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Die Ausstellung des Roger Greisch 
in Ouren 

Besuch der Ausstellung in Ouren zu ei
nem schönen Erlebnis. 

Die Ausstellung ist täglich von 2 bis 
6 Uhr nachmittags geöffnet, und zwar 
bis zum 1. November. 
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Ionen. Belgische, luxemburgische, deut-
lèe, holländische und französische 
Ijieiinde hatten am vergangenen Sam-
Lg nachmittag zu der Eröffnung der 
•Austeilung des Malers Roger Greisch 
Ibgefiinden. Es war wohl • kein Zufall, 
I viele .Nationalitäten -versammelt' zu 
Isken, ist Roger Greisch doch seit Jah-

u einer der bekanntesten Künstler 
•s Räume Ardennen-Eifel und einer der 
•eifrigsten. Mitglieder der Künstlerverei-
l.jjuiig dieses Raumes. 

Seit Jahren stellte Roger Greisch' im 
ISihmen der E'fel-Ardenneri-Schau aus. 
piz gleich ob es seine Porträts oder 
Kompositionen sind, immer hat er Er-
Kjlg gehabt, und den Betrachter' durch Iiis Vielfältige seiner Begabung über-
hsdit. 
Die Ausstellung ist in den oberen Rau

fendes stilvollen Hauses untergebracht, 
Iii) Roger Greisch i und seine Gattin in 
Inten ihr eigen nennen. In niedrigen 
itaien, zwischen Spinnrädern, alten 
phten Kommoden und anderen an die 
ille Zeit erinnernden Gegenständen 

liingen . . .moderne Bilder. Man hätte 
liaient für möglich gehalten, wie gut 
liîides zu einander paßt! 

J ]a den diesmal ausgestellten Arbeiten 
libexragt das zeichnerische; Element. Die. 
Bilder stellen ' in > der großen Mehrzahl 
iKinder dar und bei diesen Kindern sind 
I i Augen das' Wichtigste. Man wird un-
liiilurlidi an den sonst ' etwas abge-
litosdieoen Spruch erinnert: „Die Au-
m spiegeln die Seele wieder". Der Be-
Itaàter ist von diesen Augen so faszi-
Isltrt, daß er sich' losreißen muß, um den 
Itet des Bildes, seine Konzeption, die 
IM eigene Technik und die wunderschö-
I : Farbenzusammensetzung zu bewun-

Diese Bilder haben Seele. 
1 Für jeden, der Bilder liebt, wird der 

Spitzenkandidaten äußern sich zur Arbeit 
des Werbe-Ausschusses 

Garage Warnotte stellt neue Modelle aus 
Taunus 12M-17M - 20M und Mustang 
Trois-Fonts. Am vergangenen Freitag 

hatten die Herren Warnotte Sr. und Jr. 

zur Eröffnung einer Ausstellung der neu

en Fordmodelle eingeladen. 

In einer kurzen Ansprache hob Herr 

Warnotte Sr. die Bedeutung der Ford-

Mirteilung 

ehrlingssekretariares 

"in der Meisterkurse 
Einer Mitteilung des Lehr-

rf*etariates St.Vith zufolge beginnt 
I "M'isterkursus am heutigen Donner-
• } ' 1 Oktober um 19,30 Uhr in der 

^ e n Fortbildungsschule. — 

Kurse werden jeden Dienstag und 
von 19,30 bis 21,30 Uhr ab-

K. 

ben denkt. Es wurden nicht nur große 
bauliche Vergrößerungen, sondern auch 
entsprechende Ausdehnungen des Ver-
kaufsdienstes durchgeführt. Den sprung
artig ansteigenden Produktionsziffern 
muß ein entsprechender Absatz gesichert 
werden. 

Herr Warnotte betonte anschließend 
die ausgezeichnete Zusammenarbeit 
zwischen Direktion und Personal. In der 
Garage sind zur Zeit 45 Mann beschäf
tigt. Es ist also' in Wirklichkeit eine 
kleine Fabrik. 

Hernach erläuterte Herr Roger Warnot
te eingehend die neuen Ford-Modelle. 

Produktion in unserm Lande hervor, die 

an der Spitze steht und es auch zu blei-

delle zu erwähnen, die, wie er sagte, 

vollkommen neue Wagen sind und nicht 

eine Abänderung der bisherigen Moded

le. 

Für den sportlich veranlagten Fahrer 
mit dickerer Brieftasche wurden kürz
lich der „Mustang" auf den Markt ge
bracht. Auf Anhieb gewann dieser sehr 
elegante und rassige Wagen in einem 
der schwersten Rennen, der Tour de 
France Automobile" ganz überlegen und 
unangefochten die Tourenwagenklasse. 

Eingehend interessierten sich alle An

wesenden dann für die ausgestellten Mo

delle, die einstimmigen Beifall fanden. 

. Die Ausstellung ist am kommenden 

Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. 

Gesrrüppbrcmd 

bei Xhoffraix 
XHOFFRAIX. Am Montag ereignete sich 

in einem Gestrüpp unterhalb von 

Xhoffraix ein Gestrüppbrand, der schnell 

größere Ausmaße annahm und mehrere 

ha umfaßte. Nach zweistündiger Arbeit 

gelang es der Feuerwehr Malmedy, den 

Brand einzudämmen und ein Uebergrei-

fen auf benachbarte Fichtenkulturen zu 

verhüten. 

Da vor diesen Wahlen voraussichtlich 
keine Wahlversammlungen stattfin
den würden, hat der Werbe-Aus-
schuß die Spitzenkandidatender drei 
St.Vither Listen gebeten, drei präzise 
Fragen zu beantworten und mitge
teilt, daß diese Antworten den Mit
gliedern durch Veröffentlichung zur 
Kenntnis gebracht werden sollen. 
In dem Schreiben des W. A. hieß es 
"Falls sich der eine oder andere 
Punkt bereits auf Ihrem Wahlpro
gramm befindet, möchten wir Sie 
bitten, in Ihrer Antwort nicht einfach 
auf dieses Programm zu verweisen, 
sondern obige 3 Punkte schriftlich 
und möglichst eingehend zu behan
deln. 
Hier die drei vom W.A. gestellten 
Fragen : 
Frage 1 : 

Sind Sie der Ansicht, daß der 
Werbe-Ausschuß auch weiterhin 

. die von ihm bisher geleistete Ar
beit, an der sich nicht nur die Ho
teliers und Gaststättenbesitzer, son
dern die ganze Geschäftswelt un
serer Stadt beteiligen, auf allen Ge
bieten fortsetzen soll ? 

Frage 2 :. 
Was gedenken Sie, als Mitglied 

: des künftigen Stadtrates, für die 
Unterstützung des Werbe-Ausschus-

ses zu tun ? 
Frage 3 : 

Wünschen Sie eine engere Zusam
menarbeit zwischen der Verwal
tung unserer Stadt und dem Wer
be-Ausschuß in allen Dingen, die 
den Fremdenverkehr berühren ? 

Hierauf erhielt der W. A. folgende 
Antworten, die wir in der Reihen
folge ihrer Zustellung veröffentlichen. 
Antwort des Herrn W. Pip, Liste 1 
Die Kandidaten der Liste 1 und be
sonders ich selbst begrüßen es sehr, 
durch Beantwortung dieses Ihres 
Schreibens Gelegenheit zu haben, 
dem Werbe-Ausschuß klar und un
mißverständlich ihre Verbundenheit 
und ihr Wohlwollen bekunden zu 
können. 
Stellungnehmend zu Frage I sind wir 
der Ansicht, • daß der Werbe-Aus
schuß auch weiterhin nicht nur die 
von ihm bisher geleistete Arbeit, an 
der sich nicht nur die Hoteliers und 
Gaststättenbesitzer, sondern die gan
ze Geschäftswelt unserer Stadt betei
ligt, auf allen Gebieten fortsetzen, 
sondern bedeutend intensivieren soll. 
Zu diesem Zwecke, und damit kom
men wir zu Frage 2 Ihres geehrten 
Briefes, hatten wir so wie so schon 
die feste Absicht, dem zukünftigen 
Stadtrat vorzuschlagen, dem Werbe-
Ausschuß bedeutendere Geldmittel 
zur Verfügung zu stellen, da dessen 
Arbeit der ganzen St.Vither Geschäfts
welt und letzten Endes der Gesamt
bevölkerung von Nutzen ist. 
Ich selbst habe immer bedauert, daß 
es in Anbetracht der kritischen finan
ziellen Lage der Stadt nicht möglich 

» H E I S S E E I S E N . . . « 

In Erwartung des Christ-Königs-Festes 64 
Gibt es „HEISSE EISEN" in der Jugend I mir immer vor: „Was sollst du einen 
unserer Gegend? 
K., 22 Jahre, besitzt dias Diplom der 
technischen Schule A2. Was soll er hier 
in unserer Gegend damit anfangen? Nach 
seiner Militärzeit hat er das Studium 
wieder aufgenommen. Er w i l l versuchen 
auf Mittelschullehrer umzusatteln. 
U. ist 21 Jahre, Hausangestellte im In
nern, des Landes. Mein Wunsch war im
mer, Kinderpflegerin zu werden. Aber 

Hier sind an erster Stelle die Taunusmo- meine Eltern wollten nie. Sie hielten 

Beruf erlernen. In einigen Jahren wirst 
du sowieso heiraten, sorg, daß du jetzt 
den Haushalt lernst und etwas ver
dienst." Sie versorgten ihr eine Stelle, 
wo sie 3.500' Fr. verdient. 

Wer stellt sich folgende Fragen: Wie 
lange muß sie- arbeiten? Wie ist die 
Behandlung? Was tut sie in der Frei
zeit? ' 

D ekanats jugendkoimitee 

war, den Werbe-Ausschuß in den 
vergangenen Jahren gebührend zu 
unterstützen. Während mehreren Jah
ren wurden diese fakultativen Aus
gaben von der vorgesetzten Behörde 
gestrichen. Daß die finanzielle Lage 
der Stadt sich bereits merklich ge
bessert hat, beweist der diesjährige 
Zuschuß in Höhe von 20.000 Fr. 
Frage 3 zu beantworten dürfte nie
manden schwerfallen. Eine enge Zu
sammenarbeit zwischen Werbe-Aus
schuß und Stadtverwaltung ist unse
rer Ansicht nach nicht nur erwünscht, 
sondern eine Notwendigkeit. Sollen 
doch bedeutende Geldmittel verar
beitet werden, die von der Allge
meinheit aufgebracht werden müs
sen, um dann wieder der Allgemein
heit zu Gute zu kommen. 
In der Hoffnung, daß diese Antwort 
Ihnen gefallen, sowie Ihnen neuen 
Mut zu weiterem Wirken im Dienste 
der Allgemeinheit geben möge, ver
bleibe ich, sehr geehrte Herren 

hochachtungsvoll, 
auch im Namen der Kandidaten der 
Liste!. W. PIP 
Antwort des Herrn E. Simons, Liste 2 
In einer Zusammenkunft der Kandi
daten der Wahlliste 2, habe ich er
wähntes Schreiben unterbreitet. 
Alle waren sich einig, den Werbe-
Ausschuß voll und ganz zu unterstüt
zen : 

1. Frage: 
Es bedarf keiner Frage, daß der 
Werbe-Ausschuß eine so gut begon
nene Arbeit nicht fortsetzen soll . 

2. Frage: 
1. Finanzielle Unterstützung im Rah

men der Möglichkeit. 
2. Vorschläge einzubringen, die auf 

neue Arbeiten hinweisen, die 
dann der Werbe-Ausschuß in Aus
führung bringen soll. 

3. Eventuelle Verbesserungen der 
schon bis jetzt vom W. A. ausge
führten Projekte. 

3. Frage: 
Es bleibt nur ein Wunsfeh: Eine sehr 
gute Zusammenarbeit zwischen der 
Stadt und dem W. A. 
Alle Kandidaten waren der Ansicht, 
daß es angebracht wäre, wenn ein 
ständiger Vertreter des Stadtrates den 
Sitzungen des W. A. beiwohnen wür
de um somit eine engere und ge
nauere Zusammenarbeit zu erwirken. 
Mit meiner vorzüglichen Hochachtung 

E. Simons 
1. Kandidat der Liste 2 

Anworf des Herrn K. Kreins, Liste 3 
Ehe ich Ihren Brief erhielt, war das 
Programm der Liste 3 "Gemeinde-
Interessen", bereits in Druck. 
Wie Sie daraus ersehen, steht dieser 
Punkt an dritter Stelle und zwar: 
"Hebung des Fremdenverkehrs" 
Ferner finden Sie unter Punkt 4, 45, 
6, 7, 8 und( 9, alles was die Frem-
denwerbung betrifft. 
Eine Zusammenarbeit mit dem Wer
be-Ausschuß ist für mich Selbstver
ständlichkeit. Ich kann mich jedoch 
nicht bereits jetzt in finanzieller Hin
sicht festlegen. 
Fremdenverkehr, einzige Industrie. 
Somit dürften die von Ihnen gestell
ten Fragen beantwortet sein. Die ver
schiedenen Punkte unseres Pro
gramm in allen Einzelheiten zu er
klären, würde zu weit führen. 
Zudem, sind 2 Kandidaten unserer 
Liste Mitglied des Werbe-Ausschusses, 
was eine zusetzliche Garantie für die
sen Punkt sein dürfte. 
Empfangen Sie, meine Herren, meine 
besten Grüße. 

Hochachtungsvoll, 
K. Kreins 
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A L T E S F O R T AN D E R KÜSTE 
bei Takoradi. Weit schweift von hier der Blick über die Küste von Ghana. Seit dem Jahre 
1948 rangen die Neger der Goldküste um ihre Unabhängigkeit. Im Hafen von Takoradi gehen 
die Schiffe vor Anker, die den Kakao, den Ghana in reicher Menge produziert, laden. 

Das heutige Ghana wurde 113 Jahre 
lang von den Briten regiert, die aller
dings das Land am Westende des 
Golfes von Guinea so wenig attrak
t iv fanden, daß sich dort nie größere 

Mengen Siedler niedergelassen hatten. 
Die Folge davon war, daß es an der ehe

maligen Goldküste kaum Rassenstreitigkei
ten gab wie etwa in Kenia. Zwar waren die 
Briten i m Export und den Industrien führend, 
aber man kam sich deswegen keineswegs „ins 
Gehege". 

I n Ghana versuchten die Briten zu bewei
sen, daß es durchaus möglich sei, eine ehe
malige Kolonie in einen souveränen Staat 
umzuwandeln, der die Verbindung mi t dem 
ehemaligen Mutterland nicht vergessen würde . 
Das Experiment schlug allerdings weitgehend 
fehl. 

I m März 1957 kam die Geburtsstunde des 
unabhängigen Staates mi t der rot-gold-grünen 
Nationalflagge, die in der Mitte einen schwar
zen Stern t rägt . 

Kwame Nkrumah wurde Staatschef. Schon 
nach wenigen Monaten zeigte es sich, daß 
Nkrumah — auf Missionsschulen erzogen — 
nicht nur das Abc des Alphabets, sondern 
auch das der Macht gelernt hatte. 

Wie alle ehemaligen afrikanischen Kolo
nien l i t t Ghana darunter, daß seine po l i t i 
schen Grenzen keineswegs den Stammes-
grehzen entsprachen:^ • • Üfi 

De? Staatschef — wer immer auch dieses 
A m t errungen haben möge, . hät te , vor der 
entscheidenden Frage gestanden: Zentralis
mus öder Föderalismus. Nkrumah entschied 
sich für den Zentralismus, weil er von der 
anderen Form ein Auseinanderfallen des j u n 
gen Staates befürchtete. Das konnte ihm nie
mand übelnehmen. Doch was danach geschah, 
flößte den westlichen Politikern — nicht nur 
in London — zusehends Bedenken ein. 

Reiches armes Land 
In. Accra, der Hauptstadt Ghanas, beklagen 

sich viele Politiker darüber , daß die euro
päischen Berichterstatter nicht objektiv seien, 
ja-oft nicht einmal wüßten, was denn Ghana 
außer einer ehemaligen Kolonie sei. Ob der 
Vorwurf berechtigt ist, mag dahingestellt b le i 
ben. Keine Zeitung oder etwa auch ein I n 
dustriekonzern kann es sich schon wegen der 
Reise- und Lebenshaltungskosten erlauben, 
jemanden nach Accra zu schicken, ohne ihn 
vorher wenigstens die wichtigsten statistischen 
Tatsachen lernen zu lassen. 

Ghana ist etwa um rund zehn Prozent g rö 
ßer als die Bundesrepublik. Die Bevölkerung 
w i r d mi t etwas mehr als sieben Millionen 
angegeben, aber schon da sollte man sich auf 
die Statistik nicht so sehr verlassen. Viele der 
Völker, die i n dem Machtbereich Nki-umahs 
leben, haben etwas gegen Volkszählungen 
und wissen sich ihnen zu entziehen. 

Ghana ist ein potentiell reiches Land. Rück
grat der Wirtschaft und des Exports ist der 
Kakao. Annähernd 30 Prozent aller Schoko
lade, die i n der Welt produziert wi rd , ent

häl t Kakao aus Ghana als Bestandteil. A n 
anderen Natur- und Bodenschätzen fehlt es 
nicht. 

Das Pro-Kopf-Einkommen i n Ghana ist 
dementsprechend hoch. Höher als i n jedem 
anderen von Schwarzen regierten afrikani
schen Land. 

Auf dem Papier hat demnach Nkrumah ein 
lukratives Erbe angetreten. Doch für die freie 
Wirtschaft hat er nichts übrig. Die Kakao
farmen — sie waren schon zu Zeiten der B r i 
ten fast ausschließlich i n Händen Schwarzer — 
müssen ihre Ernten bei staatlichen Sammel
stellen abliefern. Und diese zahlen recht ge
ringe Preise. Die Differenz zwischen Erzeu
ger- und Weltmarktpreis ist überaus hoch. Sie 
führt zu Dingen, die manchen unvoreinge
nommenen Beobachter mi t Staunen erfüllen. 

Der „Erlöser" 
Es fing damit an, daß Kwame Nkrumah 

das A m t des Minister- und des Staatspräs i 
denten auf sich vereinigte. Daß er aber auch 
die Gehälter für die beiden von der u r sp rüng
lichen Verfassung vorgesehenen Posten in 
Anspruch nahm, wurde weniger gern gese
hen. Inzwischen bezieht er noch Gehälter als 
Verteidigungsminister und Füh re r der 
Regierungspartei. 

Die Minister, die kein Wort der Opposi
tion wagten, konnten sich nicht beklagen. Sie 
erhielten* fürstliche Gehälter . Wer aber gegen 
die Selbstherrlichkeit des Staatschefs, der sich 

SELBSTÄNDIGER STAAT 
unter dem traditionsreichen Namen Ghana 
wurde die englische Kolonie Goldküste am 
6. März 1957. Das Land hat eine alte Geschichte. 

S Y M B O L UND FIKTION AFRIKANISCHER GRÖSSE 
Im Jahre 1956 wurde Ghana eine souveräne Nation. Hatte London gehofft, daß die lang

jährigen Vorbereitungen für die Freiheit Früchte tragen würden, so sah es sich bald ent
täuscht. Unter dem Staatschef Nkrumah marschierte das Land einen außergewöhnlichen 
Kurs, wie er nur in Afrika möglich ist. 

selber unter anderem den Titel „Erlöser" zu
gelegt hat, ankämpfen wollte, der fand, daß 
das Leben im „freien Ghana" voller F u ß 
angeln sein kann. Rede- und Pressefreiheit 
wurden drastisch eingeschränkt. Gegner der 
Regierung können „vorbeugend", wie es heißt, 
bis zu fünf Jahren in Haft genommen wer
den, ohne daß ein Gerichtsverfahren nötig 
wäre. Die einzige Oppositionszeitung wurde 
verstaatlicht. 

Ausländer, die Worte der K r i t i k äußerten, 
konnten ausgewiesen werden. Den u n a b h ä n 
gigen Richtstand hat der Staatschef abge
schafft. Wer dem „Erlöser" bei der Recht
sprechung nicht genehm ist, verliert sein Amt. 
Aus dem einstigen Missionsschüler ist inzwi
schen ein Diktator geworden, der wirkl ich 
übernatürl iche Kräfte brauchte, um die Ziele 
zu erreichen, die er sich gesteckt hat. Dazu 

HÄUPTLING 
eines Stammes aus dem Innern im farbenfro
hen Federschmuck. Heute, unter Nkrumah, ist 
ihr einst sehr bedeutender Einfluß gebrochen. 

gehört, daß er Ghana zum reichsten Land 
Afrikas machen w i l l ebenso wie der Wunsch, 
die Führungsrol le in ganz Westafrika zu 
übernehmen. 

Hauptstadt Accra 
Wer in ein fernes fremdes Land kommt, 

der lernt in der Regel zuerst die Hauptstadt 
kennen und formt danach sein Urtei l . I n 
Accra sollte man da vorsichtig sein, denn 
diese Hauptstadt platzt aus den Nähten. Es 
wi rd viel gebaut, weit mehr als zu den Zei
ten der Briten, wo selbst die höchsten Kolo
nialbeamten sich mi t vergleichsweise beschei
denen Quartieren zufrieden gaben. Die Masse 
der Hauptstadtbewohner, vor allem die Frauen, 
stehen hinter dem „Messias". 

Allein der Umbau des ehemaligen Gouver
neurspalastes, i n dem jetzt Nkrumah residiert, 
hat Millionen gekostet. Die Villen der neuen 
Minister würden in manchen noch reicheren 
europäischen Staaten niemals bewilligt wer
den, wei l die Regierungspartei sich die Chan
cen für die nächsten Wahlen verscherzen 
würde. 

Der neue Platz i m Zentrum der Metropole 
mit seinem Triumphbogen ist dem Roten 
Platz in Moskau „nachempfunden". Auch diese 
Anlage hat Millionen gekostet, die nach der 
Ansicht vieler Experten weit sinnvoller ange
legt hä t ten werden können. 

Die Frage ist nur die, ob europäische oder 
amerikanische Experten überhaup t i n der Lage 

sind zu beurteilen, was i m „Schwarzen" A f r i 
ka sinnvoll ist. Darüber gehen die Meinun
gen weit auseinander. 

Könige und Fürsten 
Nkrumah versucht mi t sehr radikalen 

Methoden ein Land zu regieren, das die B r i 
ten in Anbetracht der Gegensätze als „Regio
nen" verwaltet hatten, wobei sie kaum die 
Macht der Eingeborenenfürsten beschnitten. 
Wollte man die Namen aller S tämme nen
nen, dann müßte man zu größeren Papier
bögen greifen. Einige ihrer Führe r waren 
rangmäßig Fürsten, andere sogar Könige. 

Weder die Fürs ten noch die Könige waren 
bereit, ihre Privilegien preiszugeben. Zusam
men mi t den Medizinmännern, die ebenfalls 
um ihren Einfluß fürchteten, stellten sich 
manche von ihnen gegen die Zentralregierung. 

I n Ghana sorgt eine strenge Zensur dafür, 
daß dort von den Stammeskriegen nicht mehr 
gesprochen wi rd . Selbst i n den Vororten von 
Accra mi t seinen Hochhäusern findet man 
ohne jede Mühe einen Medizinmann, der sich 
mächtig genug wähnt , einen persönlichen 
Feind — gegen angemessene Bezahlung — 
mi t Beschwörungen ins Jenseits zu beordern. 
Daß er manchmal mi t einem gedungenen Mör
der nachhilft, wissen die Kunden nicht immer. 

Wenn die Frau eines plötzlich reich gewor
denen Ministers sich in London ein vergol
detes Bett bestellt, dann horcht die Welt
öffentlichkeit auf. Kein Wunder, denn schließ
lich w i l l jedes Helferland seine Gelder ver
nünftig angelegt wissen. 

I n Accra hat niemand die Ent rüs tung ver
standen, denn dort denkt man ganz anders. 
Dort ist noch heute ein Minister für die Masse 
des Volkes einem Für s t vergleichbar. Der, 
aber m u ß seinen Reichtum manifestieren, weil 
i hn sonst die Massen, grob gesagt, für einen 
S tümper halten. Als die Regierung in Accra 
den „Bettauftrag", der zu den Kuriosa der 
Weltgeschichte gehört , anullierte, tat sie das 
nicht etwa aus besserer Ueberzeugung, son
dern nur wegen des schlechten „Echos". 

Wenn man die Situation i n Ghana auch nur 
einigermaßen richtig einschätzen w i l l , dann 
steht man vor einem fast unlösbaren Pro
blem. Man sieht Accra mi t seinem erstaun- j 
liehen Wachstum, aber auch die Rückständig-] 
keit des Hinterlandes, den Geschäftssinn der' 
Regierungspolitiker und die Armut einer gan-' 
zen Reihe von S tämmen. 

Der StaatscheFwar in Moskau und hat dort 
einen guten Teil seiner politischen Ausbildung 
erhalten, aber nach seinen ersten Experimen
ten versucht er kaum noch, sich festzulegen. 

Zu den Rebellen, die einen guten Teil ihres 
Lebens in Gefängnissen zugebracht haben, 
gehört er nicht. Auf dem Programm der 
„Entkolonialisierung" stand das heutige Ghana 
weit oben an der Liste. 

Es hat wenig Sinn, sich Illusionen hinzu
geben. Nkrumah fehlt es weder an Ehrgeiz.^ 
noch an der Ueberzeugung, daß er nicht nur¡) 
für sein Land, sondern für einen beträcht- 1 

liehen Teil Afrikas der „Erlöser" sei. 
Die einen jubeln ihm zu, und die anderen 

verfluchen ihn. Seine Freunde verdienen in 
einem Jahr Vermögen, seine Feinde landen] 
in den Gefängnissen. Die einen halten ihnjj 
für einen Leninisten, die anderen für einen] 
nüchternen Machtpolitiker, der seine Lands-! 
leute kennt. 

Einige Attentate hat der Staatschef von 
Ghana überlebt, aber niemand weiß, wiej 
länge ihm das Glück zur Seite steht. Er seie 
unverletzlich, sagt er, doch das Glück ist, be
sonders in politischen Dingen, ein schlechter^ 
Ratgeber und ein unzuverlässiger Gefährte. 

Wie lange w i r d Nkrumah sich darauf ver
lassen können? Wer nur an der Tagespolitik! 
interessiert ist, den mag das kal t lassen. Doc' 
wer an die Zukunft Ghanas denkt, de 
macht sich Sorgen. Denn die Geschichte lehrtjj 
daß die „Bewält igung" gestürzter Götter-s 
schwierig ist. 

IN DEN DÖRFERN 
der Ashantis (Urwaldregion) wohnen vorwie
gend die Kakaofarmer. — Das Essen wird im 
Ftöefi.gfifeojihi; ein Brei aus .wilden Bananen. 

A U F NEUE MODERNE BAUTEN 
stößt man überall in Ghana, besonders aber in den größeren Städten. Das Antlitz des „dunk
len Kontinents" wandelt sich ständig. Ein neues Afrika entsteht. Ganz besonders deutlich 
zeigt es sich in den vor.kurzem erst poUtis.ehunabhängig gewordenen jungen_Staaten. 
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IStadt litt idi 

Sitzung des Gemeinderates 
Meyerode 

Der Gemeinderat von Meyero-
am Dienstag nachmittag um 1 
einer Sitzung unter dem Vor-

i Bürgermeister Giebels zusam-
jijä Protokoll führte Gemeidese-
iljjeune. In knapp zweistündiger 
wurden folgende Punkte erle-

des letzten Protokolls 
Protokoll der Sitzung vom 8. 8. 
| genehmigt. 

Izung der schulfreien Tage 
«gleich zum vorigen Schuljahre 
die Daten der vom Rat stimmen-
Wreien Tage unverändert. Au-
wird beschlossen, die Osterfe-
äWoche vor und eine nach Os-
legen. 

'derung der Polizeiverordnung 
Wasserverbrauch 

orgesetzte Behörde bittet um Ab-
dê  Art. 3 dieser Verordnung, 

Polizeistrafen zulässig sind und 
• Absperrung der Wasserzufuhr, 
ändert entsprechend ab. 
kommt die Wasserknappheit in 
zur Sprache.- Bis auf weiteres 
alle Weidenanschlüsse gesperrt 
Jen drei Gemeindepumpstellen 
"gung). Der Rat sah davon ab, 

« i n die Wasserleitung zu pum 

aben der Kreiskommunalkasse 
beantragt die Umwechslung 

ii zu 10 Fr. für diese Guthaben, 
fand der Satz 1:5 Anwendung. 

t Schule Herresbach 
ffltgültige Projekt liegt dem Rat 
is Gesamtkosten (Schulgebäude 
oknung] werden vom Architek-
2.641,281 Fr. veranschlagt. Der 
ligt das Projekt und beschließt 

tssubsidien zu beantragen. 

der Kirchenfabrik Wallero-
«3 
-en 86.257 Fr 
h 84.270 Fr., 
'uß 1.987 Fr. 

•dezuschuß 76.449 Fr. Geneh

mig der Kirchenfabrik Meyerode 

-en 215.024 Fr., 
1180.994 Fr., 
iß 34.030 Fr., 

"iezuschuß 143.532 Fr. Geneh

me Schulinspektion 
11 beschließt, sich nur unter der 

Bedingung an der von der Provinz or
ganisierten Inspektion zu beteiligen, 
wenn ein deutschsprachiges Zentrum in 
St.Vith gebildet wird. 

9. Anträge 
a) Auf Uebernahme der Abonnements

kosten für das Telefon des Försters 
Henkes durch die Gemeinde. Da der Be
amte auch im Staatsdienste steht, wird 
beschlossen die Hälfte der Abonnements
karten zu übernehmen. 

b) auf Zuteilung von Brennholz, För
ster Henkes. Der Förster erhält die sei
nem Vorgänger zugebilligte Menge. 

c) auf Anschaffung eines elektr. Heiz
ofens für die Schule in Medell. — Ge
nehmigt. 

d) auf Erlaubnis zur Erneuerung von 
Wasserleitungsrohren und Durchbruch 
der Straße. — Genehmigt. 

e) auf Gemeindenutzungsrecht, - Otto 
Jacobs, Medell. — Genehmigt. 

f) auf Zuteilung eines neuen Kirmes
baumes, Junggesellenverein Wallerode. — 
Genehmigt. 

g) auf Erhöhung des Stundenlohnes, 
Gemeindearbeiter. — Genehmigt: der 
Stundenlohn wird von 30 auf 35 Fr. er
höht (Vorarbeiter 36 Fr.). 

10. Zuschußanträge. 
Genehmigt wie im vorigen Jahre: Bund 

der kinderreichen Familien 500 Fr.; Ver
brüderung der Gendarmerie 500 Fr.; In
validen 14-18 und 40-45 je 500 Fr.; 
Schützenverein Meyerode '3.000' Fr.; 
Schützenverein Medell 3.000 Fr.; Musik
verein Wallerode 5.000 Fr.; Stierhaltungs. 
verein Meyerode I : 10.000 Fr. und 50 
p.g.T. 

Abgelehnt wurden die Anträge der 
Förderschule Vielsalm, des Kinderhilfs-
werkes Lüttich (Milchverteilung) und des 
Wirtschaftrates der Wallonie. 

Der Freundschaftsbund der politischen 
Gefangenen des KZ Mautbausen erhält 
einen einmaligen Zuschuß von 500 Fr. 
für die Errichtung eines Denkmales. 

11. Verschiedenes und Mitteilungen. 
a) Kassenbestand der Gemeinde am 

31. 8. 64: 2.959.302 Fr. 
b) Die Ersetzung von faulen Masten 

soll durchgeführt werden. Kostenan
schlag der Esmalux 120.589 Fr. 

cj Holzverkauf. Die Ortschaften Meye
rode und Medell lassen das Holz selbst 
fällen, Herresbach bevorzugt die Fällung 
durch den Käufer und Wallerode kom
biniert beide Möglichkeiten. 

d) die Entschädigungen für die Dele
gierten der Wahlbüros wird auf 100 
bezw. 50 Fr. festgesetzt. 

Damit war der öffentliche Teil der 
Sitzung beendet. 

"Ein treues Vaterherz hat aufgehört zu schlagen". 

T 
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschlichen Ratschluß 
gefallen, heute abend gegen 19,30 Uhr meinen lieben Gatten, 
unseren guten Vater, Schwiegervater, Großvater, Bruder, Schwager. 
Onkel, Großonkel, Vetter und Paten, den wohlachtbaren 

Herrn Martin Rauschen 
Ehegatte von Maria Christine geb. George 

Präsident der Kirchenfabrik. 
Mitglied des Schöffenkoilegiums, 
Kommissar der Raiffeisenkasse, 

nach kurzer Krankheit, versehen mit den heiligen Sterbesakramenten 
im Alter von 67 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu nehmen. 

Um ein stilles Gebet für den lieben Verstorbenen bitten 
in tiefer Trauer: 

SEINE GATTIN: 
Frau Maria Christine geb. George 
SEINE KINDER: 
Noel Dubois und Frau Hilde geb. Rauschen 

und Sohn Andre, 
Felix Rauschen und Frau Sanny geb. Schneiders 

und Kinder Martina u. Freddy. 

NEUNDORF, Soumagne, den 5. Oktober 1964. 

Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung fin
den statt am Freitag, dem 9. Oktober 1964 um 10,15 Uhr in der 
Pfarrkirche zu Neundorf. — Abgang vom Sterbehaus um 9,45 Uhr. 

Schöffe Martin Rauschen 

gestorben 
Neundorf. Im Alter von 67 Jahren 
ist am Montag abend Herr Martin 
Rauschen, erster Schöffe der Ge
meinde Crombach verstorben. 

Martin Rauschen war erst vor 6 
Jahren erstmalig in den Gemeinde
rat gekommen. Daß er sofort zum er
sten Schöffen gewählt wurde, zeigt 
die hohe Wertschätzung auf, die sei
ne Kollegen im Gemeinderat ihm ent
gegenbrachte. 

In den 6 Jahren seiner Tätigkeit 
im Gemeinderat und als Schöffe, 
zeichnete sich Martin Rauschen als 
sehr umsichtiger und stets ruhig wä
gender Berater aus. Alle achteten sei
ne Meinung. 

Viele sahen in Martin Rauschen be
reits wieder in führender Stellung 
im neuen Gemeinderat. Er war zwei
ter Kandidat einer Liste. 

Der Tod des Schöffen Rauschen ist 
ein schwerer Verlust für die Gemein
de Crombach. 

Lange bevor er Mitglied des Ge
meinderates wurde, war Martin Rau
schen Mitglied und Präsident der 

Kirchenfabrik Neundorf. In diesen 
langen Jahren leistete er in uner
müdlicher Arbeit viel Gutes für seine 
Kirche. , 

Martin Rauschen wird in den Her
zen aller als aufrechter und sehr fä
higer Mensch verbleiben. R. i. P. 

Beim sozialen 
Wohnungsbau St.Vith 

Weitere 31 Wohnungen 
im Vorprojekt 

St.Vith. Der Soziale Wohnungsbau 
St.Vith hielt am Dienstag abend eine 
Versammlung ab, auf der wichtige 
Beschlüsse gefaßt wurden. 

Die Versammlung genehmigt ein 
von Architekt Robert Linden vorge
legtes Vorprojekt für den Bau von 
weiteren 31 Wohnungen. Es handelt 
sich für 16 Sozialwohnungen für Mie
ter und 15 Sozialwohnungen für Käu
fer bezw. Mieter. 

Die Neubauten entstehen an der 
oberen rechten Seite der Straße 4 
und an der oberen Seite längs des 
Grünen Platzes (dort wird eine neue 
Straße mit Wendeplatte vorgesehen). 

Das Projekt wird in zwei neuen 

Der Heimat 
entfremdet! 

Er hätte mich fast nicht mehr 
gekannt. Ja, wer hätte das ge
dacht, daß man sich solange 
nicht mehr sehen würde. Er 
war inzwischen gealtert und 
trug einen modischen Anzug, 
mit Hut und Schuhwerk abge
stimmt. Seine Begleiterin war 
nicht minder korrekt angezo
gen, und hatte dazu noch den 
frommen Augenaufschlag einer 
Frau, die von ihrem ausstrah
lenden Charme unterrichtet ist. 

Er war wie alle modernen 
Menschen pressiert, und nach 
einem kräftigen Händedruck 
mußte er sich wieder von mir 
verabschieden. Nochmals ein 
Händewinken am Heckfenster 
seines Wagens, und fort war 
er.-

Ich schaute dem Straßenkreu
zer noch eine Weile nach, ob-
schon er bereits meinen Blik-
ken entschwunden war. Wie 
hatte „Er" sich doch verändert. 
Seine Freundlichkeit war gar-
nicht echt, sie wirkte auf mich 
wie ein Werbeplakat für Zahn
pasta, wo sich eine alte Wand 
hinter verbirgt. Er mochte gar 
nichts mehr mit uns gemein ha
ben, wie ich aus den paar Sät
zen, die wi r gewechselt hatten, 
entnehmen konnte. Er stammt 
doch auch von hier, und muß
te seine Vergangenheit noch 
gut im Gedächtnis haben. Er 
mußte sich doch noch an sein 
altes Elternhaus erinnern kön
nen, an die alte Küche, welche 
ein wenig spärlich von dem 
kleinen Fenster erhellt wurde, 
die jedoch immer sauber und 
aufgeräumt war. Wieviele Mar-
meladenbutterbrote hatte sr 
dort als Kind mit Heißhunger 
verputzt, und jetzt gab er solch 
eine Stange an! Er sprach 
nicht einmal mehr unser Platt. 
Seine Muttersprache war von 
einem fremdem Akzent vollge
spickt. 

Gut, daß er fort war, lebten 
wir doch glücklich hier in.der 
Heimat. Wieviele kehren noch 
gerne nach hier zurück ,um 
nochmals in alten Erinnerun
gen zu schwelgen. Ich glaube 
jetzt fest, er hat nie zu uns ge
hört! 

Das meint Euer 
Konrad Wohlgemut. 

Wohnungstypen durchgeführt, die 
sich im Stil den bestehenden anpas
sen, trotzdem aber ganz verschie
den sind. Damit wird die Siedlung 
aus 4 verschiedenen Bautypen beste
hen. 

Nach der Verwirklichung diese* 
Bauabschnitts, der sich in den Rah
men des seinerzeit geplanten Ge
samtprojektes einpaßt, stehen dann 
57 soziale Wohnungen zur Verfügung 

» M a n n 
T A T S A C H E N B E R I C H T 

' : Das stimmt ungefähr. 
«Ihnen nicht aufgefallen, daß 
I über der Stelle waren, aus 
«»Nacht 

ein gewaltsam durchs 
JBwängter oder zerstückelter 
"'s Wasser geworfen wurde? 

M i kann nicht mehr sagen, 
'*'ei'. Das Meer rauscht. Wer 

e eigene Bordwand? Da müß-
"4 hinausbeugen. Vieleicht ir-
a der Zeit? 

Sin. Sie haben Mr. Gerano 
serviert, bevor der Oberste-
»ontrolle ging. Also kurz vpr 

Da lebte Gerano noch, na-
(̂ narh Ihrer Aussage. Um ¿3 

•kr Kabinenjunge Olivi die 
Der Mord geschah also 

fm 45 und 23 Uhr 10. Vor-
'"B Sie die .Wahrheit spre-

' Weine Junge kommt als Tä-
m Betracht. 

™ habe wirklich nichts ge-
en. 

I vemahm ich den Oberste-
! waren Sie mit Maffley zu-

abend der zehntägigen 
' 0l> San Franzisco nach Ho

nolulu hatten wir oft Sturm. Ein Drittel 
der neuen Stewards war seekrank. Maif-
ley gehörte zu den seefesten, befahre
nen Stewards, ich teilte ihn der Kabi
nenbedienung zu. Da er nicht servieren 
mußte, sah ich ihn nur kaum oder zu
mindest nur flüchtig, denn ich muß mich 
um die Mahlzeiten kümmern. Klage ist 
keine über Maffley gefallen. Halte es 
für ausgeschlossen, daß dieser Steward 
einen Mord begeht. Er sieht mir eher 
feig aus. 

Cart: Oft morden feige Menschen ge
rade aus Feigheit, damit nicht ihr Ein
bruch rauskommt oder so etwas. Haben 
Sie Gerano nach Ausreise aus Honolu
lu noch an Bord gesehen? Das ist wich
tig-

Panders: Ja. Er fragte mich nach der 
Abfahrt, wie die See draußen wäre. Ich 
sagte: „Der Kasten wird etwas schau
keln, mein Herr." Darauf sagte Gerano: 
„Mein Magen ist schon von Hawaii her 
verdorben. Am besten, ich gehe sofort 
ins Bett. Kann ich Tee in die Kabine 
bekommen?" „Natürlich", antwortete ich. 
„Läuten Sie nur dem Steward, wenn Sie 
Tee wünschen. Nehmen Sie einen ordent
lichen Schuß Kognak hinein. Das tut 
Wunder." 

Cart: Hat Mr. Gerano Zeichen beson

derer Nervosität, etwa von Angst gege
ben? 

Panders: Das kann ich nicht sagen. 
Ich habe einige hundert Passagiere zu 
betreuen, Küche und Service unter mir. 
Ich kann kaum die Namen der Passagie
re auseinanderhalten. Nur die Herren, 
die am Kapitänstisch sitzen, behalte ich 
mir im Gedächtnis, denn das sind be
sonders empfohlene Leute von Bedeu
tung. 

Ende des Protokolls Maffley-Panders, 
Cart. 
19. März, 8 Uhr. 
Poüzeihauptquartier an 
Inspektor Cart: 

„Bericht über Verhör mit Maffley er
halten. Funkt sofort Verhör mit Wal-
burn. Personaldaten über Geschwister 
Wild und Gerano folgen mit nächstem 
Funkspruch, Relly." 
19. März, 11 Uhr: 
Inspektor Cart an 
Polizeihauptquartier: 

Protokoll: Verhör mit Walburn. 
Protokollführer: Zahlmeister Stephen-

son. 
Cart: Sie waren mit der Verlobten Ge-

ranos bekannt, sind mit der Dame öf
ters abends am Bootsdeck gesehen wor
den. Es liegt die Möglichkeit nahe, daß 
Gerano auf Sie oder Sie auf Gerano 
eifersüchtig waren. Wo haben Sie sich 
am 16. März, also am Tag der Abfahrt 
aus Honolulu, aufgehalten? Und zwar 
zwischen 10 Uhr 45 und 11 Uhr abends? 

Walburn: Ich war im Spielzimmer, im 
Rauchsalon, an Deck, ich war überall, 
wo man eben an Bord eines so langwei

ligen Schiffes ist. Es war heiß, und ich 
wollte in meine Kabine. 

Cart: Wir haben eben von jemand an
derem gehört, daß es kühl war. Das ist 
wohl Geschmacksache. Nun sagte der 
Decksteward aus, daß er Sie ungefähr 
gegen 11 Uhr nachts durch den Gang 
auf der Steuerbordseite des C-Decks ge
ben sah. 

Walburn: Das stimmt. Ich habe sogar 
in diesem Gang etwas gesehen, daß mich 
jetzt, beim Nachdenken, stutzig macht. 
Ich sah den Steward Maffley, wie er 
leise aus der Kabine ging. Als er je
mand im Gang sah, wollte er rasch zu
rücktreten. Es war aber schon zu spät. 

Cart: Können Sie sich an die Num
mer der Kabine erinnern? 

Walburn: Es war ungefähr in der Mit
te des Ganges. Es kann 30, kann eben
sogut 24 oder 26 gewesen sein. 

Cart: Ein Steward hat natürlich in den 
Kabinen öfters zu tun, ein Handtuch 
auszuwechseln oder sonst etwas. Warum 
sind Sie immer eigentlich nur allein in 
Gesellschaft Miß Wilds gesehen worden 
und nie mit deren Verlobtem? 

Walburn: Ich machte die Bekanntschaft 
der jungen Dame erst an Bord. Es fiel 
mir auf, daß Miß Wild mich stets ins 
Gespräch zog, wenn ich in ihrer Nähe 
war. Sie forderte mich öfters zum Shuff-
leboardspiel auf. Natürlich m u ß t e ' Ich 
mich beim Tanzen revangieren. Ich hatte 
den Eindruck, daß dies nicht geschah, 
um mit mir zu flirten. Ich hatte eher den 
Eindruck, daß Miß Wi ld im Auftrag Mr. 
Geranos handelt«, Ich kann es mir nicht 
erklären, was es zu bedeuten hatte. 

CärVVtelleicht können Sie'es »leb'do'di 

erklären, Mr. Walburn. Sie überschät
zen nämlich unsere Schwierigkeiten, Re
cherchen anzustellen. Ich habe aus San 
Fransisco Weisung, keine Spesen zu 
scheuen. Vertrauen Sie nicht zu sehr, 
daß die „California" mitten im Stillen 
Ozean schwimmt. Wir funken seitenlan
ge Protokolle wortgetreu in die Heimat, 
wo der gesamte Apparat der Mordpoli
zei auf die Spuren gehetzt wird, die sich 
aus diesen wörtlich gefunkten Protokol
len ergeben. Wir wissen zum Beispiel, 
daß Mr. Gerano einen Funkspruch be
kommen hat, der ihn vor einem Mr. 
Walburn, sogar vor höchster Gefahr 
warnt! Das wird Sie doch gewiß üjter-
essieren?-

Walburn: Ich sehe, daß wi r sozusa
gen Untersuchungsgefangene sind, wenn
gleich wir auf einem Ozeandampfer mit
ten im Ozean als freie Passagiere rei
sen. Also gut, ich muß Ihnen meine Kar
te zeigen. Ich kann Ihnen nur sagen: ich 
bin kein Mörder, wenngleich ich allen 
Grund gehabt hätte, diesen Gerano zu 
den Haien zu jagen. Es ist mir eben «in 
anderer zuvor gekommen. Gott sei sei
ner Seele gnädig. Gerano war kein an
ständiger Geschäftsmann. Gerano war 
ein Erpresser, ein Wucherer, ein Halsab
schneider ärgster Sorte. Einmal war er 
hoch oben, hatte seine Villa und sein 
Flugzeug in Los Angeles. Dana war er 
wieder tief unten. Ein Vtban.fliiMpJ»fc». 
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Nachruf 

Nach längerem Leiden verstarb am 5. Oktober 1964, im Alter von 
67 Jahren 

Herr Martin Rauschen 
1. Schöffe der Gemeinde Crombach 

Seit 1958 gehörte der liebe Verstorbene dem Gemeinderate an. 
Durch gewissenhafte Erfüllung seiner Amtspflichten hat er es ver
standen, sich das Vertrauen und die Hochachtung seiner Mitbürger 
zu erwerben-
Mit seiner Familie trauert die Gemeinde und die Bevölkerung um 
sein Scheiden, das als schmerzlicher Verlust empfunden wird. 
Sie danken ihm für alle Mühen und Opfer und werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium 

und die Gemeindeverwaltung Crombach 

Sitzung 
des Gemeinderates Amel 
Amel. Am Dienstag morgen um 9 
Uhr fand in Amel eine Sitzung des 
Gemeinderates statt. 
Wegen Platzmangel veröffentlichen 
wir den Bericht hiervon erst in der 
der kommenden Ausgabe. 

Der Brand in Reuland 
BURG-REULAND. Der Kommandant der 
Feuerwehr Reuland bittet uns im Zu
sammenhang mit unserem kurzen Be
richt über Uebungsbrand am vergange
nen Sonntag um die Feststellung, daß 
die St.Vither Bezirksfeuerwehr nicht von 
der Feuerwehr Reuland, sondern von 
Privatseite gerufen wurde und, daß der 
Brand bereits von der Reulander Feuer
wehr gelöscht war, als die Bezirksfeu
erwehr eintraf, sodaß diese nicht mehr 
einzugreifen brauchte. Wir kommen die
ser Bitte hiermit gerne nach. 

NATIONALE 
LOTTERIE 

Untenstehend die Resultate der 14. Zie

hung der NATIONALEN LOTTERIE, 

welche stattgefunden hat am vergange

nen Montag abend in NEDERBRAKEL. 

09680 25.000 

461 1.000 
0591 2.500 
5701 5.000 
1511 10.000 

56351 25.000 
22511 25.000 
76901 25.000 
41261 25.000 

RÜRDFUIIK 

9392 2.500 
1352 2.500 
9062 5.000 
6282 5.000 

21322 25.000 
35032 25.000 
26612 50.000 

282372 1.000.000 

343 1.000 
8903 5.000 

50323 25.000 
32783 50.000 

674 1.000 
6944 2.500 
7984 2.500 
5024 5.000 
3974 5.000 

03564 25.000 
94354 25.000 
20604 100.000 

5925 10.000 
286975 1.000.000 

6 „ 200 
36 500 

5636 2.500 
1746 2.500 

09776 25.000 
31056 25.000 
65976 25.000 
54936 50.000 

481336 250.000 

127 1.000 
6567 2.500 

84527 25.000 
54217 25.000 
82767 25.000 

542867 500.000 
472077 5.000.000 

6128 2.500 
77908 25.000 
18648 25.000 

6989 2.500 
06419 25.000 
98219 25.000 
32679 50.000 

(Ohne Gewähr) 

Standesamtsnachrichten 
Gemeinde ROCHERATH 

3. Quartal 

GEBURTEN: 
Am 17. 8. Jeanne, Christine, Josephine, 
T. v. STOFFELS-FICKERS aus Krinkelt; 
am 6. 9. Edgard Richard, S. v. DRÖSCH-
[OUCK aus Wirtzfeld. 

HEIRATEN: 
Am 9. 7. FRANZEN Hubert aus Mont-
zen und CHAVET Renate Maria Adel
heid aus Wirtzfeld; am 24. 7. CARNOL 
Ferdinand, Leonhard, Johann aus Eupen-
Nispert und SCHUMACHER Erika Ag
nes aus Rocherath-Krinkelt; am 27. 7. 
DEDERICHS Bernhard aus Rocherath-
Wirtzfeld und GEHLEN Christa Luise 
aus Aachen; am 7. 8. SARLETTE Frie
drich aus Bütgenbach und BENKER Ma
ria, Catharina, Josephine aus Rocberath-
Wirtzfeld; am 21. 8. JOSTEN Franz, 
Peter und HOENEN Zita, Maria, Marga
retha, beide aus Rocherath; am 28. 8. 

HEINRICHS Beter aus Bülling«. 
gen und HEINRICHS Leonie, M 
Anna, aus Rocherath-Krinkelt; | 
KÖNIGS Bernard, Matthias «u, 
rath-Krinkelt und ANDRES Helj 
garetha, Elisabeth aus Rochen 
18. 9. RÖHL Adodf, Alfons m 

rath und JOSTEN Erika, Sun 
Rocherath. 
STERBEFÄLLE: 
Am 16. 9. SCHROEDER Anna, 
rina, Witwe von BRULS Johajio 
81 Jahre alt, aus Rocberath. 

Chauffeur 
für Langholztransport gesucht 
Steinebrück. 

Gute 
Hausgehilfin 

wird gesucht bei Dr. teclercq,' 
Laoureux, Verviers — Tel. 

Nachruf 

Gestern abend verschied im Alter von 67 Jahren 1 • 

Herr Martin Rauschen 
langjähriger Präsident des Kirchenvorstandes Neundorf-Cromb: 

Der liebe Verstorbene hat regelmäßig unseren Sitzungen und 
tungen vorgestanden und beigewohnt und dieselben mit groß; 
Interesse geleitet und genoß wegen seines aufrichtigen Wesens i 
ser aller Wertschätzung und Hochachtung. 
Wir werden seiner im Gebete gedenken, damit seine Seele r« 
bald der Anschauung Gottes teilhaftig werden möge. 

Die Pfarrgeistlichkeit 

und der Kirchenvorstan 

Neundorf, den 6. Oktober 1964 

FERHSEHEil 
Sendung 

des 
Belgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

88,5 Mhz. — Kanal 5 

DONNERSTAG! 

19.00 lü. is Uhri Nachrichten and 
Aktuelle» 

19.10 - 19.30 Soziäie Sendung 
19.30 • 20.10 Uhr: Soldatenfunk 
20.15 - 20.30 Uhr: Tanzmusik 
20.30 - 20.00 Musik tili Sein-

scbmeckei 
20.00 • 21.00 Uhu Abendnachrich. 

teu, Wunschkasten usw. 

F R E I T A G : 

19.00 - 19.10 Uni : 
19.16 • 19.20 Uhr; 

Bericht 
19.20 20.U0 Uhr: Das Werk der 

Woche 
20.00 20.13 Uhr: Vorschau aul 

das Wochenende 
20 18 20 50 Uhr: Fröhliche Klan 

g» 
20.60 21.00 Uhr: Abendnachrich-

ten, Wunschkasten usw. 

Nachrichten 
Innenpolitisch!)! 

SAMSTAGl 

19.00 19.15 Uhr: 
Aktuelles 

19.16 19 30 Uhr: 
19 30 20.00 Ubri 

dung 
20.00 20.00 Uhr: 

Programm 
21.00 Uhr: 20.60 

Nachrichten uod 

Klndeisendunfl 
Teenagersen 

Semstagabend-

Abendnachrlch 
ten. Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 8. Oktober 

BRÜSSEL I 
12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Der Nachmittag zu Hause 
15.30 „Lea Croix de Bois" 
10.00 Festspiele Chimay 1964 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik 
10.02 Soldatenfunk 
18.27 Leichte Musik 

19.00 Laienmoral 
20.00 Vom Mund zum Ohr 
21.30 Weiße Seite 
22.18 Jazz für Dich 

WDR-Mittelwelle 
12.30 Melodien von Anno dazumal 
12.50 Presseschau 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Napoleon ist an vielem 

schuld 
14.30 Musik nach Märchen 
16.05 Musik von Edvard Grieg 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.15 Aus der alten Welt 
19.25 Jazzmusik 
19.50 Träume und Stimmen 
22.00 Romantisches Konzert 
23.15 Schlager, Lieder und Chan

sons 
0.20 Tanzmusik von deutschen 

Platten 
1.05 Musik bis zum frühen Mor

gen 

UKW West 
13.00 Im Rhythmus der Freude 
15.35 Kleines Konzert 
17.00 Das kleine Unterhaltungsor

chester 
17.20 Schöne Lieder 
18.40 Musik aus der neuen Well 
20.00 Das Kölner Rundfunk-Sinfo

nieorchester 
22.40 Musikexpreß 

FREITAG: 9. Oktober 

BRÜSSEL I 
12.03 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.03 
14.03 Der Nachmittag zu Hause 
15.30 „Les Croix de Bois" 
16.OB Aktuelle Schallplattenrevue 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.27 Tatsachen 64 
18.50 Feuilleton 
19.10 Musikal. Medaillon 
19.45 Sportvorschau 
20.00 Festspiele Chimay 64 
21.30 Literarisches Rendezvous 
21.52 Schallplatten 
22.15 Jazz für Dich 

WDR-Mittelwellß 
12.15 Musik zur Mittagspause 
13.15 Musik am Mittag 
14.00 Moskau einst 
14.30 Vergessene Kostbarkeiten 
16.03 A-capella-Chöre 
17.05 Magazin des Jugendfunks 
17.30 Musik zum Feierabend 

19.15 Bericht vom Oekumenischen 
Konzil 

19.25 Kleine Melodien 
19.40 X V I I I . Olympische Sommer

spiele Tokio 1964 
20.00 Operettenkonzert 
22.00 Der Jazzclub 

UKW West 
13.00 Wir machen Musik 
15.35 Für Freunde d. Akkordeons 
16.00 Das Orchester Kurt Rehfeld 
17.00 Kompositionen von Cole Por

ter 
17.20 Das Podium 
18.40 Klingendes Filmmagazin 
20.00 Männerchor 
20.45 Glocken des Todes (III] 

SAMSTAG: 10. Oktober 

BRÜSSEL I 
12.03 Aktuelles Magazin 
13.00 idem 
13.30 Enquetes 
14.03 Radio-Kino 
14.30 Hallo, Vergangenheit 
15.02 Das Feuilleton 
15.30 Weiße Seite 
10.02 Bel Canto 
17.15 Jugendfunk 
18.02 Soldatenfunk 
18.27 Tdlin-Tchin 
19.08 Musikal. Medaillon 
20.00 Franz. Theater 
20.30 „Freier Eintritt" 

(Bis 24 Uhr) 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Musik zur Mittagspause 
12.45 Edio der Welt-
13.15 Lieder und Tänze der Völ

ker 
13.45 Alle und neue Heimat 
14.00 Wie schön, daß morgen 

Sonntag ist 
16.05 Humor in Dur und Moll 
17.05 Neue europ. Unterhaltungs

musik 
17.50 Bandleader unserer Zeit 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Internationale Solisten 
20.00 Allein gegen alle 
21.40 Von Woche zu Woche 
21.55 Sportmeldungen 
22.10 Franz Liszt 
22.30 Günter Fuhlisch und seine 

Solisten 
23.00 Adrian und Alexander 
23.30 Zum Tanzen arrangiert 
0.10 Die klingende Drehscheibe 
1.00 Saturday-Night-Club 

UKW West 
12.45 Was darf es sein? 

14.00 FUr junge Leute 
14.30 Unterhaltungskonzert 
15.35 Aus der Welt der Oper 
17.30 Beliebt und bekannt 
16.35 Olympische Sommerspiele 64 
18.50 Jazzmusik ^ 
20.00 40 Jahre Westdeutscher 

Rundfunk 

F E R N S E H E N 
DONNERSTAG: 8. Oktober 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
14.15 Schulfernsehen 
18.30 Nachrichten 
18.33 Marionettentheater 
19.00 Protest. Sendung 
19.30 Le temps des copains, Film 
19.45 Politische Tribüne 
20.00 Tagesschau 
20.30 Les maudits, Film 
22.10 Neue Filme 
22.40 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen 1 

Flämisches Fernsehen 

17.00 

17.25 

17.40 

18.10 
18.30 
19.15 

19145 
20.00 

21.00 

23.40 

Das Futterkarussell 
Kinderstunde 
Die Geschichte vom Reis 
Kinderstunde 
Paulus und der kleine Dra
che, Bildergeschichte, Kinder
stunde 
Nachrichten der Tagesschau 
Hier und Heute 
Gesucht wird . . ., Kriminal
filmfolge 
Wir bauen uns ein Haus 
Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Erbe Europas: Kanada -
Raum ohne Volk, Filmbe
richt 
Gesdiichten aus dem Wiener
wald, Volksstück 
Tagesschau 
Das Wetter morgen 
Anschließend: Kommentar 

Holländisches Fernsehen 
KRO: 

15.00 Für die Frau 
16.00 Für Kinder 

NTS: 
19.30 Internat, landwirtschaftliche 

Nachrichten 
20.00 Tagesschau 

KRO: 
20.20 Kunstchronik 
20.50 Ex-Wunderkind, Fernseh

spiel 
21.50 Dokumentarprogramm 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Ihr 

14.05 Schulfernsehen 
18.55 Filmfeuilleton für 

gend 
19.15 Jugendsendung 
19.45 Parteien sprechen 
19.55 Niederländisch 
20.00 Tagesschau 
20.25 Nach Ansage 
20.50 Frauen streiten für 

Stimmrecht 
21.40 Aus neuen Filmen 
22.05 Laienmoral u. -Philosophie 
22.35 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
17.00 Shirley Temple erzählt 
17.55 Fury 
18.30 Die Verfolgung der Karawa

ne, Film 
19.00 Kinderpost 
19.10 Unsere Freunde, die Tiere 
19.20 Felix - Die Schlafwagen, 

ein Komikerfilm mit Duvalex 
19.35 Eva - die Löwinnen 
20.00 Tagesschau 
20.30 Haie um Gibraltar 
20.45 Der Schrecken der roten 

Maske, Spielfilm 
22.15 Nachrichten 

FREITAG: 9. Oktober 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
14.15 Schulfernsehen 
18.30 Nachrichten 
18.33 Flash sur . . . l'an 2000 

Kulturfilm 
19.00 Katholische Sendung 
19.30 Le temps des copains 
19.45 Politische Tribüne 
20.00 Tagesschau 
20.30 Les evades de terre-haute 

Fernsehspiel 
22.00 Literarische Sendung 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
17̂ 00 Wir lernen diskutieren 

Jugendstunde 
18.05 Vorschau auf das Nachmit

tagsprogramm der kommen
den Woche 

16.10 Nachrichten der Tagesschau 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Novellen aus aller Welt 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Arbeitsplatz Tokio 
20.25 Die Bundesrepublik heute 
21.10 Auf dem Weg nach Sing-

Sing, Fernsehfilm 
21.55 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
22.10 Bericht aus Bonn 

22.25 Der Schulfreund 
Von Johannes Mario Slmmal 

d i e 'u- Holländisches Fernsehen 
K R O : 

19.30 The Flintstones, Zeichenfilm 
NTS: 

20.00 Tagesschau 
K R O : 

20.20 Aktuelles 
20.50 Duell, Bunte Sendung 
21.30 Great Adventure, Film 
22.20 Vom Konzil 

NTS: 
22.30 Tagesschau 

Flämisches Fernsehen 
18.50 Sandmännchen 
18.55 Bonanza, Western 
19.45 Die Parteien haben das 

Wort 
20.00 Tagesschau 
20.25 Unterhaltungssendung 
21.00 Sendung über die Tuberku

lose 
21.50 Tagesschau 
22.00 Der Liebhaber, Schauspiel 

Luxembureer Fernsehen 
19.00 Kochrezept 
19.20 Robinson Crusoe 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Angelegenheit Rosa 

Bowl, Kriminalfilm 
21.00 Rendezvous in Luxemburg 
21.45 Catch-Rückblende 
22.15 Nachrichten 

SAMSTAG: 10. Oktober 

BRÜSSEL u LÜTTICH 
17.15 Literarische Sendung 
18.30 Nachrichten 
18.33 Schlachtfelder: Dünkirchen 
19.00 Naturkunde 
19.30 Die Affäre Rosario, 

Detektivspiel 
20.00 Tagesschau 
20.30 Le barbare et la geisha.Film 
22.30 Eröffnungsfeier der Olympi

schen Spiele in Tokio 
23.20 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
14.30 Wir lernen Englisch 
14.45 Lassie 

Kinderstunde 
15.15 Heut liegt was in der Luft 

Rückblick auf MUBlkfllm« 
16.00 Das Rasthaus 
10.45 Zum blauen Bock 
18.00 Der Markt 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Eine abenteuerliche Reise 

von Mündien sti 
20.00 Tagesschau 

Da* Wetter mor|U 
20.15 Show hin - 8to 

Unterhaltung!»»!" 
21.45 Tagesschau 

Das Wetter moigi« 
Anschließend: 
Das Wort nun t: 

22.00 Berichte von de» 5 
Spielen 

22.30 XVIII . Olympiidii j 
spiele Tokio 

HoUändischesF: 

15.00 

15.25 
10.30 

17.00 
19.30 

20.00 

20.20 
20.40 
21.10 
21.50 

22.25 
22.30 

NTS: 
Wochenschau 
AVRO: 
Film 
Im TV-Labor, WH: 
Sendung 
Für Kinder 
Leopard ounyUh 
NTS: 
Tagesschau 
AVRO: 
Aktuelles 
Leichte Musik 
Wie van de dri«. 
Bunte Sendung 
NTS: 
Tagesschau 
Von den Oly 
len 

Flämisches Fen 
17.00 Für die Jugend 
17.45 Schulfernsehen 
19.00 Kath. Sendung 
19.30 Für Kraftfahret 
20.00 Tagesschsu 
20.25 Freiheit ist »t*1 a 

feuilleton 
20.50 Hotel Viktor!«,»1 

Sendung 
21.50 Echo 
22.20 Tagesschau 
22.30 Eröffnung &>! B'" 

Spiele in Tokio 

Luxembureer Fft-
17.15 Die Schwei! i» j 

hundert j 
17.30 Der Traum: »« 
18.00 Autobushslte«»M 

19.00 Rocsmbole od« 
Bisvolle Brf" 4 , f \ 

19.20 Landpoll«' 
20.00 Ta»e i i*w , 

und Berl*» " 

20.30 Der Er»» » 
21.00 Die 

22.30 OljOl}^' 
23.80 N«<fc»~** 
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STACH ftrirtH Haut eigene v e n e r e i 
(SDERFEU). So um 'das Jahr 1960 
•|j ildi für die Staco-Werke Neuss 
.Fiage der Errichtung eines Zweig-

1 im Auslände. Ins Auge gefaßt 
j hier für der holländisch-limbur-

...) Raum und tatsächlich wäre auch 
-Werk in dieser Gegend, die alle 
jiiiiseteungen erfüllte, gebaut wor-
• hätte Dr. Stapelmann nicht eines 
j ja einer deutschen Zeitung eine 
•»»9 gelesen. „Manderfeld sucht In

Angestellte. In nächster Zeit sollen 5\ 
weitere hinzu kommen. Damit wäre das 
Potential erschöpft. 

Die vielseitige Verwendungsmöglich
keit der Gitterroste erschließt den aul 
diesem Gebiet innerhalb des Gemeinsa
men Marktes führenden Staco-Werken 
in Deutschland, Belgien, Frankreich und 
Italien gewaltige Verkaufsmöglichkeiten. 
Tatsächlich kommen heute in Mander
feld mehr Aufträge herein, als ausge
führt werden können! 

U im Bau befindliche Verzinkerei 

Dies erzählte uns vorige Woche Dr. 
iüpelmann, der uns zu einer Besichti-

der Staco-Werke eingeladen hatte. 

iderfeld hatte- damals- bereits Ver-
iindlungen mit einer anderen deutschen 
iama hinter' sich. Es wurde nichts da-
:i«s, Die Gemeinde ging bei ihren Be
dungen von der Ueberlegung aus, 
ÜB dort ein ungenutztes Arbeiterresei> 
tfir von etwa 150 .Personen bestehe, 
ü daß man versuchen müsse, diese 
Leute an Ort und Stelle zu beschäftigen. 

Wie uns heute Dr, Stapelmann sagt, 
<ite es nie möglich gewesen, die Ver
edlungen zu einem für beide Teile 
astigen Abschluß zu bringen, wenn 
sieht die belgischen Behörden die Wege 
ftlmet hätten. Hier werden an erster 
Seile der damalige Wirtschaftsminist-er 

der Schueren, Bezirkskommissar 
fosn und Bürgermeister Collas zitiert. 

Wir haben in unseren bisherigen Be-
über das Werk bereits mehrfach 

Wähnt, daß 1960 etwa 20 bis 30 Man-
feielder Arbeiter und Angestellte nach 
faul zur Umschulung gingen. Sie bilde
'S dann 1962 beim Umzug nach Man-
»rfeld das Stammpersonal. 

Die besondere Lage des Werkes brach-
'•9 ihm anfangs einige Kinderkrankhei-

So mußte eine komplizierte Zoll-
richtig ausgelegt werden, 

zeigten sich die Behörden beider 
Stiteu sehr zuvorkommend. Eine weite-
5 Schwierigkeit war, daß bei Beginn 

Produktion in Manderfeld keine Auf-
% für Belgien vorlagen. Die St-aco-
"tfke in Deutschland und Frankreich 
Ä i hier Manderfeld unter die Arme. 
4 5 Singen im Jahre 1962 etwa 85 Pro-
*• der Gesamtproduktion Manderfelds 
"4 Frankreich und Deutschland und 

Prozent nach Benelux (davon 10 
to«nt nach Belgien). 

'963 konnte dann eine Umstellung in 
" Verkaufsorganisation vorgenommen 
**n. Es wurden 1.800 Tonnen Git-
'»'osle hergestellt. 

Aeußerst günstig gestaltete sich die 
'"irklung im ersten Dreivierteljahr 

Für das ganze Jahr wird mit einer 
«amterzeugung von 2.700 to gerech-

lvas eine Steigerung von 50 Prozent 
•»macht. Im kommenden Jahr dürfte 
J Werk mit 5.000 to seine höchstmög-
, 4 ( Produktionskapazität erreicht ha-

Besprechung mit Dr. Stapelmann 

der größten Gitterrostverbraucher, wie 
der RWE, gefunden. 

Dr. Slapelmann betont immer wieder, 
daß diese Erfolge vor allem auf die ge
wissenhafte Arbeit aller Betriebsmitglie
der und die tadellose Zusammenarbeit 
aller Stellen zurückzuführen ist. 

Staco Manderfeld ist im Begriff, sich 
weiter auszudehnen, und zwar durch 
den Bau einer eigenen Verzinkerei. Wenn 
man weiß, daß sich die einzige große 
Verzinkerei in einem Räume der von 
Brüssel bis Düsseldorf einerseits und 
von Holland bis Saarbrücken anderer
seits reicht, dann sieht man sofort die 
Bedeutung dieser Neuerung. Sie kommt 
nicht nur den eigenen Werken in Neuß 
und Manderfeld zugute, sondern kann 

den schweißgepreßte Matten hergestellt, 

deren Rohprodukte zur Zeit aus .Neuß 

kommen. Als Drittes kommt dann dem

nächst die Verzinkerei hinzu. 

Situieren wir noch die Bedeutung der 

i Manderfelder Werke durch die Feststel

lung, daß im Jahre 1964 voraussichtlich 

7 Millionen Franken an Löhnen und Ge

hältern für Arbeiter und Angestellte 

ausgezahlt werden. 

Wer die Staco-Werke besucht, ist so
fort an dem mit den Fahnen Belgiens, 
der Bundesrepublik, Frankreichs und Ita
liens geschmückten Eingang von der Be-

gjgj triebsamkeit beeindruckt, die überall 
Jj herrscht. Große Lastzüge bringen Roh-

Stoffe herbei oder holen die Fertigwa
re ab. Riesige Gitterrost-Stapel werden 
verladen. Hier steht ein Stapel aus Git
terrosten für die Molkerei St.Vith ne
ben einem anderen nach Italien be-

Von links die Herren Collas, Dr. Stapelmann, ein Direktor von Staco-tta-
lien und J. Margreve 

In alle Länder Westeuropas gehen die Lieferungen. 

Manderfeld ist in den letzten Jahren 
bei vielen großen Firmen in Schweden, 
Holland, Frankreich, Luxemburg und 
Italien bekannt geworden. Die Güte der 
Erzeugnisse hat die Anerkennung auch 

auch für die anderen Werke Verzinkun
gen vornehmen. Eine von Staco Man
derfeld vorgenommene Rundfrage hat er
geben, daß der Bedarf sehr hoch liegt. 
In der neuen Verzinkerei sollen daher 

600 to monatlich behandelt werden. 
Bei der Besichtigung der in Bau be

findlichen Verzinkerei, deren Armatu
ren ausschließlich im Werk selbst her
gestellt werden, konnte jeder feststellen, 
daß auch hier wieder großzügig und-ra-
tionell geplant worden ist. 

Die Produktion von Staco Manderfeld 
teilt sich wie folgt auf. Zunächst einmal 
werden Gitterroste fabriziert. Dann wer-

stimmten. Trotz der Emsigkeit, die hier 
herrscht, geschieht alles ohne Hast. Es 
wird mit der Ruhe jener Leute gearbei
tet, die wissen, was>- sie zu tun haben. 

Bei der Besichtigung der Staco-Werke 
in Manderfeld kommt einem als 
St.Vither unwillkürlich etwas Neid hoch 
und der Wunsch, auch bei uns so etwas 
zu haben I 

X 

*>& in Bezug auf den Arbeitsmarkt 
dann die 150 in und um Man-

J*ld zur Verfügung stehenden Arbei-
, « Anspruch genommen. Zur Zeit ar-

«abel Staco etwa 100 Arbeiter und So schnell wie sie hergestellt werden , gehen die Roste fort Rohbau der Vertínkerei 



Die Testpiloten von Rechlin • Ein Tatsachenbericht von Norbert Lebert 
Copyright Dukaspress durch Mainzer lllupress GmbH., Mainz 

6 Auf dem Testfingplatz Rechlin, anf dem 
alle technischen Vorgänge „unter gehei
mer Kommandosache" stehen, soll der 

Fernbomber He 177 auf seine Einsatzfähigkeit 
erprobt werden. Oberleutnant Brendick ent
deckt während des Fluges, daß der eine Motor 
nicht richtig funktioniert. Eine Warnung des 
Bordwartes wi rd fibergangen. Brendick sucht 
die beginnende Panikstimmung der Besatzung 
lächelnd zu bannen, was auch nahezu gelingt. 

Die zweite Versuchsmaschine vom Typ He 
177 fliegt i n 3500 Meter Höhe, bei 540 Kilometer 
Geschwindigkeit Kurs Süd-Südwest . 

Der Funker Meinrad versucht Tanzmusik 
hereinzubekommen. Der Deutschlandsender 
bringt gerade eine Sendung „Für Mutter und 
Kind" . Aus Wien kommen Ratschläge für den 
Landwirt . Endlich Musik, einschmeichelnde, 
zauberhafte Musik: „Les Etoiles sur la Place 
Pigalle . . ." 

Ich habe noch kein einziges Mal mit Asta ge
tanzt, denkt Brendick. Vielleicht nehme ich sie 
mal ins „Haus der Flieger" nach Berlin mit. Wir 
könnten dort tanzen und an der Bar sitzen und 
Cocktails trinken. 

Wie sie wohl ist, wenn sie einen Schwips 
hat? 

Endlich ist ihnen da vorn etwas Gescheites 
eingefallen, sagt sich Wuzi Fischer, der allein 
i m Heckstand sitzt. Er summt leise die unbe
kannte Melodie mit . Immer wieder kommt der 
Refrain von den Sternen über der Place P i 
galle. Vor drei Wochen waren wi r übers Wo
chenende dort i n Paris . . . 

Dauerflugerprobung hieß der Auftrag. Er 
lächelt noch immer über die Mädchen von Pa
ris . . . 

Die Musik ist plötzlich erstorben. Es kracht 
unangenehm i m Mikrophon. Dann kommt 
Brendicks Stimme: „Achtung, an alle. Wir 
setzen zürn Steigflug an. Voraussichtliche Höhe 
7000 Meter. Sofort Sauerstoffapparate anlegen. 
Verstanden? Bitte antworten." 

„Verstanden", sagen Endres, Röckelein, 
Meinrad und Fischer der Reihe nach. 

Endres blickt noch einmal hinunter. Das 
meiste ist weiß. Das Schwarze sind Wälder, das 
Blaue Seen, Flüsse oder Kanäle, die es hier 
massenhaft gibt. I n diesem Mecklenburg kennt 
man sich ohne Karte nie aus. 

Wenn jetzt viele Häuser auf einen Fleck 
kommen,.das ist Berlin. Die Orientierung ist 
saumäßig. Da drüben kriecht ein Zug dahin. 

Der Zweite Flugzeugführer Endres dreht 
sich um und lächelt. Wie Dinosaurier sitzen die 
anderen alle da mit ihren Masken und den 
dielten Sauerstoffschläuchen, die wie Rüssel 
herunterhängen. 

Brendick macht mi t der Hand eine ungemüt
liche Bewegung. Endres schaut auf den Hö
henmesser. Was — schon 4800! Da w i r d es 
wirkl ich höchste Zeit. Rasch stülpt er sich seine 
Gummilatsche über . Die Kiste klettert vorzüg
lich. 

Pilot Brendick findet es auch. „Die geht 'rauf, 
da ist alles dran", sagt er durchs Mikrophon. 

Wie w i r d sie erst 'runterfallen, denkt Röcke
lein, mi r ist direkt schlecht. Er atmet hastig, er 
schnappt gierig nach Luft. Ist denn da mi t mei
ner Sauerstoffzufuhr etwas nicht in Ordnung? 
Seine Augen haben einen fiebrigen Glanz. Na
türlich, ich kriege nicht genügend Luft, ich 
ersticke . . . 

Neben ihm steht die Lunge, der Kasten, der 
die Zufuhr regelt. Da ist der Hebel. Er drückt 
ihn und fühlt gleichzeitig, wie ihm leichter wi rd 
ums Herz. Der Druck ist weg und die Angst, 
zu ersticken auch. 

Der Sauerstoff sprüht ihm jetzt vol l ins Ge
sicht. Die Lunge hat funktioniert. Gott sei 
Dank, sie hat funktioniert. 

6800, 6900,7000 Meter. Brendick nimmt Gas 
weg und fliegt wieder horizontal. Draußen ist 
es klar. Aber von der Gegend unten ist nichts 
zu sehen, Zwischen ihnen und dem Boden hän
gen die Wolken, milchig-weiße Schleier. 

Innen ist es gemein kalt. Die Männer haben 
die dicken Pelzhandschuhe angezogen. 

Brendick fühlt, wie ihm die Fingerspitzen 
am Steuer pelzig werden. 

Er starrt auf seinen linken Motor. Ein dün
ner Rauchfaden dringt durch die Verkleidung, 
kräusel t sich und zerflattert im Propellerwind. 

Endres sieht es als nächster. Die beiden Pi
loten wechseln einen raschen Blick. 

Jetzt geht der Mist los. I n 7000 Meter Höhe, 
weit über den Wolken und weit weg von Rech
l i n . 

Meinrad hat auch bemerkt, daß da vorn was 
los ist. Er sucht mi t seinen Augen die Meßge
rä t e ab, dann blickt auch er durchs Kabinen
fenster auf den linken Motor. 

Meinrad, der Funker mit der längsten Nase 
i n Rechlin, denkt zunächst gar nicht an sich. 
Er schielt zu Röckelein hinüber. 

Röckelein hat schon das veränder te Moto
rengeräusch gehört. 

Er späht nach vorn, er traut sich keine Frage 
zu stellen. Vielleicht ist es nichts — und er 
steht wieder als Feigling da. 

Aber verdammt, das gleichmäßige Dröhnen 
weicht doch gerade jetzt einem unheimlichen 
Schütteln. 

Da sieht er, daß Brendick und Endres sich 
zueinanderbeugen. Sie schreien sich etwas zu. 
Warum benützen sie nicht das Mikrophon? 

Weil es die anderen nicht hören sollen . . .! 
Röckelein meint plötzlich wieder, es schnüre 

ihm den Hals zu. Da ist auch wieder das Zie
hen am Arm, der schwere Druck auf den Rip
pen. I n dem Augenblick, in dem sich Brendick 
wieder aufrichtet, bemerkt er auch das ö l t he r -
mometer. 

«Wir verbrennen, w i r verbrennen", keucht er 

ins Mikrophon. Der Schweiß r innt ihm in Strö
men übers Gesicht. 

„Wer verbrennt?" Von Fischer kommt die 
Frage, der in seinem Heckstand nichts sieht. 

„Niemand verbrennt", Brendick gibt seiner 
Stimme einen festen Klang. „Ich habe die Ben
zinzufuhr zum linken Motor gesperrt!" 

„Soll es uns gehen wie Jauffmann! Fliegen 
bis w i r verrecken?" gurgelt Röckelein ins M i 
krophon. 

„Hier geschieht, was ich sage!" Brendick 
wi rd energisch. „Das gil t auch für Sie, Röcke
lein. Ich habe die Motoren gedrosselt, w i r ge
hen so schnell wie möglich herunter und ver
suchen, den nächsten Flugplatz anzusteuern." 

Es ist s t i l l i n der Kanzel. Draußen schlägt 
Dunst an die Scheiben. Die He 177 durchbricht 
zum zweitenmal die Wolkenwand; diesmal 
nach unten . . . 

Röckelein atmet schwer und stoßweise. War
um bin eigentlich ich zu diesem Himmelfahrts
kommando eingeteilt worden? Nimmt da nie
mand Rücksicht auf meine sechs Kinder? Der 
Frontwein, glaube ich, kann mich nicht leiden. 

Natürlich, der Gauner, der wird da nicht ein
geteilt . . . 

„Kinder regt euch nicht auf", Fischer ruft 
es nach vorn. „Mir hat eine Kartenlegerin pro
phezeit, ich sterbe an einer Blinddarmopera
tion. Also, heute geht das nicht mit dem Ab
kratzen. Man soll zwar nicht viel auf Karten
legerinnen geben, aber eine Blinddarmopera
tion wi rd sie doch noch von einer He 177 un
terscheiden können." 

„Achtung, Kommandant an Funker. Wir 
werden in Berlin landen. Nehmen Sie Verbin
dung mi t dem Turm auf." 

Die Wolkendecke ist passiert. 
„Achtung, Ka r l Ulrich zehn, w i r rufen Ber

l in . . . " 
Ein paar Minuten vergehen, dann kommt 

die Antwort des Turms. 
„Wir müssen bei euch 'runter", sagt Mein

rad den Berlinern. „Linker Motor brennt." 
Der Zeiger des ö l thermometers rückt i m 

mer weiter hinauf. Brendick hat das Steuer 
eisern umklammert. Hoffentlich explodiert 
nicht der ganze Laden und reißt uns ein Stück 
von der Tragfläche weg. 

Wenigstens ist der Röckelein st i l l . Man kann 
es ihm nicht verübeln. Schiß haben w i r schließ
lich alle . . . 

Berlin ruft. „Der Himmel ist frei. Wir geben 
Landeerlaubnis. Sicht klar." 

„Danke. Wir kommen." 
Die Häuser, die Dächer der Stadt rücken 

näher. Die Männer atmen auf. Jetzt müßte es 
schon mi t dem Teufel zugehen, wenn . . . 

Brendick zieht eine enge Kurve, noch eine 
Kurve. Da ist der Platz, die Markierungsstäbe. 
Unten stehen lilenschen und blicken herauf. 

Plötzlich holpert es. Die He 177 hat auf
gesetzt und rol l t langsam aus. 

Die fünf klettern aus der Maschine. Jetzt 
erst merken sie wieder, daß es Winter ist, daß 
es kal t ist. Sie stapfen auf die Hallen zu. Ein
mal dreht sich Endres um. Hinter ihnen steht 
die He i m Schnee. 

Röckelein, dessen Gesicht kalkweiß ist, geht 
neben Brendick. „Herr Oberleutnant, entschul
digen Sie wegen v o r h i n . . . " 

Brehdick klopft ihm auf die Schulter und 
verzieht den Mund zu einem mißglückten 
Lachen. „Mir war auch mulmig zumutet" 

Die geheimnisvolle Telefon-Nummer 483701 in Berlin 
Die erste Mahnung. 
Strell lächelt säuerlich und häl t den Brief 

wie ein Stück beschmutztes Papier von sich 
weg. Das Papier ist ganz sauber, feines, gelb
liches Bütten. 

Die Mahnung ist handgeschrieben, für einen 
Fremden sieht sie ganz unverfänglich aus. 
„Seit unserer letzten Konsultation sind sechs 
Wochen vergangen. Bitte rufen Sie, wenn Sie 
das nächste Mal i n Berlin sind, doch unsere 
Nummer an." 

Man hat ihn nicht vergessen — 
Und jetzt ist er also in Berlin. Er steht 

unschlüssig i n seiner Wohnung und starrt auf 
das Telefon. 

Verfluchter Mist! Elende Bande! Ich hatte 
keine Gelegenheit, nach Peenemünde zu 
kommen. Es ist nicht so einfach, wie man sich 
das wohl vorstellt. Schließlich werden dort die 
deutschen Geheimwaffen entwickelt. 

Er geht in das große Zimmer und gießt in 
ein Wasserglas Kognak. Er t r i n k t es auf ein
mal aus und steckt sich dann eine Zigarre an. 

Wenn ich jetzt überhaupt nicht reagiere? 
Den Brief da verbrenne? Auf die Wohnung 
und auf Alexander Bove pfeife? Und dann nur 
noch der Strell aus Rechlin bin . . . 

„Geheimdienste verständigen sich i n solchen 
Fällen miteinander", hat Hertha gesagt. „Wer 
einmal angefangen hat, kann nicht mehr aus
steigen . . . " 

Anrufen kann ich ja auf jeden Fall mal. Ich 
werde gleich kl ipp und klar sagen, daß ich 
nichts habe. Wenn es ihnen nicht p a ß t . . . 
Strell zuckt die Achseln. 

Dann erschrickt er. Wenn es ihnen nicht paßt, 
mein Gott! 

Er nimmt den Telefonhörer ab, legt ihn aber 
gleich wieder auf die Gabel. 

Ich werde i n eine öffentliche Fernsprechzelle 
gehen. Besser ist besser. 

Ich müßte den dunkelblauen Anzug an
ziehen. 

Strell ver läßt 20 Minuten, nachdem er ge
kommen ist, das Haus i m Altenburger Weg 
Nummer 10. Schwerer Wintermantel, grauer 
steifer Hut, gelber Schal. 

Draußen ist es neblig und naß. Das Telefon
häuschen gleich an der Ecke ist frei. Nochmals 
zögert er, dann wähl t er langsam die Nummer. 
Vier — acht — drei — sieben — nul l — eins . . 

„Hier bei Malten", sagt eine Stimme, und 
Strell ist nicht wenig überrascht, denn diese 
Stimme gehört einem Kind. Er zögert, er blickt 
auf den Zettel, auf dem die Nummer notiert 
ist. Ich habe doch richtig gewählt. 

„Hallo?" Die Kinderstimme meldet sich 
wieder. 

„Hier Alexander Bove . . . " Strell stockt, er 
weiß gar nicht, wen er verlangen soll. 
„ . . . Kann ich bitte Herrn Malten sprechen?" 

Eine Weile bleibt es still , dann hört er das 
Kind rufen: „Mutti, komm doch m-1 an den 
Apparat." 

Er ist überzeugt, falsch verbunden zu sein. 
Da aber sagt eine tiefe Frauenstimme: „Wer 
spricht, bitte?" 

„Alexander Bove." 
„Gut, daß Sie anrufen. Ich habe auf Sie 

gewartet." 
„Leider habe ich noch nichts erledigen 

können", sagt Strell hastig. „Ich werde mich 
später wieder melden. . ." 

„Aber ich m u ß Sie heute noch sprechen." 
„Meinetwegen", sagt er. „Wo bitte?" 
„Seestraße 2. I n Dahlem." 
„ J a . . . und wann?" 
„Ich warte auf Sie." 
„Schön. Dann komme ich gleich. Auf Wieder

sehen." 
* 

Leutnant Otto Lovis t r i t t unruhig von einem 
Fuß auf den anderen. Der Platz auf den Holz
kisten i n der Ecke der Atelierhalle ist nicht 
gerade der idealste. 

I n einer Fünf-Minuten-Pause haben sie sich 
die Hand gedrückt. „Ich freue mich sehr", hat 
die Cranz gesagt. „Sobald ich hier heraus
komme, habe ich den ganzen Abend für dich 
Zeit." 

Und jetzt ist es schon halb neun vorbei, stellt 
er mit einem Blick auf seine Armbanduhr fest. 
Um 5 Uhr bin ich schon i n Neubiberg gelandet. 
Der Strell hat mir die alte Transportkiste und 
den Dauerflugauftrag organisiert. Morgen m u ß 
ich erst wieder in Rechlin einpassieren. 

Eine lange, schöne Nacht in München liegt 
vor mir. Eine Nacht mit ihr. Ich könnte zer
springen, daß mir das Mistvieh von Regisseur 
davon schon zwei Stunden gestohlen hat. 

Noch eine halbe Stunde vergeht. Dann er
löschen endlich die Scheinwerfer, und die 
Kameras werden zusammengepackt. 

I n zehn Minuten ist die Cranz umgezogen. 
Als sie aus ihrer Garderobe kommt, t räg t sie 
ein schwarzes Kleid, das so aussieht, als sei 
es, nur drapiert, als seien schwarze Seiden
tücher in aller Eile ganz lose zu einem Kleid 
zusammengefügt worden. Ihren Leoparden
mantel hat sie nur über die Schultern gehängt. 

Die Nacht ist sternklar und grimmig kalt. 
Der Mond hat einen Hof. Schlechtes Wetter 
scheint sich anzukündigen. 

Vielleicht schneit e~, denkt Lovis, vielleicht 
kommen von den Alpen herüber Schneestürme 
und die Neubiberger lassen mich nicht starten. 
Viel le icht . . . 

„Da drüben steht mein Wagen", sagt Lea 
Cranz und lächelt ihn an. Sie gehen an zwei 
dunklen Hallen des Geiselgasteiger F i lm
geländes vorbei, bis sie an den Parkplatz 
kommen. 

Die Filmschauspielerin fährt ein weinrotes 
Mercedes-Kabriolett. 

Sie sperrt die Tür auf, rutscht aber gleich 
auf den Nebensitz. 

„Du fährst", sagt sie und gibt Lovis den 
Schlüssel. 

„Ich kenne mich doch in München überhaupt 
nicht aus, wäre es da nicht besser..." 

„Ich zeige dir den Weg schon." Sie überlegt 
einen Augenblick. „Wir fahren in die Regina-
Bar. Hunger habe ich auch." 

Der Portier am Geiselgasteiger Filmgelände 
sperrt das Tor auf, als er den Mercedes kom
men sieht. Er legt die Hand an den Mützen
rand. I m Regina wird Lea Cranz vom Direktor 
des Hauses begrüßt. „Sie bekommen unseren 
schönsten Tisch, gnädige Frau . . . " 

Lovis ist befangen. In Berlin war es wie ein 
Rausch, der über ihn kam. Als krasser Außen
seiter hatte er alles auf eine Karte gesetzt. 
Damals war es gelungen, damals hatte sie 
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ihren Begleiter, den NSDAP-Gewaltigen, 
heimgeschickt. Damals i m Haus der Flieger. . . 

Heute ist sie mehr denn je die berühmte 
Cranz. Nach ihr schauen sich alle um. Der 
Portier, der Ober, der Direktor. Alle über 
haupt. Der Dicke an der Bar bringt seinen 
Blick gar nicht weg von ihr. Der Schwarze 
am Nebentisch verdreht seinen Kopf ganz und 
gar. Der Kleine i m Smoking schielt hinter der 
Säule hervor. 

Nette Gesellschaft, das! Man sollte allein mit 
ihr sein. Das heißt, mich gehen diese Leute ja 
nichts an. Ich bin doch mi t ih r allein. Sollen 
denen nur die Augen herausfallen, sollen sie 
nur blaß werden vor Neid und M i ß g u n s t . . . 

Sie tanzen zusammen. So eng und leiden
schaftlich wie damals i n Berlin, bei ihrem 
^rsten Tanz. Er fühlt, wie sie die Attraktion 
des Abends sind, wie alle Augenpaare ihren 
Tanz verfolgen. Den Tanz des jungen Leut
nants mi t dem berühmten Star. Der Schlager, 
den die blaubefrackte Musikband spielt, ist 
beiden unbekannt. Aber er läßt sich großartig 
tanzen. 

Langsam gehen sie an ihren Tisch zurück. 
Lovis legt seinen A r m vorsichtig auf den ihren. 
Der Rausch hat ihn wieder erfaßt, de Rausch 
ohne Alkohol. Denn getrunken haben sie fast 
noch gar nichts. Aber jetzt w i l l er trinken. 
Champagner. Der Ober soll die Flaschen 
bringen. 

Wenn mich der Strell nicht bevorschußt hät
te, könnte ich sie gar nicht ausführen. Herr
gott, wann zahle ich das nur alles wieder zu
rück? Der Strell — wirklich, er ist ein selten 
netter Kerl . Und er hat immer Geld. Er kriegt 
es bestimmt wieder. Nur heute nacht w i l l ich 
nicht an das verfluchte Geld denken . . . 

Schmutziges Geld aus Dahlem 
Das Haus paßt zum Büttenpapier , denkt 

Strell und drückt auf einen Knopf, der aus 
Bronze oder Messing ist. Die Glocke summt 
leise. 

Dann öffnet sich die Tür des dunklen Hau
ses. I m schmalen Lichtstreifen steht ein Mäd
chen. Vermutlich das Dienstmädchen. Sie 
nimmt Strell Hut und Mantel ab. „Bitte schön", 
sagt sie und macht die Tür zu einem großen, 
hohen Zimmer auf. „Sie werden schon erwar
tet." 

Strell steht vor einer Frau, die ihn sehr stark 
an seine verstorbene Tante Albertine erin
nert. Sie ist rosig, klein und rund und hat, so
weit man sieht, überhaupt keinen Hals. Ihr 
braunes Kleid ist jenseits von allen Mode
richtungen. Zeitlos, das war auch Tante Alber-
tines Lieblingswort, ihre Kleider betreffend. 

„Ich freue mich, Sie kennenzulernen", sie 
streckt ihm die Hand hin und strahlt. 

Hinter ihnen kommt jemand ins Zimmer. 
Strell dreht sich um. Ein gut aussehender 
Junge steht da und mustert ihn mi t enttäusch
tem Gesicht. 

„Horst, sag schön guten Tag. Das ist der 
Herr. Er hat nur heute keine Uniform an. Ja, 
Herr Major, Horst sollte schon längst i m Bett 
sein. Aber ich habe ihm dummerweise erzählt, 
daß Sie Flieger sind . . ." 

Strell räusper t sich. Er fängt langsam wie
der zu glauben an, daß er doch eine falsche Te
lefonnummer erwischt hat. Tante Albertine 
und ein Zwölfjähriger mi t lauter Sommer
sprossen im Gesicht . . . 

„Ich möchte Jagdflieger werden", sagt Horst. 
Er wi rd ein bißchen rot und bringt ein großes 
schwarzes Album zum Vorschein. „Bitte, w ü r 
den Sie hier vielleicht unterschreiben?" 

Strell b lä t ter t darin. Prominente Namen ha
ben sich hier verewigt — Udet, Mölders, Gal
land, Hanna Reitsch. 

„Bitte hier", der Bub deutet auf eine freie 
Seite und reicht ihm einen Füllfederhalter. 

Das fehlt gerade noch. 
Geben Spione Autogramme? I n Sekunden

schnelle überlegt er, was für Folgen das ha
ben kann. Gestapo-Blauhorns fettes Gesicht 
erscheint ihm wie eine Vision. Dann schreibt 
er. „Alexander Bove." 

„Danke schön, Herr Major! Und darf ich 
noch etwas fragen? Bei welchem Geschwader 
sind Sie denn?" 

(Fortsetzung folgt) 



Mordwerkzeug kann Leben reiten 
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Liebesschwur im Dauerlauf 
jch liebe meinen Mann und werde seine 

Anordnungen immer schätzen!" Das mußte 
eine 40jähfige Schottin ausrufen, während sie 
im Dauerlauf das Einfamilienhaus in Glas
gow jeden Morgen zehn Minuten lang um
kreiste. Der Schotte Bemley hatte seine Frau 
¡11 diesem „Frühsport" verurteilt, weil sie mit 
dem Haushaltsgeld nicht auskam und ihn in 
der Nachbarschaft als Tyrannen bezeichnete. 
Die Nachbarn sorgten nun dafür, daß er eine 
Geldstrafe erhielt. 

Nicht nur Urlaubsglück und Feriensegen 
hat der sonnige Süden seinen bundesdeutschen 
Gästen alljährlich „en gros" zu bieten. Die 
Kriminalämter der deutschen Bundesrepublik 
wissen auch noch von anderem: von kleinen, 
häßlichen, gefährlichen Maschinen, die durch 
leichtfertige Zölle nach Deutschlands Norden 
wandern und hier ihr Unheil anrichten. Hand
feuerwaffen, die nicht nur zur Warnung oder 
zur Abgabe von Alarmzeichen dienen können, 
werden in Westdeutschland nur an bestimmte 
Leute ausgegeben. Das heißt, nur Leute, die 
sich von den Behörden einen Waffenschein be
sorgt haben, dürfen eine Handfeuerwaffe kau
fen. Den anderen ist der Umgang mit Schieß
eisen grundsätzlich untersagt. 

Von Morden und Raubüberfällen, bei denen 
die Täter Feuerwaffen gebrauchten, kann man, 
vor allem in Großstädten, täglich erfahren. 
Sind die Tatwaffen dann von den Fahndungs
behörden sichergestellt, so zeigt sich oft, daß 
die Mordinstrumente entweder einst gut ein
geölte Requisiten des zweiten Weltkrieges 

Die vergessene Frau am Amadeus-See 
Rückkehr in die Zivilisation nach zwanzig Jahren im australischen Busch 

„Wir bauen uns in der Wildnis ein eigenes 
Nest", sagte der 47jährige Australier Albert 
Shomes vor 20 Jahren, als er die 27jährige 
polnische Einwanderin Leda Stenakowski in 
Farina Town geheiratet hatte. Beide besaßen 
weder Verwandte noch Eltern in Australien, 
und sie wollten wie „Robinson" das Glück in 
den Weiten des Landes suchen. Bekannte 
warnten sie zwar vor dem geplanten „Zug 
nach Norden". Eines Tages aber verkauften 
sie ihr Haus und verschwanden spurlos. Sie 
vergaßen sogar, sich abzumelden. 

Vor zehn Jahren kam aus Port Darwin die 
Nachricht, daß dort ein Ehepaar Shomes ver
storben sei. Die Behörden in Farina Town er
innerten sich an die abenteuerlichen Shomes. 
Eine Rückfrage nach dem Alter der Verstor
benen ging nach Darwin. Und als sich her
ausstellte, daß jene Toten gleichaltrig waren, 
entschloß man sich, Albert und Leda Shomes 
für verstorben zu erklären. 

Indessen lebten die beiden Glücklichen ein
sam und zufrieden am Amadeus-See in einer 
nur wenige Oasen aufweisenden Wüstenland
schaft Zentralaustraliens. Albert Shomes hatte 
zehn Schafe mit i n die Einsamkeit genommen 
und schaffte mit seiner Hände Arbeit eine 
kleine Landwirtschaft. Nebenbei schürfte er 
im Jui-Nebenfluß des Palmer-River nach Gold 
und fand immerhin soviel, daß Leda und seine 
drei Söhne später Werte von 20 000 Pfund 
erbten. 

Jetzt tauchte bei den Behörden in Farina 
Town eine reichlich zerzaust aussehende Frau 
auf. „Ich bin Leda Shomes, geborene Stena

kowski", sagte sie, „und das sind meine drei 
Söhne Leo, Roman und Jim! Wir möchten uns 
aus der Wildnis zurückmelden!" Da standen 
ein Sieben-, Neun- und Fünfzehnjähriger vor 
dem Beamten und alle machten, kurzgescho
ren wie sie waren, kugelrunde Augen. Sie hat
ten in ihrem Leben am Amadeus-See noch 
keine Eisenbahn, noch kein Auto und nie ein 
Kino gesehen. „Wir lebten als Robinsone", 
sagte die vergessene oder auch als verstorben 
registrierte Frau. „Meine 300 Schafe kommen 
aus Alice Springs mi t dem Güterzug. Dorthin 
haben wi r die Tiere 500 km weit getrieben!" 

Die Frau hatte wundgelaufene Füße vom 
langen Marsch über die wilden Mac Donell 
Berge. Aber sie lächelte den verdutzten Be
amten an: „Wir waren in unserer Einsamkeit 
wohl die glücklichsten Menschen der Welt. 
Mein Mann ist überraschend an Lungenent
zündung gestorben. Ich habe ihn beim ,Leda-
House', unserem Heim des Glücks bestattet." 

Ein amtlicher Hubschrauber flog zum Ama
deus-See und fand alle Angaben bestätigt., 
Albert Shomes wurde auf den Friedhof von 
Farina Town überführt . Die wildromantische 

- kleine Landstelle am Amadeus-See kauften 
drei abenteuerlustige junge Leute. Frau Leda 
aber, die die Einsamkeit ohne ihren Mann 
nicht mehr ertragen konnte, hatte die Mög
lichkeit, mit dem mühsam erschürften Gold 
ihres Mannes ihr ehemaliges Haus in Farina 
Town zurückzukaufen. Die Söhne allerdings 
müssen nun erst einmal die Schulbank drük-
ken. A m Amadeus-See haben sie nur ge
legentlich „Unterrichtsstunden" erteilt bekom
men. 

waren — oder daß ihr Herkunftsland Italien 
ist. Dort kann sich jedermann noch immer 
ziemlich ohne Umstände eine Waffe kaufen 
oder einhandeln. Regulär mit einem Waffen-
bezugsschein bei einem Waffenhändler ge
kaufte Schießeisen landen nur äußerst selten 
auf dem Richtertisch. 

In der deutschen Bundesrepublik gibt es 
etwa 350 amtlich anerkannte Waffenhändler. 
Diese Fachleute sind verpflichtet, alle verkauf
ten Waffen mit einer Nummer zu versehen, 
soweit die Waffe nicht bereits vom Werk ent
sprechend individuell gezeichnet ist, und den 
Käufernamen nebst Verkaufstag in ein Waf
fenhandelsbuch einzutragen. In diesen 350 
Waffenhandelsbüchern kann die Kriminalpoli
zei den Käufer einer ganz bestimmten Waffe 
jederzeit „nachschlagen". 

Jedem Bürger seine Waffe! So lautet eigent
lich die Parole des Waffenhandwerks. Waffen-

„Der wird sich noch wundern!" 
schmiede und Händler sind der Ansicht: wenn 
sich jeder wehren kann, werden die Raub
überfälle seltener. 

Die Kripo ist anderer Meinung: dann gäbe 
es noch mehr Morde, weil eventuell auch 
schon die Herren zweier sich zankender Hunde 
zum Schießeisen greifen würden . . . Und so 
bekommen in manchen Städten nicht einmal 
die — zweifellos besonders gefährdeten — 
Taxifahrer eine Pistole. Wollen sie sich i m Fall 
eines Überfalles wehren, so müssen sie sich 
schon „schwarz" eine „Knar re" besorgen — 
das ist zwar strafbar, kann jedoch Leib und 
Leben retten. 

Die noch aus Alliiertenzeiten stammenden 
Waffenschein-Bestimmungen der deutschen 
Bundesrepublik bedürfen einer gründlichen 
Neubearbeitung. Dieser Ansicht sind heute so
gar manche Polizei-Größen. Uberlegt man sich 
nur, daß hier strenge Bestimmungen Taxi 
fahrer nahezu zwingend zum Schwarzhandel 
treiben und es andererseits erlaubt ist, ohne 
besondere Genehmigung Landwaffen aller 
handelsüblichen Arten i m nächsten Fachge
schäft zu erstehen, so geht einem das Para
doxon auf. 

Liebesbriefe 
Die Liebe ist der 

Sieg der Phantasie 
über die Vernunft. 
Sagt Oskar Wilde. 
Bei Herrn Kühn hatte 
die Phantasie über 
die Vernunft sogar 
einen Totalsieg er
rungen. E r liebte. E r 
liebte das aparte 
Fräulein Ina mit 
einer Leidenschaft, 
die sogar die von Romeo und Julia um min
destens drei Gefühlsstärken schlug. Aber was 
hatte Herr Kühn bei dem aparten Fräulein 
Ina bisher erreicht...? 

„Ich bin glücklich, daß Sie wenigstens heut« 
einmal mit mir tanzen gehn", bemerkte Herr 
Kühn mitten im ersten Tango und blickt« 
Fräulein Ina mit Casanovacourage in die 
Augen. „Wissen Sie eigentlich, was heute ftlr 
ein Tag ist, Fräulein Ina?" 

„Nein", gab Fräulein Ina zu. 
„Heute ist Freitag, der 13. August", klarte 

sie Herr Kühn liebevoll auf. „Heute vor einem 
Jahr habe ich zum erstenmal um Ihre Hand 
angehalten. Heute vor einem Jahr haben 
Sie mir zum erstenmal einen Korb gegeben. 
Heute vor einem Jahr jedoch haben Sie mir 
auch erlaubt, meine Werbung um Sie ein gan
zes Jahr fortzusetzen. Und Ich habe gewor
ben, liebes Fräulein Ina." 

Herrn Kuhns Seele nahm einen Anlauf von 
zwanzig Metern. 

„Fräulein Ina", flüsterte er. „Seit einem Jahr 
schicke ich Ihnen jeden Tag einen Liebesbrief 
zum Frühstück." 

„Das stimmt." 
„Seit einem Jahr klingelt jeden Morgen um 

halb zehn der Briefträger an Ihrer Wohnungs
tür und überreicht Ihrer zarten Hand einen 
eingeschriebenen Heiratsantrag." 

„Genau." 
„Seit einem Jahr werbe ich postalisch mit 

einer Innigkeit um Sie wie eine mittlere 
Werbeagentur. Jedes meiner eingeschriebenen 
Worte ist eine glühende Bitte um Ihre Gunst. 
Ein Versuch, Sie zu einer Heirat zu bewegen, 
die Sie unsagbar glücklich machen wird. 
Heute ist nun der schicksalhafte Tag, da ich 
mir die Kühnheit nehme, die erneute Frage 
an Sie zu richten: Haben Sie sich zur Heirat 
entschlossen, Fräulein Ina?" 

Fräulein Ina richtete ihre schönen Augen 
auf Herrn Kühn. 

„Ja", sagt sie errötend. 
Herr Kühn schloß die Augen. 
„Wie glücklich ich bin", murmelte er. 
„Wieso glücklich?" wunderte sich Fräulein 

Ina. „Ich heirate nicht Sie, sondern den Brief
träger." 

UNSER HAUSARZT BERAfSIE 
Die Haifa-Ernte wird verstaatlicht 

Im Königreich Libyen zählt eine Grasart zu den wertvollen Bodenschätzen 
Es ist keine alltägliche Meldung, die einem 

da unter die Finger kommt: I n Libyen wi rd 
das Gras verstaatlicht. Wir mußten uns im 
Laufe der Jahre daran gewöhnen, daß Staa
ten ihre Energiewirtschaft, die ö l - und Erd
gasvorkommen verstaatlichen, vielleicht sogar 
auch die Stahlproduktion, aber Gras? Genau 
das ist es jedoch, was das aufstrebende Wü-

Das Alfa- oder Haifa-Gras wird nach der 
Ernte zu Sammelstellen im Dschebelgebirge 
gebracht. Die Araber müssen die Winden noch 
wie in Vorvätertagen von Hand drehen, um 
das Gras zu Ballen zusammenzupressen. Die
ses wertvolle Steppengras, das sich zur Pa-
Pierherstellung vorzüglich eignet, wurde von 
der Verwaltung des Königreiches Libyen um 
Oer besseren Ausbeute willen verstaatlicht. 
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stenkönigreich Libyen getan hat. Es hat das 
Alfagras verstaatlicht. 

Alfa, oder Haifa, ist auch unter dem spani
schen Namen Esparto bekannt. Es ist ein wert
volles Steppengras, das sich als Flechtmaterial 
und zur Papierherstellung hervorragend eig
net. Im Dschebel-Gebirge und in den endlosen 
Weiten der Tripolitanischen Sandsteppen, die 
sich von der tunesischen Grenze bis nach Horns 
a n der libyschen Küste erstrecken, wächst die
ses wirtschaftlich nutzbare Gras in verschwen-
"«isehem Uberfluß. Bei Horns, wo Tripolita-
Hen auf seine Nachbarprovinz Cyrenaika 
itößt, verdünnt sich das Alfa, um i m Weich

bild der ägyptischen Grenze praktisch vom 
Boden zu verschwinden. 

Alfagras wi rd bereits seit annähernd einem 
Jahrhundert industriell verwertet, allerdings 
war anfänglich die Ausbeutung recht beschei
den. Einige kleine Privatunternehmen beteilig
ten sich daran, und zeitweilig war die Alfa-
Ernte der wichtigste Ausfuhrposten des Lan
des — bis zur Entdeckung reicher Ölquellen, 
die dem Königreich einen seit der Versandung 
präzedenzlosen Goldregen ins Land brachten 
und nicht zuletzt neidische Blicke aus Kairo. 

Ungeachtet dessen, daß sich Libyen jetzt 
auch ohne Haifa weiterhelfen könnte, w i l l 
man doch nicht auf den Anbau dieses hochge
schätzten Grases verzichten. Die Zeiten, in 
denen das Gras wie zufällig gelesen wurde, 
sind für immer dahin. Damals zahlte man den 
Arabern 7 Pfennig pro Kilo, und — um zu
mindest eine minimale Existenzgrundlage zu 
bewahren — schnitten die Erntearbeiter mit 
ihren Messern und Sicheln wie wild darauf 
los und scherten sich keinen fliegenden Tep
pich darum, daß sie damit die Büschel, aus 
denen das Gras so üppig wuchs, für immer 
zerstörten. Dieser Raubbau wurde noch recht
zeitig eingedämmt, und die knechtselige Fron
arbeit von einst ist einem aufgeklärten Ein
satz gewichen. Heute zieht man das Gras mit 
der Hand und läßt die Büschel unbeschädigt, 
damit bis zur nächsten Ernte das Gras wieder 
schießen kann. 

Zwar ist die einzelne Handernte dadurch 
kleiner, aber der Lohn liegt um einiges höher, 
so daß sich die Arbeiter besser stehen. Auch 
haben sie längst begriffen, daß sie auf diese 
Weise von Saison zu Saison feste Arbeit haben 
und nicht wie Anno Tobak zum Hungern ver
urteilt sind. Ein guter Erntearbeiter bringt es 
auf 35 Kilo Alfagras täglich. Die Industrie 
hat das völlig verarmte Wüstenvolk um die 
Dschebelgebirge vor dem sicheren Untergang 
gerettet. Diese Menschen sind auch nicht mehr 
gezwungen, ihre Behausung von Jahr zu Jahr 
abzureißen. Als das Gras nicht mehr nach
wuchs und das große Jammern anfing, muß
ten die Familienoberhäupter ausziehen, um 
neues Grasland zu finden. 

Geerntet wird zwischen September und 
März. Am Ende dieser sieben Monate haben 
die Graspflücker genug beiseite gelegt, um die 
schwere Zeit bis zur Dattelernte zu überbrük-
ken. Datteln und Gemüse pflanzen sie auf 
ihren Kleingärten an, der Ertrag jedoch ist so 
gering, daß sie Außenarbeit annehmen müs
sen, um sich „über Sand" zu halten. 

Das Haifa wird von Libyen nach Schottland 
verschifft, wo man es zu Papier verarbeitet 
— und das bringt dem Königreich eine j ähr 
liche Einnahme von 12 Millionen Mark, eine 
mehr als nützliche Summe für ein Volk von 
kaum 1—l'/s Millionen, das sich allmählich 
anschickt, i m Konzert der Völker mitzuspielen. 

E i n t y p i s c h e r F a l l v o n S c h n u p f e n 
Herr Müller, am Morgen noch gesund und munter, «er

spürt im Laufe des Nachmittags ein verdächtiges Kribbeln 
in der Nase und ein hartnäckiges Kratzen in seinem Hals. 
Vorsorglich kauft er auf dem Nachhauseweg ein Paket Zell
stofftaschentücher und eine Schachtel mit Rachenpastillen. 
Abends nimmt er ein heißes Bad. Am nächsten Morgen geht es 
ihm entweder besser oder — viel wahrscheinlicher — er hat 
jetzt einen ausgewachsenen Schnupfen. 

Wo hat er sich nur so erkältet? Vielleicht 
hat er im Regen gestanden und nasse Füße 
bekommen, oder er hat Zugluft bekommen. 
Er weiß es nicht mehr genau. Plötzliche Ab
kühlungen und Durchnässungen können 
durchaus die Widerstandsfähigkeit der Schleim
häute gegenüber Infektionen beeinträchtigen. 
Die eigentliche Ursache einer „Erkältungs
krankheit" ist jedoch immer eine Infektion. 
Auch Herr Müller muß sich daher mit einem 
Virus infiziert haben, von denen mehrere als 
Erreger eines Schnupfens in Betracht kom
men. Sie sind außerordentlich leicht übertrag
bar, was schon daraus hervorgeht, daß ein 
einziger Mensch ein ganzes Büro, eine ganze 
Werkstatt mit seiner „Erkältung" ansteckt. Es 
wäre daher am besten, wenn auch Herr Mül
ler für zwei Tage das Bett hüten würde oder 
zumindest für diese Zeit in freiwilliger Isolie
rung daheimbliebe. Denn genau so lange ist 
sein Schnupfen ansteckend. 

Herr Müller dagegen — was gilt die Wette 
— ist nicht „so zimperlich". Als gewissenhaf
ter Kollege geht er, seinem akuten Schnup
fen zum Trotz, ins Büro. Er hüstelt diskret 
hinter der vorgehaltenen Hand. Wenn der 
Niesreiz ihn übermannt, hat er das Taschen
tuch schon parat — meistens jedenfalls. Sein 
Verbrauch an Zellstofftüchern ist im/mens. 
Doch wohin mit den verschnupften Tüchern? 
Doch nicht etwa in den Papierkorb oder in 
die Hosentasche? Am besten gleich in die Toi
lette und immer wieder die Hände gewaschen! 
„Uebertriebene" Sauberkeit schützt am besten 
vor ständiger Selbstinfektion und ist auch eine 
Höflichkeit gegenüber den Mitarbeitern, denn 
der Schnupfenvirus wird auf dem Wege der 
Kontaktinfektion von Hand zu Hand über
tragen, z. B. durch Händeschütteln! Vielleicht 
versucht Herr Müller es mit Nasentropfen, die 
ihm zwar vorübergehend etwas Luft und Er
leichterung schaffen. Vielleicht schluckt er 
Antihistamin-Tableiten, weil diese für einige 
Stunden die Nasensekretion unterdrücken. 
Aber sein Schnupfen wird dadurch nicht auf
gehoben, sondern nur aufgeschoben. 

Warum bleibt er nicht daheim, warum legt 
er sich nicht ins Bett-und macht Inhalationen 

mit Kamille und Wasserdampf? Ja, warum? 
Herr Müller hat eben keine Zeit, leider. 

Zwei Tage lang schleppt er sich so dahin. 
Am dritten Tag — die Nase ist inzwischen 
vom vielen Schneuzen wund geworden — ist 
es endlich soweit: Er meldet sich krank. End
lich hat er doch Zeit, sich ein paar Tage der 
Ruhe zu gönnen. Der Schnupfen hat ihn zu 
sehr mitgenommen. Aber anstecken kann er 
jetzt keinen mehr. 

Und was sagen die Kollegen dazu? Sie kön
nen nicht viel sagen, denn das ganze Büro ist 
jetzt erkältet. Nur weil Herr Müller keine Zelt 
hatte und weil er nicht daran dachte, daß ein 
Schnupfen nur in den ersten beiden Tagen a n 
steckend ist. Dr. med. H. 

Nur einmal im Jahr kommt Besuch 
Jedes Jahr einmal naht für vierzehn ein

same Männer auf der Marion-Insel der große 
Tag: Die südafrikanische Versorgungsfregatte 
„Transvaal" legt an und bringt Lebensmittel 
für ein weiteres Jahr. Falls sich nicht zufällig 
ein Walfänger verirrt, ist dies das einzig« 
Schiff, das die Marion-Insel besucht und dl« 
meteorologische Station versorgt. 

Die Insel gehört zur Prince-Edwards-Insel» 
gruppe und liegt 1500 Seemeilen südlich von 
Kapstadt. Außer Pinguinen, See-Elefanten, 
Seehunden und Killer-Walen gibt es nur noch 
den Kerguelen-Kohl, eine Pflanze mit fleischi
gen Blättern, die schon manchen Schiffbrüchi
gen vor dem Verhungern bewahrt hat, W l h ^ 
rend die anderen Inseln unbewohnt sind, 
zählt Marion Island 14 Meteorologen ala E i n 
wohner, die in vier Gebäuden hausen. Sie ver» 
lassen diese selten, denn die Insel besteht aua 
Felsen und Sümpfen. 

Das Klima ist kalt und stürmisch. Nicht 
einmal eine Mole aus Stahl und Beton könnt« 
man bauen, weil die Dünung zu stark ist, 
Deshalb wurde ein schwebender Landesteg er
richtet, der an Betonpfeilern hängt und bei 
Ankunft des Versorgungsschiffes herabgelas
sen wird. Das Ausladen vollzieht sich unter 
den Blicken einer Wache, die beim Nahen von 
Killer-Walen Handgranaten in die Seejwirft, 
um die Boote vor den 
zu schützen. 
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Herr Klappuhn wunderte sich 
Hausfrauentragödie / Von L. Kahlberg 

Frau Klappuhn und Frau Knirsch, die Nach
barinnen i m ersten Stock, hatten sich wegen 
der Treppenreinigung in die Haare gekriegt. 
Jede behauptete, sauberer als die andere zu 
sein. Na ja, und welche Musterhausfrau läßt 
sich sowas schon gefallen! 

„Nie, nie, nie mehr spreche ich mit diesei 
Xanthippe! Sie ist Luft für mich, auf immer 
und ewig!" schimpfte Frau Klappuhn, nach
dem sie ihre Hausfrauentragödie abends 
dem heimkehrenden Ehemann berichtet hatte 
Der brummte vor sich hin: „Ach, du mit dei
nem Dickschädel, Hanni!" Worauf Frau 
Klappuhn, noch von der Auseinandersetzung 
mi t der Nachbarin in Fahrt, sich giftete: 
„Dickschädel sagst du? Paßt dir mein Kopf 
nicht, so wie er ist? Wäre es dir lieber, 
wenn ich eine weiche Birne hät te?" 

Herr Klappuhn war Diplomat. Er stellte 
den Fernsehapparat an und meinte: „Dieses 
Programm sollten w i r heute auf keinen Fall 

versäumen, Hanni." Daraufhin kehrte bei 
Klappuhns Ruhe ein. Am nächsten Abend 
aber legte, kaum daß der Herr des Hauses 
die Wohnungstür geöffnet hatte, seine Frau 
schon wieder los: 

„Also, diese Knirsch von nebenan ist doch 
virklich die ekelhafteste Person, die man sich 
lenken kann! Ein Benehmen hat die! Stell' 
ir vor, sie sprach kein einziges Wort zu mir, 

• ie sagte nicht einmal .guten Tag', als ich ihr 
heute morgen auf der Treppe begegnete." 

Herr Klappuhn machte große Augen. „Aber 
dann ist doch alles in Ordnung, Hanni. Gestern 
hast du mir ja gesagt, daß du sowieso nicht 
mehr mit ihr sprechen willst." 

„Das ist es ja gerade, was mich so wütend 
macht!" rief seine Frau. „Die Knirsch über
sah mich einfach; schweigend ging sie mit 
abgewandtem Kopf an mir vorbei, und so 
hatte ich gar keine Gelgenheit, ihr zu zeigen, 
daß-ich nicht mehr mit ihr spreche." 

An der französischen Riviera geschah es 
Es waren achtzehn falsche Kinder / Erzählung von H. K. Weide 

Ich würde diese Geschichte überhaupt nicht 
glauben, wenn ich nicht selber dabeigewesen 
wäre . Passiert ist die Sache Mitte Juli in 
Cannes, also in der Hauptsaison der franzö
sischen Riviera. 

Ich kenne in Cannes eine alte Dame, die 
ihre Abstammung auf das Geschlecht derer 
von Talleyrand zurückführen kann, und die
ser Tatsache den Besitz einer prächtigen Villa 
an der Uferstraße, die in Richtung Saint Raf-
fael führt, verdankt. Weil diese liebenswerte 
Frau keinen Wert darauf legt, in ihrem gro
ßen Hause immer nur sich selber zu begeg
nen, betreibt sie bereits seit Jahren ein vor
bildliches, privates Müttererholungswerk. Sie 
läd t aus ihrem Bekanntenkreis und aus den 
Bekanntenkreisen ihres Bekanntenkreises für 
Jeweils drei Wochen kinderreiche Familien ein. 
Wohlgemerkt, die kompletten Familien, denn 
sie steht auf dem Standpunkt, daß Mutter sich 
besser erholt, wenn Vater auch dabei, und nicht 
i n Paris, Toulouse oder Bordeaux den unbe
rechenbaren Gefahren eines Strohwitwertums 
ausgesetzt ist. Die Kinder kommen auch mit 
und werden während der Urlaubszeit von drei 
Kindergär tner innen betreut. Die Kleinen 
haben einige Schlaf räume, einen Kinderspeise
saal, kurz, die Eltern können ihren Nach
wuchs jederzeit besichtigen — um ihn zu k ü m 
mern brauchen sie sich nicht. 

Eh bien, ich bin zwar nicht kinderreich; aber 
dennoch bin ich i m Jul i für zwei Tage Gast 
i n diesem gastlichen Haus. A m Tage meiner 
'Ankunft ist Schichtwechsel, das heißt, es kom
men genau 14 Elternpaare mit 43 Kindern 
zwischen drei und sieben Jahren an. A m 
ersten Ferienmorgen sind die Kinder bereits 
gegen neun Uhr mit ihren Betreuerinnen am 
Strand, während die Eltern so um die Stunde 
des halben Vormittags zum petit dejeuner er
scheinen. Dabei werden erste Kontakte ange
bahnt und sich gegenseitig versichert, daß man 
ab sofort für drei Wochen keine Zeitungen 
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mehr lesen werde. Gegen elf Uhr rinden sich 
Müt te r und Väter auf der Terasse ein. Sie 
erwarten die Rückkehr der Kinder und wol 
len natürlich erfahren, wie dem kleinen Jean-
Claude oder der noch kleineren Giselle der 
erste Morgen an der Cöte d'Azur gefallen 
hat. Ja, und dann krabbelt und hüpft es 
von der Parkseite her die Treppe hinauf. Eini
ge Eltern klauben sich ihre jungen Angehöri
gen aus der lebhaften Schar. Doch manche der 
erwachsenen Gäste blicken von Sekunde zu 
Sekunde ratloser, und machen einen Ein
druck, wie ihn Pferde machen, wenn sie die 
Nüs tern blähen. I n dieses schweigende Ent
setzen bricht plötzlich der Ruf einer jungen 
Mutter: 

„Mein Pascal ist gar nicht dabei!" 
Das ist das akustische Signal zu einem For-

tissimo französischer Elternpaare, deren 
Nachwuchs offensichtlich abhanden gekommen 
ist. Die drei Betreuungstanten erbleichen unter 
ihrer Rivierabräune. „Wir haben doch 43 Kin 
der zurückgebracht", stammelt die Oberkin
dergärtner in . 

„Aber fast alles die falschen!" ruft der Chor 
der Eltern zurück. Einige Kinder fangen auch 
noch an zu weinen, und es ist überhaupt eine 
ganz schreckliche Situation. Zum Glück er
scheint die alte Dame, die sehr schnell und 
trotz der gleichzeitigen Berichterstattung von 
mindestens 20 Personen die Lage erfaßt. Sie 
versichert, daß alles sehr schnell wieder in 
Ordnung kommen werde. In der Nachbar
schaft gäbe es noch zwei Kinderheime, deren 
kleine Gäste am gleichen Sektor des Strandes 
zu spielen pflegten. Wahrscheinlich würde man 
i n diesen Häusern die echten blutsverwandten 
Kinder finden. Die Kleinen seien wohl h in 

ter den verkehrten Tanten hergelaufen, und 
man dürfe ja nicht verlangen, daß die haus
eigenen Tanten am ersten Tag gleich 43 K i n 
der genau kennen könnten. Es werden nun 
zuerst einmal die Kinder in echte und falsche 
sortiert. Mi t 18 fremden Kindern machen wi r 
uns auf den Weg zu den benachbarten Heimen. 
Kaum sind wir mi t unserm Geleitzug auf die 
Straße getreten, da erblicken wir , von rechts 
kommend, eine ähnliche Prozession, bei der 
lediglich die nervösen Eltern fehlen. Den 
Geleitschutz bilden zwei Schwestern vom Or
den der Vincentinerinnen. Und auch von 
links naht eine kleine Abteilung von vier K i n 
dern mit einem ältlichen Fräulein. Der a l l 
gemeine Austausch nimmt nicht viel Zeit in 
Anspruch. Die südfranzösischen Eltern lachen 
bereits wieder und etwas später auch jene 
aus dem Norden Galliens. 

Noch vor dem Diner telefoniert die alte 
Dame mit dem Geschäftsführer eines Kauf
hauses, und nach der Siesta liegt für jedes 
Kind ein gleiches, blau-weißgestreiftes 
Hemdchen bereit. Diese zivile Uniformie
rung soll künftigen Verwechslungen vorbeu
gen. Und eine glückliche Fügung hat verhütet , 
daß die Vincentinerinnen und das ältliche 
Fräulein auf den gleichen Einfall gekommen 
sind. MÖWEN B E G L E I T E N DAS S C H I F F A U F SEINER F A H R T 

Zwei Hundeohren flappten im Fahrwind 
Auf Gummireifen / Eine Liebesgeschichte von Gisa Burkert 

Einst meinte man, die launische Dame For
tuna rolle auf einer Kugel spielerisch bald 
hierhin, bald dorthin. Vor jungen Leuten 
darf man sich mi t dieser Ansicht nicht 
mehr hervorwagen. Wenn man ihnen glau
ben darf, so läuft das Glück heutzutage ziel
strebig auf Gumrriireifen. 

Rolf war neun, Blanda fünf, als sie einan
der zum erstenmal auf Gummireifen begeg
neten. Er saß kühn wie ein Kontikifahrer auf 
einem Kinderrad. Sie schob einen Puppen
wagen. Tante Dora hatte sie beide zu einem 
friedlichen Kuchenschmaus geladen. Indessen 
rückten die Zeichen schnell auf Sturm. Die 
Gastgeberin, plötzlich abgerufen, sah nicht den 
Streit um Apfeltorte, Mohrenköpfe und Sahne 
entbrennen. Zurückkehrend verschlug es ihr 
schon unter der Türe den Atem. Ihre Damast
decke war mit Schokolade verschmiert. An 
der Tapete klebten Apfelstückchen. Auf Blan-
das Kopf gar war die Sahneschüssel gestülpt. 
Der Inhalt flockte nieder auf den teuren 
Perser. 

Die erboste Dame packte den so übel ent
gleisten Ritter und Schlagrahmvergeuder kur
zerhand und stauchte ihn zur Haustüre h in
aus. Sein Rad, das gummibereifte, schmetter
te sie hinterher. Der notdürftig gesäuber
ten Blanda band sie ein Chiffontüchlein über 
das triefende Blondhaar und schob sie mi t 
samt ihrem Puppenwagen grollend aus dem 
Gartentor. Danach ruhten die Einladungen 
Jahr für Jahr. 

Rolf war neunzehn, Blanda fünfzehn, da 
kam eines Nachmittags ein Fahrrad ange
klingelt, bog in den Gartenweg und herab 
sprang, gerade Tante Dora in die Arme, eine 
richtige kleine Schönheit — Blanda. Gleich 
hinterher kam mit tiff und töff ein Primaner 
angerollt — Rolf. Nur unter der überlangen 
Tischdecke, einander gelegentlich mit den 
Fußspitzen signalisierend, ansonsten aber sitt

sam, saßen die beiden bei Tische, bis Tante 
Dora die Sache mit der Tanzstunde langatmig 
in die Reihe gebracht hatte. 

An jenem Nachmittag versagten die Gummi
reifen zum erstenmal den Dienst. Von Blanda 
listig mi t einer langen Nadel gestochen, trotzte 
ihr Vorderrad allen Aufpumpversuchen. Und 
so mußte Blanda das treue Vehikel bis zum 
nächsten Tag bei der Tante stehen lassen 
und i m Damensitz auf dem Roller nach Hause 
gebracht werden. Tante Doras Chiffontüch
lein schützte diesmal nicht das sahnever
schmierte, sondern das duftig aufgebaute Haar 
vor der Zugluft. 

Schließlich kam jenes ereignisreiche Jahr, 
in dem Rolf, nun fünfundzwanzig, von der 
Ausbildung zurückkam. Er trat als Maschi
nenbauer in einen Betrieb im Städtchen ein. 
Er fuhr — alle Mädchen fanden es aufre
gend — einen gletschergrauen Sportwagen. 
Diese Farbe passe just zu Blandas Augen, 
hatte er vor Freunden unvorsichtig gesagt. 
Jener Ausspruch und das Witzwort, sein 
Wagen laufe deshalb so gut, weil er auf Wech
seln laufe, ließ Blanda ihm die kalte Schul
ter zeigen. Sie schnurrte nur gelegentlich auf 
ihrem Roller an ihm vorbei, den Tennisschlä
ger oder die Mappe hinten aufgezwickt. Sie 
nahm ihm schnippig die Vorfahrt und 
brachte seine Bremskunst ebenso wie sein 
Herz in arge Not. 

Verschmäht wie er war, nahm der junge 
Techniker die Rolle des Frauenfeindes an 
und kaufte sich einen kirschroten Dackel, 
Tapsi mit Namen. Der saß erst neben ihm auf 
dem Beifahrersitz. Bald aber stand er immer 
häufiger mit den Pfoten auf der Windschutz
scheibe. Seine Ohren flappten im Fahrwind. 
Wenn sie in eine Kurve brausten, jaulte er 
vor Vergnügen. 
, An einem Sonntag trieben es die beiden 
doch zu wi ld . Tapsi flog in einer jähen Weg-

Die Verkehrsampel zeigte rotes Licht 
Das alte Mütterchen / Von H. Kampmann 

Die Haupts t raße der großen Stadt gleicht in 
den späten Nachmittagsstunden, wenn die 
Büros und Kaufhäuser schließen, einem wim
melnden Ameisenhaufen. Menschen hasten. 
Autos hupen, Straßenbahnen klingeln. Es 
herrscht ein fast beängstigendes Gedränge, in 
dem es selbst der an den Großstadtbetrieb 
gewöhnte Fußgänger nicht leicht hat. 

Neben mir auf der schmalen Verkehrsinsel 
wartet ein altes Mütterchen von etwa siebzig 
Jahren, dem man seine Hilflosigkeit unschwer 
ansieht. Die Verkehrsampel zeigt rotes Licht. 

Ich biete ihr meine Hilfe an. Sie ist sichtlich 
erfreut und dankt mir mit einem rührenden 
Lächeln. 

„Sehr reizend von Ihnen, junger Mann." 
„Bei Grün müssen wir über die Straße", er

kläre ich ihr. „Nehmen Sie ruhig meinen 
Arm, ich bringe Sie sicher auf die andere Stra
ßenseite." 

In diesem Augenblick wechselt das Licht von 
gelb auf grün. Der Strom der Passanten setzt 
sich in Bewegung. I n meinen A r m gehängt, 

trippelt die alte Dame eifrig neben mir her. 
Unangefochten erreichen wir die gegenüber
liegende Straßenseite. 

Ich mache mich erbötig, sie noch ein Stück
chen zu begleiten, bis sie aus dem ärgsten 
Trubel heraus ist, aber sie lehnt dankend ab. 

„Nicht nötig, junger Mann, zu meinem Auto 
komme ich schon allein." 

Auf in den Kampf 
Wagner empfing vor einem Konzert in 

Köln den Veranstalter und begrüßte ihn zu 
dessem nicht geringen Erstaunen mit den 
Worten: „Als der Kaiser Alexius Commeus 
von seinem Heerführer gebeten wurde, die 
Feinde angreifen zu dürfen, fragte er: .Und 
wieviel Gefangene wirst du mir mitbringen?' 
— ,10 000.' — .Damit bin ich zufrieden, dann 
greife an!' Und wieviel Taler werden Sie heute 
abend einnehmen?" 

„3000", antwortete der Theaterdirektor. 
„Gut", erwiderte Wagner, „damit bin ich 

zufrieden. Dann ziehen wir in den Kampf." 

\ 

biegung über Bord, Blanda, die sich jm Schutze 
einer Hecke in der Sonne räkel te , gerade vor 
die Füße. Sie rieb dem verdutzten Vierbeiner 
die arg verprellten Pfoten und packte ihn 
dann in ihre Badetasche. „Ist mi r so zugeflo
gen, das Kerlchen, w i l l sagen: zugelaufen!" 
sagte sie zu Hause. 

A m nächsten Sonntag rollte das Mädchen, 
das Badebündel vor sich, Tapsi i m Körbchen 
hinter sich, wieder dem Badesee zu. Da 
brachte ein Sonntagsfahrer sie jählings in Ge
fahr. An den Fahrbahnrand gedrängt, streifte 
sie die Bordkante, kam ins Schleudern und 
stürzte auf die Straße. Mi t aufgeschlagenen 
Knien raffte sie sich auf und humpelte bei
seite. Ein Bierfahrer hielt und erbot sich, das 
arg verbeulte Fahrzeug aufzuladen und sie 
selber mit . Schon wollte sie ins Führerhaus 
klettern, da setzte sich ein gletschergrauer 
Sportwagen dicht vor das Bierauto. Der Fah
rer bat, das Fräulein nach Hause bringen zu 
dürfen. Blanda zögerte, aber Tapsi ergriff die 
Initiative. Er sprang auf das ihm so be
kannte Lederpolster des Sportwagens und 
seine Herrin mußte ihm wohl oder übel fol
gen. Man sprach von Hunden. Das Thema 
war ergiebig. Es reichte bis vor Blandas Haus
türe. So blieb nur noch Zeit für ein: „B-esten 
Dank für die Freundlichkeit, mich herzubrin
gen. Guten Abend." Damit war die Verbin
dung wieder gerissen, die so geschickt ange
knüpft war. 

Tapsi fuhr mi t seinem Herrn nach Hause. 
Er schien sich aber nicht mehr eingewöhnen 
zu können und entlief. Der junge Mann fragte 
unter der Hand im Städtchen nach dem Ver
bleib des Tierchens. Niemand hatte etwas 
gehört. Als auch der Mann i m Zeitungskiosk, 
der besser als irgendjemand sonst über die 
Stadtereignisse unterrichtet war, nichts von 
der Sache wußte , gab er die Nachforschungen 
auf. 

Einige Wochen später war der jung« 
Maschinenbauer auf dem Weg zu Tante Dora. 
Nur höflichkeitshalber leistete er heute ihrer 
Einladung Folge. Ein Sonntagnachmittag 
neben dem Rollstuhl einer halbgelährnten 
Dame, das war nicht unbedingt ein Höhe
punkt. Unlustig stellte er den Wagen auf ctem 
Gartenweg ab. Wie staunte er aber, als r'ntz-
lieh eine junge Dame um die Hausecke bog. 
Sie hatte einen blauen Poncho wie einen Kro-
nungsmantel um die Schultern. Darunter 
— wer sollte es glauben — schaute ein kirsch
roter Dackelkopf hervor. 

„Fräulein Blanda, Sie? Welch ein Ver
gnügen !" 

„Ja, wi r — Tapsi und ich." 
Die beiden jungen Leute lachten, reichten 

einander die Hand und waren schon im besten 
Gespräch, als sie bei Tante Dora ankamen. 
So konnte es denn nicht ausbleiben, daß der 
Sportwagen am Ende des Nachmittags: m» 
einer hübschen Beifahrerin aus dem Garten
tor fuhr. Zwei Hundeohren flappten im Fahr
wind. Warum nicht, wenn die Gummireifen 
schon einmal rollten! Sie rollten weiter duren 
einen Polterabend und hernach bis vor das 
Standesamt. Glückliches Paar! sagt man» 1 1 

Städtchen. 


