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Chruschtschow : 

Neue Superwaffen 
MOSKAU. Der sowjetische Ministerprä
sident Chruschtschow hat nach Mittei
lung japanischer Parlamentarier vom 
Dienstag in einem Gespräch mit ihnen 
erklärt, daß die Sowjetunion über neue 
Superwaffen verfüge, die das Leben auf 
der Erde auslöschen könnten. Chruscht-
jäow habe gesagt, sowjetische Militärs 
Wissenschaftler und Ingineure hätten 
lim am Vortag neue Vernichtungsmittel 
gezeigt, und er habe fassungslos ver
nommen, daß das menschliche Leben 
auf der Erde mit ihnen zerstört wer
den könne. Nach der Erwähnung der 
neuen Massenvernichtungswaffen habe 
Chruschtschow die chinesischen Gebiets-
anspriiche an die Sowjetunion scharf ge-

und dem chinesischen Parteichef 
Tse-tung vorgeworfen, Kriegssthn-

mimg zu verbreiten. 

Nach Angaben der Japaner hat Ghru-
iitsehow im Zusammenhang mit den 
neuen Waffen nicht vom Westen, son
dern von der Volksrepublik China ge
sprochen und erklärt: „Nur Wahnsinni-

lieben den -Krieg. Aber wenn wi r 
Wimpfen müssen, dann werden wir un-
;ür Vaterland mit allen Mitteln vertei-

n. Wir haben zahlreiche • mächtige 
Mittel. Unsere Staatsgrenzen sind heilig, 

wir haben alle Mittel, sie gegen 
jeden Versuch einer Grenzverletzung zu 
verteidigen." 

Der japanischen Parlamentsdelegation 
bot er die Rückgabe von zwei im zwei
ten Weltkrieg an die Sowjetunion, g-e-
lilleneri kleinen japanischen Inseln un
ter der Bedingung ah, daß die Ameri-
kaner Okraawa an Japan zurückgäben. 

Zu den chinesischen Gebietsansprüchen 
sagte Chruschtschow weiter, er bedaue-
«die kürzlich von Mao Tse-tung i n 
dieser Angelegenheit abgegebenen Er
klärungen, die nicht die Worte eines 
Kommunisten seien. Er (Chruschtschow) 
verteidige nicht die russischen Zaren, 
üe die von den Chinesen beanspruch
ten Gebiete erobert hätten, nehme aber 
jtgenüber den chinesischen. Kaisern die 
gleiche Haltung ein. Die chinesischen 
Kaiser hätten Korea, die Mongolei, T i 
to und Sinkiang besetzt, aber dort 
lebten keine Chinesen, sondern Kasa-
dien,' Niguren und Kirgisen. Die Ge
dichte der Menschheit sei eine Ge
dichte der Räubereien, aber jetzt lebe 

i in einer anderen Zeit, so daß 
Geschichte für die alten Grenzen 

ie Gültigkeit mehr habe. 

ligin Juliana eröffnete 

Parlament 
HAAG. In ihrer Thronrede zur 

^ Ö f f n u n g der neuen Sitzungsperiode 
I Parlaments hat Königin Juliana 
t Niederlande am Dienstag eine Ver-

suüguag Europas gefordert, die sich 
''4t nur auf die sechs Mitgliedstaaten 
'ss Gemeinsamen Marktes erstrecken 
soll Die niederländische Regierung wer-
*( auf eine Ausdehnung des Gemein
den Marktes hinarbeiten. Der innen
politische Teil war einem Aufruf zum 
Mj8halten gewidmet. Die niederländi-
!~s Handelsbilanz weise ein großes 
etizit auf, und bei weiteren Preisstei-

8en bahne sich eine inflationäre 
t̂vddclung an, die eine ernsthafte Be-
'^ng, für das Wachstum der nieder
gehen Wirtschaft darstellen werde. 

'«dien und die A-Bombe 
DELHI. Die wichtigsten allgemei-

Elemente für die Konstruktion einer 
k t e s e i e n ^d te 1 1 durchaus be-
^ jedoch fehle es noch an techni-
J*,Kenntnissen in den Einzelheiten, 

I I das eben nicht angestrebt worden 
^ wlslärte der indische Premiermini-
\ S l l a s t r i i m Indischen Unterhaus in 
"(Delhi. Um diese Kenntnisse in den 

Ergebnisse der Wettbewerbe für Rinder 
und Kühe und der Sonderkörungen 

für Bullen 
Körbezirk WEISMES: , 

20. August 1964 

Wettbewerb für kleine Rinder: 
1. I I . MOYCHETTE 
2. I I . DALIDA 
3. I I - ROSETTE 
4. I I - MIRZA 

Wettbewerb für große Rinder: 
1 . . I - JOSETTE 
2. 11+ BRIDONNE 
3.. 11+ FANCHETTE 
4. I I . MANDA 
5. I I . LINETTE ' 
6. I I . ROSALIE 
7. I I . MADELON 
8. I I . FLEURETTE 

Wettbewerb für Milchkühe: 

a) Rotbunte 
1. I . 2X 5Y MANDA 
2. I - 2X 4Y NOVENE . 
3. I - 2X 4Y MASETTE 
4. 11+ IX 3Y BERTHE 
5. 11+ IX 3Y IDA 
6. 11+ IX 3Y MIRETTE 
7. I I . IX 2Y ROSETTE 
8. I I . IX IY MUGUETTF, 
9. I I . IX 4Y ZELIE 

10. I I - IX 4Y KIRSCH 
11. I I - IX 3Y SARAH 
12. I I I . - MIKETTE 
13. I I I . - SONJA 

PR BERGUM Emile, Ligneuville 
PR JOST, Michel, G'doumont-Malimédjr 
PR QUERINJEAN Eugen, Ligneuville 
PR QUERINJEAN Eugen, Ligneuville 

PN LIVET Jules, G'doumont-Malmedy 
PR BERGUM Emile, Ligneuville. 
PN LIVET Jules, G'doumont-Malmedy 
PR THUNUS Joseph, Boussire-Malmedy 
PN LIVET Jules, G'dqumont, Malmedy 
PR QURINJEAN Eugen, Ligneuville 
PR BERGUM Emile, Ligneuville • 
PN LIVET Jules, G'doiianont-Malmedy 

BODARWE Henri, Gueuzaine-Weismes 
ALBERT Charles, Bermister-Malmedy 
DETHIER Clement, Bruyeres-Weismes 
THUNUS Joseph, Boussire-Maimedy 
THUNUS Joseph, Boussire-Malmedy 
JOST Michel, G'doumont-Malmedy 
MERTENS Gustav, Malmedy 
MERTENS Gustav, Malmedy 
JOST Michel, G'doumomt-rMalinedy 
THUNUS Joseph, Boussire-Malmedy 
MARQUET Joseph, Thiiimomt-Weisimes 
BERGUM Emil, Ligneuville 
ALBERT Oharies, Bemistar-Malmedy 

leiten zu erwerben, brauche In-
^ « w » eia j a h r > 

Im Kühlwagen in die Freiheit 
Der Fahrer eines Kühlwagens und sein Beifahrer sind mit ihren Frauen 
und 11 Kindern nach Westberlin geflüchtet. Die Kinder waren mit einem 
Schlafmittel betäubt und unter der Fleischladung versteckt worden. 

Schwarzbunte 
1. 11+ IX 3Y CHARMANTE 
2. I I . IX 4Y BELLEFLEUR 
3. I I . IX. 2Y MIGNONNE 
4. I I I . - MYRA 

Sonderkörung für Bullen: 
Angekört und eingetragen: 

1. I I . LUDAS PAUL 

Angekört zur Landeszucht: 
1. NOVENES FRANZ 
2. HEINI 

BOLLINGEN: 
21. August 1964 
Wettbewerb für kleine Rinder: 

1. 11+ ROSI 
2. 11+ ROMY 1 

3. 11+ BELINDA 
4. 11+ FREYA 
5. 11+ FINETTE 
6. 11+ VERA 
7. I I . FLORA I I 
8. I I . FINA 
9. I I . STEFFI 

10. I I . FINA 
11. I I . FLOCKI 
12. I I . HEIDI . 
13. I I . ANNETTE 
14. I I - HELMA 
15. I I - FARINE 
16. I I - REINA 
17. I I - ALMA 

Wettbewerb für große Rln'der» 
1. I - LORY 
2. I - HILMA 
3. I - RAMONA 
4. I - FINETTE 
5. I - BETJE 
6. I - IRENE I I 
7. 11+ BETTY 
8. I i + HALMA 
9. 11+ AHNFRAU 

10. 11+ BLANKA 
11. 11+ BLANKA 
1% I I , JUIJETTE 
13. Ö. BLONDI 
14. I I . GUNDA 
15. I I . JANKA 
16. I I . HUGUETTE 
17. I I - SOROYA 
18. I I - META 
19. I I - GUSTA 
20. I I - ASTRA 
21. I I I . BRIGITTE 
22. I I I , ANKA 
23. I I I . KATJA 
24. I I I . LORA 
25. I I I . SELMA 

Wettbewerb für Milchkühe: 
1. Wettbewerb: 

1. I . 2X 3Y KORA 
2. I . 2X 3Y BORTGE 
3. I - 2X 2Y FLORA 
4. I - 2X 3Y SARA 
5. 11+ IX IY HERTHA 
6. 11+ IX IY IRMA I 
7. 11+ IX 3Y FREYA 
8. 11+ IX 2Y KLETTE 
9. I I . IX 3Y MINA 

10. I I . IX IY DELLA 
11. I I . IX 3Y BERNADIENE 
12. I I . IX IY ROSETTE 
13. I I . IX 2Y ANKA 
14. I I . IX 2Y BLUMEL 

2. Wettbewerb: 
1. I . 2X 4Y BERNADIENE 
2. I . 2X 4Y BERTHA ' 
3. I - 2X 3Y BLONDINE 
4. I - 2X 4Y BETTY 
5. I - 2X 4Y HELGA' 
6. I - 2X 4Y LILLI 
7. 11+ IX 2Y BEATE 
8. 11+ IX 3Y HEDY 
9. 11+ IX 4Y FLORELIENE 

10. 11+ IX 3Y ROSALINDE 
11. I I . ' IX 3Y RITA 
12. I I . IX 4Y ANNI 
13. I I . IX 2Y VEILCHEN 
14. I I - IX 2Y MANDA 
15. I I - IX 4Y DORFMÄDEL 

3. Wettbewerb: 
1. I - 2X 4Y ROSA 
2. I - 2X 5Y RESI 
3 . . - I - 2X 4Y CORIENA 
4. I - 2X 5Y CAROLINE 
5.. I - 2X 3Y HERTHA • 
6. I - 2X 4Y LIESETTE q i 
7. I - 2X 5Y MARGA 

FABRITIUS Joseph, Boussire-Malmedy 
PAQUAY Thomas, Baugnez-Malmedy 
FABRITIUS Joseph, Boussire-Malmedy 
LIVET Jules, G'doumcmt-Makcuedy 

PR LBJOLY Armand, Faymonville-Waimès 

PR ALBERT Charles, Bernister-Malmedy 
DETHIBR Clement, Bruyeres-Waimes 

WIRTZ Josef, Honsfeld-Büllingen 
WIRTZ Josef, Honsfeld-Büllingen • 
THEISS Bernardi, Halenfeld-Amel 
WIRTZ Josef, Honsfeld-Büllingen 
LEJEUNE Hans, Büllingen 
MULLER Peter, Hepscheid-Amel 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
JOST Robert, Honsfeld-Büllingen 
LEJEUNE Hans, Büllingen 
TR ANTES Johann, Hepscheid-Amel 
MOLLER Hubert, Mirfeld-Amel 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
JOST Robert, HonsfeldrBüllinigen 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
TRANTES Johann, Hepscheid-Amel 
LEJEUNE Hans, Büllingen 
JOST Robert, Honsfeld-Büllingen ' 

JODOCY Bernard, Valemdier-Amel 
ZANZEN Heinrich, Hepscheid-Aimel 
SCHUMACHER Aloys, Weywerts 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
MÜLLER Hubert, Mirfeld-Amel 
JODOCY Bernard, Valend'er-Amel 
MOLLER Peter, Hepscheid-Amel 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
JODOCY Bernard, Valender-Amel 
MOLLER Peter, Hepscheid-Amel 
ARIMONT Hermann, Hepscheid-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
MOLLER Peter, Hepscheid-Amel 
ARIMONT Hermann, Hepscheid-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
SCHROEDER André, Honsfeld-Büllingen 
SCHUMACHER Aloys, Weywerte 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
JOST Robert, Honsfeld-Büllingen 
MÜLLER Peter, Hepscheid-Amel 
SCHUMACHER Aloys,. Weywertz 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
KNAUS Franz, Büllingen 

SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
MÜLLER Peter, Hepscheid-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
ARIMONT Hermann, Hepscheid-Amel 
LEJEUNE Hans, Büllingen 
JODOCY Bernhard, Valender-Amel 
MÜLLER Peter, Hepscheid-Amel 
MARAITE Hubert, Halenfeld-Amel 
WIRTZ Joseph, HonsfeldrBüÜirigen 
SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
THEISS Bernard, Halenfeld-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-BüÜingea 
JOST Robert, Honsdfeld-Bülingen . 
TRANTES Johann, HepscheidAÄÄl 

THEISS Bernard, Halenfeld-Amel 
MÜLLER Peter, Hepsdneid-Amel 
HILGERS Arnold, Wirtzfeld-Büllingen 
MARAITE Hubert, Halenfeld-Amel 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
THEISS Bernard, Halenfeld-Amel 
SCHROEDER Joseph, Mirfeld-Amel 
MÜLLER Peter, Hepscheid-Amel 
LENTZ Wil ly , Möderscheid-Amel -
WIRTZ Joseph» Honsfeld-Büllingen 
JOST Robert, Honsfeld-Büllingen 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
TRANTES Johann, Hepscheid-Amel 
HILGERS Arnold," Wirtzfeld-Bülüngen 

LENTZ Wil ly , MöderscheidhAmel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
MARAITE Hubert, Halenfeld-Amel 
MARAITE Hubert, Halenfeld-Amel 
THIEL Wilhelm, Mirfeld-Amel 
MARAITE Hubert, Halenfeld-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
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FOREIGN OFFICE : 

»Hypothesen haben keine 
offizielle Basis« 

Verärgerung Großbritanniens gegenüber den USA 
London. Als Spekulationen, die keine 
offizielle Basis haben, bezeichnete das 
Foreign Office die Informationen, denen 
zufolge Großbritannien trotz gegenteili
ger Empfehlungen der USA Repressa
lien gegen Indonesien durchzuführen er
wäge. 

Das Foreign Office dementierte mit 
seiner Stellungnahme keineswegs in di
rekter Welse Informationen, daß es ent
schlossen sei, „drakonische Repressalien 
gegen Indonesien" durchzuführen, falls 
dieses Land seine Attacken gegen Ma
laysia steigern sollte. Das Foreign Office 
weigerte sich zu bestätigen oder zu de
mentieren, daß die USA die britische Re
gierung auf die Gefahren jeder Aktion 
aufmerksam machten, die sie an einen 
Konflikt mit Dschakarta bringen könnte. 

Man kann daraus auf eine gewisse 
Verärgerung gegenüber den USA schlie
ßen, die einen Druck auszuüben scheinen 
um einen gesteigerten Druck auf Indo-

Boykott Kubas 
Caracas. Der venezolanische Gewerk
schaftsbund hat Schritte bei verschiede
nen internationalen Gewerkschaftsorga
nisationen unternommen, um diese zu 
veranlassen, über alle Schiffe, die Han
del mit Kuba treiben, einen Boykott auf 
Weltebene zu verhängen. 

Der Präsident der venezolanischen 
Gewerkschaft, Gonzales Navarra, gab 
vorgestern abend bekannt, daß derartige 
Schritte heim Internationalen Verband 
Freier Gewerkschaften, beim Internatio
nalen Verband der christlichen Gewerk
schaften, bei der interamerikanischen 
Gewerkschaftsorganisation, und dem In
ternationalen Gewerkschaftsverband der 
Handelsmarine unternommen worden 
sind. 

18.000 Ausweisungen aus 

Leopoldville in 3 Wochen 
Leopoldville. Zwischen dem 21. August 
und dem 12. September sind 18.000 
Staatsbürger von Kongo-Brazzaville und 
MaÜ aus de? Republik "Kohgo-Leopold-
vilie ausgewiesen worden, verlautete in 
Leopoldville. Diese Ziffer liegt unter 
den ersten Schätzungen, nach denen 
man mit 50 bis 70.000 Ausweisungen 
gerechnet hatte. 

Seit drei Tagen hat der Pendelver
kehr über den Kongo zwischen Braz-
zaviUe und Leopoldville merklich nachge
lassen. Der Oberbürgermeister von Le
opoldville hat daher am Samstag an 
alle Staatsbürger von Kongo-Brazzaville, 
Mali und Burundi, die sich noch in 

, Leopoldville aufhalten, den Aufruf er
lassen, sich unverzüglich auf der Lande
brücke in Leopoldville einzufinden. In 
Kürze 9ollen in den Firmengebäuden 
und bei den Wohnhausbesitzern, wo sich 
noch Ausgewiesene befinden könnten, 
Haussuchungen durchgeführt werden. 

nesien seitens Großbritanniens zu ver
hindern. Die britische Haltung gegen
über Indonesien werde unter Berücksich
tigung der diplomatischen, psychologi
schen und militärischen Konsequenzen, 
die sie haben könnte, festgelegt. Man 
habe im übrigen, so sagt man im Foreign 
Office „über die verschiedenen mög
lichen Maßnahmen", die der General
stab für den Fall einer Verschärfung 
der Situation prüfte, unterrichtet wur
den. Alles hänge von der Haltung ab, 
die die Regierung in Djakarta nach der 
Entscheidung des Sicherheitsrates ein
nehmen werde. Man schließt in London 
nicht aus, daß Indonesien seine Aktio
nen gegen Malayen-Gebiet und auf Bor
néo verstärken werde. In diesem Falle 
wäre Großbritannien gezwungen, di
rekt in den Konflikt einzugreifen. 

PRAWDA : 

Politisches Erziehungs

programm der NATO 
Washington. Die fünfzehn Mitgliedstaa
ten der NATO sind übereingekommen, 
ein Erziehungsprogramm auszuarbeiten, 
das vor allem die Jugend mit den Pro
blemen des Kommunismus vertraut ma
chen soll. 

Eine „Grundsatzerklärung", die am 
Samstag von der „Konferenz der NATO 
über Erziebungsfragen" gebilligt wurde, 
unterstreicht die Notwendigkeit, die Ju
gend mit der genauen Natur des Kom
munismus vertraut zu machen. Es han
delt sich, heißt es in der Erklärung, aus
schließlich um eine Erziehung und in 
keiner Weise um kommunistenfeindliche 
Propaganda. „Wichtig ist vor allem, den 
Studenten die Möglichkeit zu geben, alle 
ideologischen Systeme zu erkennen und 
sie somit darauf vorbereiten, persönliche 
Beschlüsse zu treffen." 

Außerdem hat die Konferenz die 
Schaffung einer internationalen Studien
gruppe beschlossen, die das endgültige 
Programm der Lehre des Kommunismus 
festlegen soll. 

Neuer amerikanischer Riesensatellit 

China zieht eine halbe Milliarde 
Dollar aus dem Rauschgifthandel 
"Die Mohnernte und die Herstellung der Rauschgifte 

unterstehen der direkten Kontrolle 
der Führer von Peking" 

Moskau. „Der Rauschgiftschmuggel bringt 
der Volksrepublik China alljährlich 500 
Millionen Dollar ein", stellt der Kor
respondent der „Prawda" i n Tokio 
Owschtinikow, fest. 

Owschtinikow, der eine Zeitlang in 
China gelebt hatte, behauptet u. a., 
daß „China, das der Haupterzeuger der 
Welt an Mohn ist, aus dem man Opium, 
Morphium und Heroin gewinnt, das 
Rauschgift auf Schleichpfaden nach dem 
Ausland ausführt. Dieser Handel, der 
Peking alljährlich eine halbe Milliarde 
Dollar einbringt, dient heutzatage vor 
allem dazu, die anti-sowjetische Propa
ganda zu finanzieren," 

Dem Korrespondenten zufolge führt 
China das Rauschgift auf dem Schmug
gelwege hauptsächlich .nach Japan, den 
Vereinigten Staaten und den Ländern 
Südostasiens aus. „Wie Tsusai Soigavara, 
der Präsident des japanischen Landes
ausschusses für Bekämpfung des Rausch
gifts, erklärt hat, setzt China alljähr
lich in Japan für 170 Millionen Dollar 
Rauschgift ab", fügt der Korrespondent 
hinzu. 

„Als die kommunistischen Führer von 
Peking nach den erforderlichen Geldern 
suchten, um ihre nationalistische Hege
moniepolitik fortzusetzen, hatten sie 
schnell eine Lösung gefunden: den 
Rauschgifthandel. 

„Schon im Jahre 1952 hatten der chi
nesische Finanzminister und der Mini
ster für Außenhandel bei " einer ge
heimen Konferenz der Regierung be
schlossen, die Mohnerzeugung zu för

dern, um Rauschgift herzustellen, das 
damals schon dem Staate jährlich 70 
Millionen Dollar einbrachte. Seitdem 
ist die Mohnerzeugung von 2.000 auf 
8.000 Tonnen angestiegen. 

Wenn die Mohnproduktion sich ver
vierfacht hat, so hat sich die Anbau
fläche von 2 Millionen „Mu" (ein „Mu" 
- 668 Quadratmeter) auf fast 10 Mil l io
nen „Mu" erhöht. 

Das Geschäft hat derartige Ausmaße 
angenommen, daß der Anbau heute nach 
den allermodernsten Methoden betrie
ben wird. Die Arbeiter, die den Mohn 
anbauen, leben in Sondergebieten, in de
nen die Lebensbedingungen den Bedin
gungen von Zwangsarbeitslagern glei
chen. 

Die Mohnernte und die Herstellung 
der Rauschgifte untersteht der direkten 
Kontrolle der Führer von Peking, die 
hierzu eigens eine chemische phar
mazeutische Industrie aufgebaut haben. 

Auf die Methoden der Imperialisten 
zurückzugreifen und sich Spelunkeninha
bern gleichzustellen, ist entwürdigend 
und ungeheuerlich", stellt die „Prawda" 
abschließend fest, „aber ein derartiges 
Verhalten ist logisch, sobald es sich um 
Leute handelt, die die Interessen ihres 
Volkes verachten, um ihre nationalisti
schen Hegemoniepläne verwirklichen zu 
können," 

Washington. Die NASA beabsichtigt, am 
18. September frühestens einen Riesen-
sateHiten, „Saturn 7" auf eine Kreisbahn 
zu bringen, um die Ausrüstung des 
künftigen Weltraumschiffes „Apollo" zu 
testen, das die ersten Amerikaner auf 
den Mond bringen soll. 

Der neue Satellit, der bei einer Länge 
von 24 Metern ein Gewicht von 16515 kg 
aufweist, wird die Prototypen der Kom
mandokabine und der Dienstkabine der 
„Apollo" enthalten. Die erste wird der 
Wohnraum der drei Mondfahri» sein, 
während die zweite die Treibstoffbebäl-
ter und das gesamte elektronische Sy
stem der Rakete enthalten wird. 

Die Umlaufbahn von Saturn wird sich 
in nächster Nähe um die Erde drehen: 
218 km größte Erdferne und 184 km 
größte Erdnähe. Die Umlaufzeit wird 
etwa 3 Tage betragen. 

Bei den drei nächsten Testflügen wird 
„Saturn" drei große Satelliten auf eine 
Kreisbahn bringen. Diese Satelliten, die 
eine Länge von 30 m haben werden, sol
len im Weltraum die Mikro-Meteoriten 
orten, die nach Ansicht der NASA eine 
der größten Gefahren für die künftigen 
Weltraumfahrer bilden werden. 

Zustände in Kokkina »skandalös« 
Nikosia, Auf dringende Vorstellungen 
des Kommandeurs der Uno-Frieda*s-
truppe auf Zypern hat Makarios am 
Wochenende zugesagt, die Lieferung aus
reichender Lebensmittel in die belagerte 

'türkisch-zyprische Enklave Kokkina zu
zulassen. Die Uno-Friedenstruppe gab 
am Sonntag bekannt, daß sie auf einen 
Teil ihrer eigenen Rationen verzichte 
und mit Hubschraubern nach Kokkina 
fliegen lasse, um um die Hungersnot in 
Kokkina zu lindern. 

Uno-Kommandeur General Thimaya 
hatte zusammen mit einem Vertreter des 
Internationalen Roten Kreuzes und ei
nem Angehörigen der türkischen Bot
schaft die Ortschaft im Nordwesten der 
Insel besucht, in der die Einwohner und 
türkisch-zyprische Flüchtlinge, insgesamt 
1500 Menschen, von den griechischen Zy
pern belagert werden. 

Thimaya bezeichnete die Zustände in 
Kokkina nach seinem Besuch als „skan
dalös". Die Blockade der Ortschaft durch 
die Griechen verurteile die eingeschlos
senen Türken, von denen viele Flücht-

Neue Methoden 

zur Feststellung 

der Krebskrankheit 
Rom. Italienische Aerzte sollen Mittel 
und Wege zur schnellen Feststellung der 
Krebskrankheit gefunden haben, noch be
vor das Uebel bei den Kranken selbst 
spürbar wird. In einer Interpellation an 
das Gesundheitsministerium gibt-^ein Ab
geordneter diese Entdeckung bekannt 
und wirf t die Frage auf, welche Mittel 
der Minister zur Verfügung zu stellen 
plant, damit diese neuen Methoden im 
ganzen Land verbreitet werden. Die 
Gruppe der italienischen Aerzte ging von 
den Forschungsarbeiten der beiden japa
nischen Wissenschaftler Kosaki und Na-
gakawa aus, die 1958 ankündigten, in 
krebskranken Geweben eine besondere 
Substanz isoliert zu haben. Ein Vertreter 
der italienischen Aerzte, Cassarino ge
währte der römischen Zeitung „II Tem
po" ein Interview und erklärte, die neue 
Methode ermögliche es, innerhalb weni
ger Stunden vorhandene Krebsgewebe zu 
ermitteln, und so die Krankheit gleich in 
ihrem Anfangsstadium wirksam zu be
kämpfen. 

lingsfamilien in Höhlen hausen müssen, 
zu einem menschenunwürdigen Leben. 
Die Belagerten seien dem Hungertod 
preisgegeben, wenn sie nicht innerhalb 
vier Tagen ausreichend mit Lebeasn;;-
teln versorgt würden. 

Gewalt 

der Vergeltung 
Washington. Der US-Marinenminlste; 
Paul H. Nitze erklärte in Bangor Im 
US-Bundesstaat Washington, die gegen
wärtig im Atlantik und im Mitteln«« 
stationierten US-Unterseeboote mit Po-
laris-Raketen könnten im Falle eines 
Konfliktes zwischen 30 und 40 Millionen 
Menschen töten. Seine Schätzung begrün, 
de sich auf ausgedehnte Versuche ml! 
der Polaris-Rakete, erklärte der Minister. 
Die 16 gegenwärtig im Dienst befindll-
dien Polaris-Unterseeboote sind mit 25» 
atomsprengkopftragenden weitreidun-
den Raketen bestückt. 

Der Anspruch 

Argentiniens 

auf die Falklandinseln 
Buenos Aaires. Der argentinische Sent! 
setzte sich in einer Entschließung fit 
die Rückerstattung der Falklandins:. 
an Argentinien ein, weil sie „aus je-
schichtlichen, geographischen und juri
stischen Gründen argentinisch wart!' 
und sind". Dieser Resolution stimmte 
auch der Präsident des Oberhauses und 
der Vizepräsident der Republik Carlo! 
Perette, zu. Sie enthält einen Appell 
an alle Mächte, diese „historische For
derung" zu unterstützen. 

Staatspräsident Arturo Illia behandelte 
das Problem ebenfalls mit seinen « 
sten Mitarbeitern, Unter Berücksichti
gung der UNO-Debatte befaßten sie I i i 
mit den diplomatischen Möglichkeiten I-
seiner Regelung. 

Gute 

Hausgehilfin 
wird gesucht bei Dr. Leclercq, 22 rw 
Laoureux, Verviers — Tel. 36071 
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peu T R Ä U M 
R O M A N V O N W A R W I C K D E E P I N G 
21« Fortsetzung 

Sie endeten i n einem kleinen Haus 
und einem kleinen Schlafzimmer. Die 
alte Frau, die es ihnen vermietete, war 
schlau und viel zu dienstfertig. Sie nann
te Ann „meine Liebe" und schlich wie 
eine magere Katze unentwegt im Haus 
herum. In der Küche schmorten Zwie
beln und erfüllten das ganze Haus mit 
ihrem Geruch, Ann war nicht verwöhnt, 
aber dieses alte Weib und ihr Häus
chen flößten ihr unbezwinglichen Ekel 
ein, Sie verließen das Haus am nächsten 
Morgen und wanderten in der herbstli
chen Sonne die Straße entlang. Falconer 
war gut gelaunt, aber Ann gab kurze 
Antworten, und ihre dunklen Augen 
in dem blassen Gesicht blickten nach
denklich i n die Welt. 

Vor ihr hatte sich blitzartig die Zu
kunft aufgetan, und sie war nicht länger 
imstande, über die Möglichkeiten des 
Nomadenlebens zu lachen. Sie war mit 
der Wirklichkeit zusammengeprallt, und 
dieser Schmerz hatte säe auf sonderbare 
Gedanken gebracht, Sie sah das Leben, 
das sie führten, von einem neuen Ge
sichtspunkt aus. Es war nicht mehr die 
verzauberte Welt, der Weg, den man 
unbekümmert weiter ging, Sie dachte an 

den Winter, an aufgeweichte Straßen 
und Krankheit. Wie lange würde das 
Geld Jesses noch reichen? Was sollte 
nachher geschehen, wenn sie kein Heim, 
kein Obdach hätten? 

Ein Wunschtraum stieg vor ihr auf; 
eine kleines Häuschen mit einem roten 
Ziegeldach, ein Garten und vor der 
Haustür eine große Eibe, und ein ge
pflasterter Gartenweg, der zum Tor führ
te, im Haus war eine behagliche Küche, 
in der man am Kamin sitzen konnte, 
mit den Füßen auf dem Kamingitter. 
Der Wind würde an den Fensterläden 
rütteln und i n den Schornstein heulen 
- aber man würde sich nicht darum küm
mern. Und Arbeit — Ann hatte plötzlich 
Heimweh nach Arbeit. Sie wollte sich 
rühren, putzen, kochen — ihre Hände 
brauchen! 

Wie schön wäre es, das alles für 
Jesse tun zu könnenI 

Es war schon Mitte Oktober, als sie 
in den New Forest kamen, aber die 
Tage waren noch immer trocken und 
sonnig und die Nächte nicht allzu kalt. 
Ann hatte ihre gute Laune wiederge
funden und die Erinnerung an das blon
de Mädchen war schon beinahe verblaßt. 

Ueberdies ist der New Forest eine 
verwunschene Wildnis, die auf alle Men
schen, welche noch etwas von dem w i l 
den Blut ihrer Vorfahren in den Adern 
haben, einen besonderen Zauber aus
übt. Seine unberührte, seltsame Schön
heit und die geheimnisvolle Stille reden 
leise von ferner, dunkler Urzeit. Lich
tungen schimmern im Licht der Sonne, 
mitternächtliches Schweigen senkt sich 
hernieder und weicht wieder den neuen 
Geräuschen der Dämmerung: Quellen 
fließen, wo es ihnen gefällt, und in den 
Mooren blühen bunte Blumen. 

Trotz seinem Blindsein fühlte Falco
ner den Zauber dieser Umgebung bis ins 
Innerste. Ann wußte ihm alles so zu 
schildern, daß er das Rot und Braun 
der Eichen und Buchen zu sehen meinte. 
Die Pappeln schimmerten wie Gold, da
zwischen glomm das Rostbraun des Hei
dekrautes, und die Farne prangten in 
allen Tönungen von Safran und Bronze. 
Im leichten Herbstwind tanzten die dür
ren Blätter einen tollen Reigen und fie
len dann müde zu Boden. Diese zauber
hafte Welt und die starhlend schönen 
Tage mußten Ann und Falconer noch 
enger zusammenführen. Im Schoß der 
Natur wurden sie beide aufs neue zu 
ursprünglichen, fast kindlichen Menschen. 
Ihr Bett war die Erde, sie schliefen auf 
Farnkräutern ' und hielten einander in 
leidenschaftlicher Liebe umfaßt. Ein Tag 
in diesem Wald war der Tag aller Ta
ge, und es gab weder Zukunft noch Ver
gangenheit. 

Anfang November änderte sich dat 

Wetter, und wenn sich in England das 
Wetter nach einer langen Trockenheit 
ändert, dann wird es gründlich schlecht. 

Als Ann das Feuer entfachte, hatte sie 
das Gefühl, als sei nun der letzte schöne 
Herbsttag zu Ende. Winter und grauer 
Himmel. Stürme, Schmutz und nasse 
Blätter standen ihnen bevor. Die lange, 
schöne, sorglose Zeit war vorüber. 
Selbst der Geruch des Waldes hatte sich 
verändert. Er war nicht mehr frisch und 
belebend, sondern feucht und trostlos. 
Zum erstenmal, seit sie mit Falconer 
zusammen war, fühlte sich Ann einsam 
und verlassen. 

Falconers Blindheit schien ihn gegen 
das Wetter weniger empfindlich zu ma
chen. Da er warm gekleidet und gut be
schuht war, machte er sich aus dem Re
gen, der ihm ins Gesicht peitschte, nicht 
viel. Seine Pfeife, sein Essen, die Be
rührung von Anns Hand und ihre Stim
me, all das hielt ihn aufrecht. Trotzdem 
wurden ihre Tagesetappen immer kürzer 
und die Notwendigkeit, ein Dach über 
dem Kopf zu haben, immer zwingender. 

Sie waren noch eine Weile Von Battie 
entfernt, als Ann, die im Laufe der 
letzten Monate Erfahrungen im Auffin
den von Nachtquartieren gesammelt hat
te, auf einer Anhöhe neben der Straße 
eine Gruppe verschiedener Schuppen 
und Hütten entdeckte. Dunkle Dachgie
bel ragten in den Himmel, und der Ort 
schien einsam und verlassen. Ann ent
zündete die kleine Laterne, die einen 
Teil ihrer Ausrüstung bildete, und klet
terte einige steile Stufen hinauf, die 
durch eine hohe Hecke zu diesen Ge
bäuden führten. Sie fand ein paar Schup

pen, die durch einen Zaun von hohen 
Eschen- und Kastanienpfählen einge-
schlössen waren. Im Winkel einer offen-
stehenden Hütte lagen einige Säcke «n* 
Strohbündel. 

Ann kehrte zu Jesse zurück, um 
zu führen. Als sie sich im Stroh nieder
gelassen hatten, löschte sie sogleich dlt 
Laterne aus. Sie hatte aber übersehMi 
daß »ich etwa dreißig Schritte hintat 
dem Zaun ein Haus befand. Das etad!« 
erleuchtete Fenster war durch ein* HM*1 

verdeckt. Ann wollte gerade die Sohlal-
sacke ausbreiten ,als ein grelles Licht In 
die Hütte hereinfiel. 

„Kommen Sie sofort da herauil" 
Die Stimme stach scharf aus dem Din

kel hervor. 
„Kommen Sie heraus, ich kann M" ' 

Landstreicher brauchen!" 
Ann war von dem grellen Licht d» 

Lampe geblendet. Sie antwortete: 
„Wir tun doch nichts Böses 
„Kein Gewäsch - machen Sie, dsß 9" 

weiterkommen — aber raschl" 
Nun mischte Falconer sich ein-
„Wir würden gerne zahlen, um W" 

bleiben zu können!" 

Der Mann mit der Azet, 
räusperte sich unwillig. Es war e ü l ' ' , 
ger Mann mit einer Brille auf der NM"| 
Er trug eine abgenützte Lederjacke. 

„Ich w i l l kein Geld von Ihn«. M»' 
chen Sie, daß Sie weiterkommen!" 

Ann setzte ihren Hut auf und WJjJj 

die Schlafsäcke zusammenzurollen, 
junge Mann beobachtete sie mit elna» 
Interesse, aber seine Gereiztheit " 
stärker als seine Neugierde. 

peeilen Sie sich - mein Essen 

m erhob sich und griff nach J 
fd. Dann wandte sie sich an 
| n mit der Lampe. 
P'fte - es blendet mich, ich 
Bts." 
I richtete den Schein der Lamp 
1 Gatter in der Hecke und au 
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I , H a n d ; sie zeigte ihm, w< 
l«n anfingen. 
|ra waren bereits halbwegs der 
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| ? 2 a u derte dann und kehrte zi 
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bme r e r Tränen. Kein Heim z 
• bedeutete, verfemt und ausS 

K* s e m - Die Stimmen der Men 
; e n hart und drohend, selbst fr 
• ̂ sichter bildeten plötzlich mil 

. gefühllos. Das empfand t 
Bco, ^ T a g e n i m m e r bedrücke 
r *er konnte nicht sehen, daß si 
F n e ttnd daß leichte Schatten 
he ^ l e n A u § e n l a § e n . Der bl 
tt v. l m m e r in ihrem schmaler 
W , z u verblassen. Ihre 
fcL,*arfep' i h r e L i P P e n v e i 

«'sehe rote Farbe, und ihr 
. t s m e h r von seinem sd 
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Die Wahlen rücken näher 
In einigen Tagen wissen wir mehr 

J , Am Wochenende ist letzter 
L für die am 11. Oktober statt
finden Gemeindewahlen. Es ist 
noch nichts offizielles über die 

und die Zusammensetzung 
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Wand werden zwe i bis drei In« 
•erwartet. . . . . . . 
Jiommen bemüht man sich um 
[Aufstellung einer Einzelliste. Ob 
pgelingt ist noch nicht sicher: 

fand am Montag eine Ver
eng der Kandidaten statt. Auch 
m noch nicht off iziel l , ob ge-
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penbach wird es voraussicht-
I ebenfalls mehrere Listen geben, 
«pricht von zweien. 

Merode war beim letzten Male 
'gewählt worden. Diesmal konn
t e Einheitsliste aufgestellt wer-
•«soll dort zwei Kandidatenli-
!> geben. 

In Manderfeld wurden bereits zwei 
Listen bekannt gegeben, und z w a r : 
erste L iste : N. Collas, Manderfeld; 
M. Haep, Merlscheid; J . Schojzen, 
Weckerath; F. Heinen Holzheim; Ch. 
Manderfeld, Hergersberg; M. Theis-
sen, Manderfeld; N. Schreiber, Man
derfeld; G . Scholzen, Lanzerath; P. 
Brodel, Krewinkel . 

Zweite Liste : J . P. Fösges, Afst ; L. 
Heinen. Manderfeld; H. Freches, Wek 
kerath; H. Tangeten, Holzheim; M. 
Mettlen, Hergersberg; N. Schröder, 
Manderfeld; A . Thelen, Lanzerath; 
M. Klasen, Merlscheid; N. Quetsch, 
Krewinkel . 

In Schönberg war bei den letzten 
Wahlen eine Einheitsliste aufgestellt 
worden. Ob dies diesmal der Fall 
ist, steht noch nicht fest. 

In Recht wird es dem Vernehmen 
nach 2 Listen geben, und zwar eine 
aus Born und eine aus Recht. 

In Büilingen soll es auch mehr als 
eine Liste §eben . 

In Rocherath ist noch nichts Näheres 
bekannt. 

In Bütgenbach stehen sich zwei Li
sten gegenüber. 

In Elsenborn wird es, w ie verlautet, 
mindestens zwei Listen geben. 

Mitteilung des Auto-Moto-Clubs, St.Vith 
an seine Rallyefahrer 

2. Lauf zum 2. Wanderpreis 
am Sonntag, dem 20. 9. 1964 

Bekanntlich ging der 1- Lauf zum 2. 
Wanderpreis am 10. 5. 1$64 mit 57 
Punkten Vorsprung an den A . M. C . 
St.Vith. 

Am Sonntag, dem 20 . September 
1964 organisiert unser Nachbarklub 
der MOTOR-SPORT-CLUB PRÜM, mit 
dem wir schon zum zweitenmal den 
Wanderpreis austragen, die diesjähri
ge Herbstfahrt. 

Der Start erfolgt ab 10 Uhr in 
Prüm auf dem Marktplatz am Teich. 
Anmeldungen werden entgegen ge
nommen bis 9,45 Uhr im Hotel "Köl
ner Hof" x 

Zu dieser Fahrt kann die Michelin-
Karte Nr. 4 oder die deutsche Gene
ral karte 12 verwendet werden. Das 
übliche Werkzeug ist mitzubringen 
(Lineal usw.) . Die Strecke die teils 
über deutsches, teils über belgisches 
Gebiet führt hat eine Länge von e1-
wa 100 Km. 

Trotz des Punktevorsprung wi rd ,es 

Blitz schlug ein 
Espeler. Am Dienstag abend schlug 
während des schweren Gewitters der 
Blitz in einen Baum in der Nähe von 
Espeler. Umherliegendes Reisig ging 
dabei in Brand. Die St.Vither Feuer
wehr wurde alarmiert. A ls sie eintraf 
war das Feuer bereits gelöscht. Es 
entstand nur geringfügiger Schaden. 

Motorrad gegen Pkw 
Elsenborn. Auf der Bütgenbacher 
Straße, am Eingang von Elsenborn 
stießen am Mittwoch morgen ein 
Mortorrad und ein Personenwagen 
zusammen. Niemand wurde verletzt, 
jedoch gab es einige Sachschäden an 
beiden Fahrzeugen. 

In Erwartung des Christ-Königs-Festes 1964 

3 . 2 0 0 Jugendliche von 1 5 - 2 5 Jahren 
geben ihre Meinung 

In diesen Tagen gehen 3.200 Frage
bogen an die Jugend der Dekanate 
St.Vith und Malmedy (deutschspra
chig). Eine große Untersuchung über 
das Problem: "WAS TUT DIE J U 
GEND UNSERER GEGEND — W O IST 
SIE BESCHÄFTIGT" ist bereits fertig
gestellt. Durch diesen Fragebogen 
(ohne Angabe von Name und Wohn
ort) soll jedem Jugendlichen die Ge
legenheit gegeben werden , seine ei
gene Lage zu schildern. Nur wenn 
JEDER mitmacht, bekommen wi r ein 
vollständiges Bild der Lage der J u 
gend in unserer Gegend. 

Wir erwarten von Dir, Jungmann : — 
Mädchen : 

DEINE ANTWORT 
TUE ES SOFORT 
NICHT ZUKLEBEN, 
SOFORT ABSCHICKEN 

Es ist uns eine Freude, mitteilen zu 
können, daß heute, knapp 48 Stun
den nach Versand der ersten Frage
bogen, schon viele Jugendliche ge
antwortet haben. Wirklich ein gutes 
Zeichen. Diesen Jugendlichen schon 
jetzt herzlichen Dank. 

Das Dekanatsjugendkomitee 

diesmal nicht leicht sein, die Eni 
Scheidung für uns zu erzwingen. 

Wir bitten seitens unserer Fahrer 
um einen vollen Einsatz und recht 
zahlreiche Beteiligung. 

Der Vorstand 

Herbstrallye : Das intime, touristische 
Freundschafts- und Herbstrallye ist 
am Sonntag, dem 4 . 10. 1964. Wei
tere Einzelheiten, dazu besonders das 
Streckenverzeichnis wird im Verlauf 
der nächsten Woche durch die Presse 
veröffentlicht . 

Wichtiger Hinweis für die 

Landwirte 

"Schweinepest" 
Innerhalb der letzten Monate ist in 
den Kantonen Malmedy und St.Vith 
die Schweinepest in 6 Betrieben fest
gestellt worden, in denen Ferkel 
von auswärtigen Händlern geliefert 
worden sind, die in Gegenden woh
nen, wo die Schweinepest seit langer 
Zeit fast ohne Unterbrechung wütet. 

Al len Schweinehaltern ist es anzu
raten, Lieferungen von solchen aus
wärtigen Händlern unbedingt abzu
weisen, wenn sie nicht vorher die 
notwendigen Auskünfte bei der Vete-
rinarinspektion eingezogen haben. 

Telefonamt stellt 

Aushilfskräfte ein 
St.Vith. Das Telefon- und Telegrafen
amt in St.Vith stellt Aushilfskräfte ein 

Interessenten mögen sich bis zum 
24 . September spätestens auf dem 
Amte melden. 

Marktberichte 
St.Vith, den 15. September 

13.000—. .16 .000,-
11.000 — 15.000,-
1 1 . 0 0 0 — 1 3 . 0 0 0 , -
1 1 . 0 0 0 — 1 3 . 0 0 0 , -
1 1 . 0 0 0 — 1 3 . 0 0 0 , -

: 6 : 0 0 0 — 9.000,-
3 . 0 0 0 — 5.000,-

: 6 . 0 0 0 — 9.000,-
9 . 0 0 0 — 1 2 . 0 0 0 , -

15 — 16 Fr. pro Kg 

Tragende K ü h e : 
Tragende Rinder 
Maßkühe : 
Mi lchkühe : 
2jährige R inder : 
1 jährige Rinder 
Kä lber : 
l jähr ige Ochsen 
2-3jähr. Ochsen : 

Schlachtpferde 
Schweine : 

5 — 6 Wochen : 700 — 800,-
7 — 8 Wochen : 8 0 0 — 900,-
Läufer : 9 0 0 — 1 1 0 0 , -

Marktgang: mäßig, nächster Markt 
am 20 Oktober. Aufgetrieben wa
ren : Rindvieh 300 Stück, Schweine 
191 Stück. 

Donnerstag, den 17. September 1864 

NATIONALE 
LOTTERIE 

Hier die Resultate der 13. Ziehung 
der Nationalen Lottereie welche am 
Montag abend an Montegnee statt
fand. 

(ohne Gewähr) 

9490 2.500 
60020 2 Ä 0 0 0 
88620 25 .000 

1311 2 .50» 
29651 25.000 
92731 25.000 
56311 25.000 
51631 50.000 
60271 50.000 

5242 2.500 
1902 5.000 
4202 5.000 

59262 25 .000 
84072 25 .000 

3 200 
6593 2.500 
5733 5.000 
4093 5.000 
0783 10.000 

42923 25 .000 
56723 25 .000 

566863 5.000.000 

154 1.000 
4164 2.500 
1564 5.000 

66414 25 .000 
93884 25 .000 
10974 25 .000 

335644 500.000 
566164 1.000.000 

205 v 1.000 
4315 2.500 

90005 25 .000 
43175 25 .000 
76915 25.000 
34355 50.000 
09115 100.000 

7076 2.500 
2726 2.5ÖÜ 

37 500 
.3787 10.000 

29047 25.000 
17857 25.000 

263737 1.000.000 

648 1.000 
28228 25.000 
41578 50.000 

569 1.00Q 
8869 2 .500 
5979 2.500 
8079 5.000 

93919 25 .000 
90079 25 .000 

148079 250.000 

Sie sich - mein Essen Wird 

"erhob sich und griff nach Jesses 
L Dann wandte sie sich an den 
• mit der Lampe. 
™ - es blendet mich, ich sehe 

• richtete den Schein der Lampe auf 
lütter in der Hecke und auf die 
r«' Ann ging voraus und hielt Jesse 
W Hand; sie zeigte ihm, wo die 
I * «fingen, 

»waren bereits halbwegs den Ab-
I hinunter, als der Mann mit der 
««faßte, daß Falconer blind war. 

PWe ein paar Schritte auf die Pfor-, 
"änderte dann und kehrte zurück. 

^ Teufel!" 

I * " 1 ^ Ann wanderten weiter 
PNacht hinein. Anns Augen waren 
\ «lerer Tränen. Kein Heim zu ha-
Meutete, verfemt und ausgesto-
L" s ein. Die Stimmen der Menschen 
r n hart und drohend, selbst freund-
l a !i r b l i c k t e i i Plötzlich mißtrau
te S e f Ü h U o s - D a s e i"pfand sie in 
L ? ! 0 1 T a g e n i m m e r bedrückender. 

w wnnte nicht sehen, daß sie ab-

Mi u d d a ß I e i d l t e S c h a t t e n v*1^ 
(M< A u g e n l a S e n - D e r blüten-

mfmmer in ihrem schmalen Ge-
Sen A Z U v e r b l a s s e n . Ihre Züge 
I n j r ' i h r e L i P P e n verloren 

r o fe Farbe, und ihr Haar 
B >s mehr von seinem schönen 

Vre? v b i n g e g e n h a t t e s i d l n i e i n 

j S u n g befunden. Die lan-
I ̂ Wanderungen taten ihm wohl, 

ungebundene Leben war ganz 

nach seinem Geschmack. Er merkte auch 
nicht, daß Ann unglücklich war, denn sie 
war ihm gegenüber so zärtlich wie im
mer. Sie hatte sich mit dem Leben, das 
sie führen mußte, entzweit, nicht mit 
Jesse selbst. In ihrer seelischen Verlas
senheit bedurfte sie seiner Liebe noch 
mehr als vorher. Es war, als hätten die 
beiden ihre Charaktere vertauscht: Jesse 
sprühte von Lebensmut, während Ann 
den Kopf hängen lassen wollte. Sie ver
suchte mehr als einmal, mit ihm über 
die Zukunft zu sprechen, aber sie hatte 
von Jugend auf gelernt, selbstlos zu sein, 
und diese Selbstlosigkeit machte sie zu
rückhaltend. Ueberdies hatte sie den 
Willen, das Leben, das sie selbst gewählt 
hatte, tapfer zu tragen. 

Falconers Haltung gegenüber der Zu
kunft war unbekümmert. Er tat so, als 
gäbe es überhaupt keine Entschlüsse zu 
fassen. Sie konnten im Lande umherzie-
hen4 und ihre Kasse gelegentlich durch 
kleine Arbeiten wie Holzspalten und 
Hopfenpflücken.aufhelfen. Ihr Leben ko
stete nichts als das Essen und die neu
en Sohlen auf ihren Schuhen. Jesse hatte 
immer noch kein Bedürfnis nach einem 
eigenen Herdfeuer. Ann hatte einmal 
von der Zukunft und der Möglichkeit ge
sprochen, ihr kleines Kapital in einem 
Laden anzulegen, Jesse hatte sie gutmü
tig ausgelacht. 

„Was soll denn das für ein Laden 
sein?" 

Ann war ganz ernst geblieben. 
„Ein kleines Geschäft in einem .Dorf." 
„Schön. Aber wir haben doch keine 

Erfahrung. Und die ganze Last würde 
auf deinen Schultern ruhen!" 

Sie sah nachdenklich und bekümmert 
vor sich hin. Es gibt so viele Dinge, 
die selbst der liebste Mensch nicht be
greifen kann. 

„Ich könnte eine kleine Wäscherei auf
machen!" 

„Ja - da könnte ich die Mangel dre
hen und Wasser holen — das hat etwas 
für sich." 

„Lach mich nicht aus, Jesse!" 
„Ich lach dich nicht aus - aber geht 

es uns nicht so recht gut?" 
Seine träge Zufriedenheit war ein grö

ßeres Hindernis als richtiger Egoismus 
Denn er war ja nicht egoistisch in sei
nem Glück. Aber Ann liebte Jesse zu 
sehr und hatte zu viel Geduld mit ihm 
Sie nahm sich vor, weiterhin auszuhar
ren, bis Jesse schließlich dm:ch die Um
stände selbst gezwungen würde, ihr Ver
ständnis entgegenzubringen. 

So wanderten sie weiter nach Westen, 
und als sie ins Hügelland kamen, gab 
es wieder nichts als neblige Tage. 

Einige Meilen hinter Lewes geriet Ann 
von der richtigen Straße ab, gerade als 
es anfing zu dunkeln. Regenwolken zo
gen herauf und löschten die untergehen
de Sonne aus. An solchen Abenden fällt 
die Dunkelheit rascher ein als sonst und 
ist dann noch tiefer und undurchdring
licher. Die kleine Seitenstraße war ein
sam und verlassen — weit und breit war 
kein Licht zu sehen. Es blieb nicht übrig 
als unter einem dieser Büsche am We
gesrain Schutz und ein Nachtlager zu su
chen. 

Die Nacht war schlimm, aber Fale'o-
ner schlief fest. Er wußte nicht, daß Ann 
ihm den besseren Platz unter dem Busch 

überlassen hatte und daß dort, wo sie 
lag, der Regen durch die Aeste rieselte. 
Sie konnte diese Nacht nicht schlafen. 
Von Zeit zu Zeit streckte sie die Hand 
nach Jesse aus, um sich zu vergewissern, 
daß nicht auch er vom Regen durchnäßt 
wurde . . . 

Gegen Mitternacht war sie von der 
feuchten Kälte ganz starr, und es war 
ihr, als griffe eine eisige Hand an ihr 
Herz. 

Ann konnte die Morgendämmerung 
kaum erwarten. Sie hatte das Gefühl, 
daß im Laufe dieser Nacht etwas Furcht
bares über sie hereingebrochen, daß ihr 
Körper vom Hauch des Todes berührt 
worden sei. Aber der Rgen hatte aufge
hört, und es zeigten sich einige schüch
terne blaue Flecke am Himmel. 

In den nächsten zwei Tagen wander
ten sie gegen Norden und ließen das 
Hügelland hinter sich. Am dritten Tag 
wachte Ann mit heißem Kopf auf. Zeit
weise wurde sie von Frostschauern über
rieselt, fühlte sich matt und atmete 
schwer. Trotzdem erhob sie sich, denn 
sonst spürte sie keine Schmerzen. 

Jesse in' seiner Ahnungslosigkeit freu
te ich über das jetzt kalte Wetter und 
die kristallklare Luft. 

„Schön ist's, wieder einmal trockenen 
Boden unter den Füßen zu haben, was, 
Nan?" 

.Ja . . .1" 
„Heute abend müssen wir sehen, daß 

wir unter Dach kommen — außer wir 
hätten Glück mit einem Heuboden. Ein 

ordentlicher Frost ist das Gesündeste 
auf der Welt!" 

Als sie gegen Mittag die gewohnte 
Essenspause machten, begann Ann zu 
husten. Es war ein trockener, kratzender 
Husten. Gleichzeitig fühlte sie einen hef
tigen Schmerz in der Brust, als ob je
mand mit einer spitzen Nadel in sie hin
einstechen würde. 

„Nan? Was ist los? Hast du dich ver
schluckt?" 

Sie hatte für den Humor dieses Au
genblicks kein Verständnis und bildete 
Jesse verzweifelt an. 

„Ich hab' mich erkältet, Jesse." 
„Um Gottes willen, Nan!" 
Er schwieg betreten, das Gesicht zu 

ihr gewendet. 
„Wann hat es angefangen?" 
„Es muß in jener Nacht dort in den 

Hügeln gewesen sein . . ." 
„Dann dürfen wir nicht hier sitzen 

bleiben — da wird es noch ärger. Wie 
heißt der Ort, von dem der Mann mit 
dem Karren sagte, wir könnten ihn noch 
vor dem Abend erreichen?" 

„Crowborough . . ." 
„Wir werden dann dort bleiben und 

ein Zimmer suchen!" 
Wenn Falconer den Ausdruck in Ann« 

Augen gesehen hätte, er wäre nie auf 
den Einfall gekommen, den Weg zu
rückzulegen. Ann fieberte bereits und 
hörte Jesses Worte nur von weitem — 
deutlich zwar, aber ohne Sinn. Ihr ein
ziger klarer Gedanke war, daß sie aus
halten müsse, bis sie in die Nähe eines 
Dorfes kämen oder bis sie jemand mit 
einem Fuhrwerk mitnehmen würde. 

Fortsetzung folgt. 
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Sitzung 
des Gemeinderates 

Lommersweiler 
Breitfeld. Am morgigen Freitag 
abend um 8 Uhr findet eine Sitzung 
des Gemeinderates Lommersweiler 
statt. 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde Weismes — Monat August 

Geburten : 
A m 4. Dominique, T. v . Melotte-
Müller aus. Weismes; am 6. Vérorr-
que, T. v . Etienne-Schröder aus Thi-
rimont; am 12. Irène, T. v. Clignen-
Genten aus Bodarwé; am 21 . Katha
rina, T. v . H weler-Schür aus Onden-
va l ; am 22 . Daniel, S. v . Roth-Rodt, 
aus Ondenyal . 

Geburten auswärtiger Kinder : 
Am 11. Bernadette, T. v . Rosen-
Louys aus Difflot; am 11. Christa, 
T. v . Heindrichs-Jost aus Rocherath; 
am 13. Andrea, T. v . Knott-Görres 
aus Holzheim; am 12. Claudine, T. 
v . Fickers-Rauw aus Honsfeld; am 21 . 
Patrick, S. v. Dupret-Dethier aus Ro-
bertvil le; am 21 . Herbert, S. v . Rauw 
Lux aus Mürringen; am 23 . Katharina 
T. v. Huppertz-Thomas aus Bulgen
bach; am 2 2 . Werner, S. v . Brüls-
Peters aus Berg; am 27 . Colette, T. v . 
Willems-Rauw aus Weywertz . 

Sterbefälle : 
A m 12. Maréchal Clémence, Ehfrcu 
v. Thomas Alphonse, 66 Jahre alt, 
aus Weismes; am 13. Fohn Jul ie , 
led. 78 Jahre alt aus Weismes; am 
22 . Roth Philippine, Ehefrau v. Roth 
Pierre, 35 Jahre alt, aus Ondenval . 

Heiraten : 
Am 6. Evrard Jean aus Malmedy 
und Schauss Simone aus Champagne, 
am 10. Warland Georges aus Ligneu
vil le und Ledur Marliese aus Weis
mes; am 29 . Maus Francis aus Mal
medy und Biaise Gérardine aus Walk 

Ergebnisse der Wettbewerbe für Rinder 
und Kühe und der Sonderkörungen 

für Bullen 
Fortsetzung von Seite 1 

8. 11+ IX 4Y KLARA 
9. 11+ IX 3Y JULETTE 

10. 11+ IX 5Y BERGKRONE 
11. 11+ IX 5Y IRENE 
12. I I . IX 5Y ROSA 
13. I I . IX 3Y ROBBBE 
14. I I . IX 4Y BRUNG 
15. I I . IX 5Y JOLIE 
16. I I . IX 5Y TINA 

Sonderkörung tür Bullen: 
Angekört und eingetragen: 
1. I I . MAX 
2,, I I . GUNDAS DOCUS 
3. I I . VERANDAS DOCUS 
4. I I - BENNO SC 

Angekört zur Landeszucht: 
1. MANUS 

ST.VITH: 
26. August 1964 

1. 11+ RIBETTE 
2. 11+ MINKA 
3. I I . LINDA • 
4. I I . HERALDA 
5. I I . SIEGDORE 
6. I I . ALMA 
7. I I - SUSI 
8. I I - HARFE 
9. I I - LINA 

2. Wettbewerb: 
1. I - 2X 2Y. BILLA !" 
2. I - 2X 3Y REGA 
3. 11+ IX 4Y SARA 
4. 11+ IX 5Y MILLA 
5. 11+ IX 5Y IRMA 
6. 11+ IX 4Y ROSETTE 
7. 11+ IX 4Y ELFRIEDE 
8. 11+ IX 2Y FLORETTE 
9. I I . IX 5Y BELLA 

10. I I . IX 3Y FINA 
11. I I . IX 5Y MONTANA 
12. I I . IX 4Y ROSETTE 
13. I I - IX 5Y ROSE 
14. I I - IX 2Y ROSA 
15. I I - IX 5Y BELLA 
16. I I - IX 3Y RIA I I I 
17. I I - IX 4Y IRMA 

SCHUMACHER Aloys, Weywertz 
THEISS Bernhard, Halenfeld-Amel 
HILGERS Arnold, Wirtzfeld-Büllingen 
JODOCY Bernard, Valender-Amel 
ZANZEN Heinrich, Hepscheid-Amel 
LENTZ Willy, Möderscheid-Amel 
COLLIENNE Hermann, Halenfeld-Amel 
WIRTZ Joseph, Honsfeld-Büllingen 
JOST Robert, Honsfeld-Büllingen 

MÜLLER Peter, Hepscheid-Amel 
JODOCY Jakob, Valender-Amel 
JODOCY Jakob, Valender-Amel 
SCHROEDER André, Honsfeld-Büllingen 

ARIMONT Hermann, Hepscheid-Amel 

FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
ROSSKAMP Joseph, St.Vith 
VEITHEN Joseph, Medell-St.Vith 
VEITHEN Joseph, Medell-St.Vith 
KOHNENMERGEN Emil, Wallerode 
PIP Viktor, St.Vith 
ZANZEN Heinrich, Medell-St.Vith 
VEITHEN Vinzenz, Medell-St.Vith 
FEYEN Jakob, Wallerode-St.Vith 

KOHNENMERGEN Emil, Wallerode 
BONGARTZ Rudolf, Deidenberg-Amel 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
ROSSKAMP Joseph, St.Vith 
HEYEN Joseph, Meyerode-St.Vith 
KRINGELS-ADAMS J., Meyerode-St.Vith 
BONGARTZ Rudolf, Deidenberg-Amel 
MERTES Peter, Breitfeld, St.Vith 
ROSSKAMP Joseph, St.Vith . 
MERTES Peter, Breitfeld, St.Vith 
VEITHEN Jakob, Medell-St.Vith. 
BACKES Christoph, Neidingen-St.Vith 
BONGARTZ Rudolf, Deidenberg-Amel 
GANGOLF Bruno,. Wallerode-St.Vith 
KOHNENMERGEN Emil, Wallerode 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
VEITHEN Vinzenz, Medell-St.Vith 

Wettbewerb für Mildikü1 - • 
I . Wettbewerb: 

1. I - 2X 3Y MALTA 
2. I - 2X-4Y TAVIE 
3. I - 2X 3Y HALLA I 
4. 11+ IX 3Y ALMA 
5. 11+ IX IY ELLI 
6. 11+ IX 2Y HERTHA 
7. 11+ IX IY REGIE 
8. 11+ IX 3Y LIBELLE 
9. I I . IX 4Y FELLA 

10. I I . IX 3Y SALOME 5 
I I . I I . IX 3Y MARINA 
12. I I - IX 3Y ALWIENE 
13. I I - IX 3Y ROLA 
14. I I - IX 3Y MAUREEN 
15. I I - IX 3Y BERTHA 
16. I I - IX 4Y AMELIA 
17. I I I . - FLEURETTE 
Wettbewerb für große Rinder: 

1. I - HILDE 
2. I - MIRRA 
3. 11+ FRIEDEL 
4. 11+ BORA 
5. 11+ HALMA 
6. I I . SENTA 
7. I I . BIRGIT 
8. I I . HQLLA 
9. I I . FINETTE 

10. I I . HALLA I I 
11. I I . MINKA 
12. I I - FIENA 
13. I I - ROXANE 
14. I I - MONA 
15. I I - VUNNI 
16. I I - BORNETTE 
17. I I - ALWINE 
18. I I - FINETTE 

Sonderkörung für Bullen 
Angekört und eingetragen: 

1. I I . RALF 
2. I I . KARINS DIRK 
3. I I . SANYS FLIP 
4. I I - PAUL 
5. I I - ROLF 
6. I I - MENY 

Angekört zur Landeszudit: 
1. BELLO 
2. HANS 
3. ERICH 
4. OLGAS JUMBO 
5. BENNO 
6. HERTHAS PAUL 
7. ROLF 
8. MEISTER 

KOHNENMERGEN Emil, W a l w l 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
VEITHEN Joseph, Medell-St.Vith 
KOHNENMERGEN Emil, Wallet0J 

' JODOCY Aloys, Meyerode-St.Vitk f 
TERREN Leo, St.Vith 
BONGARTZ Rudolf, Deidenbetj 
KOHNENMERGEN Emil, Wallei^ 
ZANZEN Heinrich, Medell-St.VltT 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
PIP Viktor, St.Vith 
KOHNENMERGEN Emil, WaJJeiodiL 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith 
PIP Viktor, St.Vith 
MERTES Peter, Breitfeld 
KOHNENMERGEN Emil, WallerosJ 
BACKES Christoph, Neidingen-St.y'f 

VEITHEN josep* Medell-St.Vith 
ROSSKAMP J»9eph, St.Vith 
ROSSKAMP Joseph, St.Vith 
ROSSKAMP Joseph, St.Vith 
VEITHEN Vinzenz, Medell-St.Vltk 
CLASSEN Anton, Wallerode-St.Vl I 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith [ 
TERREN Leo, St.Vith 
BACKES Christoph, Neidingen-Sa 
VEITHEN Joseph, Medell-St.Vith 
FEYEN Jakob, Wallerode-St.Vith 
TERREN Leo, St.Vith 
FORT Heinrich, Gut-Eidt, St.Vith | 
PIP Viktor, St.Vith 
PIP Viktor, St.Vitl» 
GANGOLF Bruno, Wallerode-StVll| 
PIP Viktor, St.Vith 
GANGOLF Bruno, Wallerode-St,Vii| 

ZANZEN Johann, Medell-StVith 
VEITHEN Joseph, Medell-St.Vith | 
ZEIMERS Heinz, Recht-St.Vith 
ZANZEN Jakob, Medell-St.Vith 
KRINGELS-ADAMS J., Meyerode-Sll| 
THEISSEN Johann, WallerodfrSt.VÜ 

GRITTEN Hubert, Hinderhauseo-sJ 
BONGARTZ Rudolf, Deidenberg-Auj 
PEREN Adolf, Emmels-StflVith 
GIEBELS Paul, Herresbach-StVita 
EICHER Joseph, Emmels-St.Vith 
ZEIMERS Willy, Amel 
THEISSEN Aloys, Andler-St-Vith 
SCHOMMERS Hermann, Amel 

(Fortsetzung loi| 

IIIBFIRI 
Sendung 

des 

Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mfu. — Kanal 5 

UONNEKS1 Al i : 

18.00 iy.15 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelle» 

19 15-19 JU Intermezzo 
l» 30 ¿1) is Uhr; buldttltsnlunk 
20.16 • 20.30 übt« l'anzmusik 
¿0.30 - 20.60 Musik tili 1-ein 

•chmeckei 
20.60 • 21.00 U n i . AüeniloaduHil

ten. Wunschkasten usw. 

F R E I T A G : 

10.00 10.16 Uhr: Nachrichten 
19-15 10.20 Uhr: Innenpolitische! 

Bericht 
19.20 20 nu Uhr: Da» Werk dei 

Woche 
20.00 • 20.16 Uhr: Vorschau uul 

das Wochenende 
20.1B 20.60 Uhr: Fröhliche Klan 

8» 
20.60 21.00 Uhr: Abendnachncn-

tön, Wunscnkasten usw. 

SAMSTAG: 

18.00 18.16 Uhr: Nachrichten und 
Aktuelles 

18.16 19.30 Uhr: 
19.80 20.00 Uhr: 

düng 
20.00 20.50 Uhr: 

Programm 
20.60 • 21.00 Uhr: Abendnachrich 

ten. Wunschkasten usw. 
\ 

Klndersendung 
Teenagersen-

1 

Samstagabend 

DONNERSTAG: 17. Sept. 

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 »Lea Croix de Bols" 
15.45 Leichte Musik 
16.06 Budapester Fhilhacm.-Orche-

•ter 

17.15 FU rdie Jugend 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Süldutenfunk 
18.27 Leichte Musik 
IV . Feuilleton 
19.00 Laienmoral u. -philosophie 
20.00 Schätze des Bei ßanto: Car

men 
(bis 24.00 Uhr) 

WDR-Mittelwelle 

12.15 Unterhaltungsmusik 
13.15 Ballettmusik 
16.05 Die Capeila der Nordwest

deutschen Musikakademie 
Detmold 

16.30 Barockmusik 
17.05 Was der Tag bringt 
17.30 Ans der alten Kiste 
19.25 Der Zerrissene 

Oper 
22.30 Das alte Werk 

0.20 Jazz 
1.00 Musik bis zum frühen Mor

gen 

U K W West 

13.00 Im Rhythmus der Freude 
15.35 Francesco Paolo Neglia 
16.00 Kirchenorgeln unserer Hei

mat 
17.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
17.20 Schöne Lieder 
18.40 Musik von Wolfg. Amadeus 

Mozart 
20.00 O du schöner Rosengarten 
21.30 Ballettmusik 

FREITAG: 18. Sept. 

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 „Les Croix de Bois" 
15.45 Leichte Mu lik 
16.06 Aktuelle bdiallplatten. 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik ' 
18.02 Soldatenfunk 
18.27 Schallplatten 
18.50 Feuilleton 
19.00 Soeben erschienen 
20.00 Bayreuther Festspiele; Göt

terdämmerung 
22.29 Jazz-Kontraste 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Klaviermusik von Beethoven 
13.15 Bela Sanders spielt 
16.05 Kinderland 

16.30 
17.05 
17.20 

17.30 
19.15 

10.30 
22.00 
23.20 

0.20 
2.05 

Kinderfunk 
Freundschaft mit Schiller 
Aus Naturwissenschaft und 
Technik 
Melodienkarussell 
Bericht vom Oekumenischen 
Konzil 
Hinweise auf die Konzert-
Saison 
Sinfoniekonzert 
Nachtprogramm 
Neue Kammermusik 
Tanzmusik 
Musik bis zum frühen Mor
gen 

U K W West 
13.00 Wir cnudien Musik 
15.35 Jugend musiziert 
16.00 Bei uns zu Gast 
17.00 Die Dutdi Swing College 

Band 
17.20 Das Podium 
18.40 Das klingende Filmmagazin 
20.00 Männerchor 
20.15 Glocken des Todes II 

Hörspiel 

SAMSTAG: 19. Sept. 

B R Ü S S E L I 

12.03 Landfunk 
12.18 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 idem 
14.00 Hallo, Vergangenheit! 
15.03 La route buisonniere 
18.03 Bei Canto 
17.15 Jugendsendung 
18.03 Soldatenfunk 
18.27 Tchin-Tdiin 
19.08 Internat. Musikbox 
20.00 Franz. Theater 
21.00 Das schone Abenteuer 
21 30 Vertraulich . . ' . 
22.15 Europäischer Jazz 
23.00 Gr. u. kl. Nachtmusiken 

WDR-Mittelwelle 

12.15 Zur Mittagspause 
12.45 Echo der Welt 
13.15 Klingende Kltinigkeiten 
13.45 Alte und neue Heimat 
14.00 Musik kennt keine Grenzen 
15.00 Aus dem Schlagerliederbuch 

der Zeit 

15.30 Hans Herders Jazz-Museum 
16.05 Unterhaltung zum Wochen

ende 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Chorlieder dar Romantik 
19.45 Der Pickwick-Club 
20.45 Swiss Made (Kabarett) 
21.40 Von Woche zu Woche 
21.69 Sportmeldungen 

22.10 Kurt Thomas 
22.35 Wochenend-Cocktail 

0.10 Das RIAS-Tanzorchester 
1.00 Solisten musizieren 

( IKW West 

13.15 Musik am Mittag 
14.00 Was darf es sein? 
15.35 Deutsche Volkslieder 
10.00 Der fliegende Doktor I 

Hörspiel 
16.30 Forum der Musik 
18.05 Fünfzig Jahre vor dem Kon

zil 
20.00 Aus Konzert und Oper 
21.45 Die lieben Kollegen (2) 

F E R N S E H E N 

DONNERSTAG: 17. Sept. 

B R Ü S S E L u L O T ' i l C H 

19.00 Nachrichten 
19.03 Ueber Liberalismus 
19 33 Remous, Filmfeuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Gefangenen des Ozeans, 

Film 
22.10 Ueber neue Filme 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

17.00 Der Junge und sein kleiner 
Bär, Kinderstunde 

17.30 Spaziergang durch den Ber
liner Zoo, Kinderstunde 

18.10 Nachrichten der Tagessdiau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Gewagtes Spiel: Der uner

setzliche Verlust 
19.4. Stippvisiten im Wilden We

sten 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Die Schlinge 

Von Helmut Krapp 
21.30 I Musici di Roma spielen 
22.00 Hallo Nachbarn! 

Televisionen eines Unterta
nen 

22.30 Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

22.50 Das Podium 

Holländisches Feinsehen 

NCRV: 
15.00 Für die Frau 
16.00 Für die Kinder 
19.30 Kinderfilm 
19.35 Tonleitern, musikal.Sendung 

NTS: 
20.09 Tagesschau 

NCRV: 
20.20 Aktuelles 
20.35 Die Olympischen Spiele,Film 
21.00 Unreifes Korn, Fernsehspiel 
22.45 Andacht 

NTS: 
22.50 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 

19.00 Sandmännchen 
19.05 Filmfolge für die Jugend: 

Das gefährliche Foto 
19.25 Für die Jugend 
19,55 Ueber die niederländisdle 

. Sprache , 
20.00 Tagesschau 
20.25 Die Geister-Brigade, Film

feuilleton 
21.15 Von Manet bis Picasso 
21.45 Neues vom Film 
22.35 Tagessdiau ' 

Luxemburger Fernsehen 

17.00 Shirley Temple stellt vor 
18.00 Fury: Geschichte eines Pfer

des 
18.30 Mit Karson, Filmfolge 
19.20 Kampf dem Verbrechen 

Der Mann mit der Narbe 
20.00 Tagesschau 
20.30 Parademarsch des Todes, 

Filmfolge (5) 
20..45 Der rätselhafte Mr. Horace, 

Film 
22.15 Nachrichten 

FREITAG: 18. Sept. 

P R O S S E L u L U T T I C H 

19.00 Nachrichten 
19.03 Kath. Sendung 
19.33 Remous, Filmfeuilleton 
20.00 Tagesschau 
20.30 Chérie noire. Komödie 
22.35 Literarische Sendung 
23.25 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 

17.00 

17.25 

18.05 

18.10 
16.30 
19.15 
19.45 
20.00 

20.15 
21.00 

Unser Modellbaukasten 
Jugendstunde 
Von Indios 
Jugendstunde 
Vorschau auf das Nachmit
tagsprogramm der kommen
den Woche 
Nachrichten der Tagesschau 
Hier und Heute 
Nur ein Ulk, Fernsehspiel 
Ballade 
Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Warschauer Aufstand 1944 
Zu hoch gespielt 

Kriminalfilm 
21.55 Tagesschau 

Das Wetter am Wochenende 
22.10 Bericht aus Bonn 
22.25 Beatrice und Juana 

Fernsehspiel v. Günter Eich 

Holländisches Fernsehen 
VÄRA: 

19.30 Politische Sendung 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
VARA: 

20.20 Aktuelles 
20.45 Rudi-Carrell-Show 
21.30 Plauderei 
21.35 Dick Powell stellt vor: 

NTS: 
22.25 Tagesschau . 

Flämisches Fernsehen 
18.45 Englisch-Kursus 
19.00 Sandmännchen 
19.05 Filmfeuilleton 
19.30 Sportmagazin 
20.00 Tagesschau 
20.25 Rue des prairies, Film 
21.55 Tagesschau ' 
22.05 Die Schlacht um Anthelm, -

Film 

Luxemburger Fernsehen 
19.00 Kochrezept 
19.20 Robinson Crusoe, Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Internationaler Detektiv, 

Filmfolge 
21.00 Rendezvous in Luxemburg 
22.00 Catch-Rückblende 
22.25 Nachrichten 

SAMSTAG: 19. Sept. 

B R Ü S S E L u L U T T I C H 
19.00 Nachrichten 
19.03 Tierfilm 
19.30 Internationaler Detektiv, 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Paris, Palasthotel, Film 
22.00 Lieder und Tänze aus Is

rael 
22.30 Jazz: Drei berühmte Blues-

Pianisten 
23.00 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
14.30 Lassie 

Kinderstunde 
15.00 Flight 

Filmserie 
15.30 Modetips für Sie 
16.15 Raketen: Helfer von heut« 
16.45 Alles gutgegangen 

17.1t Gestatten Sie? 
Tanzunterricht 

17.45 Mitteldeutsches Tiji:; 
Wanderungen durca. 
Mark-Brandenburg 

20.00 Tagesschau 
Das Wetter 

20.11 Die vergnügte Tu 
Schwank 

22.10 Tagesschau 
Das Wetter morgen! n 
Bend: .Das Wort f 
tag" 

22.25 Berichte von den I 
liga-Spielen 

Holländisches Fenn1 

KRO: 
15.00 Christobais Abeii» 

Fernsehfilm 
15.25 Im Kibbutz, Dokt 

film 

15.55 Zigeunerorcbester Ls.-'B 

ross 
16.15 Ueber Steckenpferd' 
17.00 Für Kinder 
19.30 Sir Lancelot, f"^ 

NTS: 
20.00 Tagesschau 

KRO: 
20.20 Aktuelles 
21.00 Unterhaltungsmm* 

KRO: 
22.05 Eine Stunde mit 

Fernsehfilm 
22.30 Tagesschau 

Flämisches FernH^ 
17.00 Für die Jugend 
18.55 Sandmännchen 

... Sendung 
Erste W e l t » 

19.00 Kathol 
19.30 Der 

folge 
13.55 Ueber die nieder« 

Sprache 
20.00 Tagesschau 
20.25 Sommerkarusiell 

Bunte Sendung 
21.10 Echo 
21.40 Aepfel fallen nl» 

Fernsehfilm 
22.30 Tagesschau 

Lnxembureer Fe" 
17.00 Entdedaing«febrt *" 

rika: Die 01o4« 
17.30 Der Traum 
18.00 Autobushaite»Hne' 
19.00 Rocambole 

Filmfolge 
19.20 Die LandpoU"1' 
20.00 Tagesschau 
20.30 Ein Abenttuerfn» ^ 
21.00 Parlez-moi d'à*9 '1 
22.84 Nachricht«! 

Stockholm. Die internationale 
:ereni von Stockholm, an der 
sdiaftier aus 19 Ländern te: 
habwi, ist mit der Veröffen 
n e s Kommuniques zu Ende 

Das Kommunique unterst 
neben der nationalen Unters 
Krebsforschung durch die ve 
Länder auch die dringliche 
keit einer internationalen Ur 
auf breitester Basis besteht, < 
jährlich auf mehrere hunder 
Dollar belaufen durfte. Fei 
streicht das Kommunique die 
keit der reinen Forschung, d 
nung des internationalen St 
Epidemiologie und der Demo; 
der Austauschprogramme a 
schaftlichem Gebiet. 

Die Konferenz billigt ferne' 
dung einer internationalen l 
Krebsforschung, die von der 
gen finanziert und garantii 
soll und die vom Internatic 
band für Krebsbekämpfung 
ständnis mit der International 
heitsorganisation auf medizin 
wissenschaftlichem Gebiet 
werden wird. Das Kommui 
ferner die Schaffung einer £ 
tur vor, die den Auftrag er 
die Fonds in Empfang zu n 
zu verteilen. Dieser Agentu 
wissenschaftlicher Konsultati 
geben werden, dessen Mitj 
einer vom Internationalen V 
Krebsbekämpfung aufgestellte 
zeichnet werden sollen. 

Toulouse. Eine tragische Ve 
hat den Tod eines französi 
schirmj'ägers verursacht. 

Der Fallschirmjäger hatte 
ren anderen Soldaten an ein 
gigen Uebung in einem abgel 
biet der Pyrenäen teilgen-oi 
Soldaten, die hierbei völlig a 

- hergestellt waren, sollten sie 
viantieren. Sie hatten Wurzel] 
ben,"die sie als wilde Möhr' 
[et hatten, und sie gekocht 
sen. Ein Fallschirmjäger, dei 
zeln roh gegessen hatte, star 
rauf unter heftigen Schme 
andere mußten schleunigst : 
gebracht und in ein Spital 
werden, wo ihr Zustand nv 
zufriedenstellend betrachtet \ 

Die angeblichen wilden. M 
ren in Wirklichkeit stark ak 
Wurzeln gewesen. 

Savona. Einen ganzen Monat 
üblich fanden sich die Stön 
italienischen Rlviera ein, un 
tigen Bewohner sehen darin i 
digung eines frühen und stre 
ters. 

Venedig. Bei den Filmfestspie 
nedig ist der Preis der intei 
Krrlk, den der Verband der in 
len Filmpresse verleiht, M i d 
Äatonionis Film „Die rote Wi 
kannt worden. 

Den Preis „Cine-Forum" be 
Evangelium nach Matthäus" 
Pasolini, mit lobender Erwäh 
thing but a Man" von Mich« 
(USA). Den Preis der Stadt Ve 
lokale Persönlichkeiten vergeh 
"Nothing but a Man". Der 
Zeitschrift „Cinema Nuovo" 
»Die rote Wüste". „Nothing b 
erhielt ferner den Preis „Sai 
uen eine Gruppe von Akaden 
8'bt, die weiterhin folgende 
zeichnete : „King and Countr 
«Ph Losey (England), „Ha; 
^tegoire Kosintsev (UdSSR) 
Evangelium nach Matthäus". 

St. Augustin/Florida. In zwe 
'"te der Orkan „Dora" über 
flOTida» dahin und richtete i 
{"> Staate Georgia, der im ] 
' « n d a grenzt, große Schäden 

•n St.Augusün, der ältesten 
U 1 > A, ist die angerichtete \ 
S'oß. Die Bäume am Strand sii 

die Straßen der pittores 
• adt sind durch entwurzelte I 
' t 0Pft, die Cordova Street, 
"äuptstraßen der Stadt, in d< 

' alt 3 b e f i n d e l 1 . steht unter V\ 
»«e Markt ist mit dichtem Sc 
, * f - Trümmer aller Art lieg 
«wn. Die 400 Jahre alten noi 

e r b a u t e n Steinhäuse: 
merkenswerter Weise dem 

"»standen. 
dirfirtf H a f e n k « i s sind teilwe 
stk i' H a u s e r « l i t t en Seh 
«leaenater Art , Fenster wür 

Dächer vom Stui 
te t7 8 a n - D i e größte Schwierig 

™ Augenblick die Wasserv 
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as Wetter morgea 
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ga-Spielen 
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[RO: 
ihristobals- Abenewn.l 
ernsehfilra 
m Kibbutz, DokumeaJ 
Ilm 
ügeunerordießter Ujo ' i 
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•iTS: 
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aktuelles 
Jnterhaltungsmnilli 
KRO: ^ 
Eine Stunde mit Hl» 
Fernsehfilm 
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irisches Fenweh« 
Für die Jugend 
Sandmänneben 
Kathol. Sendung 
Der Erste WelttoW. 

Ueber die niederiW«' 8 

Sprache 
Tagesscbau 
Sommerkarussell 
Bunte Sendung 
Echo 
Aepfel faUen nicM 
Fernsehfilm 
TageBSCbau 

cemburser FeB 
Entdeckungsfahrt fr*** 
rika: Die Glocke v. " 

I Der Traum 
l Autobushaltesteil«. 
j Rocambole 

Filmfolge . 
) D i e Landpolte«!-
j Tageaschau 
D E i n Abenteuer&io 
0 Parlez-moi d ' « » 9 

D Nachricht»» 

Slodcbolm. Die internationale Krebskon-
lertox von Stockholm, an der 34 Wissen
schaftler aus 19 Ländern teilgenommen 
habtn, ist mit der Veröffentlichung ei-
ws Kommundques zu Ende gegangen. 

Das Kommunique unterstreicht, daß 
neben der nationalen Unterstützung der 
Krebsforschung durch die verschiedenen 
Länder auch die dringliche Notwendig
keit einer internationalen Unterstützung 
auf breitester Basis besteht, die sich all
jährlich auf mehrere hundert Millionen 
Dollar belaufen dürfte. Ferner unter
streicht das Kommunique die Notwendig
keit der reinen Forschung, der Ausdeh
nung des internationalen Studiums der 
Epidemiologie und der Demographie und 
der Austauschprogramme auf wissen
schaftlichem Gebiet. 

Die Konferenz billigt ferner die Grün
dung einer internationalen Agentur für 
Krebsforschung, die von den Regierun
jen finanziert und garantiert werden 
soll und die vom Internationalen Ver
band für Krebsbekämpfung im Einver
ständnis mit der Internationalen Gesund
heitsorganisation auf medizinischem und 
Mssenschaftlichem Gebiet unterstützt 
«erden wird. Das Kommunique sieht 
ferner die Schaffung einer Sonderagen-
M vor, die den Auftrag erhalten soll, 
die Fonds in Empfang zu nehmen und 
ai verteilen. Dieser Agentur soll ein 
wissenschaftlicher Konsultativrat beige
geben werden, dessen Mitglieder auf 
tiner vom Internationalen Verband für 
Krebsbekämpfung aufgestellten Liste be-
leichnet werden sollen. 

: Toulouse. Eine tragische Verwechslung 
bat den Tod eines französischen Fall
schirmjägers verursacht. 
Der Fallschirmjäger hatte mit mehre-

len anderen Soldaten an einer mehrtä
gigen Uebung in einem abgelegenen Ge
biet der Pyrenäen teilgenommen. Die 
Soldaten, die hierbei völlig auf sich sel-
•bergestellt waren, sollten sich ver pro-
viantieren. Sie hatten Wurzeln ausgegra
ben/die sie als wilde Möhren befrach
tet hatten, und sie gekocht und geges-
len, Ein Fallschirmjäger, der die Wut\ 

nein roh gegessen hatte, starb bald da-
I t i u f unter heftigen Schmerzen. Vier 
[ändere mußten schleunigst zu Tal ge-
f gebracht und in ein Spital eingeliefert 
werden, wo ihr Zustand nunmehr als 

[ ntfriedenstellend betrachtet wird. 
Die angeblichen wilden. Möhren wa-

: n in. Wirklichkeit stark akonit-haltige 
Wurzeln gewesen. 

j Savoria. Einen ganzen Monat früher als 
üblich fanden sich die Störche an der 
italienischen Riviera ein, und die dor-
Sgen Bewohner sehen darin die Ankün
digung eines frühen und strengen Win
ten, 

Bei den Filmfestspielen in Ve-
üg ist der Preis der internationalen 

, Mc, den der Verband der internationa
le Filmpresse verleiht, Michel Ängelo 
toonionis Film „Die rote Wüste" zuer
kannt worden. 

Den Preis „Cine-Forum" bekam „Das 
Evangelium nach Matthäus" von P. P. 
Pasolini, mit lobender Erwähnung „No-
">iag but a Man" von Michel Roemeri 
PSA). Den Preis der Stadt Venedig, den 
» l e Persönlichkeiten vergeben, erhielt 
.Nothing but a Man". Der Preis der 
Zeitschrift „Cinema Nuovo" ging an 
•Ke rote Wüste". „Nothing but a Man" 
»hielt ferner den Preis „San Giorgio", 
»en eine Gruppe von Akademikern ver-

die weiterhin folgende Filme aus
knete : „King and Country" von Jo-
'eph Losey (England), „Hamlet" von 
«egoire Kosintsev (UdSSR) und „Das 
'"angelium nach Matthäus". 

8t' Augustin/Florida. In zwei Etappen 
'̂te der Orkan „Dora" über die Küste 

f'Midas dahin und richtete dort sowie 
* Staate Georgia, der im Norden an 
florida grenzt, große Schäden an. 

« St.Augustin, der ältesten Stadt der 
ist die angerichtete Verwüstung 

| i ' D i e Bäume am Strand sind entwur-
p die Straßen der pittoresken Klein
st sind durch entwurzelte Bäume ver-

l0Pft\ die Cordova Street, eine der 
"»«Ptstraßen der Stadt, in der .sich die 
*os befinden, steht unter Wasser. Der 

d"lM a r k t i s t m i t d i - d l t e m Schlamm be-
Trümmer aller Art liegen allseits 

'Ha. Die 400 Jahre alten noch von den 
l™ 6" 1 erbauten Steinhäuser haben in 
™>»lcenswerter Weise dem Sturm W i 
ganden. 
JJA Hafenkais sind teilweise einge-
Khk!' H ä u s e r «l itten Schäden ver-

•Wenster Art, Fenster wurden einge-
. *' ^d Dächer vom Sturm davon-
*«6«n. Die größte Schwierigkeit berei-
"ß Augenblick die Wasserversorgung, 

Vor der Hochzeit des Jahres 
König Konstantin von Griechenland und Prinzessin Anna-Maria von Däne
mark treffen zu einem Essen ein, das die Regierung zu ihren Ehren ver-
anstaltete. 

- --

erklärte der Direktor der Zivüverteidi- Wein, der durch die Kehle rann. Bis die 
gung, die die Hilfsaktionen organisiert 
1100 Personen sind obdachlos und wur
den provisorisch in Schulen und einer 
Kaserne untergebracht. Weitere 3.500̂  
Einwohner wurden in das Hinterland ge
bracht. 

Aehnlich sind die Sturmschäden in 
Jacksomville. Dort wurden d.ie Dächer 
zahlreicher Häuser abgedeckt, die Stra
ßen sind überflutet und zahlreiche Bäu
me entwurzelt. Die Stromversorgung ist 
nahezu völlig unterbrochen. Bis jetzt 
konnten die Behörden den angerichteten 
Schaden nicht abschätzen. Man ist aber 
befriedigt, da die- getroffenen Vorbeu
gungsmaßnahmen Opfer unter der Bevöl
kerung verhütet haben. 

Chicago (Illinois). Infolge Unfalls star
ben in den Vereinigten Staaten im Lau
fe des ersten Semesters dieses Jahres 
50.700 Personen, sechs Prozent mehr als 
im ersten Halbjahr 1963, teilte der „Na
tional Safety Council" mit. Die Zahl der 
Verkehrstoten (21.280) nahm 12 Prozent 
zu, die Zahl der Opfer tödlicher Arbeits
unfälle um 4 Prozent. Um 3 Prozent ver
ringerte sich hingegen die Zahl der Leu
te, die in den Wohnungen das Opfer 
von Unfällen mit tödlichem Ausgang 
wurden. 

Warschau. Eine seit 140 Jahren verschol
lene Chopin-Partitur wurde kürzlich in 
Krakau entdeckt. Es handelt sich um die 
„Variation in Dis-Dur" für vierhändiges 
Klavier, die von Chopin 1826 in War
schau komponiert wurde. Es stellte sich 
jetzt heraus, daß die Originalpartitur 
sich im Besitz eines Bewohners von Kra
kau befand. Sie ist nicht sehr gut erhal
ten und die beiden letzten Seiten feh
len. Die Vervollständigung wird Gegen
stand eines Wettbewerbs sein. 

Moskau. Chruschtschow scheint für die 
italienische Oper sehr eingenommen zu 
sein. Die Mailänder Scala gastiert zur 
Zeit in Moskau, und der sowjetische Mi
nisterpräsident hat bereits das zweite 
Mal Zeit gefunden, einer Vorstellung 
beizuwohnen. Zuerst hatte er „Turan-
dot" gehört, und dann führte er sich den 
„Troubadour" von Verdi zu Gemüte. 
Staatspräsident Mikojan und . Kultusmi
nister Furtsewa befanden sich in seiner 
Loge. 

Rom. Zwei Hochzeitsgesellschaften, die 
in einem Restaurant in Rom gleichzeitig 
feierten, fanden alles wunderbar: die 
jungen Paare, die Hochzeitstorte und den 

Schlacht begann . . . 
Die Polizei, die viel zu spät am Tat

ort erschien, konnte nur noch feststellen, 
daß 50 oder mehr Mitglieder der beiden 
Ehefeiern einander in die Haare geraten 
sein mußten. Beide Parteien waren ver
schwunden. Ihre Verwundeten hatten sie 
mitgenommen. 

Nur eine Frau saß einsam zwischen 
den Trünynern des Gasthausmobilars. 
Sie hatte ein zerschlagenes Schienbein 
und war nicht mehr gut genug zu Fuß, 
um es den Ihren gleichzutun. Außerdem 
waren da noch die beiden schwer ange
schlagenen Söhne de's Lokalbesitzers, die 
versucht hatten, den Streit zu ; schlichten. 

Wie sich herausstellte, war zunächst 

alles In bester Harmonie verlaufen. Man 
hatte einander zugeprostet und auf das 
Glück der jungen Paare angestoßen. 
Dann aber fiel die erste Münze in die 
Musikbox, und ein junger Mann von der 
einen Gesellschaft forderte ein Mädchen 
von der anderen zum Tanz auf. Irgend 
jemand fand heraus, daß der Bursche -
ein Fremder! — das Mädchen zu eng 
umschlungen hielt. Und damit ging der 
cchaotische Kampf los - für Sitte und 
Ordnung. 

Windsor (England). Fünfzehn Elefanten 
eines in Windsor gastierenden Zirkusses 
traten wegen des Düsenflugzeulärms in 
den Streik. Der Zirkusdirektor hat die 
Veranstalter der Luftfahrtschau von Farn 
borough' deshalb dringend gebeten, die 
vorgeführten Maschinen nicht mehr über 
Windsor fliegen zu lassen. 

Die fünfzehn Dickhäuter waren mit 
aufgesetzten Beatle-Perücken in das Zir
kusrund gezogen. Während die Zuschau
er auf die Nummer warteten, blieben sie 
aber dort einfach still stehen. Sie rea
gierten auf kein Stoßen und Schieben, so 
lange die Düsenmaschinen zu hören wa
ren. Nachdem schließlich der Düsenlärm 
verklungen war, absolvierten die Elefan
ten ihre Nummer in gewohnter Weise. 

Rom, Mit hundert Jahren entschloß sich 
Antonio Esposito aus Melito in Italien 
noch einmal zum neuen Eheglück. Er 
heiratete die 94jährige Mustrata. Der 
Bräutigam meinte während der Hoch
zeitsfeier : „Mir gefallen nun einmal die 
Mädchen." 

Melbourne. Die Existenz der Känguruhs 
in Australien scheint bedroht. Südlich 
von Sydney sollen Farmer pro Woche 
etwa 200 000 dieser Tiere, die sie als 
Schädlinge betrachten, abschießen. Ei 
nem Aussterben der Känguruhs will die 
australische' Laböur Party, die im süd
östlichen Bundesland Neusüdwales Regie 
rungspartei ist, vorbeugen. Sie schlug 
am Freitag in Sydney vor! Schutzgebiete 
zu schaffen. 

In Nordwestaustralien dagegen beginnt 
jetzt ein Kesseltreiben gegen die Wild
esel, die den Rindern das Gras weg
fressen. Die Farmer wollen bis Oktober 

'100 000 Stück erlegen. In Nordaustralien 
sollen auf Anordnung der Regierung 
200 000 Wildbüffel vernichtet werden, 
die als mögliche Träger der Maul- und 
Klauenseuche gelten. Man hofft, die 
Wildbüffel innerhalb vpn 20 Jahren aus
rotten zu können. Sie Wurden vor über 
100 Jahren eingeführt. Bisher wurden 
jährlich rund 2000 Stück erlegt. Die Häu
te wurden exportiert, das Fleisch als 
Hunde- und Katzenfutter verwendet. 
Andere Wildbüffel wurden eingefan
gen, gezürnt und nach Südostasien ex
portiert, wo sie als Zugtiere Verwen
dung finden. 

Rom. Mit Schadenfreude regia tri eita dis 
bürgerliche Presse Italiens, daß Luchino 
Viscontis sozialkritischer Film'„Rocco 
und seine Brüder" vom Leningrader Zen
sor als „unmoralisch" verboten worden 
ist. 

Der Spott hat zwei Gründe : Der er
ste ist die militant kommunistische Ein
stellung Viscontis, die er noch kürzlich 
damit demonstrierte, daß er am Sarg 
des Verstorbenen KPI-Chefs Palmiro To-
gliatti Ehrenwache hielt. Der zweite 
Grund ist, daß seinerzeit ein mailändi-
scher Staatsanwalt den Film ebenfalls 
für unmoralisch hielt, aber beim Gericht 
nicht durchdrang. So kam es, daß im 
Endergebnis der Film in Italien, das 
nach den Behauptungen der Kommuni
sten kultunell unfrei ist, laufen konnte, 
in der angeblich „freien" Sowjetunion 
aber nicht. 

Den Haag. Eine niederländische Rekla-
megesellschaft bat jetzt als Eigentüme
rin des „Piraten"-Femsehsender „T. V. 
Noordzee" das holländische Parlament 
um Aufschub der Debatte über ein neu
es Gesetz zum Verbot der Funk- und 
Fernsehreklame vor der niederländi
schen Küste. Dem jetzt vorliegenden 
Gesetzentwurf hafteten bedenkliche ju
ristische Mängel an, erklärte die Gesell
schaft. 

Der Gesetzentwurf soll in Kürze dem 
niederländischen Parlament zur Abstim
mung vorgelegt werden. Der Reklame-
Fernsehsender wurde mit einem Ko
stenaufwand von rund 9 Millionen Gul
den (9,9 Millionen Mark) fünfeinhalb 
Seemeilen vor der niederländischen Kü
ste auf einer Plattform errichtet .und be
gann am 1. September mit seinen Sen
dungen. In Holland ist die Rundfunk-
und Fernsehreklame verboten. 

Pretoria. Mindestens 2350 Elefanten le
ben zur Zeit im südafrikanischen Krü
ger National-Park in freier Wildbahn. 
Dies ergab die neueste Zählung, die jetzt 
mit Hilfe von Hubschraubern vorgenom
men Wurde. Das Wildreservat, das sich 
über eine Fläche von rund 20 000 Qua
dratkilometern erstreckt, ist nach wie 
vor die größte Touristen-Attraktion Süd
afrikas. Seit Beginn dieses Jahres be
suchten mehr als 132.000 Touristen den 
Krüger-Park. 

Los Angeles. Er sei in der vergangenen 
Woche nach Los Angeles gekommen, um 
der Filmschauspielerin Kim Novak einen 
Heiratsantrag zu machen, berichtete der 
zur Zeit stellungslose Lehrer Nathandel 
Calvin Stegall. Er hatte das letzte Geld 
für eine Taxifahrt zu ihrem Haus Im 
Stadtteil Bei Air ausgegeben, aber sie 
war nicht zu Hause, weil sie zur Zeit 
in England filmt. Deshalb war er durch 
das Badezimmerfenster eingestiegen, hat 
te sich aus dem Kühlschrank verpflegt 
und, weil niemand kam, in der Garage 
geschlafen. Der Lehrer sieht einer An
klage wegen Einbruchs entgegen. 

Zahlreiche belgische Gemeinden 
werden sollten "sobald die Lage 
würde. 

50 Jahre danach 
gaben bereits im September T914 Kassenscheine heraus, die zuföckgasatm 
wieder normal ist". Die Wenigsten ahnten, daß dies noch 4 Jahre dauern 
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3 Stabsingenieur Schmitt hat endlich im 
Flug erprobt, welches die tödlichen Tücken 
der Me 109 waren. Leutnant Lovis mußte 

unterdessen Schmitts Frau, Ingrid, auf dem 
See spazierenfahren, wobei sie sich zu ver
führerisch gab. —Während Oberleutnant Bren-
dick auf einem benachbarten Gut weilt und sich 
in Fräulein Asta verliebt, erreicht ihn der An
ruf: „Robert—komm sofort. Es ist etwas Fürch
terliches passiert. — Ausgangsperre befohlen!" 

Harald Schmitt schätzt die Leute gern nach 
ihren Gesichtern ein. Der Gestapokommissar 
Blauhorn, so denkt er, hat eine Visage mit un
ruhig-gefährlichen Augen. 

Blauhorn schaut ihn schief an. Sie sitzen sich 
i m Büro des verschwundenen Veeser gegen
über. 

„Warum tragen Sie eigentlich keine Uniform, 
Herr Schmitt? Aus diesem A k t hier sehe ich, 
daß Sie vor fünf Monaten zum Stabsingenieur 
« m a n n t worden sind . . . Sie haben etwas ge
gen Uniformen, wie?" 

So belanglos wie möglich sagte Schmitt: „Der 
Uniformrock ist noch nicht fertig." 

Gestapo-Blauhorn lächelt. Nach einer kur
zen Pause fährt er fort: „Kommen wi r zur Sa
che. Sie wissen doch über Veesers Arbeit Be
scheid. Hat er in der letzten Zeit irgendeine 
neue Sache hereinbekommen?" 

Der Dicke beobachtet Harald Schmitt scharf. 
Der Ingenieur zwingt sich, ihm in die Augen 
zu sehen. 

„Soviel ich weiß", sagt Schmitt und rückt 
»eine Bril le zürecht, „war er mit den Plänen 
für die Strahltriebwerke beschäftigt." 

„Strahltr iebwerke?" — Blauhorn dehnt das 
Wort. „Ich bin kein Techniker. Aber ich habe 
mir sagen lassen, daß das eine Sache ist, die 
man für Düsenmaschinen braucht und die nur 
wi r Deutsche haben. Vielleicht aber muß man 
jetzt sagen — gehabt haben. Denn wenn Vee
ser drüben ist, werden die es gleich nachma
chen."-

„Nachmachen?" sagt Schmitt und lächelt ge
ringschätzig. Absichtlich fügt er hinzu: „Das 
sind Vorstellungen von Laien. Strahltriebwerke 
kann man nicht bauen, wenn man eine Formel 
erwischt hat, man kann sie auch nicht bauen, 
wenn man hundert Formeln erwischt hat. Da 
steckt Arbeit und die Erfahrung von Jahren 
dahinter." 

„Eben", bemerkt Blauhorn. „Und mit dieser 
'Arbeit von Jahren ist Freund Veeser überge
laufen." 

„Sind denn Skizzen und Pläne auch ver
schwunden?" 

Jetzt ist die Reihe an Blauhorn, gering
schätzig zu lächeln. „Die sind natürlich fein 
säuberlich im Tresor. Vielleicht darf ich Ihnen 
sagen, daß es so etwas gibt wie Mikrofilme. 
Spione schleppen in der Regel keine dicken 
Koffer vol l Zeichnungen mit sich herum. De
nen genügt die Westentasche." 

„Ich bin jedenfalls überzeugt davon", sagt 
Schmitt kurz, „daß das Verschwinden Veesers 
mit Spionage nichts zu tun hat." 

Der Kommissar nickt. „Das gleiche versi
chern mir alle Ihre Herren Kollegen." Nach ei
ner Pause fährt er fort: „Aber merkwürdiger
weise haben wi r da kürzlich drei Agenten ver
haftet. Wir haben so viel aus ihnen herausge
bracht, daß es in Berlin eine umfangreiche 
Spionagezentrale gibt. Man interessiert sich 
besonders für unsere Flugzeugkonstruktio
nen!" 

„Aber, Veeser", sagt Schmitt ich kenne 
ihn seit zehn Jahren. Er ist ein alter Flieger." 

„Flieger zu sein ist noch keine charakterliche 
Qualifikation." Kommissar Blauhorn holt einen 
neuen Akt aus seiner Mappe. „Das wär's, Herr 
Stabsingenieur!" 

Schmitt steht auf und geht zur Tür. 
„Übrigens", sagt Blauhorn, „vielleicht haben 

Sie recht. Vielleicht ist es Veeser wirklich nicht. 
Dann ist es eben ein anderer. Wir haben da ge
wisse Informationen." 

* 
Zu einem Besuch bei dem Kommandeur von 

Rechlin hat sich Kommissar Blauhorn extra 
die SS-Uniform angezogen. Er läßt während 
der weiteren Unterredung keinen Zweifel dar
über, daß er den Oberst Weber für einen erle
digten Mann hält. 

„Stellen Sie sich vor, Herr Oberst, Veeser 
hatte dreißig Stunden Zeit, um sich abzusetzen. 
Und, — solange ist es niemand aufgefal
len, daß er fehlt? Ich habe mir den Betrieb in 
einer Versuchsanstalt etwas anders vorge
stellt." 

Webers Kinn schiebt sich um einige M i l l i 
meter nach vorn. Sein Gesicht wird hart. 

„Sind Sie gekommen, um Rechlin umzuor
ganisieren oder um herauszufinden, wo Veeser 
ist?" 

Während er diese Frage hinwirft, faßt er sich 
unbewußt an sein Ritterkreuz. 

„Ich", Gestapo-Blauhorn betont das „ich" aui 
seltsame Weise, „werde Rechlin nicht ändern 
Aber es ist möglich, daß mein Bericht gewisse 
Auswirkungen hat. Glauben Sie nicht auch 
Herr Oberst?" 

Weber gibt keine Antwort. Er hat ganz recht 
sagt er sich im stillen. Seit dem letzten Göring-
besuch und der Geschichte mit der scharfer 
Granate bin ich sowieso schon auf der schwar
zen Liste. 

Sein Kinn fällt zurück. Nervös spielen seine 
Hände mit einem Bleistift. 

„Wann haben Sie erfahren, daß Veeser ab
geht?" Blauhorn richtet seinen Blick auf ihn 

„Gestern vormittag." 
„Was haben Sie daraufhin veranlaßt?" 
„Ich ließ Erkundigungen einziehen. Danach 

ist Veeser vorgestern früh zum letztenmal ge
sehen worden. E r war offenbar i m Begriff, auf 

die Jagd zu gehen, weil er sein Gewehr um
hängen hatte." 

„Am Dienstag früh ist er zum letztenmal ge
sehen worden, am Mittwoch früh haben Sie es 
erfahren, jetzt haben w i r schon Donnerstag 
früh — warum haben Sie uns erst Mittwoch 
abend verständigt?" 

„Weil ich von Soldaten die Wälder durchsu
chen ließ." 

Der Kommissar Uberlegt ein paar Sekunden. 
„Was haben Sie sonst noch zu der Sache zu sa
gen, Herr Oberst?" 

„Sie ist mir unverständlich." 
„Solche aufschlußreichen Antworten treiben 

die Ermittlungen ungeheuer voran." Blauhorns 
Backen zittern. 

„Haben Sie nie Verdacht gegen ihn ge
schöpft? Mi t wem war er befreundet? Ich habe 
mir sagen lassen, er sei häufig nach Berlin ge
fahren — stimmt das?" 

Oberst Weber zuckt die Achseln. „Als Chef
ingenieur hat er sich natürlich nicht bei mir 
abgemeldet, wenn er weggefahren ist." 

Wenn sich herausstellt, daß Veeser wirklich 
ein Spion war, dann stellen sie mich womög
lich noch1 vor ein Kriegsgericht, denkt Weber. 

„Was ich noch sagen wollte" — Blauhorn 
steht auf —, „Sie haben um Aufhebung der 
Ausgangssperre nachgesucht. Das ist vorerst 
abgelehnt worden." 

Brendick wi rd aus der Käl tekammer geholt. 
Gestapo-Blauhorn erwartet ihn in Veesers 
Büro. 

Nebelfetzen 
Die Ju 87 schwimmt wie ein kleines Fähr 

boot, das gegen haushohe Wellen kämpft. 
Brendick fliegt über Rostock. Propellererpro

bung. Eigentlich ein 08/15-Auftrag. Steifböiger 
Wind schüttelt die Maschine durcheinander. 
Die Luft hat große Löcher. Wie ein Stein sackt 
die Ju immer wieder durch. 

Er versucht mi t dem Querruder auszubalan
cieren. Energisch t r i t t er auf die Pedale, die 
das Höhen- und Seitenruder bedient. Er häl t 
sich knapp unter der Wolkendecke i n etwa 1800 
Meter Höhe. Hier ist es noch am besten, über 
den Wolken hört heute jede Gemütlichkeit 
auf. 

Der Pilot w i r f t einen beruhigten Blick auf 
seine Tragflächen. Sie zittern nur ganz leicht. 

' Sie halten sich großartig. Stabil und gleichzei
tig elastisch, nichts, keine Spur von den ge
fürchteten Flattererscheinungen. 

Schließlich Ist die Ju 87 für pausenlose Stu
ka-Angriffe gebaut worden. I n Polen und 
Frankreich hat sie sieh glänzend bewähr t . Ver
suchsflieger Robert Brendick steuert sie nur 
deshalb, wel l sie eine kleine Veränderung am 
Motor bekommen ha t Eine Kleinigkeit n u r . . . 

Brendick flucht. Ein blödes Gefühl. Wieder 
ist ihm die Kiste gute 50 Meter durchge
rutscht 

I n den letzten Tagen saß er gern i m Flug
zeug. Es hat sich i n Rechlin einiges getan. 
Schmitt hat den Befehl erhalten, Uniform zu 
tragen, Oberst Weber ist durch Oberst Wauer 
ersetzt worden. 

.Brendick gibt mehr Gas. Nebelfetzen ziehen 
an der Kanzel vorbei. Oder sind es Wolken? 
Brendick drückt die Maschine tiefer, aber der 
weiße Schleier bleibt. Wenn ich Kurs Südsüd
west halte, dann m u ß ich mi t der Schnauze d i 
rekt auf Rechlin stoßen. 

Der neue Oberst geht am Stock. Er kommt 
nicht aus der Fliegerei. Von einem Arti l ler ie
geschoß ist sein rechter Fuß steif. 

Die Sicht ist miserabel. Der Nebel hat eine 
dicke feuchte Suppe gebildet. Die Scheibe vorn 
ist mit lauter Wassertröpfchen beschlagen. 
Brendik treibt die Ju nach oben und nach un
ten. Die weiße Wand ist überall . 

Er bereitet sich auf eine Blindfluglandung 
vor. In zehn Minuten muß er über dem Platz 
sein. 

Aber die Ju 87 wird nie mehr landen . . . 
Brendick schaut konzentriert auf seine Ar

maturen. Höhe 1500, Geschwindigkeit 250, Tou
renzahl normal. 

Plötzlich ist der Geruch von verbranntem ö l 
in der Kanzel. Brendick wi l l sich halb aufrich
ten und nach hinten schauen. Aber die Gurte 
halten ihn fest. Man ist direkt gefesselt, denkt 
er, wenn was los ist. 

Er läßt mit der rechten Hand den Steuer
knüppel fahren und zieht die Schnallen der 
Gurte auf. Sofort fühlt er sich freier. 

Noch acht Minuten bis Rechlin. 
Der Brandgeruch wird stärker. Es Ist nicht 

nur Ol. Rauch und Qualm dringen in die Ka
bine; von allen Seiten, durch alle Ritzen. 

Brendick späht zu seinen Luken hinaus. Er 
entdeckt nirgends eine Rauchfahne. Die Trag
flächen sind in Ordnung, der Rumpf auch, so
weit er ihn sieht. 

Der Motor läuft ruhig. Nirgends erscheint 
ein Warnlicht. Die Meßgeräte zeigen an, daß 
alles in bester Ordnung ist. 

Noch sechs Minuten bis Rechlin. 
Auf einmal sieht Robert Brendick das Feuer. 

Ks kommt aus dem Triebwerk. An das Fenster 
im Boden, das bei den Stukas" eingebaut ist, 
schlagen die Flammen. 

Brendick ist wie gelähmt. 
Es sind nur noch fünf Minuten bis Rechlin, 

aber mit brennendem Triebwerk gibt es keine 
Chance, den Flugplatz zu erreichen. Die ein
zige Chance ist der Fallschirm. 

Das Benzin, denkt Brendick. Wenn da Feuer 
an das Benzin kommt — er greift nach rechts 
und schließt die Benzinzufuhr. 

Jetzt nichts wie 'raus. Ein Hebeldruck. Das 
Dach der Kanzel fliegt davon. Der Wind preßt 

Der Ober^utnant t r i t t in voller Fliegermon-
tur ein. r Sturzhelm und die Brille hat er 
abgenom.. 

„Sie halten es natürlich für ausgeschlossen", 
empfängt ihn Blauhorn mit mildem Lächeln, 
„daß Veeser ein Spion oder ein Agent ist und 
sich mit wichtigen Plänen abgesetzt hat?" 

„Ich bin überzeugt, daß ihm etwas zugesto
ßen ist." Brendick blickt unbeirrt auf d e » K o m -
missar. 

„Interessant. Und wo glauben Sie, daß ihm 
was zugestoßen ist?" 

Nachdem von Brendick keine Antwort 
kommt, sagt Blauhorn: „Aber weswegen ich 
Sie hergebeten habe — wo waren Sie am 
Dienstag und am Mittwoch?" 

„Ich bin am Dienstag im Büro gewesen. Nur 
am Nachmittag bin ich zwei Stunden geflogen." 

„Mit was geflogen?" 
„Mit einem Storch." 
Der Kommissar wi rd hinter seinem Schreib

tisch etwas größer. 
„Fieseier Storch, der überall landen kann?" 
„Ganz richtig." 
„Waren Sie allein in der Maschine?" 
„Ja, wie immer im Storch." 
Der Kommissar arbeitet sichtlich an einer 

Kombination. 
„Sie sind, wie immer bei ihren Aufträgen, 

über Mecklenburg geflogen. Oder weiter?" 
„Nein." Brendick schaut den Kommissar mi t 

leidig an. „Ich bin immer an einer bestimmten 
Stelle über der Müritz gekreist. Wi r haben da 

Brendick in den Sitz hinein, daß ihm der Atem 
wegbleibt. 

Er tastet nach dem Fallschirmsack. Zum 
erstenmal in seinem Leben muß er aussteigen. 

Brendick schwingt sich auf die seitliche Kan
te. M i t einer Hand häl t er den Knüppel. Erst 
loslassen, wenn man abspringt, erinnert er 
sich. 

Der Absprung hat schon vielen das Leben 
gekostet. Der letzte war Haustein, dem das 
Leitwerk die Wirbelsäule zerschlagen hat. Auf 
das Leitwerk m u ß ich aufpassen. 

Brendick wi r f t einen Blick auf den Höhen
messer. 1000, genau 1000. 

Er richtet sich auf. Jetzt w i l l er sich kräftig 
abstoßen, mi t dem Kopf voraus. Aber da wischt 
ihn eine scharfe Bö plötzlich wie eine Fliege 
hinunter. Er fällt. Es dauert furchtbar lange, 
bis sich der Fallschirm öffnet Dann b läh t sich 
mi t einem Ruck die weiße Seide. Brendick 
schaut dankbar hinauf. 

Und da sieht er etwas, was ihm das Blut er
starren läßt : Der Fallschirm sackt wieder zu
sammen. 

Es ist Brendicks erster Sprung. Er weiß des
halb nicht, daß das ganz normal i s t I n Bruch
teilen von Sekunden füllt sich dann die Haube 
aufs neue. Noch bevor er sich von seinem 
Schrecken erholt hat, schwebt er wieder. 

Ein paar Minuten später haut es den Test
piloten Brendick auf einen Sturzacker . . . 

„Bei der Jagd, weißt du, ist es so ähnlich wie 
bei der Liebe. Man muß immer hinterher sein, 
sonst erwischt man nichts." Leutnant Schwarz 
gibt seinem Freund Utz Verhaltungsmaßregeln 
für die Jagd. „Du mußt zittern vor Aufregung, 
wenn du eine Ente siehst!" 

„Klar", sagt Utz. 
Die beiden kommen von der Entenjagd. I m 

Rucksack von Schwarz liegen vier Vögel, junge 
zarte, wie an den weichen Füßen zu erkennen 
ist. Utz ist nicht ein einziges Mal zum Schuß 
gekommen. 

Es ist ein kühler Sonntag, Anfang November. 
Sie sind aufgebrochen, als es noch stockfinster 
war. 

Am Straßenrand steht ein altes Schild. 
„Wi-rf" is noch zu entziffern. Hier lag einmal 
Wilhelmsdorf. Heute stehen nur noch gespen
stische Reste davon. 

„Hier war der Krämer." Utz bleibt stehen 
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ein neues Verfahren ausprobiert. Rettung ei
nes Schiffbrüchigen vom Flugzeug aus." 

Der Kommissar schneuzt sich. 
„Und wo waren Sie am Mittwoch?" 
„Vormittags geflogen, nachmittags in der 

Kältekammer. Am Abend — war ich eingela
den." 

„Wo eingeladen?" 
Brendick zögert. Dann sagt er laut: „Ich war 

bei den Kronenfelds in Gölitz.** 
Blauhorn notiert die Adresse. 
Der Oberleutnant ist entlassen. 
Sorgfältig löst Strell die Bauchbinde von sei

ner Zigarre. Ohne von dieser Beschäftigung 
aufsehen, sagte er: 

„Unser Verhältnis, Herr Kommissar, war 
sehr freundschaftlich. Aber es wäre doch übe r 
trieben, zu behaupten, daß Veeser mein bester 
Freund gewesen wäre." 

„Was für eine Erklärung haben Sie dann, 
Herr Stabsingenieur, für das Verschwinden 
von Veeser?" Blauhorn lehnt sich erwartungs
voll zurück. 

„Nach England geflogen kann er nicht sein, 
weil kein Flugzeug feh l t M i t dem Auto gefah
ren ist er auch nicht, wei l sein Mercedes i n der 
Garage steht. Sein Segelboot ankert i m Hafen. 
Also bleibt nur noch die Möglichkeit daß er 
sich auf sein Gewehr gesetzt hat und mi t D ü 
senantrieb hinübergebraust i s t " 

Der Kommissar zeigt daraufhin keine Lust 
an einer weiteren Vernehmung. Als Strell h i n 
ausgeht schaut er ihm bös« nach. 

und deutet auf ein verfallenes Haus mi t einem 
kleinen Ladenfenster. „Orienta-Zigaretten sind 
die besten", verkündet ein gelbes Emailschild. 

An der verfallenen Kirche vorbei führt der 
Weg zu einem Bauernhaus, dem alle Fenster
stöcke fehlen. 

Schwarz schaut übe r den Zaun. Er sieht ein 
Gartenhäuschen. „Ideales Liebesnest", sagt er 
lächelnd. 

„Abgesehen davon, daß d i r sicher i m ent
scheidenden Augenblick eine Bombe ins Kreuz 
fällt", schränkt Utz ein. 

Dann stehen sie vor einem Brunnen, einem 
alten, runden Ziehbrunnen. Man sieht ihn 
kaum. Er ist fast ganz zugewachsen. 

Schwarz beugt sich über den Rand und wi r f t 
einen Stein hinunter. Sie horchen und hören 
keinen Aufschlag. 

Dann sehen sie es beide. Es hängt an den 
Dornenzweigen, die in den Schacht hinein
gewachsen sind. 

Utz legt sich auf den Boden und holt es mit 
der Hand heraus. Es ist ein Fetzen grünes Tuch. 

,',Wie von einem Jagdrock", sagt Schwarz. 
Sie schauen sich an. Sie denken das gleiche. 
Aus der schwarzen Tiefe des Brunnens steigt 

langsam das Grauen zu ihnen empor. 

Ein lächerlicher Unglücksfall 

Der Schneider Beutner w i r f t einen Blick auf 
den Tuchfetzen. 

„Ja, Herr Kommissar, das ist der Stoff, aus 
dem ich für die Herren die Jagdanzüge mache. 
Ich beziehe das Material von Mägerlein und 
Swoboda in Rostock. Das hat den V o r t e i l . . . " 

„Mich interessieren Ihre Lieferfirmen nicht", 
knurr t Gestapo-Blauhorn gereizt. „Sagen Sie 
mir lieber, ob sie für den Chefingenieur Veeser 
auch so einen Jagdanzug gemacht haben." 

„Ich denke, ja." 
„Was heißt, Sie denken? Das müssen Sie 

doch wissen!" 
„Ich arbeite für die Herren und führe keine 

Bücher. Aber ich glaube.. ." 
Blauhorn schneidet ihm das Wort ab. „Also 

H e r r . . . Herr Beutner, ich w i l l nicht hören, was 
Sie glauben, ich w i l l wissen: Haben Sie für 
Herrn Veeser einen solchen Rock geschneidert 
oder nicht?" 

Der Schneider zuckt die Achseln. „Zuletzt 
habe ich ihm einen Smoking gemacht. Aber 
den Jagdanzug — das könnte ich nicht mehr 
beschwören." 

„Gut." 
Damit ist der Schneider entlassen. 
Der Gestapo-Kommissar sitzt noch eine 

Weile schweigend am Schreibtisch. Seine 
Augen sind halb geschlossen. Jetzt fahre ich 
für ein paar Tage nach Berlin, denkt er, und 
wenn ich wiederkomme, d a n n . . . dann . . . 

Er steht auf, klemmt die Akten unter den 
Arm, verläßt das Büro' und fähr t i n den 
Müritzhof, wo die Gestapo ihr Rechliner 
Quartier aufgeschlagen hat. 

I n einem Balkonzimmer sitzt Ganzer, sein 
Mitarbeitei, an der Schreibmaschine. 

Blauhorn wi r f t die Akten auf den Tisch. 
„Machen Sie mal welter, Ganzer. Ich bin wäh
rend der nächsten Tage in Berlin. Sie müssen 
hier inzwischen einen Brunnen auspumpen 
lassen." 

Ganzer, ein langer, schlaksiger Mann in 
einem Fischgrätenanzug, nickt. 

„Sie behaupten nämlich, der Veeser wäre da 
reingefallen", sagt Blauhorn. „Zwei Offiziere 
nahen an der Brunnenwand einen Tuchfetzen 
von einem Jagdrock gefunden. Mi r kommt die 
Geschichte ein bißchen zu einfach vor; Veeser 
fällt in einen Brunnen, versäumt aber nicht, 
als Erkennungszeichen oben einen Triangel 
zurückzulassen, und prompt spazieren zwei 
Offiziere ganz zufällig vorbei und finden den 
Stoffetzen." 

(Fortsetzung folgt) 

ziehen an der Kanzel vorbei 
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Ein Festungs-Mausoleum für die junge Majestät 
König Hassan von Marokko strebt nach Unsterblichkeit - Nach der Thronbesteigung erstickte die Lebensfreude 

Der Bau des-Hassan-Mausoleums wird so zü
gig vorangetrieben, als warte schon der Tod 
auf den jungen König. Dabei ist Hassan erst 
32 Jahre alt und alles andere als ein Melan

choliker. 

Er liebte schnelle Autos, schnelle Flug
zeuge und hatte auch eine ausgeprägte 
Schwäche für Filmsternchen, die schnell an
bissen, wenn er als Verehrer auftauchte, denn 
er war nicht nur jung, sondern auch reich. 
Mehr noch als dks: Er war ein Prinz, ja sogar 
ein Kronprinz. 

Der Mann, um den es geht, ist heute König 
von Marokko und trägt den Namen Hassan I I . 
Wer ihn früher als Prinzen kannte, der wun
dert sich. Nur . 32 Jahre alt, wi rk t Hassan 
wesentlich älter. Er ist inzwischen „standes
gemäß" verheiratet und Vater einer Tochter, 
versucht, sein Land einigermaßen demokra
tisch zu regieren, ist aber kaum über Ansätze 
dazu hinausgekommen, denn die konservati
ven Kreise am Hofe sind nach wie vor sehr 
einflußreich. 

„Hassan hat sich sehr verändert", stellte 
jüngst einer seiner ehemaligen Freunde aus 
den Kreisen der internationalen „großen Welt" 
fest. „Zwar liebt er noch schnelle Sportwagen, 
doch macht er immer den Eindruck eines Ge
fangenen im goldenen Käfig. Ihn ohne das 
Beisein von Protokollbeamten zu treffen, ist 
fast aussichtslos." 

Hassan schätzt den Reichtum und auch die 
Macht, aber er weiß, daß die Monarchie in 
Marokko ihn kaum überleben dürfte. Die 
junge Generation sieht ihre Vorbilder in 
Nasser und Ben Bella. Doch da fängt das 
„Rätsel Hassan" an. Der junge König — er 

Nacktheit bedroht den Fortschritt 
Ghanas Regierung führt im wilden Busch einen Bekleidungsfeldzug 

Ausgerechnet In der Zeit, i n der sich Frauen 
und Mädchen unserer Breiten „oben herum" 
zu perfekter Offenherzigkeit durchringen wol 
len, fangen Nacktgeher in Innerafrika an, 
sieh allmählich ein- und anzukleiden. Der 
nördliche Teil Ghanas — etwa ein Drit tel der 
Staatsfläche — ist wildes Buschland, in dem 
etwas über eine der fast sieben Millionen zäh
lenden ghanesischen Bevölkerung lebt. I n die
sem Teil Ghanas ist die Zivilisation — sehr 
zum Kummer der Regierung — noch nicht 
weit vorgedrungen. Die Frauen dort bekleiden 
sich noch immer mi t Blät tern, die Männer 
mit ein wenig Baumrinde, und die Kinder 
kümmern sich unter dem ewig blauen und 
sonnigen Himmel überhaupt nicht um K l e i 
dung und laufen so herum, wie sie geboren 
wurden. 

Bis vor noch gar nicht langer Zeit lebten die 
Menschen i n diesem Teil Ghanas unbeschwert 
von ihrer Rinderzucht — bis man bei der 
Regierung in Accra auf den Gedanken ver
fiel, der Zivilisation einen Tribut zu zollen und 
den Nudismus Im ganzen Land rigoros abzu
schaffen. J n der entsprechenden amtlichen 
Erklärung'. Hieß' es: „Nudismüs ist eine Be
drohung "des Fortschritts der Nation!" Die 
Schuld für den Nudismus in Ghana wurde den 
Kolonialisten i n die Schuhe geschoben, da diese 
es unterlassen hät ten, die Bevölkerung ent
sprechend zu erziehen und den Nudismus ab
zuschaffen. 

Die All-Afrikanische Frauen-Liga startete 
vor etwa einem Jahr i m nördlichen Teil des 
Landes einen großen Bekleidungs-Feldzug 
unter dem Motto „bedeckt eure Blößen I " , um 
die Bevölkerung zur Scham zu bekehren. Nach 
wenigen Monaten brach der Feldzug erfolg
los zusammen, da die dort wohnenden Men
schen weiterhin bei Blättern, Baumrinde oder 
völliger Nacktheit bleiben wollten. 

Die Regierung gab sich aber nicht geschla
gen. Die Angelegenheit wurde i m Parlament 
debattiert, die Universität wurde mit einer 
genauen Untersuchung über den Nudismus in 
Nordghana beauftragt, und ein Anti-Nudis
mus-Komitee wurde gebildet. Das Hauptquar

tier dieses Komitees hat seinen Sitz mitten i m 
„Feindesland", i n der Stadt Bolgatanga in 
Nordghana. Eine andere Frauen-Organisation, 
der .^Nationalrat der Frauen", soll nun 
einen neuen Feldzug gegen die Nacktgeher star
ten. Eine Zeitung i n Accra schrieb vor einigen 

Kurz und amüsant 
Fluchtartig ver l ieß . . . 

der australische Großvater William 
Hood die Kindervorstellung eines F i l 
mes, in die er Beinen Enkel begleitet 
hatte. Ein Junge zauste seinen Vollbart, 
zwei andere bewarfen ihn mit Erdnuß-
schalen und von der Empore wurde ihm 
eine Eistüte auf den Kahlkopf geworfen. 

Zwei Zigeuner... 
hatten an der Flußfähre von Horning 
i n England Karten gelöst. Die Wagen 
kamen ins Rollen, als sich die Fähre 
schief leglte", und schreiend kletterten 
acht blinde Passagiere aus den Wohn
wagen. 

Wiedererkannt wurde... 
ein Taschendieb in Bolivien von dem 
Bestohlenen in einem Ueberlandbus. Der 
clevere Jose Markos zog dem Dieb die 
Brieftasche aus der Jacke und wartete 
das weitere ab. Als der Dieb die Polizei 
rief, hatte er das Nachsehen, Joses 
Papiere steckten noch in seiner Brief
tasche. 

Wochen: „Wenn unsere nördlichen Mitbe
wohner nicht endlich nachgeben wollen, ist 
es vielleicht notwendig, ein Gesetz einzufüh
ren, nach dem Nudismus ein Verbrechen ist." 

So streng können die Bräuche werden, wenn 
sich arrivierte Afrikaner der eigenen Vergan
genheit schämen. Man kann eben überall 
übertreiben, sogar mi t dem Nudismus. 

bezeichnet sich nicht mehr als Sultan, wie es 
seine Vorfahren taten — möchte gerne in die 
Ewigkeit eingehen. 

A m Rande von Rabat schaffen seit mehr als 
einem Jahr über 100 Arbeiter an einem Bau
werk, das nicht nur zukünftigen Generationen 
als Museum dienen, sondern auch Hassans 
Grab aufnehmen soll. 

Fragt man die Arbeiter, was sie davon 
halten, dann bekommt man zur Antwort: 
„Wir sind froh über diesen Plan, denn er gibt 
uns und unseren Familien Brot." Sonst wis
sen sie eigentlich nur, daß der Bauherr die 
Regierung sei. Hassan, ihr König, ist ihnen 
kaum ein Begriff. Sie interessiert nur, daß sie 
regelmäßig ihren Lohn bekommen. 

Es hat viele Herrscher gegeben, die sich 
prächtige Grabstät ten bauen ließen, aber kaum 
einen, der schon in so jungen Jahren daran 
dachte, an die Zeit nach seinem Tode zu 
denken. 

Der marokkanische König ist mehrfach von 
ausländischen Reportern gefragt worden, war
um er jetzt schon den Bau eines Mausoleums 
befohlen habe. Keiner der Frager erhielt eine 
eindeutige Antwort. Gerade deswegen tauch
ten die wildesten Gerüchte auf. Es blieb nicht 
verborgen, daß die Mauern des Mausoleums 
aus dicken und schwer mit Stahl armierten 
Betonmauern bestehen, daß sich unter ihnen 
ein Keller befindet, der jeder an Sicher
heit bedachten Bank zur Ehre gereichen 
würde . Die Außenmauern werden mi t kunst
vollen Kacheln verkleidet, die allerdings nur 
Ornamentwert besitzen. 

I n Rabat hör t man nicht, selten die Ansicht, 
daß Hassan I I . das Grabmal nicht nur als 
Aufbewahrungsort für seine sterblichen 
Ueberreste vorgesehen habe, sondern daß er 
es auch als Zuflucht i m Falle eines Putsches 
betrachte. 

Sein Palast ist zwar gut geschützt, aber 
völlige Sicherheit bietet er nicht, denn er 
wi rd von der Leibgarde bewacht, und die ist 
heute schon fast ein Staat i m Staate. Es könnte, 
so heißt es, der Tag kommen, an dem der 
König hinter den meterdicken Betonmauern 
des Mausoleums sicherer als in seinem Palast 
sei. 

Wer die Baustelle selber gesehen hat, der 
weiß, daß derartige Gerüchte keineswegs 
eines gewissen wahren Kerns entbehren, denn 
das Gebiet um das Mausoleum wäre leichter 
zu verteidigen als der Palast. 

Hassan weiß genau, daß die Zeiten, i n denen 
seine Vorfahren unter der Franzosenherr
schaft herrlich und i n Freuden leben konn
ten — solange sie sich nicht mi t der Politik 

befaßten — vorbei sind. Er hofft, den 
Thron so lange wie möglich zu halten, ist 
aber kein Illusionist. Einem ausländischen 
Diplomaten gegenüber äußer te er die Ansicht, 
daß er mit wachsenden Schwierigkeiten rech
ne, daß er aber auch überzeugt sei, doch am 
längeren Hebelarm zu sitzen, denn nach 
einem Putsch würde es sehr schnell eine Er
nüchterung geben. 

Alles das mag stimmen, trotzdem bleibt di« 
Frage offen, warum ein Herrscher, der noch 
so jung ist, der Millionen auf Schweizer 
Bankkonten hat, sich ein Grabmal errichten 
läßt, das Millionen kostet. 

Seltsamerweise macht man sich in Rabat nur 
wenig Gedanken darüber . A n der Baustellt 
sieht man nur ganz selten einen Spaziergänger, 
der sich für den Fortgang der Arbeiten inter
essiert. 

Beinahe hätte es in dieser New Yorker Fisch
handlung Räucherfisch gegeben. Aber die Feu
erwehr bekam den Brand unter ihre Kontrolle. 
In 280 Feuerwachen sind die 12500 New Yor
ker Feuerwehrmänner über die Stadt verteilt 

und leisten im Jahr über 70000 Einsätze. 

Sie ritten auf toten Kamelen nach Mekka 
I n der Stadt -Berber am Nil, mi t neuem 

Namen Atbara,. gelegen- am Ausgangspunkt 
der alten, Karawanens t raße näcn Mohammed 
Kol am Roten Meer, w i r d ein 2070 Jahre 
altes Tongefäß aufbewahrt. Darauf malte ein 
Künst ler der hier ansässigen Berber grellfar
bige Büder vom Pilgerzug durch die Nubische 
Wüste, am Berge Gharad und Erba vorbei. 
Der Umfang des Tonleibes mißt an seiner dick
sten Stelle immerhin 1,35 Meter, die Höhe 
des Gefäßes 1,08 Meter. I n leuchtendem Blau 
weist es die Inschrift auf r „Sie ri t ten auf 
toten Kamelen nach Mekka, da sie Allah auf 
diese Weise sicherer zum Orte der Heilig
tümer geleitete." 

Lange wußte man nicht, was diese merk
würdige Inschrift zu bedeuten hatte. Jetzt be
scherte der Zufall Archäologen eine interes
sante Entdeckung. Gewaltige Sandstürme, die 
schwersten seit dreißig Jahren, die über den 
1267 Meter hohen Dschebel Gharad fegten, 
legten Skelette von Reitkamelen und Lasttie

ren frei, die vor mehr als tausend Jahren in 
der Nubischen Wüste, nördlich des Wadi Amur, 
Verendeten: ^ke le t t fühde in der Wüste sind 
an sich nichts Ungewöhnliches. Aber diesej 
Tiere waren auf primitive Weise präparier t , 
wohl versuchsweise mumifiziert worden. Al le r 
dings hatten die Salbungen und Verschnürun
gen der Tierleiche mit Fellen und Flechtwerk 
nicht geholfen. Der Körper hatte sich aufge
löst, nur das schlohweiße „verschnürte" Ske
lett war geblieben. Die Kamele, ihrer sieben, 
standen aufrecht auf einem Holzboden und 
waren in der Gruft einst senkrecht an Gra
bespfähle festgezurrt worden. Ueber diese 
wieder geschlossenen Kamelgräber pilgerte 
so manche frühzeitliche Karawane nach Mekka. 
Hier mischt sich in merkwürdiger Weise 
Aberglaube mit islamischer Heüigkelt, dem 
Glauben an den Propheten und Allah, von 
dem damals sicheres Geleit nach Mekka auf 
der alten Karawanenstraße im Nordsudan 
durch den „Ritt auf dem Rücken toter Kamele" 
symbolisch erfleht wurde. 

Regen, Tränen und Freiheit in den Assambergen 
Pakistan terrorisiert seine christliche Bevölkerung - Flucht nach Indien letzter Ausweg 

„Warum spricht man nicht offen darüber, 
warum erfahrt die Welt kaum etwas davon?" 
Resigniert schüttelt der australische Missio
nar seinen Kopf. „Wenn irgendwo in einer 
Großstadt ein Kanarienvogel dem Käfig ent
lieht und mi t Hilfe der Feuerwehr und viel 
Geduld wieder eingefangen wird , dann berich
ten die Zeitungen ausführlich darüber . Wenn 
*er wie hier rund 100 000 Menschen wegen 
ihres Glaubens mi t noch weniger in eine Un
gewisse Zukunft flüchten müssen, als sie tra
gen können, dann reicht es in der internatio
nalen Presse meistens nur zu einer Kurz
meldung." 

Um was es geht? Um den Flüchtlingsstrom, 
sich seit Januar dieses Jahres aus Ost-

Pakistan in die benachbarte indische Provinz 
Assam ergießt. Selbst wenn man manche Schil
derungen der Flüchtlinge, in denen von Ma
schinengewehrfeuer, Plünderungen und Schlim
meren die Rede ist, für etwas übertrieben hal
ten mag, dann bleibt immer noch genug an 
Substanz übrig, um sich die Frage zu stellen, 
Warum das Weltgewissen da schweigt. 

In Ostpakistan, das sich wie die gesamte 
Republik zum moslemischen Glauben bekennt, 
Jebt eine christliche Minderheit. Ein nicht unbe
trächtlicher Teil bekennt sich zum katholischen 
Glauben, andere gehören verschiedenen prote
stantischen Konfessionen an. 

Religionskriege sind im ehemals britischen 
Indien keine Ausnahmeerscheinung. Im we
ltlichen ging es um Auseinandersetzungen 
Wischen Hindus und Moslems. Der neue 
*Mchtlingsstrom wurde jedoch offensichtlich 
{«durch ausgelöst, daß die Christen im Grenz
mark wegen ihres Glaubens als „Ausländer" 
^gesehen wurden.* Da es sich um ein ohne-

überbevölkertes Gebiet handelte, scheinen 
«lokalen Behörden auf einen einfachen, b ru -

sein: Sie unterdrückten die Christen so radi
kal, daß die nur noch in der Flucht ihre Ret
tung sahen. 

In der pakistanischen Hauptstadt hört man 
es anders. Da wird behauptet, die Flüchtlinge 
seien regierungsfeindlich und ein Unruheherd 
gewesen. Man habe keinen Grund gesehen, 
ihnen Sonderrechte einzuräumen, zumal es 
sich im wesentlichen um Angehörige der 
Garos, Hajongs, Banais, Kochs und Dalus han
dele, die schon zu den 
Zeiten der Briten Un
ruheherde darstellten. 
Auch diese Behauptung 
entbehrt nicht ganz der 
Wahrheit. Aber Pakistan 
hat sich dieses „Minder
heitenproblems" in einer 
Weise entledigt, der man 
nur wenig Verständnis 
entgegenbringen kann. 

Indien hat im Grenz
gebiet 13 provisorische 
Auffanglager eingerich
tet, in dem die Flücht
linge wenigstens mit dem 
Notwendigsten versorgt 
wurden, doch oft fehlt 
es an so wichtigen Din
gen wie Decken, • Koch
töpfen und Arznei
mitteln. 

Da die Lager in dem 
regenreichen Gebiet der 
Assamberge liegen, die 
nur schwer erreichbar 
sind, sollen die meisten 
Lager umgesiedelt wer
den; bis auf die unbe
dingt notwendigen Auf-

Der Vertreter des Vatikans, i n Indien Re
verend James Knox, hat inzwischen einige 
Lager besucht und Rom über die Verhäl t 
nisse unterrichtet. Allerdings mußte auch er 
auf die Schwierigkeiten hinweisen, die die 
Eingliederung der Flüchtlinge aufwirft. Denn 
in Indien bilden die Christen eine verschwin
dende Minderheit. Die Regierung von Assam 
hilf t ihnen, daß sie keinen Hunger leiden m ü s 
sen, aber sie sieht in ihnen mehr oder weni-

Wegen ihrer Zugehörigkeit zum Christentum mußten diese Men
schen ihre Heimat Ostpakistan verlassen und ohne ihre Habe nach 
Indien fliehen. Das Leben in einem der 13 Auffanglager zogen sie 
den brutalen Ua|erdrücjsungen vor, denen sie in Pakistan unter-

ger einen Beweis, wie intolerant Pakistan 
gegenüber Andergläubigen ist, und damit w i r d 
das Problem auf eine politische Ebene abge
schoben, liefert es — manchmal zwangsläu
fig — Munition für die Auseinandersetzung 
zwischen den beiden Ländern . 

Trotz leidenschaftlichster Argumente beider 
Seiten bleibt eine Tatsache bestehen: Mehr als 
100 000 Menschen sind über die Grenze ge
flüchtet. Was sie drüben erwartete, wußten ; 
sie nicht. Daraus kann man gültige Schlüsse ! 

über den Grad ihrer Verzweiflung ziehen, j 
„Das Leid, das w i r alle empfinden, Priester, 
Brüder und Schwestern, läßt sich kaum i n 
Worten schildern", sagte der Erzbischof von 
Dacca in Ostpakistan. 

Wann endlich der Flüchtlingsstrom abreißen 
wird, vermag niemand zu sagen. Wann end- , 
lieh sich die Vereinten Nationen des Problems ( 

annehmen, ist ungewiß, denn die Fluchtwege j 
führen durch Gebiete, die meistens nur ver
sierten Geographen ein Begriff sind, nicht 
aber den Vertretern der UN, die genug be
schäftigt sind mit größeren Krisenherden, von 
denen mehr als ein Dutzend auf ihre E i n 
mischung warten. 

Die Pakistan-Flüchtlinge können das kaum 
verstehen, denn es geht um ih r Leben, und 
das steht ihnen am nächsten. Die Bergland
schaft von Assam wartet seit mehr als einem 
Jahrhundert auf Frieden und geordnete Ver
hältnisse. So, wie es aussieht, w i r d sie noch 
lange warten müssen. 

Lärmsünder drastisch bestraft 
Der Amtsrichter von Dordrecht (Holland) 

erteilte zwei Mopedfahrern, die mit nerven
zerreißendem Geknatter die Innenstadt aus 
dem Schlaf gerissen hatten, eine drastische 
Lehre: Die beiden noch nicht zwanzigjährigen 
Lärmsünder dürfen das Stadtzentrum zwei \ 
Jahre lang nach 20 Uhr nicht mehr betreten, U 
ebensowenig dürfen sie sich an Sonntagen, 
dort blicken las§gQ, ganz, giggh, ob. nji t 
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Auch Briefkostentanfen hoben Sorgen 
Bißwütige Frauen und schwache Freier 
In Afrika erteilt „Frau Josephine" guten Rat in allen Lebenslagen - Komisch nur für Europäer 

Sicherlich gibt es nur wenige 
„Briefkastentanten", die einen Ehe
mann beraten müssen, den seine Ehe
liebste beißt — mit besonders schar
fen, nach Stammessitte spitz gefeil
ten Zähnen. Und auch nur wenige 
dieser Trösterinnen einsamer Her
zen, für deren Ratschläge in allen 
Lebenslagen Zeitungen und Zeit
schriften eine Sonderspalte reserviert 
haben, brauchen im allgemeinen in 
ihren Gemeinplätzen über die pre
kären Beziehungen zwischen Mann 
und Frau mehr als einem ehelich 
angetrauten Weib Rechnung zu tra
gen. 

Doch Frau Josephine von der „Cen
tral African Mai l" hat es mit Leuten 
zu tun, die bei ihren Medizinmännern 
hoch in der Kreide stehen oder die 
von ihren Stammeshäuptlingen mit 
einem Partner verheiratet worden 
sind, der ganz und gar nicht nach 
ihrem Geschmack ist. Sie berät nicht 
nur Freier, die den Preis für die 
Braut nicht bezahlen können, son
dern auch einen Studenten, der sich 
mit einem Nachbarn in eine Glüh
birne teilt, die dieser bereits um 
neun Uhr ausgedreht haben w i l l . 

Ihr Rat ist stets erfreulich prak
tisch: der Student soll sich eine Oel-
lampe anschaffen, der gebissene Ehe-

und Regeln walten, daß es keine 
Standardlösungen geben kann. 

Die einzige Briefkastenecke die
ser Art, die ihr Konkurrenz machen 
könnte, ist jene „Liebe Maisie"-Spal-

l Kunterbuntes Panoptikum i 
i Mangels Bargeld bezahlte der : 
• Maler Mique) Carillo in Madrid ; 
• seine fälligen Steuern mit zwei ; 
: Gemälden. Dem einen gab er den : 
; Ti tel : „Ali Baba und die vierzig i 
• Räuber", das andere nannte er: \ 
| „Die Blutsauger". Das Finanzamt : 
5 hat für spätere Raten „neutra-
• lere" Themen gewünscht. 

te, die seit sechs Monaten im „Fla
mingo" erscheint, 'einer Zeitschrift 
für die Westinder und Afrikaner in 
London. „Glauben Sie denn, es gibt 
überhaupt einen Mann, der gern 
heiratet?" fragte Maisie ein von a l l 
zu vielen Skrupeln geplagtes junges 
Mädchen. Und einem Mädchen, des
sen englischer Freund immer wieder 
nach anderen Frauen schaut, sagt sie: 
„Wenigstens kann man daran-sehen, 
daß er normal veranlagt ist. Und 

ihre Feder leiht, ist eine „Brief
kastentante", an die sich ein vernünf
tiger Mensch auf der Suche nach Rat 
guten Gewissens wenden kann. Mar
celles große Stärke liegt darin, daß 
sie die Vielschichtigkeit menschlicher 
Probleme erkennt. „Sie werden 
glücklich werden" sagt sie einer Frau 
„nicht hundertprozentig, aber rela
tiv glücklich — wie alle glücklichen 
Menschen glücklich sind." Oder: „Sie 
sind den leichtesten Weg gegangen 
(indem Sie zu Ihren Schwiegereltern 
zogen), und wie alle, die es sich mög
lichst leicht machen wollen, haben 
Sie nun feststellen müssen, daß man 
gerade dadurch in entsetzliche 
Schwierigkeiten geraten kann." 

Marcelle kann auch recht sarka
stisch sein. So sagt sie einer Frau, die 
sich darüber beklagt, daß ihr gut 
aussehender Mann andauernd vor 
dem Fernsehapparat sitzt, anstatt 
sich mit ihr zu unterhalten: da sie 
ihn wegen seines guten Aussehens 
geheiratet habe und nicht wegen sei
ner Konversationskunst, habe sie 
jetzt keinen Grund zur Klage. Eine 
andere Kolumnisten hät te der Frau 
wahrscheinlich geraten, „sich mit 
ihrem Gatten auszusprechen" — nach 
wie vor der beliebteste Rat, den die 
Zeitschriften erteilen. Als ob das 
Problem nicht meist erst dadurch ent
steht, daß sich die Ehepartner eben 
nicht mehr aussprechen können! 

UNSCHULDSENGEL ODER R A F F I N I E R T E T R I C K D I E B I N . . . 
um diese Frage dreht sich der neueste Film des Thriller-Königs 
Hitchcock. In dem Film „Marnie" steht „Tippi" Hedren als reizende 
junge Dame und raffinierte Gaunerin vor der Kamera. Auf den 
Spuren des „zweiten Ichs" versucht Altmeister Hitchcock — diesmal 
ohne Leichen-Uberangebot — seelische Vorgänge zu klären. In der 
spannenden, faszinierenden Story spielt neben „Tippi" Hedren Sean 
Connery als Chef der doppelseitigen „Tippi", der sich ihrem Zauber 
nicht entziehen kann, obwohl sie auch seine Brieftasche kunstgerecht 

erleichtert. Foto: Universal / FPF 

Schilfrock-Idyll für Adam und Eva 
Junges Paar flieht vor der Wirklichkeit - Nach acht Jahren von der Zivilisation eingeholt 

OB MAN MEINEN G R I F F in die Sahneschüssel entdecken wird? Wenn ich 
Pussy mitgenommen hätte, könnte der jetzt auch nicht so gut schlafen. 

mann muß sich entweder scheiden 
oder seine bißwütige Gattin einen 
anderen beißen lassen, oder aber eine 
Möglichkeit finden, sie vom Bier 
fernzuhalten. Außerdem ist Jose
phine herrlich frei von moralischem 
Hochmut — vielleicht gerade deshalb, 
weil in der Welt ihrer Ratsuchen
den eine solche Vielzahl von Gesetzen 

\ Gehört - notiert 
kommentiert 

• - < 
1 Politische Probleme gab es zu 1 
; allen Zeiten. Seit eh und je müs- ] 
• sen sieb auch Kommunalpolitiker ] 
i mit ihnen herumschlagen. Aber ; 
; heute sind die Probleme nicht j 
: mehr einfach da. Heute „stehen ] 
J sie im Raum". So wird es ansge- i 
l drückt. Weil man unsere Sprache ] 
S so gern aufplustert. 
1 Diese Sprachsitte ist nun auch ] 
2 aufs Dorf gekommen. In der Ge- ; 
• meinderatssitzung einer Ortschaftj 
• in Westfalen stand das Kranken- j 
• haus im Raum, das im Nachbar- : 
2 dorf gebaut werden soll. Der j 
£ evangelische Friedhof stand im ] 
i Raum. Doch man sah weder ihn i 
• noch das Krankenhaus in dem j 
5 Saal im Dorfkrug, in dem die ] 
l Räte tagten . . . 
• Einer sprach gar vom Finger, j 
• den er in eine Wunde legen ] 
S wollte, die noch im R ä u m e : 
; stehe... : 
• Da wurde mir schlecht. Weil ich ] 
• kein Blut sehen kann. Nicht aus ] 
; Sprachgründen. Denn daran ge- j 
• wohnt man sich. Obwohl eigent- ] 
• lieh allmählich eine Reinigung im ] 
i Raum s t ü n d e . . . j 

das ist schon ein großer Vorteil ge
genüber manch anderen englischen 
Männern, denen man so begegnet." 

Briefkastentanten geraten leicht 
in die Gefahr der Phrasendrescherei, 
der einige von ihnen dadurch zu ent
gehen suchen, daß sie sich besonders 
kurz fassen. Abby van Buren, die 
bekannteste amerikanische Trösterin 
einsamer Herzen, ist ein Musterbei
spiel dafür. Leider verfällt sie auf 
der Flucht vor dem Wortschwall oft 
ins andere Extrem und bringt es un
ter Umständen fertig, schwerwiegen
de Probleme mit einem Bonmot ab-
zutun. Der Frau, die in Armut le
ben mußte, weil ihr Mann jeden 
Pfennig „für schlechte Zeiten" zu
zurücklegt, rä t sie beispielsweise kurz 
und bündig: „Sagen Sie ihm, die 
schlechten Zeiten seien nun da" — 
womit der Ratsuchenden kaum ge
dient sein dürfte. 

Der „Courrier de Coeur" der fran
zösischen Frauenzeitschrift „Elle" 
gibt längere und ausführlichere Ant 
worten, und Marcelle Segal, die ihm 

Auf einer kleinen Mittelmeerinsel 
vor der dalmatinischen Küste, bei Si-
benik, ist i n einer Schilf- und Rohr
hü t t e ein nur spärlich bekleidetes 
junges Paar aufgestöbert worden. 
Ein achtjähriger Junge mi t schulter
langen Haaren, der nackt i m Meer 
schwamm und einem Fischerboot zu 
entkommen suchte, führte fünf j u 
goslawische Fischer zum Hort seiner 
Eltern, wo diese seit Anfang 1956 in 
aller Einsamkeit lebten. „Wer seid 
ihr?" fragte der Kapitän des Ku t 
ters. „Adam und Eva", antworteten 
die beiden. „Wir wohnen und leben 
auf dieser Insel mit unserem Jun
gen. Wir wünschen nicht gestört zu 
werden." Das sagten sie i n fließen
dem Jugoslawisch. 

Nun kann man in ' Sibenik nicht 
einfach dulden, daß Unbekannte eine 
Insel bevölkern. Bald knatterte ein 
Motorboot vor der Insel. Der 26jäh-
rige Vater des Jungen, den er Abel 
genannt hatte, saß am Ufer und 
angelte mit einer selbstgebastelten 
Rute. „Den Ausweis bitte!" „Ach", 
sagte der Mann, „wird sind Insula
ner dieses Eilandes. Die alten Aus
weise haben w i r schon vor Jahren 
fortgeworfen." „Und Ih r Name, Ihre 
Geburtsadresse?" „Adam ist mein 
Name", sagte der Mann. „Wo ich 
einst geboren wurde? Davon wollen 
w i r nicht reden." 

Eva kam hinzu und gab ähnliche 
Auskünfte. Sie ist ein Jahr jünger, nur 
1,58 m groß und hat hüftlanges b r ü 
nettes Haar. „Ja, das ist Adam", 

sagte sie naiv. „Es ist der Vater von 
Abel, ich kann es beschwören!" I n 
der selbstgebauten Hütte gab es nur 
ein primitives Lager, davor eine 
Kochstelle. 

Die Mutter ist immer dabei! 

ihrer Hütte recht feudales Quartler. 
„Also, Sie waren siebzehn Jahre, er 
achtzehn, als Sie beschlossen, auf der 
einsamen Insel zu bleiben?" „So ist 
es", erwiderte sie und wußte nicht,' 

ob sie weinen oder la
chen sollte. ;,Woherl 
kamen Sie denn?" 
„Ich weiß es nicht; 
mehr!" „Und wes-' 
halb wollen Sie es 
nicht wissen? Aua 
welchem Grunde ver
nichteten Sie alle Pa
piere auf dep richti
gen Namen?" Sie 
senkte den Kopf.. 
„Den Namen, den Sie' 
meinen, kennen wir,; 
nicht mehr. Es ist un-
ser Gelübde, ihn 
nicht mehr zu wis
sen." Adam schaltete 
sich ein: „Unterwegs 
merkten wir nämlich, 
sie wird ein Kind be
kommen. Wir fürch
teten die Strenge der. 
Eltern. Die Insel gab 
uns Heimat und Ge
borgenheit." 

Prüfende Augen 
richten sich auf den 
Jungen, der seinen] 

Abel heute nicht ungestört auf einer 
kaum beachteten Insel, wenn der 
lange Amtsarm es nicht w i l l . Sie be
kamen i n Sibenik ein i m Vergleich zä-

Gute Verkäufer bleiben ledig 
In den USA beschäftigen fast 90 

Firmen männliche Angestellte nur 
unter der Bedingung, daß sie Jungge
sellen sind. Versicherungsgesellschaf-

Der Fußtritt und die rote Lampe 
400 Dollar Schmerzensgeld und die 

Gerichtskosten mußte Henry Francis 
bezahlen, weil er dem Boyfriend sei
ner Tochter Pat einen Tr i t t versetzt 
hatte, so daß dieser die Treppe hin
unterfiel. Ursache der Gewalttat "war 
die rosarote Nachttischlampe Pats. 
Sie setzte sie ans Fenster und ließ 
sie abends aufleuchten, wenn die El
tern aus dem Haus gingen. Das Si
gnal lockte Pats Freund herbei, den 
17iährigen Danny Adson. Er holte 
das Mädchen ab, und gemeinsam 
wurde eine Twist Session besucht. 
Nicht so harmlos waren die Gerüchte, 

die Pats Eltern über die „rote Lampe" 
ihrer Tochter zu hören bekamen. 

Eines Abends versteckten sie sich 
im Garten. Als das rosa Licht am 
Fenster aufleuchtete und Danny Ad
son tatsächlich nach oben ging, lief 
der Vater ihm nach. Dabei kam es 
zu der Szene, die Gegenstand eines 
Prozesses wurde. Der Richter belehr
te Henry Francis, daß eine rosa 
Lampe keine rote wäre und daß eine. 
Aussprache mit der Tochter das Miß
verständnis besser aus der Welt ge
schafft haben würde als der Fuß
tr i t t . 

Es leben selbst Adam und Eva mit Schilfrock ablegen und schleunigstmlt' 
vernünftiger Hose bekleidet in die; 
Schule geschickt werden soll. „Du. 
bist auf der Insel geboren worden?" 
„Doch, ich glaube.. :" Die wie eine; 
Meerfrau wirkende Mutter schaltet 
sich ein: „Es war ein herrlicher Son-j 
nentag. Der Tau eines Regens lag! 
über dem Eiland. Da schenkte ich; 
Abel das Leben!" „Und ich sagte la-, 
chend zu ihr : Nun hast du deinen 
kleinen Bambino!" Da trifft Adam 
ein strafender Blick Evas. „Bam-1 

bino" hat er gesagt. Das Wort ist der; 
Schlüssel. Der Schwur des Inselpaa
res, nichts über die Vergangenheit' 
zu sagen, ist gebrochen. 

Adam heißt Carlo Retti, war Stu
dent und stammt aus Venedig. Eva 
heißt Maria Conflnaro und • hinter
ließ in Ancona traurige Eltern. Da»| 
idyllische Inselleben ist zu Ende.] 
Neue Papiere kamen, die Ausreise 
nach Ancona wurde genehmigt In»; 
Jahr einmal soll, sobald „Adam und: 

Eva" einen vernünftigen Beruf er
lernt haben, auf der Liebesinsel Ur
laub gemacht werden. Maria fiel vor 
den Eltern auf die Knie : „Verzeiht 
eurer bösen Tochter, aber w i r fco©* 
men aus dem Paradies!" 

ten dagegen verlangen oft von ihren 
Vertretern im Außendienst, daß sie 
Familienväter sind. In dieser Eigen
schaft beweisen sie mehr Verantwor
tungsbewußtsein den Kunden gegen
über und können diese als Sachken
ner häuslicher Verhältnisse besser 
beraten. Bei Verkäufern ist es ge
rade umgekehrt. Da werden Jungge
sellen bevorzugt, weil sie sich besser 
kleiden, auf Frauen mehr Eindruck 
machen und den Umsatz durch char
mantes Benehmen steigern Ein Kauf
haus gewährt Verkäufern, die sich 
verheiraten, eine dreiiährige Schon
zeit, dann müssen sie ausscheiden. 
Der Grund ist interessant: „Nach 
dreijähriger Ehe sind die Männer im 
Auftreten und der Kleidung so 
schlampig geworden, daß sie keinen 
Eindruck mehr auf die Kundinnen 
machen <" Das sollte Ehefrauen zu 
denken geben! 

Otto 
liebt kräftige 

Farben 
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Vlelduna I Die kuriose Meldung 
Eine New Yorker Versiehe-j 

rungsgesellschaft und Sterbekasse j 
verschickte folgende Werbeschrei- j 
ben: „Ein Mitglied unserer Kasse! 
brach sich vor zwei Tagen beide. 
Arme, heute erhielt es den Betrag j 
von 10 000 Dollar. Versichern »i'i 
sich noch heute bei uns, vieüeicMj 
können Sie schon morgen derj 
Glückliche sein!" — und — 
Trauerfall in rhrem Hause wiroj 
durch uns für Site zum Freuden
fest!" 

Die St.Vither Zeitung 
dienstags, donnerstags 
und Spiel", „Frau und 

um Chruschi 
Westliche Sachversl 
es sich bei der von < 

heimwaffe um e 

MOSKAU. In westlichen Mili 
rätselt man weiter daran h< 
welche Art von Geheimwaffi 
handeln könnte, von der Chru 
am Dienstag gesprochen hat. 1 
zu der Ansicht, daß es sich 
bakteriologische Waffe hand 
Fragen drehen sich um den 
„unbegrenzter Wirkungskraft", 
sowjetische Regierungschef die 
en Mittel „zur Ausrottung dei 
heit" zuschreibt. 

In den erwähnten Militärki 
I klärt man, eine Bombe, welche 
; aiidi immer sein mag, habe ke 
: grenzte Zerstörungskraft, ausg 
den unvorstellbaren Fall eines 
les, der eine Kettenreaktion au 

; alles auf der Erde vernichtet, 
i hätte keinen wirklichen mil 
Wert. Eine chemische Waffe 

I darüber hinaus für die Erreich 
Zieles verhältnismäßig bedeute 

[ kehrungen und scheint schon 
' igrenzter" Vernichtungskraft 

»jagen entspricht nach Meii 
[Moskauer Militärkreise eine b 
I (Ische Waffe - für welche zwa 

vorher ein Gegengift gdfun.der 
muß - eher dem Begriff eine 
grenzten Zerstörungskraft", wei 
I i i ihre besondere Eigenschaft 

| von selbst weiterzuverbreiten. 

Kenji Fujunaga, der Chef de 
sehen sozialistischen Parlament 

i gation, vor welcher Chruschtsi 
Dienstag seine Erklärungen a 
hat, meinte.gestern auf einer P 

; feenz, die Geheimwaffe, von 
I Moskaus Regierungschef gespro 
existiere seiner Ansicht nach 

! einem einzigen Exemplar ur 
! nicht ein ganzes „System" vor 

Chruschtschows Wundern 
in -amerikanischer Sich 

Die Sachverständigen der ai 
j «hen Regierung stellten sich d 

w die von Chruschtschow i 
absolute Vernichtungswaffe Pel 

| 0« Westen im gleichen Maße e 
ton .•sollte. Die gleichen Kreisi 

hjch darauf hin, daß es sich 
Wunderwaffe Chruschtschows 
Antwort auf Aeußerungen ai 
»4er Politiker handeln kann, 
'toter Zeit mehrfach die militär. 
'«legenheit -der • Vereinigten 
»Merstrichen haben. 

Da der- Oeffentlichfceit zu 
[Meldungen über die Möglichki 

•j°wjetischen Wunderwaffe fehl 
1* V ° n d e n E x P e r t e n der ar 
wa Regierung mehrere Hy 

S Ä E S i s t m ö S » i * . daß 
"TOsche Ministerpräsident auf 

'•'8on. Die vermeintlich b 
«Warrevolte gegen den sü 

e

h

$ I S c h e n Ministerpräsidenter 
p! d ° c h noch weiter . 

L ^ " 1 Sprecher Khanhs teil 
d , Y i c h Oberst Van Ton, 
* Spitze der Erhebung von 

L ? L t a n d '
 n o c h n ' ch t der Re 

J J e n habe. Er sei mit se 
k ' ° n »n das 65 km von Saic 

U i - i M e k ° n g - D e l t a zurück 
r £ L d r o h e ' d i e Straßen- unc 
C r L e r b i n d u n 9 m i t S a ' 9 ° n %S Die Lage sei äuß( 

ihifZ""] wurden am Mittwo« 
'n einigen Berichten a 


