten Sand
stürme der letzten Zeit geworden. Nur elf 
seiner Leute weilten zufällig in Bir Sarra. Sie 
sind die einzigen, die unter Anführung Scheich 
Madulla ben Nueris häufig mit Schürfgeräten 
an die geheimnisvolle verborgene Quelle eilen. 
Ben Nueri selbst konnte in vielen Fällen Ver
schmachtende im letzten Augenblick retten. 
Aber gemessen an der Zahl der Todesfälle 
war er doch nur selten zur Stelle. So hilfsbe
reit der Scheich auch ist, über das Geheimnis 
des Wassersteins bewahrt er dennoch tiefstes 
Stillschweigen — getreu dem Vorbild seiner 
Ahnen. 

Watussi-Neger haben Schuld daran, daß 
gegenwärtig i m Wiener Büro des UN-Hoch
kommissars für das Flüchtlingswesen Hochbe
trieb herrscht. Der Däne Adolf T. Nielsen aus 
Aabenraa soll im Auftrag - der Vereinten 
Nationen eine der schwierigsten Umsiedlungs-
Aktionen der letzten Jahrzehnte im schwarzen 
Erdteil bewältigen: Er soll rund 10 000 Watus-
si-Flüchtlinge, die derzeit unweit der Grenze 
nach Ruanda in Burundi provisorisch unter
gebracht sind, 800 Kilometer weit durch 
Sümpfe, Dschungel und über weglose Höhen
züge nach Tanganjika bringen, wo sie im 
Hochland von Katuma eine neue Heimat 
finden sollen. 

Seit vor zwei Jahren aus Ruanda die herr
schende Schicht der Watussi vertrieben wurde 
und die kleingewachsenen Bahutu die Macht 
übernommen haben, kommt es in den Grenz
gebieten immer wieder zu Unruhen. Die Wa-

„Anni, das ganze Aquarium ist ausgelaufen!" 

tussi versuchen, ihre Heimat zurückzuerobern, 
werden jedoch von den Bahutus, die 85 Pro
zent der Bevölkerung ausmachen, nicht mehr 
in das Land gelassen. Nicht selten kommt es 
zu blutigen Kämpfen. Um nun in diesem Ge
biet Ruhe zu schaffen, werden die Watussi aus 
den Flüchtlingslagern i n der Nähe der Grenze 
weggebracht und in anderen Ländern ange
siedelt. Kürzlich hat die Regierung von Tan
ganjika zugestimmt, 10 000 Flüchtlinge aufzu
nehmen. 

Adolf T. Nielsen, ein in allen Sparten der 
Flüchtlingsbetreuung erfahrener Mann, der 
bereits i n Korea, Ghaza, i m Libanon und nun 
seit fünf Jahren in Österreich tät ig war, er
hielt nun den Auftrag, die 10 000 Watussi, die 
im Gebiet von Murore i m Norden Burundis 
in Flüchtlingslagern leben, mit ihrem gesam

ten Hab und Gut, also auch mi t ihrer Herde 
von 5000 Rindern, i n das Hochknd westlich 
von Mpanda in Tanganjika zu bringen. 

„Das hört sich leicht an", sagt Nielsen in 
einem Gespräch in seinem mi t Afrika-Karten 
vollbehängten Büro, „aber es wi rd eine kom
plizierte Aktion werden. Es beginnt damit, daß 
die Watussi davon überzeugt werden müssen, 
den Gedanken an die Rückkehr in ihre alte 
Heimat Ruanda aufzugeben und neue Heim
stätten zu gründen. Ist diese Phase der Akt ion 
abgewickelt, beginnt erst der große Umzug. 
Zunächst muß der erste Teil der Strecke zu 
Fuß oder in Lastautos zurückgelegt werden. 
Da es in diesem Gebiet Landstraßen zumeist 
nur auf den Landkarten gibt, werden w i r sehr 
viel wandern müssen. Zunächst gilt es, den 
Tanganjika-See zu erreichen, denn dort wer
den die Flüchtlinge eingeschifft und nach 
Kigoma gebracht. Dann w i r d alles in die 
Eisenbahn verladen und auf dem Schienenweg 
nach Mpanda transportiert." 

Hier lächelt Nielsen: „Vorausgesetzt, daß 
die Züge fahren können . . . " Zur Zeit ist die 
Bahnstrecke nämlich überschwemmt. Und 
schließlich kann es auch vorkommen, daß eine 
der beiden auf dieser Strecke zur Verfügung 
stehenden Lokomotiven einen mechanischen 
Schaden erleidet. Dann müssen erst Ersatz
teile aus Deutschland herbeigeschafft werden 
und das kann Wochen dauern. Die letzte 
Etappe muß wieder in Lastautos oder aber zu 
Fuß bewältigt werden. Es werden i n dem un
wegsamen Hochland für unsere Autokonvois 
bereits Wege angelegt, doch über manche der 
Höhenzüge kann man nur gehen." 

Die Umsiedlungsaktion wird schätzungs
weise eine halbe Mil l ion Dollar kosten. Dieser 
Betrag steht schon zur Verfügung. Die U m 
siedlungsaktion m u ß nämlich zum größten Teil 
bis Ende Oktober abgeschlossen sein, wei l es 
sonst nicht mehr möglich wäre , i n diesem Jahr 
Bananen zu züchten. ' 

Nielsen ist i n bezug auf das Gelingen der 
Aktion optimistisch. Nur der Umstand macht 
ihm und seinem australischen Mitarbeiter W i l 
liam McCoy Kummer, daß auch Kranke, 
ältere Leute und Frauen mit Babies nur auf 
diese beschwerliche Weise in ihre neue Heimat 
transportiert werden können. Hier wäre die 
Verwendung von Helikoptern von Vorteil — 
doch leider stehen keine zur Verfügung. Da 
ein rasches Beförderungsmittel auch für die 
organisatorische Abwicklung von großer Be
deutung wäre, w i l l Nielsen versuchen, von 
einem europäischen Land für die Dauer der 
Aktion Heliokopter oder kleine Flugzeuge samt 
Besatzungen leihweise zu erhalten. Wenn es 
gelingt, den 10 000 Watassi-Flüchtlingen eine 
neue Heimat zu schaffen und damit einen 
Unruheherd in Afrika zu beseitigen, lohnt sich 
auch ein hoher Einsatz. 

Dos Schoukelbett hilft atmen und leben 
I n der Watson-Heimschule für schwerversehrte Kinder w i r d der W i l l e zur Genesung angestachelt 

'äi 

Das brennende Problem, körperlich behin
derten Kindern und Jugendlichen zu einer 
möglichst weitgehenden Selbständigkeit zu ver
helfen, versucht man i m Watson-Heim in 
Leetsdale (Pennsylvanien) auf eine noch nicht 
alltägliche Weise zu lösen. Hauptziel der Be
handlung ist es, alle körpereigenen Kräfte, 
physischer wie psychischer Natur, gegen das 
Leiden zu mobüisieren. 

Das Heim, das auf eine private Stiftung 
aus dem Jahr 1920 zurückgeht, bietet 100 I n -

Die Krankengymnastin Elizabeth Whitaker 
(rechts) hat diesen fahrbaren Stehtisch für 
gehunfähige Kinder entwickelt. Das haupt
sächlich aus Sperrholz gefertigte Gerät ist 
gleichzeitig als Liege, Transportwagen und 

Stehpult verwendbar. 

sassen neben bester ärztlicher Betreuung und 
Psychologischer Führung eine solide Schul
bildung, gegebenenfalls bis zur Hochschulreife, 
in Verbindung mit einer handwerklich-prak
tischen AusbUdung. Nach Möglichkeit werden 
nur Kinder und Jugendliche aufgenommen, bei 
denen Aussicht besteht, daß sie eine Heilbe
handlung nicht einfach über sich ergehen 
lassen, sondern aktiv mitarbeiten und so auf 
jeden Fall einen gewissen Erfolg als Basis 
«ir relative Unabhängigkeit in späteren 
Lebensjahren gewährleisten. Die Zeit, die da-
*ur benötigt wid, spielt keine Rolle. 

Ein wichtiges Moment bildet die Einstellung 
U I }d Mitarbeit der Eltern der Patienten. Es 
wird größter Wert darauf gelegt, das behin
derte Kind in ständigem Kontakt mit seiner 

Familie zu halten und die Eltern und Ge
schwister dazu zu erziehen, den speziellen 
Problemen, die sich aus dem Leiden des K i n 
des ergeben, vernünftig Rechnung zu tragen. 
Die Kinder werden deshalb, sofern die Vor
aussetzungen gegeben sind, zum Wochenende 
oder zumindest während der großen Ferien 
nach Hause geschickt. 

Noch vor 11 Jahren stellten Opfer der Polio
myelitis mit rund 70 Prozent den Hauptanteil 
der jugendlichen Insassen. Die segensreiche 
Aus\ rkungen der Polioimpfungen macht sich 
jedoch bereits bemerkbar. Heute ist nur noch 
bei 10 Prozent der Patienten Polio die Ursache 
ihres Leidens; bei den übrigen sind es vor 
allem spastische Lähmungen, Skoliose, juvenile 
Arthri t is mit schweren Gelenkschäden und 
rheumatische Erkrankungen. 

Das erste, was dem Besucher des Watson-
Heimes auffällt, ist die völlige Ungezwungen
heit und Selbstverständlichkeit, mit der sich 
die Patienten — von den älteren Teenagern 
bis zu den Dreijährigen — mit ihren Rollstüh
len, Dreirädern, Gehapparaten und anderen 

orthopädischen Hilfsmitteln fortbewegen. Alle 
diese Hilfen sind nach modernsten Gesichts
punkten und oft mit Unterstützung führender 
medizinisch-technischer Experten aus ande
ren amerikanischen Kliniken konstruiert und 
ganz auf den jeweiligen Fall zugeschnitten. 
Bei den Schienen wi rd sehr darauf geachtet, 
so viel wie möglich an Gewicht einzusparen; 
an die Stelle von Stahl ist deshalb vielfach 
Leichtmetall und Kunststoff hoher Festigkeit 
getreten. Eine spezielle Hilfe für Patienten 
mit einer Lähmung der Brustmuskulatur ist 
das Schaukelbett, das inzwischen in vielen 
Krankenhäusern eingeführt wurde. Es wird 
elektrisch im Takt der Atmung wie eine Wippe 
gleichmäßig bewegt. Bei manchen Patienten 
vermag es die Funktionen der eisernen Lunge 
zu ersetzen; es gibt ihnen wesentlich mehr Frei
heit und fördert die Blutzirkulation. 

Dem Watson-Heim ist eine Schule für 
Naturheilkunde angeschlossen, die für Ärzte, 
Schwestern und Krankengymnasten eine Spe
zialausbildung in der Anwendung physikali
scher und diätetischer Behandlungsmethoden 
vermittelt. 

UNSER HAUSARZT BERÄFSIE 

Auch zuviel Wärme kann tödlich sein 
Über Elektrizität und ihre Gefahren ist schon viel geschrie

ben worden. Mit geringem Erfolg. Das beweisen die täglichen 
Erfahrungen in der ärztlichen Praxis. Mit dem Heizkissen 
wird besonders viel Unfug getrieben. Da macht einer eine 
Schwitzkur und — um es besonders gut zu machen — legt er 
sich aufs elektrische Kissen. Er weiß zwar gut, daß Feuchtigkeit 
und elektrischer Strom sich nicht vertragen, aber an die 
Lebensgefahr denkt er nicht. 

Eine ähnlich bedrohliche Situation gibt es, 
wenn man bei einem feuchtheißen Leibwickel 
die Wirkung -ch ein aufgelegtes elektri
sches Heizkis: verlängern und verstärken 
will. — Neugeuurene und Kleinkinder brau
chen Wärme. Ein Kluger kam auf die Idee, 
dem Kind unter das Leinentuch ein Heiz
kissen zu legen. Er verließ sich darauf, daß 
das „automatische" Heizkissen ja bei einer be
stimmten Temperatur selbständig wieder ab
schaltet. Das natürliche „Feuchtwerden" des 
Kindes wurde durch eine wasserdichte Zwi
schenlage berücksichtigt. Es gab eine Kata
strophe, das Kind starb. Die gerichtliche 
Untersuchung ergab neben — nicht tödli
chen — Verbrennungen als Todesursache 
„Überhitzung" des ganzen Körpers. Die Ge
richtsärzte haben sich die Mühe gemacht, an 

einem Modellkind nachzumessen, welche Tem
peraturen auftreten, wenn das schulmäßig ge
wickelte Phantom in ein heizkissengeheiztes 
Bett gepackt wird. Sie fanden Temperaturen, 
die weit über 50 Grad liegen. Dabei machte 
es kaum etwas aus, ob das Heizkissen auf 
Stufe 1, 2 oder 3 stand. Es schaltete bei 
allen Stufen erst bei einer für das eingewik-
kelte Kleinkind nicht mehr ausgleichbaren 
Temperaturhöhe ab. 

Gegen das Vorwärmen eines Bettes durch 
ein Heizkissen bestehen kaum Bedenken. Be
vor aber ein Kind dann gebettet wird, ist das 
Heizkissen zu entfernen. — Auch für Er
wachsene ist das Schlafen auf eingeschalte
tem Heizkissen nicht ratsam (Schweiß). 

Dr. med. S. 

^Kurzgeschichte 

Schadenfreude 
Oberschwester H ü -

degard hatte gerade 
eine halbwegs ruhige 
Minute, als das Tele
fon klingelte. „Hier 
Unfallstation, Ober
schwester Hildegard", 
meldete sie sich. 

„Guten Abend, 
Oberschwester", be
grüßte sie eine mar
kige Männerstimme. 
„Ich hä t te Sie gern mal. gefragt, ob bei Ihnen 
eben ein Mann mit einer Platzwunde am Kopf 
eingeliefert wurde?" 

„Jawohl", bestätigte Oberschwester Hilde
gard. 

„Wie ist die Verletzung? Schwer?" 
„Nein, ganz und gar nicht." 
„Aber doch hoffentlich schmerzhaft?" 
„Naja, sagen w i r mittelschmerzhaft", über 

legte Oberschwester Hildegard. Und plötzlich 
fiel ihr etwas auf. „Sagen Sie mal", fragte sie. 
„Sagten Sie soeben nicht, aber doch hoffent
lich schmerzhaft?" 

„Ja, das sagte ich", bekannte die Männer 
stimme mit einem unüberhörbar befriedigten 
Unterton. „Ich sagte das wissentlich, gezielt, 
und ich bedaure das auch ganz und gar nicht, 
liebe Oberschwester!" 

„Sie . . . Sie . . . Sie . . .*', holte Oberschwester 
Hildegard Luft. 

„Momentchen, Momentchen, Momentchen", 
fiel ihr der Herr am anderen Leitungsende 
ins Atemholen. „Ich erzähle Ihnen gern, war
um ich dem Patienten wünsche, daß ihn seine 
harmlose Platzwunde ein bißchen schmerzt. 
Der Herr war nämlich Gast zur Eröffnungs
feier meines neuerbauten Bungalows. Und bei 
dieser Feier fiel ihm plötzlich der Kronleuch
ter auf den Kopf." 

„Um so mehr müßten Sie sich schämen, 
daß . . . " 

„Momentchen, Oberschwester, es geht noch 
weiter", beruhigte sie ihr Gesprächspartner 
friedlich. „Sehn Sie mal, zwanzig Jahre habe 
ich für diesen Bungalow gespart, gespart und 
gespart, jeden einzelnen Pfennig. Nur damit 
ich die Arbeiter, die Handwerker und die M e i 
ster bezahlen konnte, die mir mein Haus er
stellt haben. Und deshalb, meine Liebe, freut 
es mich tief innerlich, daß ausgerechnet die
sem Mann der Kronleuchter auf den Kopf 
gefallen ist." 

„Tut mir leid", murmelte Oberschwester H i l 
degard, „ich verstehe immer noch nicht. Also 
bitte, mein Herr, wer war denn der Mann?" 

Ihr Leitangspartner kicherte plötzlich auf. 
„Der Mann", sagte er freundlich, „war mein 

Installateur." 
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Als wir das Stück 
„Die Räuber" spielten 

Dieser Fall hat sich tatsächlich ereig-
;t. Er spielte sich in Astrachan ab. Mir 

iat es ein junger Schauspieler erzählt. 
Sie fragen mich, Bürger, ob ich ein Schau
spieler bin. Na ja . . . Ich spiele im The
ater, war der Kunst nahe, aber das The
ater ist ein Bluff. 

\ Sehen Sie, man kommt auf die Bühne, 
schaut auf das Publikum, bemerkt im 
Zuschauerraum Bekannte, Verwandte, 
Cousinen, Tanten, Hausnachbarn. Sie al
le machen von unten beruhigende Zei
chen, und man macht von der Bühne, da 
wir Liebhaber der Kunst sind, auch Zei
chen, daß man keine Angst hat. Das ist 
sehr lustig. Aber wenn man weiter be
denkt, sieht man ein, daß der Schauspie
lerberuf nichts Gutes hat, daß man sich 
dabei zu Tode ärgern kann. 

Einmal spielten wir ein Stück aus dem 
Leben der Räuber. Das ist ein starkes, 
nervenerregendes Stück. 

Im zweiten Akt wird ein Kaufmann 
vor den Augen des Publikums überfal
len und von den Räubern ausgeplündert. 
Der Vorgang spielt sich ganz natürlich 
ab. Der Kaufmann wehrt sich mit Hän
den und Füßen. 
Aber es hilft ihm nichts, er wird ausge
raubt. 

Also, wir führen dieses Stück auf. 
Vor der Vorstellung hatte der Darstel

ler, der die Rolle des Kaufmannes spiel
te, zu tief ins Gläschen geschaut, und 
nach dem ersten Akt sah man, daß er 
die Rolle nicht weiterspielen konnte. Er 
ging zur Rampe unüd zertrat mit dem 
Absatz die elektrischen Lampen. 

Da sagte der Regisseur Pawel Pawlo-
witsch zu mir: 

„Im zweiten Akt darf er nicht weiter
spielen. Er zerbricht uns alle Lampen, 
und wir können nicht im Dunkeln spie
len. Vielleicht übernimmst du diese Rol
le. Das Publikum ist blind, es wird es 
nicht bemerken!" 

„Pawel Pawlowitseh", sagte ich, „ich 
kann nicht auf die Bühne gehen. Bitte, 
nicht. Ich habe vorher zwei Melonen ge
gessen, und da fühle ich mich nicht wohl. 

Aber der Regisseur ließ nicht locker. 
„Spiele nur einen Akt. Vielleicht 

kommt er inzwischen zu sich . . . Rette 
die Vorstellung! Das ist eine Kulturtat." 

Nach langem Betteln und Bitten sagte 
ich zu und ging auf die Bühne. Im Sinne 
der Handlung des Stückes mußte ich ei
nen schwarzen Rock und eine gestreifte 
Hose tragen. Ich blieb also in meinem 
Anzug und klebte mir bloß ein kleines 
Bärtchen an. Vom Publikum wurde ich 
sofort erkannt. Von allen Seiten ertön
ten Rufe: „Ah, Wasja spielt. Fürchte dich 
nicht. Leg los. Keine Angst!" Und ich 
rief von den Brettern, die die Welt be
deuten, herunter: „Ich habe keine Angst! 

Ich rette die Vorstellung. Der Darsteller 
des Kaufmanns ist so betrunken, daß er 
nicht auf die Bühne kommen kann." 

Die Vorstellung begann. Ich spiele den 
Kaufmann. Ich schreie, ich schlage mit 
den Füßen herum, rette mich vor den 
Räubern. Da fühle ich, wie einer der Di
lettanten in meine Rocktasche greift, ich 
mache den Rock auf, alle Knöpfe zu, 

renne zur Seite, kämpfe, schlage wie 
wi ld herum und rufe: „Fünf Schritte vom 
Leibi Nicht näher kommen!" 

Aber die Räuber - im Sinne der Hand
lung — bedrängen mich von allen Seiten, 
reißen die Brieftasche mit 30 Rubel aus 
meiner Rocktasche und laufen von der 
Bühne zum Ausgang. 

Da rief ich mit wilder Stimme: „Hilfe 
Bürger! Man raubt mich aus!" Meine 
Worte erzielen einen großen Effekt, das 
Publikum applaudiert stürmisch und rief 
mir zu: \,Schlage sie, die Räuber, die 
Gauner!" Ich haue darauflos, verteile 
Maulschellen nach links, nach rechts, ein 
Teil der Räuber hält sich zurück, wäh
rend die anderen flüchten. „Brüder", ru
fe ich, „was ist denn los? Weshalb muß 
ich leiden? Warum muß ich mein Geld 
verlieren?" 

Der Regisseur steckt den Kopf aus der 
Kulisse und ruft mir zu: „Ausgezeich
net! Du spielst die Rolle fabelhaft, wie 

ein richtiger Schauspieler." 
Ich sehe, Schreien hilft nicht. Man 

glaubt, daß es zur Handlung gehört. Da 
falle ich auf die Knie und rufe mit aufge
hobenen Händen: „Bürger, Regisseur, 
ich kann nicht mehr. Laßt den Vorhang 
fallen, man hat mir meine Brieftasche 
gestohlen. Vor den Augen des Publikums 
gestohlen! Das ist ein Skandal!" 

Da sah das Publikum, daß diese Wor
te nicht zu der Handlung gehörten. Sie 
liefen auf die Bühne, der Souffleur kroch 
aus seinem Kasten und sagte: „Mir 
scheint, man hat ihm wirklich die Brief
tasche gestohlen . . . " Der Vorhang fiel, 
ich brach zusammen, man brachte mir ein 
Glas Wasser. Das Geld fand man nicht. 
Aber die Brieftasche lag irgendwo in ei
ner Ecke leer hinter den Kulissen. Das 
Geld war spurlos verschwunden. 

Sie sagen, Theaterspielen ist Kunst. 
Ich kenine diese Kunst, denn ich habe 
einmal im Leben Theater gespielt. 

Warum Geld nur im groben Sack? 
In einer Stadt lebte einmal ein rei

cher Mann, der hochmütig und harten 
Herzens war. Er war wohltätig, aber nur 
dann, wenn er sicher war, daß man sei
ne Freigebigkeit an die große Glocke 
hängen würde. Wenn er ein Almosen 
gab, demütigte er den Empfänger derart, 
daß es diesem lieber war, nichts zu 
bekommen, um nur die Spottreden und 
Sticheleien des harten Geizhalses nicht 
über sich ergehen lassen zu müssen. 

Eliah, der Prophet, beschloß, diesem 
Manne eine Lektion zu erteilen. Er ver
kleidete sich als Wanderprediger, kam 
in jene Stadt und erwirkte beim Orts
rabbiner die Erlaubnis, am Sabbatnach
mittag zu predigen. 

Die Predigt war sehr erbaulich und 
voll weiser Lehren. Die Hörer verlie
ßen die Synagoge ganz entzückt. Und 
in alten Zeiten war es üblich, daß der 
Wanderprediger am Sonntag in Beglei
tung einiger angesehener Männer den 
reichen Bürgern Besuche abstattete und 
Geldgaben sammelte. Das tat auch der 
Prophet Eliah, und er besuchte dabei 
auch den geizigen Reichen. 

Dieser sprach: „Deine Predigt, Rabbi, 
hat mich förmlich bezaubert. Ich bin 
bereit, dich reich zu belohnen, wie das 
meine Gewohnheit ist." Er nahm eine 
Handvoll Dukaten aus der Tasche. „Es 
ist ja bekannt, daß ich der reichste 
und freigebigste Mann in der ganzen 
Umgegend bin!" Die Anwesenden nick
ten beifällig. „Aber", fuhr der Geizhals 
fort, „zuvor mußt du mir ein Rätsel 
lösen, worüber ich mir schon lange den 
Kopf zerbreche. Sage mir, warum ihr 
Gelehrten, feinen Leute solche armen 
Teufel seid, daß, wenn wir euch nicht 
unterstützten, ihr elendiglich zu Grun
de gehen müßtest?" 

„Das wi l l ich dir gleich erklären", 
antwortete der Prediger. Aber ich muß 
dir zuvor ein Geschichtchen erzählen: 
In einem Dorfe war einmal ein Wirts
hauspächter. Ein sehr einfacher Mann, 
weder gelehrt noch klug, und dazu 
arm. Daher machte sich niemand etwas 
aus ihm, wie das in der Welt bisweilen 
vorkommen soll. So oft er in die Stadt 

Er wollte teilen 
Er hält das Paket mit beiden Hän

den. Alle Bitterkeit seines Gesichts ist 
in Wonne aufgegangen. Ein Paar Schu
he! Heile, feste, neue Schuhe, die ihm 

ören! 

Regen schlenkert durch die Luft. Wie 
lustig ist das. Die Häuser und Schirme 
triefen. Er schlurft durch die Pfützen. Er 
hat Schuhe geschenkt bekommen. Das 
Leben ist jetzt ein Kinderspiel. Eben 
war es noch eine zähnefletschende Meu
te. Er lacht auf das schwappende Ober
leder an seinen Füßen herunter. Hilflos 
wie ein Kranker wäre er gewesen, hätte 
kein Essen mehr einkaufen können, wä
re verhungert. Nur, weil er zerrissenes 
Leder an den Füßen hatte und sein 
bißchen Geld nicht für ein paar neue 
reichte. 

Ein Auto streift ihn um Haaresbreite, 
als er die Straße überquert. „Du kannst 
mich nicht umbringen", denkt er, „ich 
bleibe am Leben. Ich habe neue Schuhe." 

Er nimmt die Straßenbahn. Wie um
ständlich muß er in der Tasche nach 
dem Groschen fingern, nur, weil er das 
Paket nicht loslassen wi l l . Der neben 
ihm schüttelt den Kopf. „Du kannst das 
ja nicht wissen", lacht er inwendig. 
„Ich hab einen Zauber im Paket." Der 
hat für ihn den Riegel vom Leben 
weggeschoben. Er möchte das sagen. Es 
ist so schwer, sich allein zu freuen. 
Aber er hat Angst. Seit die Kette seines 
Unglücks mit dem Tod seines Sohnes 
begann. Damals wollte keiner seine 
Trauer teilen. Die mußte er auch allein 
tragen. Und nun das Glück — er kann 
bei Wind und Wetter über das Pflaster 
gehen. Der Schuhmacher wird nicht mehr 

wettern: „Mensch, geh nach Hause mit 
dem Fetzen!" Er braucht sich nicht mehr 
das Gehirn zu verrenken, wie es weiter
gehen soll. Alles Unlösbare ist gelöst 
mit einem Paar Schuhe. 

Er tippt den Mann, der den Kopf schüt 
teile, mit dem Ellenbogen an. Der wird 
gleich fassungslos sein. Alle werden 
gleich fassungslos sein. „Ich hab was ge
schenkt bekommen. Neue Schuhe!" sagt 
er. 

Der Mann dreht kaum den Kopf. „So, 
so", meint er und glättet den Fahrschein. 
Dann wühlt er ein Butlerbrot aus dem 
Papier. 

Er hat jetzt große Augen. „Die alten 
waren nur noch Bruch", sagt er. „Das 
ganze Oberteil von der Sohle gerissen." 

Der andere kaut und schweigt. Einer 
mit feistem Gesicht murmelt: „Ja, dann 
muß man sich eben neue kaufen." Zwei 
Mädchen tuscheln und kichern. Sie tra
gen feine glatte Handschuhe. 

Er wi l l von dem Schuhmacher erzäh
len. Aber er weiß keine Worte mehr. 
Er hat seine Wonne herausgeredet, und 
die fremden Leute haben sie abgewie
sen. Mit Gleichgültigkeit, Schweigen und 
Kichern. Er ist innen leer und hat den 
Blick frei für das Aeußere. Und da sieht 
er die Gesichter ringsum, glatte Gesich
ter mit Furdien des Ueberdrusses und 
Glätte stumpfer Langeweile oder der 
flüchtigen Lebendigtkeit einer leichten 
Plauderei. Und er begreift, daß diese Ge
sichter nichts wollen als sich selber . . . 

Er starrt mit offenenm Mund um sich, 
von einem zum anderen. Dann knöpft 
er den Mantel auf und schiebt das Paket 
darunter. 

kam und in die Synagoge" ging, mußte 
er bei der Tür stehen bleiben, da der 
Synagogendiener von ihm keine Gabe 
erhoffte. Der Mann war an diese Be
handlung gewöhnt und ärgerte sich dar
über nicht. Eines Tages setzte er in die 
Lotterie und machte einen .großen Tref
fer. Davon erfuhr man natürlich sofort 
in der ganzen Umgegend, und sofort 
wurde die Behandlung, die man dem 
Manne angedeihen ließ, eine andere. 
Wenn er in die Stadt kam, neigte ein 
jeder vor ihm das Haupt mit der 
größten Hochachtung. Wenn er in die 
Synagoge kam, führte ihn der Synago
gendiener auf den vornehmsten Platz 
an der Ostwand. Mit einem Worte: 
alle trugen ihn auf Händen, daß der 
Pächter sich vor Verwunderung nicht zu 
fassen wußte. 

Daheim sann er lange mit seiner 
Frau über diese seltsame Wandlung: 
Was kann das sein, daß seit einiger 
Zeit die Leute so liebenswürdig und 
fein zu mir sind? An mir hat sich ja 
nichts geändert, ich bin weder gelehrter 
noch klüger geworden als vorher, und 
doch haben die Leute angefangen, mich 
zu ehren und zu schätzen. Lange zer
brachen sich die beiden die Köpfe dar
über. Endlich sagte die Frau: 

„Weißt du was, Mann, vielleicht ehrt 
man dich jetzt so sehr, weil du Geld 
hast?" 

Dem Mann ging ein Licht auf: 
„Du hast recht, Frau, das ist nicht 

anders, nur des Geldes wegen bezeigt 
man mir jetzt so viel Ehre. Wenn dem 
aber so ist, dann geziemt es, daß ich 
dem Gelde auch etwas von der Ehre 
zukommen lasse, die man mir zuteil 
werden läßt." 

Wie nun dem Gelde Ehre erweisen? 
Unser Pächter sann lange hin und her. 
Endlich kam ihm ein guter Gedanke. 
Er ließ aus der Hauptstadt Samt und 
Seide kommen, fertigte schöne, feine 
Beutel an, tat die harten Dukaten und 
die schweren Taler hinein — Papiergeld 
kannte man damals noch nicht — und 
hängte sie an den Wänden der guten 
Stube auf. Es ist jedenfalls ehrenhafter 
für das Geld, in solchen feinen Beuteln 
zu ruhen als in groben Leinwandsäcken, 
sagte sich der gute Mann, und war über
zeugt, dem Gelde wenigstens einen Teil 
der Ehre gezollt zu haben, die er seinet
wegen genoß. Aber zu seinem großen 
Entsetzen platzten die seidenen und 
samtenen Beutel kurz darauf, die harten 
Dukaten und schweren Taler flogen 
krachend zu Boden und rollten nach al
len Richtungen auseinander. „Das ist es 
also!" sprach der enttäuschte Mann zu 
sich. „Wie ich sehe, kann sich Geld 
nur im groben Sack erhalten!" 

Nun, begreifst du jetzt?" schloß Eliah, 
der Prophet, seine Erzählung und ver
schwand. 

Seitdem sagt das Sprichwort: „Geld er
hält sich nur im groben Sack." 

Das Geheimi 
der Freude 

Das Geheimnis eines glüdclw 
bens ist die Beschränkung der' 
im Austausch gegen einen Zu«. 
Freude. Aber verschiedene zeit 
sehe Bräuche erschweren uns d(, 
davon ist die Handelsgewohnli 
versucht, unsere Wünsche zu , 
damit wir mehr Waren kaufen 

Damit verbündet sich die „Ver» 
Kind"-Psychologie des modetna 
sehen, die ihm sagt, daß er 
ist, alles zu bekommen, was 
wünscht, daß die Welt jedem: 

friedigung seiner Launen schulde', 
erst einmal das Ich zum Mittelpi 
worden ist, um den alles lerer 
wir verletzbar. Wenn wir den 
Genuß vom Leben haben wolle; 
sen die Freuden nach ihrem Wetj 
net sein. Die intensivsten und 1 
den Freuden werden nur denen 
die bereit sind, eine gewisse Si 
schränkung zu üben, sich der Ii 
einer vorbereitenden Zucht zu un' 
fen. Der Heiland der Welt hat i 
gelehrt, daß die besten Freuden 
zuteil werden, wenn wir sie durch 
und Fasten erkauft haben. Erst; 
wir aus Liebe zu ihm unsere! 
Pfennige ausgeben, dann wird a 
Goldstücken zurückzahlen, in 
schweniglicher Freude. 

Gefräßige 
Erdeichhörndi 

NEW YORK. Kein Kraut schien1 

kurzem gegen Amerikas gefräflij 
eichhömehen gewachsen zu sei 
possierlichen Tierchen schätzen 
ders unterirdische Telefonkabel i 
kerbissen. Kupfer, Blei und hif, 
stikteile verdauen sie mühelos, Di: 
den, welcher der amerikanlsdua 
fonkompagnie in den letzten j 
durch Erdeichhörnchen entstand,' 
sich auf mehrere Millionen Dollr 
entdeckten die Wissenschaftler 
eine „Geheimwaffe" gegen den/ 
der Tiere. Künftig werden US-T 
kabel mit einem Stahlmantel 
sein. Stahl kann nämlich nicht 
ein Erdeichhörnchen zeenagen, 

Es kostet nur ein Wort 
Indem sie sich auf unsere gute alte Be

kanntschaft berief (ich kaufte in ihrem 
Laden immer meine Zigaretten), erschien 
Frau Roboczi in meiner Wohnung. Wir 
unterhielten uns zuerst über nebensäch
liche Dinge, dann entschuldigte ich mei
nen Zeitmangel mit Ueberbeschäftigung. 
Zuletzt erfuhr ich nach langem Hin und 
Her, ihre Nichte sei Schauspielerin und 
augenblicklich ohne Engagement. Sie 
meinte, es koste mich doch nur ein Wort, 
um sie beim Theater unterzubringen. 

Wenn ich diese Redewendung höre, 
sehe ich rot. „Warum glauben Sie das? 
Denken Sie im Ernst, daß man nur ein 
Wort zu sagen braucht, damit ein Ver
trag zustande kommt?" Ueber Frau R6-
boezis Gesicht huschte ein Lächeln. „Ich 
weiß jedenfalls, daß meine Nichte enga
giert wird, wenn Sie es wollen." Ihr Ge
sicht spiegelte den Ausdruck ihrer Ueber-
zeugung wider, ich sei ein harter, herz
loser Mensch, der etwas mit einem ein
zigen Wort erledigen könnte, jedoch aus 
reiner Gemeinheit dieses Wort nicht aus
spricht. Ich saß wie auf Kohlen da, denn 
ich hatte inzwischen eine wichtige Verab
redung verpaßt. 

„Ich wil l Sie nicht enttäuschen, Frau 
Roboczi: Ich spreche mit einem mir be
freundeten Theaterdirektor. Das Ergeb
nis aber kenne ich im voraus: Ein Büh-
nenengagement bekommt man nicht so 
leicht." - „Wenn Sie wollen, ist der Ver
trag perfekt", sagte sie. „Ich weiß, daß 
es Sie nur ein Wort kostet." 

Tags darauf traf ich den Theaterdirek
tor und sagte zu ihm: „Alter Freund, ich 
hätte eine große Bitte . . ." 

„Sie wollen mir doch hoffentlich kein 
neues Mitglied empfehlen." 

„Eben, das wi l l ich. Ich weiß, daß es 
Ihnen unangenehm ist, doch tun Sie es 
mir zu Gefallen. Vorausgesetzt, daß das 
junge Mädchen das nötige Talent hat. 
Geben Sie ihr wenigstens Gelegenheit, 
sich vorzustellen." 

„Augenblicklich bin ich sehr beschäf
tigt, und ich tue es Ihnen nur zuliebe. 
Die Dame soll also an einem Wochen
tag zwischen zwei und drei kommen. 
Uebrigens: Haben Sie sich die Sache mit 
der Uebersetzung überlegt? Leider kann 
ich diesmal nur ein kleines Honorar zah
len, doch bin ich sicher, daß das Stück 
ein Bombenerfolg wird — und das kommt 
Ihnen, dann auch zugute. Sie tun mir ei
nen besonderen Gefallen, wenn Sie die 

Arbeit übernehmen. Sie ist sehr eilig." 

Was konnte ich auf eine solche Bitte 
erwidern, da ich doch eben eine Gefällig
keit von ihm verlangt hatte? Ich halte 
das Stück für schlecht, es wird bestimmt 
durchfallen. Außerdem arbeite ich eben 
an einem umfangreichen Roman. Aber 
jetzt gibt es kein Zurück mehr. 

Am nächsten Tag ruft mich der Thea
terdirektor an: „Was ist mit dem Mäd
chen, daß Sie mir empfohlen haben? Sie 
war noch nicht da. Nun, dann wi rd sie 
sich schon noch melden. Jetzt noch was 
anderes: Wann haben Sie mit dieser Bes
tie gesprochen? Ich meine nicht das Mä
del, sondern die große Schauspielerin.. 
Den Namen wi l l ich am Telefon nicht 
nennen." - „Warum?" - „Sie w i l l die 
Hauptrolle niditübernehmen. Ohne sie 
ist das Stück aber ein Versager. Spre
chen Sie doch bite mit ihr. Sie w i l l das 
Stück nicht einmal lesen." 

Ich rufe also die Künstlerin an, kann 
sie aber nicht überreden, überzeugt wie 

ich selbst von dem Fiasko des Stückes 
bin. Schließlich sagte sie : „Gut, Ihnen 
zuliebe lese ich das Stück. Uebrigens 
wollte ich sie sowieso noch um etwas 
bitten. Dieser Rechtsanwalt Bergmann, 
den Sie doch gut kennen, macht mir 
wegen einer Schneiderrechnung Schwie
rigkeiten. Er hat meine zwei Pelzmäntel 
pfänden lassen. Bringen Sie ihn doch 
zur Vernunft." 

Um .der Künstlerin einen Gefallen zu 
tun, rufe ich den Anwalt an - den ich, 
nebenbei bemerkt, nur flüchtig kenne. 
Er weicht aus, bis er schließlich nachgibt. 
„Wollen sehen, was sich schließlich ma
chen läßt. Uebrigens freue ich mich über 
die Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen. 
Schon längst wollte ich Sie bitten, den 
Roman meiner Tochter zu lesen. Sie ist 
zwar erst sechzehn, aber unglaublich 
talentiert. Sie hat einen langen Roman 
geschrieben, der bestimmt etwas für 
Ihren Verleger ist. Ich schicke Ihnen 
das Manuskrispt. Ihre Ansicht darüber 
hoffe ich in einer Woche zu hören." 

Heute kam Frau Roboczi noch einmal: 
„Also der Direktor ist unmöglich. Er hat 
meiner Nichte nicht mal einen Stuhl an
geboten, und dabei ist sie doch aus be
stem Hause. Meine Nichte hat ihm aber 
tüchtig Bescheid gegeben!" 

„Aus dem Engagement ist i 
geworden?" „Nein, nichts!" Fraiii 
zi zögert, das zu sagen, was' 
Herzen liegt. Endlich platzt sie tt 
einem Ton, der mir ihre ganaei 
tung und Enttäuschung über m 
fähigkeit verkünden sol l : „Es ist 
daraus geworden. Dabei habe j 
glaubt, es koste Sie nur ein W 
habe mich eben getäuscht." 

Sie grüßte kühl und versdwc 
aber fuhr mit einem tiefen Set! 
der Uebersetzung des scbJechts 
nenstüdees fort. 

Gedanken 

über die Menscht; 
Das zutiefst pessimistische U* 

den Menschen, die Dinge, das Lß-
seinen Wert läßt sich wunderte 
einen mit der Tat und dem Opti 
den diese erfordert. Das ist euit 

Man darf nie zögern, das zu tej 
die Hälfte der Anhänger von ei« 
löst und die Liebe des übriggeM* 
Teils verdreifacht. 

Der Historiker tut in bezu?1 

Vergangenheit das Gleiche, was i 

tenschlägerin mit der Zukunft I 

Zauberin aber setzt sich einer"! 

fung aus; nicht so der Historie 

Das Wesentliche einer jeden 
genheit wird stets von dunklen -
männern durchgeführt, unklare" 
ten und ohne persönlichen VW1 

sie nicht wären, wenn sie nid"1' 
ren, würde nichts geschehen. Ws* 
geschähe, wären sie es, d ' e *"' 
sten verlören. Unantbahrlidi «* 
ohne Bedeutung. 


