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erwältigender Erfolg Johnsons 
\GTON. Ueber 71.000 Amerika-
en L.B. Johnson zum neuen Prä-
der USA bestimmt. Der Präsi-

wird zwar nicht direkt gewählt, 
verfügt Johnson über soviel 
ner, daß seine Wahl praktisch 

t erfolgt ist. 
60 Prozent aller Stimmen wur-
die Partei des demokratischen 

laten abgegeben. Nach inoffiziellen 
i verfügte Johnson über 486 
ner, während sein Rivale Gold-

52 hat. 
Erfolg Kennedys war bei den 
Wahlen mit einer Mehrheit von 

; Stimmen gesichert gewesen. Die 

Größe des Triumphs |ohnsuns läßt sich 
daran bemessen, daß er über 14 Millio
nen Stimmen mehr hat als Goidwater. 
Eine so starke Mehrheit ist einmalig 
in der Geschichte der Vereinigten Staa
ten. 

Der stellvertretende Außenminister, 
Fayat, erklärte, der Ausgang der ameri
kanischen Wahlen sei ein Grund zu 
uneingeschränkter Freude für alle dieje
nigen, die die Demokratie lieben. 

In allen westlichen Hauptstädten wur
de der Sieg Johnsons als der Triumph 
der Vernunft angesehen. Selbst Moskau 
zeigte sich über den Ausgang der Wah
len befriedigt. 

änischer Kommunistenführer 
ber seine Moskauer Besprechungen 
on bekannte Fes t s te l lungen ü b e r die A u s b o o t u n g 

C h r u s c h t s c h o w s 
.«HAGEN. Nach • seiner Rückkehr ten entweder falsch oder unrichtig sein. 
Mosksau traf in Kopenhagen der den 29 Anklagen gegen Chruschtschow, 
•die Kommunistenführer Knud Jes- Diese 29 Punkte, fügte er hinzu, könn-
:n über. Chruschtschow folgende 
Teil schon bekannte Feststellungen: 
Die Absetzung Chruschtschows hat 

mit Peking zu tun, und die 
Jig der Sowjetunion bleibt auf die-

1t unverändert. 
Chruschtschow ist nach wie vor Mit-
des Zentralkomitees und ist noch 

i Mitglied des Obersten Sowjets. 
Chruschtschow wohnt außerhalb 

IhT '• i 
Chruschtschow leidet unter anderem 
Walkung. 
Chruschtschow war bis zur letzten 
-g Vorsitzender des Zentralkom:-

l es hat keine Sitzung unter dem 
-tz einer anderen Persönlichkeit 
,efunden. 

pausen hatte den Wunsch geäu-
Xhruschtschow zu sehen. Es wurde 
geantwortet, daß dies möglich sei, 
Chruschtschow ihn jedoch nicht 
tempfangen wolle, 
lespersen hat die Frage gestellt, ob 
Sit möglich sei, Chruschtschow offi-
!!u danken, aber es ist ihm in die-
toidit nichts versprochen worden, 
i Verlauf der Pressekonferenz er-
ijsspersen, daß Suslow offensicht-
•ildit bei bester Gesundheit scheint, 
dänische Kommunistenführer demen-
• andererseits kategorisch die Exi-
: des berüchtigten Dokuments mit 

Chruschtschow sei wegen seiner Me
thoden und nicht wegen seiner Politik 
kritisiert worden, die heute noch die 
Politik der UdSSR sei. 

Vor allem sei ihm vorgeworfen wor
den, die Organisationen der Industrie 
und der Landwirtschaft getrennt zu ha
ben. 

Andererseits gab Jespersen noch be
kannt, daß der Schwiegersohn Chruscht
schows, Adschubei, zur Zeit Redakteur 
in Kadustan ist. 

Wie Jespersen weiter erklärte, habe 
man ihm gegenüber die Verdienste 
Chruschtschows in der Entstalinisierung 
hervorgehoben, aber gleichfalls darauf 
hingewiesen, daß Chruschtschow ver
suchte, über die Köpfe der anderen 
Staats- und Parteiführer hinweg Ent
scheidungen zu treffen. Er habe ver
sucht, noch größere Macht an sich zu 
bringen, nachdem er wiederholt versi
chert hatte, sich zurückzuziehen zu be
absichtigen. 

Die offizielle Begründung der Abset
zung Chruschtschows, um die eir selbst 
nachgesucht hatte, seien Aller und 
Krankheit gewesen. Sowjetische Partei
genossen hätten zudem unterstrichen, 
daß die Krankheit zu einer Reihe von 
Irrtümern geführt habe. Die Volkstüm
lichkeit Chruschtschows habe infolge die
ser Irrtümer in den vergangenen Jahren 

Adenauer fordert 
frankreichfreundliche 

Außenpolitik 
•»urfli In einem Interview sprach 

1 der Altbundeskanzler Adenauer 
(ine Frankreich gegenüber freund 
Außenpolitik der Bundesrepu-

19US. 
k ist möglich, sagte Adenauer, 

Jde Gaulle seine Haltung gegen-
"der Bundesrepublik ändern und 

einer Achse Paris-Moskau ge-
'Bonn kommen könne. Aus die-
[Grunde müsse die Zeit genutzt 
* i , so lange de Gaulle da ist. 

' l s ' für uns einfach eine Lebens-
Jede Außenpolitik Deutsch-

7* muß sich danach richten." 
nauer führte die Haltung de 

* s zur EWG auf die kühle Be
hling zurück, die dem französi-
" Staatspräsidenten in Bonn zuteil 

^den sei. "Dies kann sich de 
J l l e mit Rücksicht auf seine Stel-
l in der Welt und auch im Hin
a u f seinen Charakter nicht ge-
" lassen." Adenauer sagte zur 

ob die Bundesregierung in 
Haltung gegen Frankreich zu 
sequent s e i : "Ich hoffe, in die

sen bewegten Zeiten hätte der Au
ßenminister eine bessere Gesundheit 
und wäre an Ort und Stelle." 

Die außenpolitische Lage in der 
Bundesrepublik sei noch nie so ge
fährdet gewesen. Außerdem sei nicht 
bekannt, was aus der NATO werde 
und wie sich die Engländer und de 
Gaulle verhalten werden. 

Adenauer kam dann auf die jüng
sten Gemeindewahlen zu sprechen. 
Er sah darin ein Zeichen der Unzu
friedenheit der Bevölkerung mit der 
Regierung und- den Regierungspar
teien. "Das deutsche Volk" , j erklärte 
er, "wünscht eine klare Politik und 
eine klare Leitung. Wenn das nicht 
der Fall ist, ist es unzufrieden." 

Adenauer bescheinigte dem baye
rischen CSU-Führer Strauss seine "rie
sige politische Begabung". Nur sein 
Temperament spiele ihm manchmal 
Streiche. Er habe in den letzten Wo
chen mit Strauss fünf oder sechs Be
sprechungen gehabt, und sei davon 
sehr befriedigt gewesen. 

-i Neuer König in Saudi-Arabien 
König Saud von Arabien (links) wurde zugunsten seines Bruders, des Emirs Faisal, abgesetzt (rechts), der be
reits seit 1958 in Wirklichkeit die Macht ausübte. 

gelitten. Fehler habe Chruschtschow vor 
allem in der Landwirtschaft und in der 
Verwaltung begangen, was ein Absin
ken der Produktion zur Folge hatte. 

Abschließend, sagte Jespersen, in .Mos
kau sei ihm nachdrücklich versichert -wor
den, daß die sowjetische Außenpolitik 
keine Aenderung erfahren werde. Die 
Kommunistische Partei, billige die unter 
Chruschtschows Führung befolgte - poli
tische Linie., 

„K" in Nikolina Gora? 
Chruschtschow soll sich augenblicklich 

in einer Datscha der Ortschaft Nikolina 
Gora in der Region Zvenigorod, 30 km 
von Moskau- entfernt, ausruhen, wurde 
aus zuverlässiger Quelle in Moskau be
kannt. Die Ortschaft Nikolina Gora ist 
wegen ihrer landwirtschaftlichen Lage in 
der Nähe- Moskaus berühmt. Hier befin
den sich zahlreiche Datschas, die Wissen
schaftlern und Künstlern gehören. Im 
Dezember 1941 wurde der Ort bekannt, 
als hier harte Kämpfe zwischen sowjeti
schen und deutschen Truppen, die auf 
Moskau vorstießen,' stattfanden. Hier 
befindet sich auch das Erholungsheim, 
das Mitgliedern der Partei- und Regie-
rungsspitze reserviert ist. 

Um die „Vorkonferenz" 
der kommunistischen Parteien 

Die „Vorkonferenz" der 26 Parteien, 
Mitglieder des Redaktionsausschusses 
der Weltkonferenz der kommunistischen 
Bewegung von 1960, wurde erstmals seit 
der Ausbootung von Nikita Chruscht
schow in einem offiziellen sowjetischen 
Text erwähnt: In dem gemeinsamen 
Kommunique der kommunistischen Par
teien der Sowjetunion und Oesterreichs, 
das von der sowjetischen TASS-Agentur 
veröffentlicht wurde. 

Das 'Kommunique das nach den Be
sprechungen vom 31. Oktober zwischen 
einer österreichischen Parteidelegation 
unter Leitung des Mitglieds des Polit
büros und Sekretärs der ZK der KPÖ, 
Fümberg, und einer sowjetischen Dele
gation unter -Führung Michael Suslows 
und ' Boris Ponomarews veröffentlicht 
wurde, stellt die Notwendigkeit heraus, 
„die Vorbereitungen für eine neue Kon
ferenz der kommunistischen und Arbei
terparteien und eine Tagung des Redak
tionsausschusses- fortzusetzen". 

I n ; Moskau vertritt man die Auffas
sung, daß diese Tatsache um so stärker 
zu unterstreichen ist, als die österreichi
sche KP nicht dem RedaktinTisrossrhiiß 

angehört, also nicht zu den ultizieil am 
10. August eingeladenen Parteien gehört, 
die eine internationale Konferenz für 
Mitte kommenden Jahres vorbereiten 
sollen. Das gemeinsame sowjetisch-fran
zösische Kommunique vom 29. Oktober 
erwähnte ebenfalls die Fortsetzung der 
Vorbereitungen einer neuen Konferenz, 
blieb jedoch hinsichtlich der Tagung des 
Redaktionsausscbusses stumm, obwohl 
die französische KP Mitglied desselben 
ist. 

Im sowjetisch-österreichischen Kom
munique wurde jedoch "kein Datum an
gegeben. Es scheint jedoch, daß die Ab
sicht Chruschtschows, die Redaktions-
konferemz einige Monate vor der ge
planten Weltkonferenz vorausgehen zu 
lassen, auch weiterhin Gültigkeit hat. 

Aus kommunistischer Quelle verlautet 
in Moskau andererseits, daß die' Italieni
sche KP-Delegation, die am Samstag ih
re offiziellen. Besprechungen mit den 
sowjetischen Führern beendete, heute 
auf dem Luftwege nach Rom zurückkeh
ren wird. Am gleichen Tage wird ein 
gemeinsames Kommunique veröffentlicht 
werden. Es dürfte kaum weitgethende-r 
sein als das, das nach dem Besuch der 
französischen Delegation veröffentlicht 
wurde. In italienischen kommunistischen 
Kreisen Moskaus war man gestern 
abend außerordentlich diskret über 'die 
Ergebnisse und Eindrücke der italieni
schen Delegation, die vom Mitglied; des 
Politbüros -und Sekretär des ZK der 
KPI, Enrico - Berlinguer, geführt wurde. 

USA : Keine Vergeltung an Nordvietnam 
V i e t k o n g - Ü b e r f a l l " n u r Episode" 

WASHINGTON. Der Granatwerferüber
fall kommunistischer Vietkong-Rebellen 
auf den amerikanischen Militärflugplatz 
Bien Hoa in Südvietnam wird nach Mit
teilung politischer Kreise in Washington 
nicht zu einer Aenderung der amerikani
schen Strategie in Ostasien führen. Nach 
einer Unterredung Präsident Johnsons 
mit Außenminister Rusk, Verteidigungs
minister McNamara und anderen führen
den politischen und militärischen Mitar
beitern war in Washington betont wor
den, daß an Vergeltungsschläge gegen 
nordvietnamesisches Gebiet nicht gedacht 
werde. / 

Der Zwischenfall werde von der ame
rikanischen Regierung zwar als ernst be
trachtet, jedoch nur als eine Episode 
eingeschätzt, wie sie in einem derartigen 
Krieg immer wieder vorkommen könne. 

Johnson: Flugzeuge sofort ersetzen 
Bei dem Granatwerferüberfall waren 

vier amerikanische Soldaten und zwei 
vietnamesische Wachtposten ums Leben 
gekommen, 29 Amerikaner und fünf Viet
namesen wurden verletzt. Völlig zer
stört wurden füfnf Düsenbomber vom 
Typ B-57, die auf Anweisung Johnsons 
unverzüglich durch neue Maschinen er
setzt werden sollen. 

Der republikanische Präsidentschafts
kandidat Goidwater hat den Ueberfall 
im WahLkampf aufgegriffen- Er behaup
tete, die Kommunisten hätten Bien Hoa 
vermutlich HmretTrirfen, weil sie vor 

Angst zitterten, er könnte Präsident wer
den. Die Kommunisten arbeiten Tag,und 
Nacht, um ihm, Goidwater, eine.Nieder
lage zu bereiten. Solange die Demokra
ten an der Macht seien, hätten die Kom
munisten sehr viel mehr Erfolge gehabt, 
als zur Zeit republikanischer Regierun
gen. • . . , 

Ben Bella : Unsere Bezie
hungen zu Frankreich 

sind besser als je 
Algier. "Unsere Beziehungen mit 
Frankreich sind besser denn j e " , ver
sicherte der Präsident der algerischen 
Republik Ben Bel la , im Verlauf einer 
fast einstündigen Ansprache vor der 
Truppenparade zur Feier des zehnten 
Jahrestages des algerischen Volksauf
standes. 

Die Angr i f fe Ben Bellas galten Is
rael , Tschombe und Südafr ika , die 
Ben Bella miteinander in Zusammen
hang brachte, indem er bemerkte, Is
rael betreibe drei Viertel seines Au
ßenhandels mit Südafrika und habe 
Tschombe 1500 Soldaten zur Verfü
gung gestellt. "Wenn es nötig ist, 
wird unsere Armee an der Seite unse
rer afrikanischen Brüder gegen 
Tschombe und an der Seite unserer 
arabischen Brüder gegen Israel käm
pfen" , erklärte Ben Bella wörtlich. 
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Adenauer befürchtet 
Achse Paris=Moskau 

. AMBURG. Der CDU-Vorsitzende Aden
auer bat die Innen- und Außenpolitik 
der Bundesregierung sdiarf kritisiert. In 
einem Interview mit einer Sonntagszei
tung führte Adenauer die Haltung de 
Gaulies zur EWG auf die kühle Behand
lung zurück, die dem französischen 
Staatspräsidenten in Bonn zuteil gewor
den sei. Dies könne sich de Gaulle mit 
Rücksicht auf seine Stellung in der Welt 
und auch im Hinblick auf seinen Cha
rakter nicht gefallen lassen. Adenauer 
sagte zur Frage, ob die Bundesregierung 
in ihrer Haltung gegen Frankreich zu 
inkonsequent sei: „Ich hoffte, in diesen 
bewegten Zeiten hätte der Außenmini
ster eine bessere Gesundheit und wäre 
an Ort und Stelle." 

Die außenpolitische Lage in der Bun
desrepublik sei noch nie so gefährdet 
gewesen. Außerdem sei nicht bekannt, 
was aus der Nato werde und wie sich 
die Engländer und de Gaulle verhalten 
werden. 

„Das ist eine Lebensfrage" 
Es sei möglich, sagte Adenauer, daß 

Frankreich seine Haltung gegenüber 
Deutschland ändern und es zu einer Ach
se Paris-Moskau gegen Bonn kommen 
könne. Aus diesem Grunde müsse die 

Zeit genutzt werden, so lange de Gaulle 
da ist. „Das ist für uns( einfadi eine 
Lebensfrage. Jede Außenpolitik Deutsch
lands muß sich danach richten " Dazu 
sei „ein ganzer Haufen" Initiativen aus 
dem Auswärtigen Amt, erforderlich. 

Forderung nach klarer Führung 
Der Ausgang von fünf Konimunalwah-

len in den letzten Wochen sei ein Zei
chen der Unzufriedenheit mit der Arbeit ' 
der Bundesregierung und mit der Arbeit 
der Parteien, die die Bundesregierung 
tragen. Das deutsche Volk verlange „eine 
klare Politik und eine klare l-'ührung. 
Wenn ihm die nicht geboten wird, dann 
ist es unzufrieden." Wenn die jetzige 
Bundesregierung und die jetzige Regia-
rungskoalition schlüssig, zügig und kon
sequent arbeiten und Leistungen hinle
gen würden, dann seien die Aussichten 
für die CDU-CSU bei den Bundestags
wahlen nicht schlecht. 

Adenauer wies darauf hin, daß der 
CSU-Vorsitzende Strauß über eine „emi
nente politische Begabung" verfüge.„Sein 
Hindernis ist sein Temperament." Aden
auer erklärte, er habe mit Strauß in 
den letzten Wochen vier oder fünf Ge
spräche gehabt, mit deren Verlauf er 
vollauf zufrieden gewesen sei. 

Zweifel an Sündenliste 
Chruschtschows 

Angeblich kategorisches Dementi durch offizielle 
Kreise Moskaus 

LONDON-ROM. Bei westlichen kommu
nistischen Parteien hergeht Unklarheit 
über die Existenz eines Anklagedoku
ments gegen Chruschtschow. Der Mos
kauer Korrespondent der britischen Kom
munistenzeitung „Daily Worker" berich
tet von einem kategorischen Dementi 
durch offizielle Kreise in der sowjeti
schen Hauptstadt. Danach existiert kein 
solches Dokument mit einer Liste von — 
wie berichtet — 29 Anklagepunkten. Die 
ganze Geschichte sei eine Erfindung, 
wurde dem - Korrespondenten gesagt. 

Auch' die italienische Kommunisten
zeitung „L'Ünita" ließ sich von ihrem 
Moskauer Korrespondenten berichten, 
daß eine schriftliche Anklageliste mög
licherweise überhaupt nicht existiere. 
Verantwortliche Kreise der KPdSU, 
schirieb die Zeitung, hätten die Existenz 
eines offiziellen Dokuments bestritten. 

Auch das österreichische kommunisti
sche Parteiorgan „Volksstimme" w i l l au« 
„authentischer Quelle" erfahren haben, 
daß es kein 29 Punkte umfassendes Do
kument über die Irrtümer Chruscht
schows gibt. Dem Blatt zufolge haben 
die gleichen Quellen Berichte demen
tiert, nach denen Chruschtschow um Ent
bindung von seinen Funktionen als Mit
glied des Zentralkomitees und des Ober
sten Sowjet ersucht haben soll. 

Die parteiamtliche Moskauer „Prawda" 
hat am Sonntag die ideologischen Posi
tionen der KPdSU bekräftigt, die in der 

Aera Chruschtschow gegenüber Peking 
vertreten worden sind. Ohne die Chi
nesen namentlich zu nennen, wendet 
sich die „Prawda" wieder gegen „Chau
vinismus und kleinbürgerliches Abenteu
rertum, Opportunismus und Dogmatis
mus oder revisionistische Verzerrungen 
der Theorie" — alles Vorwürfe, die auf 
der Höhe des chinesisch-sowjetischen 
Meinungsstreites unter Chruschtschow 
gegen die chinesischen Führer erhoben 
wurden. 

Hauptthema 
Zypern 

Türkischer Außenminister zweimal bei 
Gromyko 

MOSKAU. Der türkische Außenminister 
Erkin, der sich zu Besprechungen mit 
der sowjetischen Regierung in Moskau 
aufhält, ist zweimal mit seinem sowjeti
schen Kollegen Gromyko zusammenge
troffen. Haupttihema der Gespräche war 
dem Vernehmen nach der Zypernkon
flikt. 

Erkin ist seit 25 Jahren der erste 
türkische Minister, der die Sowjetunion 
besucht. Türkische Kreise bestätigten, 
daß vor allem das Zypernproblem zur 
Sprache gekommen und die Unterhaltung 
sehr freundschaftlich verlaufen sei. 

Der Kastanienverkäufer 
Mit der kalten Jahreszeit treten in Brüssel wieder die so beliebten Kastanienverkäufer in Erscheinung. Die
ser macht am Eingang eines Friedhofs seine Geschäfte 

Ungarn-Politik 
" bleibt unverändert 

Einer hat bereits gestanden, in dt] 
Nacht vor dem Gebäude Wache gestia 
den zu haben, während seine beidq 
Komplizen die Schaukästen mit eänen 
Glasschneider aufschnitten. 

Besuch des österreichischen Außenministers Kreisky 
BUDAPEST. Die ungarischen Politiker, 
vor allem Partei- und Regierungschef 
Kadar, haben den Besuch des österrei
chischen Außenministers Dr. Kreisky da
zu benutzt, um zu betonen ,daß sich an 
ihrer bisherigen Politik nichts- ändern 
wird. Dies gilt offenbar sowohl für die 
Auflockerung des innerpolitischen Kur
ses, die sogenannte Liberalisierung, als 
auch für die vorsichtige und schrittweise 
Verstärkung der Beziehungen zu den 
westlichen Ländern. 

Kadar hat in seinem Gespräch mit 
Kreisky im übrigen auch betont, daß sich 
nach dem Sturz Chruschtschows an der 
Politik Moskaus nicht viel ändern werde. 

Der Besuch Kreiskys, der erste eines 
westlichen Außenministers in der unga
rischen Hauptstadt seit dem Kriege, hat 
somit eine Bedeutung erhalten, die be
trächtlich über die Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern hinausgeht. Dies 
betonte auch der ungarische Außenmini
ster Peter am Wochenende, als er und 
sein Gast drei österreichisch-ungarische 
Verträge unterschrieben. Es waren der 
Vermögensvertrag und zwei Abkommen 
über die neue Markierung der Grenze 
und die Bildung von gemischten Kom

missionen zur Untersuchung von Grenz
zwischenfällen. 

Ein Rechtshilfeabkommen und ein Ab
kommen zur Erleichterung des Reisever
kehrs sollen später abgeschlossen wer
den. Kreisky hat seinen ungarischen Kol
legen zu einem Gegenbesuch in Wien 
eingeladen, der wahrscheinlich im Früh
jahr 1965 erfolgen wird. 

Polizei auf Spur 
der Millionendiebe 

Drei Festnahmen nach größtem 
Juwelendiebstahl des Jahrhunderts 

NEW YORK. Einer der größten Juwe
lendiebstähle dieses Jahrhunderts scheint 
seinen Initiatoren nur wenig Glück ge
bracht zu haben. Bereits weniger als 
vierzig Stunden, nachdem aus dem New 
Yorker Naturgeschichtsmuseum 22 Edel
steine im Wert von mehr als 15 Millio
nen Fr. gestohlen worden waren, konnte 
die Polizei in Miami (Florida) und New 
York drei Männer festnehmen, die der 
Tat dirngend verdächtigt werden. 

Beute noch nicht gefunden 
Entwendet wurden unter anderen dtl 
„Stern von Indien", der gräßte gesüill 
fene Saphir, der mit seinem Gewicht voil 
563,35 Karat über 100 000 Dollar wertT 
ist, der dunkelrote Saphir „MittenuAlsl 
Stern" im Wert von 35 000 Dollar wd 
der „Delong Sternrubin", dessen Wert! 
auf 100 000 Dollar geschätzt wird, som| 
kleinere Edelsteine. Die Juwelen 
den bisher noch nicht gefunden. 

Das Museum war offensicbtlldi ml 
sehr mangelhaft gegen Diebstahl gtiiJ 
chert. Nur sieben Wächter hüteten etil 
wertvollen Schätze in den 18 Komplex--.| 
der etwa 93 000 Quadratmeter 
Anlage. Aus Sparsamkeitsgründen «I 
ren die beiden Alarmanlagen schon Mit| 
Jahren nicht mehr in Betrieh. 

Kurz notiert 
ADELAIDE. Weil der 49jährige austtai.1 
sehe Viehmäster Alan Carmidiael in »!•[ 
trunkenem Zustand mit seinem einmot«-| 
rigen Flugzeug eine Straße entlai 
ren war, verurteilte ihn ein Gericht sl 
5 000 bFr. Strafe und zog nicht etwj 
den Flugzeugführersdiein ein, «ondenj 
den Autoführerschein. Der Richter veil 
trat die Ansicht, daß ein Flugzeug unter [ 
die Kategorie Kraftfahrzeuge falle, 
bald es den Boden berühre. 

Horn Roman von Marion Marten 

für 

4. Fortsetzung 

Sie schauerte ein wenig zusammen. 
Eine Erinnerung kam ihr. 

Plötzlich hörte sie den Lärm von drau
ßen nicht mehr. Ihre Gedanken trugen 
sie fort - zurück in jenen schrecklichen 
Saal, i n dem sie einmal schon der Ziel
punkt von mitleidlosen, sensationsgieri
gen Blicken gewesen war. 

Sie ist wieder dort 
Eine niedere Decke, die über dem lang

gezogenen, kahlen Saal lastet. Stille, als 
die Aufseherin sie durch die Tür schiebt 
—dann ein leises Aufrauschen, das durch 
die Menschen vor ihr in den kahlen 
Bänken geht, Flüstern, ihr zugewandte 
Gesichter mit starrenden Augen. 

Die Wärterin stößt sie mahnend an. 
Sie geht weiter, starr geradeaus blickend. 
Dort vorn ist der Tisch, an dem die 
Richter und Geschworenen sitzen. Davor 
eins Bank hinter einer Barriere, auf die 
die Wärterin sie zuschiebt. Sie läßt sich 
betäubt fallen, hört den Richter ihren 

- dann I Namen verlesen, einzelne Daten 
stößt die Wärterin sie wieder a 

„Stehen Sie auf! Sie müssen aufste
hen, wenn der Herr Richter zu Ihnen 
spricht!" 

Sie steht taumelig auf. Gehorsam be
antwortet sie einige Fragen, mit leiser, 
tonloser Stimme. Der Richter muß sie 
ermahnen, lauter zu sprechen. Die Ge
schworenen — vor allen ein älterer, bie
der aussehender Mann — betrachten sie 
wohlwollend und mitleidig. 

„Ihre Eltern leben also in Pommern. 
Dort besaß Ihr Vater eine Werft und 
ein Gestüt. Sie haben eine sorglose Kind 
heit verlebt, Angeklagte?" 

„Eine — sorglose Kindheit? Oh — ja —" 
Das Haus am Meer. Die weiten Wie

sen, über die die Pferde hinjagen. Ga
lopp über den weißen sonnemgebadeten 
Strand der Ostsee. Vaters übermütiges 
Lachen, Mutters warme, liebe Stimme— 

Aber da ist schon wieder die Stimme 
des Richters. Die klingt kühl und sach
lich. Sie ist kein Kind mehr. Sie ist „die 
Angeklagte". 

„Kusa vor Kriegaanjije settefatsca Ihre 

Eltern sie fort. Zu Verwandten im We
sten, sagten Sie?" 

„Ja. Zu einer Schwester meines Vaters. 
Aber sie lebte nicht mehr, als ich dort
hin kam. Am Tage zuvor — ein Bomben
angriff." 

Tante Nina — die beiden Kinder, der 
dicke, herzige Toni und das verständige 
Lisettdien — und auch der Onkel A l f war 
bei ihnen gewesen. 

Dort, wo man ihr das tiefe Loch in 
einer Reihe anderer Löcher zeigte. 
Sprengbomben — wenigstens sind sie 
nicht verbrannt, sagte man tröstend. Da
mals fing es an. Alles, was man geliebt 
hatte, war plötzlich nicht mehr da 

„Nein, ich habe meine Eltern nie wie
dergesehen. Bekannte haben mir später 
gesagt, daß sie zusammen starben." 

Mutterle — Vater! Warum habt ihr 
mich fortgeschickt? Ihr durftet zusammen 
sterben, daheim — niemand stieß euch 
hinaus in die kalte, öde Fremde. Als sie 
das Haus umstellt hatten, nahm der Va
ter dich in den Arm. Mutter — sie konn
ten euch nichts mehr tun, so rasch fielen 
die beiden Schüsse 

Der Richter ist ärgerlich. Die Angeklag
te starrt mit ausdruckslosem Gesicht an 
ihm vorüber und hat schon wieder eine 
Frage überhört. Wenn sie weinen würde, 
könnte man es verstehen. Aber so wirk t 
sie eher verstockt. 

0er Richter weiß nicht, daß die Ange
klagte nicht verstockt ist, sondern daß 
es eine Stelle in ihrem Herzen gibt, die 
noch heute wie vereist ist. Auch die Ge
schworenen wissen es nicht. Sie sehen 
jetzt mißbilligend aus. Sogar der dicke, 
gutmütige Mann macht ein ernstes, mah

nendes Gesicht. Und ihr Verteidiger sieht 
sehr ärgerlich aus. Er hat ihr vorhin noch 
gesagt, daß alles auf die Stimmung der 
Geschworenen ankäme, wenn sie weiter 
darauf beharrte, über ein paar wichtige 
Punkte die Aussage zu verweigern. 

Sie bemüht sich, wieder zu tun, was 
man von ihr verlangt. Sie schildert die 
Jahre, die nach dem Kriege kamen. Be
kannte von Tante Nina nahmen sie für 
einige Zeit ins Haus. Sie hatten kleine 
Kinder und konnten eine Hilfe brauchen. 
Aber dann waren die Kinder größer, 
machten nicht mehr so viel Arbeit und 
brauchten Platz. Die Wohnung war eng, 
da schickte man sie fort, zu anderen Leu
ten, die nun Hilfe brauchten. 

Der Richter blättert i n den Akten. 
„Sie haben keine lebenden Angehöri

gen mehr, Angeklagte? Hier steht etwas 
von einer älteren Stiefschwester, haben 
Sie von ihr gehört?" 

Sie zögert. Die Wärterin stößt sie 
mahnend an. 

Sie hört sich selbst sagen: „Sie war 
in Berlin, als. ich von daheim fortging. 
Ich — niemand konnte mir sagen, was 
aus ihr geworden ist." 

Warum klingt die Stimme der Ange
klagten plötzlich so bedrückt und un
sicher? Nun, der Richter kümmert sich 
nicht darum. Er fragt weiter. 

„Sie standen also ganz allein und ver
dienten sich Ihren Unterhalt als Kinder
gärtnerin. In dieser Eigenschaft kamen 
Sie etwa adit Wochen vor dem Dieb
stahl ins Haus des Direktors Rudert. 
Sie waren dort und in Ihren früheren 
Stellungen als fleißig, still, zuverlässig 
und solid bekannt. Sie gingen selten 

aus — und nie an den Abenden. In 
letzten drei Wochen änderte sich dB 
aber. Sie waren häufiger, meist bis!«" 
gen zehn Uhr fort. Wollen Sie uns viÜ 
sagen, mit wem Sie sich dann trafen? 
Sie werden wohl nicht allein in de 
Stadt umhergelaufen sein?" 

Die Angeklagte sieht gequält aus. ( 

„Ich kann darüber nicht spreche«' 
sagt sie leise. Das hat sie schon o'1 

gesagt, und mehr kann niemand 
ihr herausbringen. Sie weiß, daf^»11 

es ihr auch jetzt wieder sehr übeänimot, 
sie sieht e3 an allen Gesichtern, die *> 
sie schauen. 

Aber sie w i l l lieber, daß man sie »fr 
se ansieht, als daß all diese Mensa* 
hämis-ch lächeln über etwas, das w 
mal - ist es wirklich erst so kura* »' 
her? - ihr ganzes Glück war. Und«»' 
ßerdem — wenn sie spräche, eines Ms»' 
nes Namen nennte, würde man ibs 
zwingen, hierher zu kommen, hier W 
stehen und sich anstarren zu l>s>r 
wie sie. Aber er hat ihr deutlich g « # 
daß er mit ihr und ihren absdieuP^ 
Angelegenheiten nichts mehr zu tun 
ben w i l l . Er hält sie wohl auch für e» 
Diebin, wie alle anderen hier, m 
Zeit der Untersuchungshaft hat er " 
mals nach ihr gefragt. . 

Nein, sie kann ihn nicht zwinge* v ^ 
jenen Stunden zu sprechen, l j e t ö l

B | ) { 
sich jetzt sicherlich schämt. Sie P 
die Lippen fest aufeinander. foigen. 

Richter Auch die Fragen, die dann 
kann sie nicht beantworten. D M • 
gibt es auf. 

„Die Hauptzeugin, bitte!" v 
Eine» kleine, rundliche Dam« ^ 

•rein. Sie ist sehr 
W gescbmackvol 
|ht ihr an, daß 
Jtkt des allgemei 
l&tig fühlt. Die fi. 
T r mit einem verä 
*r die üblichen Fe 
•eiliger wichtige F: 
|.Der Schmuck, c 
| u tde, stammt alsc 
T°Uen Sie ihn hiei 
Freiben?" 
| Dre Dame richi 
diüeßlich ist sie 
tö, wenn sie jet 

I e i ß t . und ihre M 
fessln. 
I »Ja", sagt sie 
|*muck wurde me 
fflt>aessin Alexar 
p m t sie an, jede 
F'Ae Alexandra 

Patin der Kö 
penkt. Er bestan, 
F « t Halskette u 
p i e Ohrringen. I 
"a?de stammten - ' 

Sie verliert sich 
Bf« den Wert nenn 
a f c , A t e m a n ' S i 

ihre Stimme 
I . " D e r Schmuck 1 
I"** Safe i n n 

l» 1 dem sich auch 
l a n d e n . i m a l l j 

l? , n d
 außer mir u 

| j * s»fa in die V 

\ 2 dera Nachttisd 
r l n giftiger Blick 



treichorchesterfest gefälliger 
Musik 

Unser Streichorchester wird 
t. Sein Stiftungsfest feiert 

tommenden Sonntag abend im 
ben-Knodt. Wir haben im ver
f a h r e , anläßlich des 40jäh-
Bestehens dieses Orchesters 
y über die Vereinsgeschich-
'ditet und brauchen nicht mehr 
(zurück zu kommen. Anderer
iii das Streichorchester so be

sieh eine Vorstellung er-

jhnt ist das Orchester nicht nur 
i und in der näheren Umge-

sondern auch, seit einiger Zeit 
glichen Teil des Kantons Mal
beispielsweise. Dies ist auf die 
ftung durch das Erziehungs-
flium zurückzuführen. Diese 
Stützung ist u. a . finanzieller 

sie ist die Grundlage für 
Weiterbestehen des Vereins. Für 
Orchester ist mit dieser sehr an
wenden Hilfe als Gegenlei-
die Verpflichtung verbunden, 

: auswärtige Konzerte abzuhal-
toer Verpflichtung nachzukom-
ist dem Orchester ein Vergnü-
denn seine aktiven Mitglieder 
:n Musik um der Musik we-
iie musizieren, wei l es ihnen 
macht. 

| finanzielle Unterstützung des 
Zeriums hat aber noch eine 
:« sehr wichtige Wirkung : sie 

es, zu den Hauptkonzerten 
•de Kräfte hinzuzuziehen. Es sind 
ml nicht weniger als 10. Damit 

Dirigent Johannes Piette 24 
sr zur Verfügung, eine Beset-

\ die nach dem Kriege bisher 
inicht erreicht wurde . Durch die 
nziehung fremder Musiker soll 
Orchester vor allem in den Mit

vervollständigt werden 
! USW.). 

|» spricht im Streichorchester 
''viel über Nachwuchssorgen, die 
•ifelsohne dort, w i e überall , vor

sind. Man klagt auch nicht, 
$n es wird versucht, diesem 

"I abzuhelfen, indem man die 
ws fehlenden Kräfte von aus

engagiert. Der Stamm des 
«sters ist seit Jahren (um nicht 

Jahrzehnten)) derselbe ge-
*fc Und doch, wenn man sich 

he kommender Musiker an-
H> stellt man erfreut fest, jedes-

Gesichter zu sehen, junge 

Leute, die heute noch den lobens
werten Fleiß aufbringen, ein Instru
ment zu erlernen, wenn seine Ka
meraden Moped fahren oder Twist 
tanzen. Daß es keine Menge solcher 
junger Leute gibt, ist wohl klar und 
das Streichorchester ist wohl dank
bar für jeden Zuwachs. 

A m Dienstag abend hatte der Vor
stand eine kleine Zusammenkunft ar
rangiert, in der die Herren Johannes 
Piette, Walter Del l , Baptist Knodt usw. 
uns über das kommende Fest unter
richteten. Sie nannten das Programm 
"gefäl l ig" und vermieden damit den 
Ausdruck "volkstümlich", der heute 
leider fast mit "Schnulze" identifiziert 
w i rd . Es beginnt mit einem bisher 
noch nicht aufgeführten Stück "Der 
Schauspieldirektor", Ouvertüre von 
W. A . Mozart. Dies ist eine Neuein
studierung. Das Werk selbst gehört 
nicht zu den bekanntesten Mozarts, 
wohl aber zu den wohlklingendsten, 
in dem sich die ganze Leichtigkeit 
Mozartscher Komposition wiederspie
gelt. 

Ansonsten werden Werke aufge
führt, die in der letzten Zeit vom 
Publikum des Streichorchesters beson
ders günstig aufgenommen worden 
sind. Wir finden Autoren wie Schu
bert, Rossini, F. von Suppe und Of
fenbach. Man möflhte es fast ein 
Standartprogramm nennen, das der 
Maxime gerecht w i rd , wonach nicht 
nur die Unterhaltung des Publikums 
erstrebt w i rd , sondern auch seine 
Bildung in Dingen der Musik. 

Die sehr zahlreichen inaktiven Mit
glieder und Freunde des Orchesters 
werden sich über diesen Beginn der 
Saison freuen und dem Orchester 
durch zahlreiches Erscheinen für die 
Mühen und Anstrengungen jedes ein
zelnen Mitgliedes danken. 

Erwähnen wir noch, daß das Or 
ehester am 22 . November in Amel 
gastiert und wahrscheinlich (das Da
tum liegt noch nicht ganz fest) am 
13. Dezember in V ie l sa lm : 

Das Programm : 

"Der Schauspieldirektor" 
Ouvertüre, VV. A . Mozart 
1. Satz aus "Unvollendete Sinfonie" 
Franz Schubert 
"Die Diebische Elster" 
Ouvertüre, G . A . Rossini 

"Pique Dame" 
Ouvertüre, Franz von Suppe 
"Hoffmanns Erzählungen" 
Intermezzo und Barkarole, Jacques 
Offenbach 
"Leichte Kavallerie" 
Franz von Suppe 

Tanzunterhaltung 

Heiße €isen l 
Nach dem Christ-Königs-Fest 

Autobahn Antwerpen-Lüttich-Aachen 
wird eröffnet 

Auch wichtig für unsere Gegend 

EYNATTEN. Am morgigen Freitag wird 
in Anwesenheit von König Baudouin 
der auf belgischem Boden liegende Teil 
der Autobahn Antwerpen-Aachen eröff
net. Es findet eine Feier in Eynatten 
in dem großen Zollhaus, in welchem 
belgische und deutsche Zöllner den zu 
erwartenden sehr bedeutenden Güter-
und Personenverkehr regeln werden, 
statt. 

König Baudouin und Bundespräsident 
Lübke treffen an der Grenze zusammen. 

Die neue Autobahn ist von sehr gro
ßer wirtschaftlicher Bedeutung für beide 
Länder. Daneben aber bringt sie unse
ren Ostbelgischen Gebieten große Vor
teile; hierbei steht der Kanton Eupen 
im Vordergrund. Aber auch für unsere 
Gegend ist die Inbetriebnahme dieser 
Verbindung von Bedeutung. Eine Di
rektverbindung mit Antwerpen ist be
sonders für die noch kommenden In
dustrieunternehmen vorteilhaft, ebenso 
wie die Verbindung mit Aachen, Köln 
und dem Ruhrgebiet. Personenwagen 
werden natürlich nach wie vor über 
Gemünd oder Münstereifel nach Köln 
fahren, weil die Strecke immerhin viel 

kürzer ist, aber bei Lastfrachten spielt 
dieser Unterschied keine Rolle, weil 
die längere Strecke schneller zurück ge
legt werden kann und auch weniger 
Treibstoff verlangt. 

In Richtung Antwerpen [oder umge
kehrt) ist auch für uns diese Autobahn 
die idealste Lösung, ganz gleich ob im 
Personen- oder im Güterverkehr. 

Unfall in Ayeneux : 
1 Toter 

Ovifat. A m Dienstag mittag gegen 
1,45 Uhr wurde in Ayeneux ein 31-
jähriger Fußgänger beim Ueberque-
ren der Straße von einem Lieferwa
gen des F. D. aus Ovifat angeahren 
und zu Boden geschleudert. Der Fuß
gänger wurde im bewußtlosenZu-
stand in ein Lütticher Krankenhaus 
gebracht, wo er kurz darauf an den 
Folgen eines Schädelbruchs verstarb. 
Die Gendarmerie von Fleron führt die 
Ermittlungen. 

WIR GRA1ULIEREN DER JUGEND 

Wir möchten der Jugend gratulieren 
für ihr äußerst zahlreiches Erscheinen 
Wer von uns hätte schon damit ge 
rechnet daß so viele Jugend
liche sich für dieses T h e n * 
nach St.Vith begeben würden. Durch 
diesen ungeheueren Andrang bis 
bald auf die Bühne, standen die Or 
ganisatoren plötzlich vor ungeahnten 
Schwierigkeiten, die man so gut wie 
möglich überbrückt hat. 
Manch einer hat vielleicht vom Abend 
selbst nicht viel gehabt, sei es wei l 
er im Saal irgendwo zusammenge
pfercht 3 Stunden lang stehen mußte, 
sei es wei l er überhaupt nicht mehr 
beim besten Wil len in den Saal Even 
hinein konnte. Aber das soll einmal 
gesagt werden : A l le , ob sie persön
lich vom Abend etwas gehabt haben 
oder nicht, ob sie im Saal waren 
oder vor der Türe umkehren mußten, 
alle haben durch ihr Kommen der 
Oeffentlichkeit bewiesen, w ie sehr 
sie davon überzeugt sind, daß ihre 
wirtschaftliche und soziale Lage ein 
"Heißes Eisen" ist, und in welchem 
Maße sie selbst sich für ihre Zukunft 
interessieren. Und w ie sehr die im 
Saal anwesenden Gäste von dieser 
Masse beeindruckt gewesen s ind, ist 
wohl zur Genüge in den verschiede
nen Ansprachen deutlich zum Aus
druck gekommen. 

DIE JUGEND DANKT . . . 

Im Namen der Jugend dankt das De
kanats-Jugend-Komitee allen, die in 
irgendeiner Weise zum Gelingen die
ser Großartigen Untersuchung und 
der beiden Christ-Königs Veranstaltun 
gen beigetragen haben. 
Herzlichen Dank allen Persönlichkei
ten, die der Einladung der Jugend 
Folge geleistet haben und durch ihre 
Anwesenheit der Jugend ihre volle 
Unterstützung zum Ausdruck gebracht 
haben. 
Besonderen Dank dem Rundfunk und 
der Presse für ihr Entgegenkommen 
und ihre Unterstützung. 

DAS AKTIONSKOMITEE MUSS GE
GRÜNDET WERDEN 

Das erste Z ie l , daß jetzt nach dem 
Christ-Königs-Abend verwirkl icht wer
den muß ist die Gründung des Ak
tionskomitees für die wirtschaftliche 
und soziale Ausbreitung in UNSERER 
Heimat. 
Wir haben das Vertrauen, daß die 
Hilfe, die uns am Christ-Königs-Abend 
zugesagt wurde, nun auch in die TAT 
umgesetzt w i rd . 
Wir möchten noch einmal betonen, 
daß in diesem Komitee ALLE wi l l 
kommen sind, denen die Zukunft un
serer Gegend am Herzen l iegt : die 

verschiedenen Behörden, landwin 
schaftliche Verbände, wirtschaftliche 
Organisationen, Finanzinstitute, Un
terrichtswesen, Klerus. Selbstverständ
lich auch Arbeitgeber . . '. dies ist 
ja übrigens auch oft genug gesagt 
worden. Ebenso selbstverständlich der 
christliche Arbeitnehmerverband, der 
in unserer Gegend eine starke Stel
lung einnimmt. Daß die Jugend selbst 
auch ihr Wort in diesem Komitee mit
sprechen soll , bedarf keiner Frage. 

INDUSTRIALISIERUNG WIE DIE JU
GEND SIE SIEHT 

1. Es soll betont sein, daß die Ju
gend NIE für unserer Gegend an Fa
briken mit 1.000 Arbeitern gedacht 
hat. Kleinere und mittlere Betriebe, 
an verschiedenen Zentren, so sehen 
wir die Zukunft. 
2. Der Wille zur Arbeit ist vorhanden 
bei der Jugend, wenn 
— erstens angepaßte Löhne bezahlt 

werden 
— und zweitens die Betriebe mo

dern und anziehend wi rken . 
3. Die Jugend wird die Mühen einer 
soliden Ausbildung nicht scheuen, 
wenn sie we iß , daß sie später diese 
Berufe auch in unserer Gegend aus
üben werden können. 
Wir freuen uns alle über den Erfolg 
des diesjährigen Christ-Königs-Festes 
und besonders auch über das Ver
ständnis, auf daß wir überall gesto
ßen sind. GEMEINSAM müssen wir 
nun an die Arbeit gehen . . . "Das 
Eisen muß geschmiedet werden, so
lange es heiß ist ." 

Das Dekanats-Jugend-Komitee 

Gemeinsames Zollhaus 

Losheim wird gebaut 
MANDERFELD. Der Plan, in Losheim 
ein gemeinschaftliches belgisch-deutsches 
Zollbaus zu bauen, wird jetzt verwirk
licht. Etwas oberhalb der bestehenden 
(gemeinsamen) Zollbaracke wird in der 
Nähe der Einmündung des Weges von 
Almuthen ein Gebäude errichtet, das 
den neuen Ansprüchen entspricht. Die 
Ausschachtungsarbeiten sind beendet 
und man hat bereits mit den Maurer
arbeiten begonnen. 

Wer gewann 5 Millionen? 
ST.VITH. Wie die National-Lotterie mit
teilt, hat sich der Gewinner des Haupt
treffers von 5 Millionen Fr. des am 3. 
Augiust dieses Jahres in Alken gezoge
nen Abschnitts noch nicht gemeldet. 

Dieser Gewinn entfiel auf das Los 
Nr. 546.640. 

Der Besitzer dieses Loses wird gebe
ten, sich vor dem 3. Dezember beim 
neuen Sitz der National-Lotterie, Boule
vard Saint Lazara 12, in Brüssel 3 zu 
melden. 

* Sie ist sehr elegant, wenn audi 
j geschmackvoll angezogen. Man 
JJ i kr an, daß sie sich als Mittel
st des allgemeinen Interesses sehr 
JiS fühlt. Dia Angeklagte streift sie 
Jit einem verächtlichen Blick. Wie-

• «• üblichen Formalitäten, ein paar 
•t wichtige Fragen. Dann: 
' Schmuck, der Ihnen gestohlen 
' stammt also aus Familienbesitz. 

. ® Sie ihn hier nochmals näher be-

Dame richtet sich stolz auf. 
"'4 ist sie eine geborene Kom-
renn sie jetzt auch nur Rudert 

jund ihre Mutter war eine Prin-

.'''•sagt sie betont lässig. „Der 
«wurde meiner Großmutter, der 

r*Mta Alexandra - " vermutlich 
s'e an, jeder müsse wissen, um 

^Alexandra es sich handelt, „von 
% der Königin von Italien, ge-
v & bestand aus einem Diadem, 

einem Armband *¡ s r l a l 8 k e t t e u n d 

e uteingen. Die verwendeten Sma-
1 stammten 
| verliert sich in Einzelheiten. Als 
'"Wert nennt, hält man allgemein 

I , ' € m an. Sie redet weiter, jetzt 
'".e Stimme allmählich keifend. 

^ r Schmuck hatte seinen Platz in 
'fem i n m e i n e m Schlafzimmer, 
«fand S l * a u d l a n dere Schmuckstücke 
'Hd \ ' m a " 8 e m e i n e n wußte nie-
i ( . g,3, . m i r und meinem Mann, wo 
" l t [ , e i n die Wand eingelassen war. 
H| i e \ i c J i den Schlüssel auch immer 
S, Nachttisch liegen. Aber sie - " 

glltl8er Blick auf die Angeklagte, 

„hat mich einmal überrascht, als der 
Safe offenstand. Damals hat sie vermut
lich schon den Entschluß gefaßt, midi 
zu berauben. Leider kam ich niemals auf 
einen solchen Gedanken - wer konnte 
ahnen, welch falsche, verstockte Person 
ich im Haus hatte! Sie muß sagen, wo 
sie meinen Schmuck gelassen bat, Herr 
Richter! Man muß sie doch dazu zwin
gen können!" 

Der Verteidiger erhebt sich und pro
testiert, der Richter mahnt zur Sachlich
keit. 

„Und woraus schließen Sie, daß nur 
die Angeklagte den Schmuck aus Ihrem 
Schlafzimmer entwendet haben kann? Es 
ist immerhin möglich, daß noch andere 
Hausgenossen den Safe kannten." 

„Vielleicht! Aber das Mädchen war an 
diesem Tage beurlaubt, zum Besuch sei
ner kranken Mutter. Am Nachmittag war 
der Schmuck noch da, ich weiß es, weil 
ich mir überlegte, ob ich die Ohrringe 
für den Abend herauslegen sollte. Von 
da an kann niemand mehr das Zimmer 
betreten haben als sie - und vielleicht 
dieser Mann, den sie möglicherweise 
schon damals in ihrem Zimmer versteckt 
hatte!" 

Sie sieht die Angeklagte verächtlich 
an und wirft ihr ein gemeinsames Wort 
zu - eins, das eine so vornehme Dame 
eigentlich nicht benützen dürfte. Das 
Mädchen in der Anklagebank zuckt zu
sammen, wirft ihr einen zornigverwun
derten Blick zu und sagt plötzlich ganz 
klar und deutlich in einen Augenblick 
der Stelle hinein: 

„Es war kein Mann in meinem Schlaf
zimmer, gnädige Frau. Aber in dem Ih

ren! Ich - ich erwähnte es bisher nicht, 
weil idi hoffte, Sie - würden sich selbst 
erinnern. Herr de Vlieth kam aus der 
Tür, ich sah es, weil Herr Direktor ge
rade an jenem Tag eine Viertelstunde 
früher als gewöhnlich heimkam und läu
tete. Da das Mädchen nicht anwesend 
war, lief ich rasch durch das Ankleide
zimmer der gnädigen Frau, um zu öff
nen. Dort begegnete ich Herrn de Vlieth, 
der sehr in Eile war —" 

Eine Welle der Heiterkeit brandet 
plötzlich durch den Saal. 

Dann tritt sehr rasch wieder Ruhe ein. 
Der Richter hat gedroht, den Saal räu
men zu lassen. Frau Rudert, diese bisher 
so selbstbewußte und überlegene Dame, 
ist puterrot und schnappt nach Luft. Es 
tut Cora fast leid, gesprochen zu haben. 
Vielleicht liebt Frau Rudert diesen hüb
schen jungen Schauspieler ja wirklich. 
Vielleicht wi l l sie ihn schonen - oder 
sie glaubt auch jetzt noch, er käme ihret
wegen - weil er diese alternde, schon 
leise verblühende Frau liebt? 

Cora kann Frau Rudert verstehen. 
Auch sie liebt einen Mann und wi l l 
nicht, daß man ihn hierher zerrt. Aber 
Frau Rudert hätte jenes gemeine Wort 
nicht sagen sollen — — 

Der Richter wendet sich ihr wieder 
zu. 

„Gut - also nehmen wir an, Ange
klagte, Herr de Vlieth sei wirklich im 
Schlafzimmer Frau Ruderts gewesen. 
Man wird die Zeugen später dazu ver
nehmen. Aber wie erklären Sie sich, 
daß dieser Herr so ohne weiteres den 
gut versteckten Safe fand?" 

„Der Safe stand doch offen", sagte die 

Angeklagte. „Als ich am Abend das 
Schlafzimmer für die Nacht zurecht ma
chen wollte - das Mädchen war ja 
fort - da sah ich es. Herr und Frau 
Rudert waren noch vor dem Kaffee zu 
einer kranken Verwandten gefahren, die 
von einer Erholungsreise zurückkam. Die 
Kinder hatte sie mitgenommen. Vielleicht 
war die gnädige Frau sehr in Eile —" 

Irgendwo kichert wieder jemand und 
erntet einen strafenden Blick des Ge
richtsvorsitzenden. I 

„Kann es möglich sein, daß Sie den 
Safe offenließen, gnädige Frau?" 

Die Zeugin hatte sich halbwegs wieder 
gefaßt. Sie gibt eine solche Möglichkeit 
zögernd zu. Im übrigen sieht sie erbar
mungswürdig unsicher und ratlos aus. 

„Herr de Vlieth muß als Zeuge gela
den werden", verkündet der Richter. 
„Wir könnten ebensogut gleich verta
gen, — oder wollen Sie zuerst über diese 
Angelegenheit aussagen, gnädige Frau?" 

Ehe die Zeugin noch antworten kann, 
entsteht neue Bewegung im Saal. Ein 
junger Herr ist aufgestanden und schrei
tet jetzt auf den Tisch des Gerichtes 
zu. Er ist stattlich, sicher und selbstbe
wußt — ein charmanter junger Mann, 
Als er sich vorstellt, wissen die meisten 
Anwesenden, vor allem die Frauen, be
reits, wer er ist. Er saß ein wenig ver
steckt, sonst wäre er längst das Ziel 
bewundernder Blicke gewesen, die ihm 
nun in reichem Maß zuteil werden. Udo 
de Vlieth, der junge Liebhaber am Städ

tischen Theater, hat viele Verehrerinnen. 

Auch jetzt sind alle Anwesenden, so
gar die meisten Männer, sehr vop. ihm 
angetan, als er mit wohltönender Stim
me seine Angaben zur Person macht. 
Dann richtet er sich auf und lächelt die 
verwirrte Zeugin an. Ist eine geheime 
Mahnung in seinem Blick? 

„Ich bin glücklich, sogleich aussagen zu 
können - noch ehe jene abscheuliche 
Lüge der Angeklagten überall die Run
de machen und meine verehrte Qöaue-
rin herabsetzen kann", deklamiert er 
mit Pathos. 

„Es bedarf wohl keiner langen Er

klärungen darüber, daß ich natürlich nie

mals daran gedacht habe, das Schlaf

zimmer der gnädigen Frau zu betreten! 

Die Angeklagte nimmt zu dieser gemei

nen Lügr ihre Zuflucht, um den Ver

dacht von sich auf anders abzuwälzen. 

Ich hielt mich zu der fragliche» Zeit 

allerdings im Hause auf, um ait der 

gnädigen Frau über einige uns beide 

interessierende Probleme zu diskutieren, 

aber diese Unterhaltung fand selbstre

dend im Salon statt. Ich bin bereit, dl«*« 

Aussagen auf meinen Eid zu nehmen." 

Fortsetmng folgt. 
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Jm Venn verirrt 
Robertville. Sechs junge Leute im 
Alter von 15—17 Jahren waren über 
Allerheil igen mit einer größeren Grup 
pe mit einem Omnibus nach Baraque 
Michel gefahren, um eine Vennwan-
derung zu machen. Die 6 trennten 
sich von den übrigen Vennwanderern 
und gingen auf eigene Faust los. Als 
sich al le um 5 Uhr am Montag nach
mittag zur Abfahrt trafen, fehlten die 
aus Lürtich stammenden 6 jungen 
Leute. Man wartete einige Zeit auf 
sie und fuhr dann ab. 

Da die Vermißten sich nicht ein
stellten, durchsuchten Gendarme der 
Brigaden Robertville und Verviers , 
Forstbeamte und Soldaten der Ver-
vier Garnison die ganze Nacht durch 
nach den Vermißten. 

Erst am anderen Morgen gegen 
7 Uhr wurden die Verirrten von ei
nem Forstbeamten aus Jalhay endeckt 
Sie standen frierend und naß bis auf 
die Haut unter einem Baum und hat
ten Angst weiter zu gehen, nachdem 
sie mehrmals im Kreise rundgegan
gen waren und das Moor fürchteten. 
Die Stelle, an der sie aufgefunden 
wurden, liegt etwa 4 Km von der 
Baraque Michel entfernt. 

Die neuen Arzthonorare 
ST.VITH. Das Staatsblatt vom 4. Novem
ber 1964 veröffentlicht einen Kgl. Erlaß 
mit der Aufzählung der neuen ärztlichen 
Tarife und den von den Krankenkassen 
rückvergüteten Beträgen. Die Kassen 
zahlen 75 oder 100 Prozent des Arzt
honorars zurück, je nachdem es sich um 
allgemeine oder fachärztliche Behand
lungen handelt. 

Gemeinderatssitzung 
in Meyerode 

MEYERODE. Der Gemeinderat Meyerode 
kommt heute nachmittag um 4 Uhr nach 
dem Gemeindeholzverkauf zu einer Sit
zung im Lokale KringelsTerres zusam
men. 

Parkender Wagen 

angefahren 
Malmedy. Der vor seinem Hause in 
der rue des Arsill iers in Malmedy 
parkende Personenwagen des R. F-

wurde am Dienstag gegen 1 Uhr 
morgens von dem Wagen des L. J . 
aus Malmedy angefahren. Das Fahr
zeug wurde gegen eine Mauer ge
schleudert und schwer beschädigt 
Der Fahrer des anderen Wagens er
litt leichte Verletzungen. 

B U N T E C H R O N I K 

aus aller Welt 
Stockholm. An einem Hebammenkursus 
haben 13 Taxifahrer aus der Provinz8 
Gaellivare in Schwedisch-Lapp!and teil
genommen. Sie mußten in ihren Taxis 
auf langen Fahrten schon so oft neuen 
Erdenbürgern ans Licht der Welt helfen, 
daß sie für alle Fälle gerüstet sein wol
len. Die 13 haben den Kursus ohne 
Schwierigkeiten absolviert, sagte der 
Vertreter der örtlichen Gesunrlheitsbe-
hörde. 

In dreiwöchigen Abendlehrgängen ließ 
sich unter anderem ein älterer Taxifah
rer schulen, der bereits sechsmal Ge
burtshilfe geleistet hatte, unter ande
rem einmal bei Zwillingen. Ein anderer 
Fahrer hatte schon drei Babys ans Licht 
der Welt verholten, die von derselben 
Frau im selben Taxi auf derselben Stra
ße zum Hospital geboren wurden. In 
allen drei Fällen war die Frau zu spät 
losgefahren. 

STOCKHOLM. Der geplante Bau einer 
Brücke, die Dänemark und Schweden 
über den öresund verbinden soll, war 
das Hauptthema einer zweitägigen Kon
ferenz der Regierungschefs der nordi
schen Länder mit dem Präsidium des 
Nordischen Rats auf dem Landsitz des 
schwedischen Ministerpräsidenten bei 
Stockholm. 

Das Brückenprojekt wird auch ein 
Hauptthema der Tagung des Nordischen 
Rates sein, die im Februar in der islän
dischen Hauptstadt Reykjavik stattfindet. 

Die technischen Prüfungen des Pro
jekts sollen 1965 beendet und ein Ent
schluß bezüglich des Baues im Jahr 1966 
gefaßt werden. Geklärt werden muß 
noch die Frage, an welcher Stelle die 
Brücke über den öresund führen soll. 

Während die Dänen die Brücke als last 
direkte Verbindung zwischen Kopenha
gen und Malmö verwirklicht sehen wol
len, befürworteten andere Teilnehmer 
des Gesprächs die Alternative, einen 
Brückenbau weiter nördlich zwischen Häl 
singborg und Helsingör, wo die Meeres
enge bedeutend schmaler ist. Bei den 
Diskussionen spielt auch das Projekt 
eines dänisch-schwedischen Flughafens 
auf der im öresund zwischen Kopenha
gen und Malmö gelegenen Insel Salt
holm eine Rolle. 

Hannover. Das Schwurgericht Hannover 
hat jetzt nach fünfmonatiger Verhand
lung vier ehemalige Angehörige der SS 
und Polizei wegen Beihilfe zum Mord 
an über 5000 Juden während des Krieges 
in Polen zu Zuchthausstrafen zwischen 
zwei und füraf Jahren verurteilt. Das 
Gericht fand die Angeklagten, die an der 
sogenannten Judenaussiedlutig aus dem 
Getto Wlodawa (Distrikt Lublin) in das 
Vernichtungslager Sobisor beteiligt ge
wesen waren, der Beihilfe zum Mord 
und grauenhafter, aus niedrigen Beweg
gründen begangener Verbrechen an 
wehrlosen Menschen schuldig. 

Der 56 Jahre alte Hilfsarbeiter Anton 
Müller aus Remscheid wurde zu fünf 
Jahren und der 51 Jahre alte Volks
schullehrer Adolf Schaub aus Holzmin
den zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Der 66 Jahre alte ehemalige Gendarme-
rieileutnant Luitpold Fuhrmann aus Ro
thenstadt (Oberpfalz) erhielt zwei und 
der 66jährige frühere Polizeiwachtmei
ster Josef Schmidt aus Eschenbach (Ober
pfalz) zweieinhalb Jahre Zuchthaus. 

Das Verfahren gegen den Hauptange
klagten, den 65 Jahre alten ehemaligen 

Kriminalobersekretär Richard Nitschke 
aus Hannover, der seinerzeit die „Aus
siedlung" der Juden organisiert hatte, 
mußte abgetrennt werden, da er wegen 
Krankheit nicht verhandlungsfähig ist. 
London. Auf Herausgabe seines Teddy
bären sowie Schadenersatz für die unge
rechtfertigte Zurückhaltung seines Eigen
tums hat der Versicherungsvertreter 
Henry Middleditch in London seine ge

schiedene Frau Grace verklag 
dem begehrt Middleditch von ifr 
flossenen eine geschliffene Qlj 
und einen Tisch aus dem u 
dert zurück. In dem Schriftsati 
an, daß der Teddybär und die 
anderen Gegenstände alte Etbjij 
en, die sich seit vielen Jahren 
sitz seiner Familie befänden, 

Schweißdrüsenabszeß 
An den behaarten Stellen in den Ach

selhöhlen befinden sich besondere Drü
sen, die man zwar gewöhnlich als 
Schweißdrüsen bezeichnet, die aber si
cher auch mit hormonellen Vorgängen 
zusammenhängen. Diese Drüsen können 
sich entzünden, allerdings - und das 
spricht auch für hormonelle Zusammen
hänge - nur bei Erwachsenen. Kinder 
bekommen keine Schweißdrüsenabzesse. 

Beim Schweißdrüsenabzeß dringen Kei
me, die ja immer auf der Haut sind, 
in die Drüse ein, vermehren sich dort 
in der warmen feuchten Umgebung und 
rufen eine Entzündung hervor, vor al
lem natürlich, wenn die Haut über der 
Drüse gereizt oder geschädigt wird. Das 
enge Armloch eines Hemdes kann rei
ben. Die Farbe oder sonstige chemische 
Behandlung des Wäschestoffs (Büsten
halter) kann die Haut reizen. Bei ra
sierten Achselhöhlen können die nach
wachsenden Härchen die Haut aufrauhen. 
Oder auch ein kosmetisches Mittel kann 
für die Haut unverträglich sein. Die 
„beleidigte" Haut läßt die Keime in die 
Tiefe und beim nächsten Wetterumschlag 
ist die Entzündung da. Wie andere Ent
zündungen der Hautgebilde (Furunkel) 
gehen nämlich die Schweißdrüsenabzesse 
mit dem Wetter. 

Ist der Entzündungsknoten einmal da, 
behandelt man ihn am besten zuerst 
mit einer guten Abzeß-Salbe, um ihn 
zur Einschmelzung zu bringen. Durch 
Bestrahlungen mit Rotlicht kann man das 
noch fördern. Ist der Abzeß dann „reif", 
eröffnet man — in Rauschnarkose — mit 
dem Messer oder mit dem Brenner. 

Bei Menschen, die infolge übermäßiger 
Schweißbildung und deshalb aufgeweich
ter und durchlässiger Haut immer wie

der Schweißdrüsenabzesse be 
kann man durch Eigenbluteinsp-; 
in die Achselhöhlen das sehr q 
Leiden zur Ausheilung bringen, 
Fällen, in denen reibende Kl« 
stücke oder chemische Mittel dii 
che der Abzeßbildung sind,: 
Grundursachen beseitigt oder vr 
sen werden. Antibiotica wird 
allgemeinen nur anwenden, 
einfacher Abzeß vorliegt, i 
Entzündung auf das umgehende 
fortzuschreiten droht. 

Wird in Stavelot 

neugewählt 
STAVELOT. Während Gerüchte, dia 
Einsprüchen gegen die Durchführe 
Wahlen in gewissen Gemeinden 
rer Gegend wissen wollten, als 
stichhaltig anzusehen sind, wurd 
Stavelot eine Reklamation des ,' 
kratischen Blocks" eingereicht. Die 
antwortlidien dieser Liste (der nur 
ge Stimmen fehlten, um einen w« 
Kandidaten durch zu bekommen) n 
geltend, daß die Abrechnung der 
gebenen Stimmen eine Stimme 
ergeben habe und daß andererseits 
rere nicht abgestempelte Stta 
gebraucht worden 9eien, weil in e 
Wahlbüro zeitweilig keine voisA 

mäßigen Stimmzettel vorhanden j 
sen seien. 

Falls der Einspruch berücksichtigt 
ist es möglich, daß die Staveloter 
mals wählen müssen. 
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Sendung 

des 
lelgischen Rundfunks 

und Fernsehens 

in deutscher 
Sprache 

08,5 Mhz. Kanal a 

DONNERSTAG! 

19.00 • 19.16 U t i r i Nachrichten and 
Aktuellem 

19.1S-18.30 Intermezzo 
19.90 • 20.15 U h i : Soldatenfuni 
20.16 • 20.80 Uhr : Tanzmusik 
20.30 - 20,60 Musik t i l i f e i n 

schmecke» 
20.60 • 21.00 Uhr: Abendnachricn-

ten, Wunschkasten usw. 

FREITAG: 

19.00 • 19.16 Uhr : Nachrichten 
19.16 • 19.20 Uhr : Innenpol i t i sch«! 

Bericht 
10,20 - 20.00 Uhr : Oes Werk dei 

Woche 
20.00 • 20.16 Uhr: Vorschau aul 

das Wochenende 
20.1t - 20.50 Uhr : Fröhliche Klan 

«• 
20.60 • 21.00 Uhr: Abendnachrich 

ten, Wunschkasten usw. 

SAMSTAG: 

10.00 • 19.16 Uhr : Nachrichten and 
Aktuel le» 

19.18 - 19.30 Uhr: Kindersendung 
19.80 • 20.00 Ubr i Teenagersen

dung 
20.00 • 20.50 Uhr: Samstagabend 

Programm 
20.60 • 21.00 Uhr: Abendnachrlcb 

ten, Wunschkasten usw. 

DONNERSTAG: 5. Nov. 

BRÜSSEL I 
12.02 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 Wie 12.02 
14.03 Der Nachmittag zu Hause 
15.30 „Lea Cat-Fert" 
15.55 Tagebuch des Kunstlebens 
16.08 Wagner-Konzert 
17.15 F ü r die Jugend 
17.46 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.27 Leichte Musik 

18.50 Feuilleton 
19.00 Laienmoral 
20.00 TcneDder Hintergrund 
21.30 We iße Seite 
22.15 Jazz für dich 

WDR-Mittelwelle 
12.15 Anno dazumal 
13.15 Musik am Mittag 
16.05 Johann Ladislaus Dussek 
1G.30 Diese Zeit - Ihre Zeit 
17.05 Sparkassen und Banken 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.25 Tanzmusik 
20.00 Europa auf der Tagesord

nung 
21.00 Musik für zwei Klaviere 
22.00 Die Rückblende 
22.45 Hazy-Osterwald-Sextett 
23.00 Wenn Sie mich fragen . . . 
23.30 Tanzmusik von Internat. 

Platten 
0.20 Tanz- und Unterhaltungs

musik 

UKW West 
13.00 Im Rhythmus der Freude 
15.35 Antonin Dvorak 
17.00 Das kleine Unterhaltungsoi 

ehester 
17.20 Schöne Lieder 
18.40 Musik von Robert Schu

mann 
20.00 Festakt 
21,15 Hafenmelodie 
22.40 Mus ik-Expreß 

FREITAG: 6. November 

BRÜSSEL I 
12.02 Aktuelles Mittagsmagazin 
12.40 Feuilleton 
13.00 wie 12.02 
14.03 Der Nachmittag zu Hause 
IS.30 „Les Cat-Fert" 
15.55 Tagebuch des Kunstlebens 
16.08 Aktuelle Schallplattenrevue 
17.15 Für die Jugend 
17.45 Leichte Musik 
18.02 Soldatenfunk 
18.27 Tatsachen 64 
18.50 Feuilleton 
19.08 Moderne Psycho^,,.-
19.20 Musikal . Medaillon 
19 45 Sportvorschau 
20.00 Festspiele Chimay 64 
21.30 Literarisches Rendezvous 
22.15 Jazz für dich 

WDR-Mittelwelle 
12.16 Musik zur Mittagspause 

13.15 Mus ik am Mittag 

16.05 Englische Madrigale 

16.30 Kinderfunk 
17.05 Jugendfunk 
17.30 Musik zum Feierabend 
19.15 Bericht vom ökumenischen 

Konzi l 
19.25 Opernkonzert 
21.00 Die totale Welle 
22.00 Bundes-Kesseball 

1.05 Musik bis zum f rühen Mor
gen 

UKW West 
13.00 W i r machen Musik 
15.35 Volksmusik aus vielen Län

dern 
16.00 Bei uns zu Gast 
1/.00 Albert Vossen und seine 

Rhythmiker 
17.20 Das Podium 
18.40 Das klingende Filmmagazin 
20.00 Männerchor 
12.40 Serenade für Bläser 

SAMSTAG: 7. November 

BRÜSSEL I 
12.02 Aktuelles Mittagsmagazin 
13.00 idem 
13.30 Untersuchungen 
14.03 Radio-Kino 
14.30 Hallo, Vergangenheit! 
15.02 Das Feuilleton 
15 35 Weiße Seite 
16.02 Bei Canto 
17.15 Jugendsendung 
1U.02 Soldatenfunk 
18.27 Tchin-Tchin 
19.08 Musikal . Medaillon 
10.00 Franz. Theater 
20.30 Freier Eintr i t t : Bunte Sen

dung 
bis 24 Uhr 

WDR-Mitfelwellp 
12.15 Musik zur Mittagspause 
12.45 Echo der Welt 
13.15 Deutsche Volkslieder 
14.00 Wie schön, d a ß morgen 

Sonntag ist 
16.05 Tanz für die Jugend 
18.55 Glocken und Chor 
19.20 Internationale Solisten 
20.00 Al l e in gegen alle 
21.40 Von Woche zu Woche 
21.55 Sportmeldungen 
22.10 Luigi Boccherini: Konzert 
22.35 Günte r Fuhlisch und seine 

Solisten 

23.00 Adr ian und Alexander 

23.30 Tanzmusik von Internat. 

Platten 

0.10 Die klingende Drehscheibe 

1.00 Saturday Night-Club 

2.05 Musik bis zum f rühen Mor 
gen 

UKW West 
12.45 Was darf es sein? 
14.30 Bekannt und beliebt 
15.00 Jugendlieder und Tänze 
18.45 Aus Oper und Konzert 
18.35 Geistliche Abendmusik 
20.00 Werke von Zoltan Kodalv 
21.45 Schlager auf Schlager 
22.45 Mord in Studio I (Hör

spiel) 

F E R N S E H E N 

DONNERSTAG: 5. Nov. 

BRÜSSEL u LUTTICH 
18.30 Nachrichten 
18.33 Für die Jugend 
19.00 Der sozialistische Gedanke 
19.30 Adamu, Chansons 
19.45 Le temps des copains, 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
2u.30 Tod dem Teufel, Film 
¿¿.1)0 Aus neuen Filmen 
22.30 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
16.30 Zu Gast i n fremden Küchen 
17.00 Ti in bleibt auf der Fähr t e 

Kinderstunde 
17.55 M i m und Mum 

Spaß mit Pantomimen 
Kinderstunde 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
10 30 Hier und Heute 
19.15 Gesucht wi rd . . . 
19.45 Sendung und Echo 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Die Physiker 

Von Friedrich DUrrenmatt 
22.30 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
Anschl ießend: Kommenta. 

22.50 „s tud io" 
Aus Kunst und Wissenschaft 

Deutsches Fernsehen I I 
18.25 Nachrichten 
18.80 Die Drehscheibe 
19.00 Das kleine Fernsehspiel: 

Ich möchte zurück nach 
Malaga 

19.30 Heute 
20.00 Die Gaste des Felix Hechin-

ger 

20.30 In diesen Tagen . . . 

11.15 Das Kriminalmuseum 

Der Schlüssel 
22.15 Heute 

Flämisches Fernsehen 
19.00 Sandmännchen 
19.05 Die F luß räube r , Filmfolge 

für die Jugend 
19.25 Jugendfernsehen 
19.55 Man spricht n ieder ländisch 
20.00 Tagesschau 
20.25 Musikalische Unterhaltung 
21.00 Besuch i m Schloß von Alden 

Biezen bei Bilzen 
21.35 Aus neuen Filmen 
22.00 Laienmoral u. -Philosophie 
22.30 Tagesschau 

Mixembureer Fernsehe» 
17.00 Jugendsendung 
19.20 Felix 
19.35 Eva oder die Frau unu uie 

Mode in unserem Jahrhun
dert 

19.45 Fortsetzungsfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Rocambole, Filmfolge 
20.45 Der Tod am Scheideweg, 

Filmfolge 
22.15 Nachrichten 

FREITAG: 6. November 

Das Wetter morgen 
22.00 Bericht aus Bonn 
22.15 Warten auf Dodo 

Nach der Komöd ie von Ge
rard W i l l e m 

Deutsches Fernsehen I I 
18.25 Nachrichten 
18.30 Die Drehscheibe 
19 00 So ein s ü ß e s kleines Biest 

Alltagsgeschichten eines jung 
verheirateten Paares 

19.30 Heute 
20.00 Treffpunkt Baden-Badei. 

Aufzeichnung einer Veran
staltung mi t vielen Stars 
und Prominenten 

21.30 Zwischen Spinnrad und 
Traktoren 

22.15 Die Sport-Information 
22.30 Heute 
22.45 Hinweise auf das Programm 

der kommenden Woche 

Flämisches Fernsehen 
18.45 Englisch-Kursus 

, 19.05 Bonanza, .TV-Western 
20.00 Tagesschau 
20.25 Elektronische Musik 
21.15 Wassa Scheiesnova, Drama 
23.05 Tagesschau 

PRÜSSEI H LUTTICH Luxemburger Fernsehen 
18.30 Nachrichten 
18.33 Für die Jugend 
19.00 Kath. Sendung 
19.30 Aktuelle Interviews 
19.45 Le temps des copains, 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 Die Kamera erforscht die 

Zeiten: Danton 
22.30 Offene Briefe 
23.00 Tagesschau 

19.00 Kochrezept 
19.20 Robinso Crusoe, Filmfolge 
19.45 Fortsetzungsfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Internationaler Detektiv, 

Filmfolge 
21.00 Rendezvous i n Luxemburg 
21.45 Catch-Rückblende 
22.15 Nachrichten 

SAMSTAG: 7. November 

Deutsches Fernsehen I BRÜSSEL u LÜTTICH 
17.00 Wir lernen diskutieren 

Jugendstunde 
18.05 Vorschau auf des Nachmit

tagsprogramm der kommen
den Woche 

18.10 Nachrichten der Tagesschau 
13.30 Hier und Heute 
19.15 Novellen aus aller Welt 
19.45 Kleine Serenade 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Nach der Entscheidung 

Konsequenzen der amerikani
schen Präs identschaf tswahl 

21.00 Preston & Preston 
Kriminalserie 

21.45 Tagesscb.au 

17.00 Wallonisches Theater 
18,30 Nachrichten 
18.33 Schlachtfelder: Dieppa 
19.00 Aus der Tierwel t 
19.30 Internationaler Detektiv, 

Filmfolge 
20.00 Tagesschau 
20.30 La course au soleil, F i lm 
22.05 Kabarett 
22.55 Tagesschau 

Deutsches Fernsehen I 
14.30 W i r lernen Englisch / 
14.45 Die H ä u s e r auf der Wolke 

E in Märchen 
Kinderstundi 

13.16 Ausgerechnet T i t i i t a 
pan 

15.30 Tick-Tack-Quii 
16.00 Mitteldeutsches Tagel-i 
16.45 Fontalnebleau 196« 

Ein Schloß 
17.15 Das Rasthaus 
18.00 Evangelischer Vespiij: 

dienst 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Alsterstraße, Filmfolgt 
19.45 Moment mal 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Es m u ß nicht Imme' 

ger sein 
21.20 Artistisches Internem 
21.45 Tagesschau 

Das Wetter morgen: m 
ßend „Das Wort Bin" 
tag" 

22.00 Berichte von den Bund! 
Spielen 

22.25 Amateur-Tanzturnier 

Deutsches Fernsehen 
18.45 Hinweise auf da« Frof 

der kommenden Woii 
17.15 Die Weimarer Republik 
18.00 Samstags um «etat 
18.25 Nachrichten 
18.30 Die Drehscheibe 
18.00 Ich b in der GrSBtel 

Eine heitere halbe 9M* 
19.30 Heute 
20.00 Sportpressefest 19" 
22.15 Der Kommentar 
22.25 Heute 

Flämisches Fernsehe» 
10.30 Volkshochschule 
17.00 F ü r die Jugend 
17.45 Schulfernsehen 
19.00 Aus dem Tiortel* 
19.30 F ü r Kraftfahrer , 
19.55 Man spricht ^ ' m m 

20.00 Tagesschau 
20.25 Filmfolge 
20.50 Rudi-Carrell-Show 

21.35 Echo 
22.05 Colossus, Film 
22.55 Tagesschau 

Fern»* Luxemburger 
17.15 Dia Schweiz to 

dert 
17.30 Der Traum, 
18.30 Autobushaltestelle, n"" 
19.00 Achtung, Aufnehaul 
19.45 ForUetzungBfttm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der Erste YrtltkrM 

(Fortsetzung) 
21.00 Der FrauenheW' *»• 
22.30 Nachrichten 
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hiedene Frau Graes verklasi 
em begehrt Middleditch vo n sei 
ossenen eine geschliffene GlaS 
ad einen Tisch aus dem 18 TJ 
srt zurück. In dem Schrift s a t 2 

1, daß der Teddybär und die 
ideren Gegenstände alte Erbstüdjfc 
i , die sich seit vielen Jahren i j 
tz seiner Familie befänden, 

enabszeß 
r Schweißdrüsenabzesse bekoi 
nm man durch Eigeabluteiaspritj 
die Achselhöhlen das sehr qun 

iden zur Ausheilung bringen, M 
Uen, in denen reibende Kleid! 
icke oder chemische Mittel die j 
B der Abzefibüdung sind, müssa 
undursachen beseitigt oder wes 
a werden. Antibiotica wird mai 
gemeinen nur anwenden, wenn! 
ifacher Abzeß vorliegt, sonder, 
tzündung auf das umgehende I 
'tzuschreiten droht. 

Wird in Stoyelo? 

neugewählt 
AVELOT. Während Gerüchte, die 
isprüchen gegen die Durchführung; 
ihlen in gewissen Gemeinden 

Gegend wissen wollten, als 
Uialt ig anzusehen sind, wurd 
velot eine Reklamation des „d 
.tischen Blocks" eingereicht. Die 
wörtlichen dieser Liste (der nur 
Stimmen fehlten, um einen wei 
ididaten durch zu bekommen) mad 
tend, daß die Abrechnung der < 
enen Stimmen eine Stimme z 
eben habe und daß andererseits 
3 nicht abgestempelte Srimmzi 
raucht worden seien, weil in et 
hlbüro zeitweilig keine vorsete 
3igen Stimmzettel vorhanden gl 

seien. 

alls der Einspruch berücksichtigt 
es möglich, daß die Staveloter 
s wählen müssen. 

Nummer IM ItlM 8 

15.15 Ausgerechnet Tt t t lduat | 
pan 

15.30 Tlck-Tadc-Quix 
16.00 Mitteldeutsches Tagebuch | 
16.45 Fontainebleau 1964 

Ein Schlofi 
17.15 Das Rasthaus 
18.00 Evangelischer VeapugottH 

dienst 
18.30 Hier und Heute 
19.15 Al s t e r s t r aße , Filmfolga 
19.45 Moment mal 
20.00 Tagesschau 

Das Wetter morgen 
20.15 Es m u ß nicht immer 

ger sein 
21.20 Artistisches Intermezzo 
21.45 Tagessdiau 

Das Wetter morgen: ajuC 
ß e n d „Das Wort cum ! 
tag" 

22.00 Berichte von den Bundes!!!«'] 
Spielen 

22.25 Amateur-Tanzturnier 
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Deutsches Fernsehen 
16.45 Hinweise auf das Frogn 

der kommenden Wodw 
17.15 Die Weimarer Republik 
18.00 Samstags u m sechs 
18.25 Nachrichten 
18.30 Die Drehscheibe 
13.00 Ich b i n der Grüßte! 

Eine heitere halbe 9W»*J 
19.30 Heute 
20.00 Sportpressefest 1984 
22.15 Der Kommentar 
22.25 Heute 

Flämisches Fernsehen 
10.30 Volkshochschule 
17.00 F ü r die Jugend 
17.45 Schulfernsehen 
19.00 Aus dem Tierreich 
19.30 F ü r Kraftfahrer 
19.55 Man spricht nieder!»» 1 ' " 0 ' 
20.00 Tagesschau 
20.25 Filmfolge 
20.50 Rudi-Carrell-Show 
21.35 Echo 
22.05 Colossus, F i lm 
22.55 Tagesschau 

Luxembureer Fernsehen 
17.15 Die Schweiz i m 20. Jan*" 1' 

dert 
17.30 Der Traum, Fämioli',m,0]ti 
18.30 Autobushaltestelle, R u u 

19.00 Achtung, Aufnahm»' 
19.45 Fortsetzungsfilm 
20.00 Tagesschau 
20.30 Der Erste Weltkrfe* 

(Fortsetzung) 
21.00 Der Frauenhald; 
22.30 Nachrichten 

Die Testpiloten von Rechlin • Ein Tatsachenbericht von Norbert Lebert 
Copyright Dukaspress durch Mainzer Illüpress GmbH., Main* 

W Spannungen vielfältigster Art strapazie
ren die Nerven der Fliegeroffiziere, die zur 
Erprobung neuer Kampfmaschinen ein

gesetzt sind: zwischen tödlichen Test flu gen 
verlieben sie sich ernsthaft; die Frau eines 
Wissenschaftlers verursacht durch Untreue, 
daß er als Saboteur verdächtigt wird und sich 
entleibt. Schuld ist dagegen ein Kamerad, 
der in die Fänge von Spioninnen geriet und 
heimlich Eingriffe an Flugzeugen vornahm. 

Ein kalter Nordost bläst an diesem Dezem
bertag über den ostpreußischen Flughafen 
Insterburg. 

Der Kommandant ist ziemlich nervös. Heute 
kommt der Führer . Heute kommt Adolf Hitler. 

GC'ring und Galland, Messerschmitt und 
Heinkel, die wichtigsten Generäle und die 
bedeutendsten Konstrukteure der deutschen 
Luftwaffe sind schon versammelt. 

Pünktlich um 10 Uhr biegen drei Wagen auf 
dem Flugplatz ein. Der mittlere t rägt die 
Führerstandarte . Ein Adjutant reißt den 
Schlag auf. Die Generäle stehen stramm. Die 
Zivilisten nehmen Haltung an. 

Göring, der immer strahlt, wenn er seinen 
Führer sieht, macht die Meldung. Hitler 
mustert alle Umstehenden mit seinen auf
fallend hellen Augen. Seine feldgraue Schirm
mütze sitzt tief in der Stirn. 

Und dann dröhnen auf dem Rollfeld die 
Motoren, heulen die Turbinen und pfeifen die 
Raketen. Testpiloten und Werkspiloten steigen 
in die Maschinen. Die Klappen schließen sich, 
Bremsklötze werden weggezogen, Flugzeug 
um Flugzeug rol l t zum Start. Die letzten -
Neuentwicklungen der Luftwaffe werden vor
geführt. 

Oberleutnant Robert Brendick fliegt die 
Me 262 mit der Nummer 15. 

Der Kommandeur der Erprobungsstelle 
Rechlin, Oberst Wauer, und Chefingenieur 
Frontwein stehen nur ein paar Meter hinter 
Adolf Hitler, als der „Haifisch" über ihnen 
seine taktischen Angriffe fliegt. Sie sehen, daß 
seine Aufmerksamkeit nur dieser Maschine 
gilt. 

Neue Düsenjäger starten, schießen zwischen 
den Propellerflugzeugen hindurch, demon
strieren ihre Überlegenheit, speien Feuer aus 
drei Bordkanonen . . . 

„Jawohl, mein Führer!" 

Da dreht sich der Führer zu Göring um. Er 
spricht den Satz, der eine Tragödie für die 
Me 262 einleitet. „Kann diese Maschine auch 
Bomben tragen?" 

Göring überläßt die Antwort Professor 
Messerschmitt.'Der überlegt, zögert. „Jawohl, 
mein Führer", sagt er. „Im Prinzip schon. 
Belastungsmäßig werden 500 Kilogramm, vie l 
leicht sogar 1000 Kilogramm, zu verkraften 
sein.'! 

Auf diese Antwort hat Hitler gewartet. „Seit 
Jahren fordere ich schon einen Schnellbomber. 

BRITISCHE DÜSENJÄGER 
Vom Typ „Hawker Hunter" als Luftakrobaten 

Und in diesem Flugzeug, das Sie mir hier als 
Jagdflugzeug präsentieren, erblicke ich endlich 
den Blitzbomber. Er wird Panik, Tod und Ver
derben stiften." 

Die Männer, die an diesem kalten Dezember
tag des Jahres 1943 neben Adolf Hitler stehen, 
schweigen betroffen. Sie möchten am liebsten 
hinausschreien, daß es glatter Wahnsinn ist, 
jetzt, wo der J ä g e r fertig ist, einen B o r n -
b e r zu verlangen. 

Denn die Me 262 ist kein Bomber und wird 
nie ein Bomber werden, was immer auch 
Messerschmitt sagt. 

Aber sie schweigen, denn niemand wagt es, 
den Mund aufzumachen. Der Oberste Befehls
haber hat gesprochen. Freilich, seine Meinung 
vernichtet den Vorsprung, den die Konstruk
teure erarbeitet haben. Er vernichtet die Hoff
nung der Jagdflieger. Aber er übertrifft die 
kühnsten Erwartungen der Feinde. 

Der Tag von Insterburg wird in London 
Befeiert. 

Hitler hält nichts von Jägern. Auch nicht 
von Düsenjägern. Sie sind für die Verteidigung 
bestimmt. Und Defensive ist in seinen Augen 

Feigheit. Angriff, Angriff, Vergeltung, 
Rache... 

„Dazu muß ich Bomber haben, Schnell
bomber, Schnellstbomber, Blitzbomber — 
keine Jäger!" 

Er hat seine Bomber. 
Sie dxöhnen Tag und Nacht über Deutsch

land. Aber es sind nicht seine ersehnten Blitz
bomber. Es sind die verfluchten fliegenden 
Festungen der Engländer und Amerikaner . . . 

Brendick glaubt es zuerst nicht. Er preßt die 
Telefonmuschel ganz fest an sein Ohr. 

„Asta ' , sagt er leise, „bist du wirklich in 
Neustrelitz?" 

„Ja! Wirklich. Einmal muß ich doch wieder
kommen. Liebst du mich noch?" 

„Ja — aber warum hast du mir nicht ge
schrieben, daß du kommst?" 

„Ich hatte mir das als Überraschung aus
gedacht. Du, ich sitze im Taschner. Kannst du 
nicht kommen?" 

„Asta, es ist zum Verzweifeln. Ich habe 
gerade noch einen Flug. Das geht jetzt 
gleich los." 

„Wie lange dauert denn das?" 
„Zwei Stunden etwa, Liebste!" 
„Gut, ich warte hier. Vater weiß nicht, daß 

ich da bin." 
„Und was tust du so lange?" 
„An dich denken", lacht Asta unschuldig i n 

die Muschel. 
„Vergiß es nicht", sagt Brendick. „Nach dem 

Flug komme ich gleich zu dir!" 
* 

Sie ist wieder da, denkt er. Wir werden uns 
sehen, umarmen. . . 

Vor den Hallen findet er Lovis. „Otto, leihst 
du mir später dein Rad?" 

„Ja, freilich. Ist deines kaputt?" 
„Nein, aber zu langsam! Mit deiner Gang

schaltung geht es flotter!" 
Leutnant Lovis pfeift durch die Zähne. „Ist 

sie also wieder da", grinst er. 
Brendick nickt. „Sie wartet in Neustrelitz auf 

mich. Leider muß ich noch eine Verbrauchs
messung fliegen." 

„Na, da hast du wenigstens Zeit, dich seelisch 
vorzubereiten. Viel Spaß! Mein Rad ist vorn. 
Der Vorderreifen läßt die Luft nach. Pump 
ihn auf, dann häl t er. Und vergiß nicht, ihr von 
mir einen schönen Gruß zu bestellen!" 

„Danke", schreit Brendick und rennt weiter. 
Eine Viertelstunde später startet die Ju 86. 

Mi t Robert Brendick am Steuer, mit Müller I I 
als Bord wart, mit einem blutjungen 20 jährigen 
Funker und mit Feldwebel Rost als Meßbeob-
achter. Zwei Stunden Horizontalflug In ver
schiedenen Höhen — das ist die Aufgabe. 

Zwischen 1000 und 5000 Metern hängt eine 
geschlossene Wolkendecke. Darüber scheint die 
Sonne. Und darüber fliegt die Ju 86 mi t ihren 
vier Männern an Bord. 

Jedenfalls kostet mich dieses Luder zwei 
Stunden, denkt Brendick. Bis ich dann um
gezogen bin, nach Neustrelitz geradelt — min
destens noch einmal eine Stunde. 

Daß sie aber auch nicht geschrieben hat! 
Wenn ich gewußt hätte, daß sie kommt, hät te 
ich mir die Sache schon anders eingeteilt. Das 
haben wi r jetzt von der Überraschung. Sie 
sitzt i m Café Taschner und.ich in der Ju. 

Oh, A s t a . . . 

Der Wendezeiger steht still 
Sie sind in 7000 Meter Höhe, und Brendick 

zieht eine lange Rechtskurve, um, Kurs auf 
Rechlin zu kriegen. 

Hoffentlich häl t mir der Vorderreifen von 
Ottos Fahrrad muß er plötzlich denken. Vie l 
leicht noch Plattfuß kurz vor Neustrelitz — 
Rad ausbauen, Schlauch flicken, wieder drauf-
montieren — mindestens ein Zeitverlust von 
20 Minuten — das wäre zum Kotzen . . . 

Feldwebel Rost t räg t die letzte Messung 
ein. Der Auftrag ist erfüllt. Brendick drückt 
die Maschine rasch herunter. Sie verlieren an 
Höhe. Bei 5000 Meter ist die Sicht schlagartig 
weg. Trübe, graue Suppe, Wolken, Wolken , . . 

I n diesem Moment versagen :— verflucht 
noch mal! — die Blindfluginstrumente. 

Der Wendezeiger steht st i l l . Brendick 
schwitzt. Der Steuerknüppel brennt ihm wie 
Feuer in den Händen. Er weiß nicht mehr, soll 
er nach links oder rechts halten, nach unten 
oder nach oben. Zu sehen ist gar nichts, Wol
ken, Wolken . . . 

Die Männer in der Kanzel schauen stumm 
auf ihren Piloten. 

Brendick überlegt fieberhaft. Wir werden 
nichts riskieren, denkt er. Es sind genug abge-
schmiert i n Rechlin. Soll doch diese Ju 86 zum 
Teufel gehen. Die Zeiten sind vorbei, wo er mit 
brennenden Motoren noch heimflog. 

„Wir steigen aus", befiehlt er über das M i 
krophon. 

Die Männer schnallen sich von ihren Gurten 
los. Der junge Funker schluckt. Blaß und 
schmal sitzt er da. Voriges Jahr hat er das 
Abitur gemacht. Jetzt m u ß er zum erstenmal 
in seinem Leben aussteigen. Abspringen in 
eine Wolkenwand, in ein graues Nichts. 

Er fingert nervös an den Gurtenschnall-a 
herum. Müller I I ist ihm schließlich behilflich. 
„Du brauchst dir nichts zu denken", sagt er, 
„das erstemal ist es ein mulmiges Gefühl. Ich 
kenne das." I m stillen denkt der Wart, daß 
man sich nie, nie, nie daran gewöhnt. Man hat 
immer ein mulmiges Gefühl. 

Das Kabinendach fliegt davon. Die Männer 
werden in den Steilkurven wie leblose Säcke 
an die Wand gepreßt. „Jetzt aber 'raus", be
fiehlt Brendick noch einmal. 

„Leicht gesagt", brummt Feldwebel Rost und 
bemüht sich verzweifelt, seinen schweren Kör
per in die Höhe zu bringen. Endlich hat er es 
geschafft und läßt sich über den Rand der Ma
schine kippen. 

„So, jetzt du", stößt Müller I I den Funker 
an. Der 20jährige häl t mit der rechten Hand 
die Schnalle des Fallschirms umkrallt. Diese 
Schnalle gibt ihm das einzige Gefühl der Si
cherheit. Wenn jetzt von Sicherheit überhaupt 
noch die Rede sein kann . . . 

Gleich nach dem Funker springt Müller I I . 
Er hat vorher ein Kreuzzeichen gemacht. In 
der Not braucht man den Herrgott, hat er von 
seiner Mutter gelernt. 

Brendick ist jetzt allein in der Maschine. Er 
bringt sich halb in die Höhe. Er legt sich mit 
dem Körper nach außen, mit den Stiefelspitzen 
hält er sich noch am oberen Rand der Scheibe 
fest. 

Asta! denkt er. Es wird nichts mit der Über
raschung, nichts mit unserem Wiedersehen. Er 
sieht sie, ihre blonden Haare, ihren vollen 
Mund, ihre Augen . . . 

Der Fahrtwind der Ju 86 zerrt an ihm wie 
ein Orkan. Bei drei geht's los, nimmt er sich 
vor. Eins, zwei . . . . 

Da aber hat er plötzlich einen schwarzen 
Strich unter sich, eine schwarze Fläche. Land, 
Erde. Mecklenburgische Wiesen und Felder 
Die Wolkendecke ist durchstoßen, die letzten 
grauen Fetzen ziehen wahnwitzig schnell an 
ihm vorüber. 

Hurra, ich sehe! Ich habe Sicht. 
Er stemmt, sich gegen den Wind und klettert 

in die Maschine zurück. Jetzt soll mich die 

Blindfluganlage gern haben. Und — er bringt 
die Maschine in Normallage. 

Asta, jetzt gibt es doch noch ein Wieder
sehen! 

Fünf Minuten später setzt er in Rechlin auf. 
Die Bodenwarte wundern sich nicht wenig, 

als nur Brendick aus der Maschine steigt. Sie 
machen große Augen. Schließlich haben sie 
doch Müller I I , Rost und den Jungen persön
lich vor zwei Stunden einsteigen sehen. 

Brendick meldet sich bei Chefingenieur 
Frontwein zurück. Er wartet gleich i m Büro. 
Die Sekretär innen rufen die Polizeistationen 
der ganzen Umgebung an. „Ist bei Ihnen ein 
Fallschirm heruntergegangen?" 

Bange Minuten vergehen. Endlich melden 
sich drei Außenstationen. Es ist nichts passiert. 
Sie sind alle glatt gelandet. Müller I I und der 
junge Funker sind beisammen. Sie erholen sich 
in einer Bauernstube von ihrem Schrecken. 
Rost sitzt 25 Kilometer entfernt davon in ei
nem Polizeirevier. 

Brendick ist , in drei Minuten umgezogen. Er 
rast mit dem Fahrrad von Lovis nach Neu
strelitz. Es dämmer t gerade, als er durch die 
Straßen der Stadt fährt . 

Das Cafe Taschner ist i m ersten Stock. Er 
s türmt die Treppen hinauf. M i t langen Schrit
ten geht er quer durch das Lokal. 

„Robert, da bist du ja", sagt Asta leise. 
Dann küssen sie sich, und es ist ihnen ganz 
gleichgültig, was die übrigen Gäste von ihnen 
denken. Oberleutnant Robert Brendick hat 
seinen Flug mi t der Ju 86 bereits vergessen . . . 

„Wir treten in die Hautpverhandlung ein", 
sagt der Vorsitzende des Ersten Strafsenats 
des Volksgerichtshofes kurz. Er blä t ter t Akten 
auf und fängt eintönig zu lesen an: 

„Angeklagt ist der Stabsingenieur Kur t 
Strell, geboren am 1.. 4. 1903 in Düsseldorf, 
zuletzt wohnhaft Rechlin, Monikaweg 1. A n 
geklagt ist Elisabeth Malten, geboren am 3. 6. 
1895 in Lübeck, zuletzt wohnhaft Berlin, See

s t raße 2. Angeklagt Ist Hertha von Opladen, 
ge'ooren am 27. 1. 1909 in Zürich, zuletzt wohn
haft in Berlin, S t raubs t raße 64 . . . " 

Brendick schaut unauffällig auf die Män
ner, die sich außer ihm im Zuschauerraum 
niedergelassen haben. Es müssen Angehörige 
der Gestapo und der Abwehr sein, außerdem 
Beobachter des Reichsluftfahrtsministeriums 
und der Erprobungsstelle Rechlin. 

Ja, auch ein Beobachter der Erprobungs
stelle Rechlin. Aber warum Oberst Wauer 
wohl ausgerechnet ihn, Brendick, dazu aus
ersehen hat? 

K u r t Strell sitzt ganz rechts auf der Ankla 
gebank. Brendick sieht ihn jetzt nur von h in 
ten. Ein ausgefranstes Pflaster klebt hinter 
dem linken Ohr. Die sonst so glänzenden, ge
pflegten Haare sind grau und schmutzig. Der 
Hemdkragen klafft weit vom Hals ab. 

Und vorhin hat er sich einmal umgedreht. 
Ein fremdes, bläulich schimmerndes Gesicht, 
hohlwangig, mit Augen, die nervös zucken und 
in tiefen Höhlen liegen, mi t einer Nase, die nie 
so lang und so knöchern war, mi t trockenen, 
aufgesprungenen Lippen . . . 

„Ein dreckiger, bezahlter Spitzel . . ." 

Seit dem 14. März 1943 ist Kur t Strell i n U n 
tersuchungshaft. Heute ist der 14. Oktober 
1944. Auf den Tag genau 18 Monate. Niemand 
weiß, warum es so lange dauerte. Vielleicht, 
weil die anderen Angeklagten noch fehlten, 
die zwei Frauen, die neben Strell sitzen, und 
die fünf Männer, deren Personalien noch i m 
mer monoton verlesen werden . . . 

Gegen 11 Uhr wi rd Leutnant Otto Lovis als 
Zeuge aufgerufen. Strells Verteidiger, Dr. W i l l -
man, hat ihn als Entlastungszeuge benannt. 

„Sie waren mit dem Angeklagten befreun
det?" fragt der Vorsitzende. 

„Ja", antwortete Lovis fest. 
„Was wollen Sie zu der Person des Ange

klagten sagen?" 
„Er war immer ein guter Kamerad und ein 

korrekter Vorgesetzter", sagt er leise. 
Der Vorsitzende beugt sich etwas vor. „Sie 

haben nie den Verdacht geschöpft, daß er für 
eine fremde Macht arbeiten könnte?" 

„Nein. Ich hä t te es für unmöglich gehalten." 
„Weil Sie nicht wissen, daß Spione immer 

sympathische Menschen sind", sagt der Rich
ter belehrend. „Je weniger man es ihnen zu
traut, desto größere Erfolge haben sie. Aber 
Ih r Freund war gar kein Spion . . . Er war ein 
dreckiger, bezahlter Spitzel! — Sind noch Fra
gen an den Zeugen?" 

Niemand r ü h r t sich. Der Staatsanwalt w ink t 
mit einer energischen Geste ab. Der Verteidi
ger tut, als ob ihn das alles nichts anginge. 

„Dann sind Sie als Zeuge entlassen, Herr 
Leutnant", sagte der Vorsitzende, ohne ihn 
anzuschauen. „Sie dürfen nicht i m Zuschauer
raum Platz nehmen, weil die Öffentlichkeit 
ausgeschlossen ist." 

Lovis geht. Er hör t den Vorsitzenden zum 
Gerichtswachtmeister sagen: „Rufen sie K o m 
missar Blauhorn." 

Gestapo-Blauhorn, der nächste Zeuge . . . 
Schon i m Flur greift Lovis mi t feuchten z i t 

ternden Fingern nach seinen Zigaretten. Er 
steckt sich hastig eine an und macht einen t i e 
fen Zug. Aber es wi rd ihm davon nicht besser. 
Wie gehetzt ver läßt er das Charlottenburger 
Kriegsgericht. Er atmet die frische Luf t wie 
ein Geschenk Gottes ein. Als sei er eben selbst 
freigesprochen worden i n dem grauen Ge
bäude. 

* 

Lovis leuchtet i n der Menzelstraße mi t einer 
Taschenlampe die Hausnummern ab. N u m 
mer 46, ein freistehendes Mietshaus mi t einer 
schmutzigen, durchlöcherten Fassade. Die H ä u 
ser gegenüber sind hohl und ausgebrannt. 

Ingrid Schmitt wohnt möbliert 
Er läutet im ersten Stock dreimal kurz. So 

steht es in dem Brief, den er in der Uniform
tasche hat. 

Die Haustür summt. Er drückt sie auf. Ein 
Wunder, denkt er, daß es noch so etwas gibt 
wie einen Türöffner. 

Er geht die Treppe hinauf. 
I m Türrahmen der mittleren Wohnung steht 

Ingrid Schmitt. 
Sie ist fast unverändert , denkt Lovis. Sie 

sieht genauso aus wie in Rechlin. Es stört ihn. 
Als ob nichts passiert wäre, denkt er. Nur die 
Haare hat sie etwas anders gesteckt. 

„Das ist aber nett, daß Sie einmal nach mir 
schauen", sagt sie und geht ihm ein paar Schrit
te entgegen. „Endlich höre ich mal wieder et
was über Rechlin." 

Sie lacht Lovis dabei* an, mit ihrem seltsa
men, verführerischen Lächeln. Sie ist ge
schminkt, fällt ihm auf. Das war sie früher 
nicht. 

„Ich freue mich, daß es Ihnen gut geht", sagt 
Lovis förmlich. „Hoffentlich komme ich nicht 
ungelegen. Ich möchte Sie ganz und gar nicht 
stören." 

„Aber was reden Sie denn", sagt sie und 
nimmt ihm im Flur den Mantel ab. „Wir sind 
doch schließlich alte Bekannte und Freunde." 

Lovis schaut an ihr vorbei. Am liebsten w ü r 
de ich ihr jetzt sagen, daß das, was wir zu re
den haben, auch i m Flur geschehen kann. Vier 
Jahre ist es her, daß ich in diese Frau mit den 
grünen Augen für Stunden und Tage verliebt 
war . . . Aber in vier Jahren, Madame, änder t 
sich ein Mensch. Und besonders in solchen vier 

Jahren. Ich bin wirkl ich nicht wegen dieser 
Liebe zu Ihnen gekommen . . . 

Ingrid Schmitt wohnt möbliert . Bevor er sich 
endlich niederläßt, mustert er rasch das Zim
mer. I n der Ecke hängt ein kleines gerahmtes 
Bild. Sieh da — Leutnant Jaksch. Aber nichts 
in diesem Zimmer erinnert an den Testpiloten 
Harald Schmitt, an den Mann, mi t dem sie 
zwölf Jahre verheiratet war. Nichts. 

„Ich darf Ihnen doch eine Tasse Tee ma
chen", sagt sie und stellt ein paar Kekse auf 
den Tisch. 

„Bitte, bemühen Sie sich nicht weiter." Er 
schaut auf die Uhr. „Ich m u ß in einer Stunde 
schon wieder abfliegen. Ich bin nur gekom
men, um Ihnen eine Mitteilung zu machen, 
die Sie interessieren dürfte." 

Ingrid Schmitt, die eben einen Teekessel 
aufgesetzt hat, dreht sich um. 

„Das kl ingt so ernst, Herr Lovis." 
„Es ist ernst. Heute ist Stabsingenieur Strell 

vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt 
worden. Wegen Spionage und Sabotage. Er 
hat gestanden, daß er — i m Auftrag einer 
feindlichen Macht — an der Me 262, mit der 
Leutnant Jaksch abgestürzt ist, den Regler ver
stellt h a t . . . " 

Aus dem Gesicht von Ingrid Schmitt weicht 
alles Blut. Sie starrt auf Lovis wie auf einen 
bösen Geist. 

„Was sagen Sie da", stammelt sie, „Strell 
hat es getan . . . und nicht mein Mann . . . " 

„Sie haben richtig gehört. I h r Mann hatte 
damit übe rhaup t nichts zu tun." 

(Fortsetzung folgt) 
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Ein durstiger Schatzgräber 
John Scott, ein britischer Soldat, der 

während des ersten Weltkrieges in Frankreich 
kämpfte, ist nach fünfzig Jahren an den Ort 
seines einstigen Soldatenlebens zurückgekehrt. 
Es handelte sich dabei nicht um eine Pilger
oder Besichtigungsfahrt. John Scott wollte 
nur wieder in den Besitz von zwei Flaschen 
Kognak gelangen, die er vor einem halben 
Jahrhundert zurückgelassen und in der Nähe 
von Calais vergraben hatte. „Ich hatte damals 
nicht die Möglichkeit, mi t zwei Flaschen Ko
gnak unter dem A r m an dem Wachtposten vor
beizukommen. Aus diesem Grunde vergrub ich 
die Flaschen in der Nähe eines Bahndammes 
und schwor dabei, daß ich eines Tages zurück
kehren würde , um den „Schatz" wieder zu 
heben!" sagte der alte Kämpe. 

Blitzableiter für die Seele 
Der Besitzer eines Restaurants in London 

hat in dem Vorraum seines Lokals eine Gips
büste aufgestellt, die ihn selbst darstellt. 
Jedesmal wenn der Restaurateur einen K e l l 
ner oder einen sonstigen Angestellten ent
läßt, schlagen die Wütenden ein Stück von 
der Gipsbüste ab, die bereits keine Ohren 
und keine Nase mehr hat. „Der letzte K e l l 
ner, den ich entlassen habe", meinte der 
Restaurateur, „warf ,mir' ein Auge ein. Ich 
bin der Ansicht, daß der ganzen Angelegen
heit ein hoher psychologischer Wert anhaftet, 
nämlich als Blitzableiter für seelische Hoch
spannungen!" 

Das „selbstbewußte" Fahrrad 
Seine Zukunft hat schon begonnen - Auch die „Gesundheitswelle" trug dazu bei 
Das Fahrrad ist wiedererstanden, ist heute 

begehrter und jünger als je zuvor! Das war 
der bestimmende Eindruck auf der 6. Inter
nationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstel
lung (IFMA) in Köln. Hier konzentrierte sich 
ein internationales Angebot, wie es bisher in 
der Bundesrepublik nicht anzutreffen war, 
und hier zeigte sich in aller Deutlichkeit, daß 
Fahrräder in vielen Ländern ein Come back 
erleben, von dem man vor einigen Jahren 
noch nichts ahnte. 

Es ist das bessere, schönere Fahrrad, des
sen Zukunft schon begonnen hat. Besser durch 
eine ständige technische Weiterentwicklung, 
von der nicht zuletzt die Verkehrssicherheit 
profitiert — schöner vor allem in der Form
gebung und (jedenfalls bei den meisten Mo
dellen) in einer geschmacklich ansprechen
den Ausführung, die farbliche Effekte gut zu
sammenfügt und dazu in der modernen „De
korationstechnik" eine Unzahl von Möglich
keiten findet. 

Das Fahrrad ist selbstbewußter geworden 
— man könnte es so nennen. Es hat nichts 
mehr an sich, was auf ein Außensei ter-Da
sein schließen l ä ß t Der „Drahtesel" ist tot —• 
zu neuem Leben erstanden ist ein Fahrzeug, 
das man mi t Wohlgefallen betrachtet. Es ist 
graziler als je — mehr Sprinter als Lasten
träger. Der technische Fortschritt war bei 
den Rädern der IFMA an vielen Stellen zu 
finden. Felgen aus Leichtmetall oder ver
chromtem Stahl sind abgestimmt auf den Z u 
griff von Felgenbremsen, die (warum ist man 
nicht schon früher darauf gekommen?) über 
die stabilen Felgenschultern gleichmäßig 
stark in die Zange nehmen; das ergibt kurze 
Bremswege und hohe Zuverlässigkeit. Neue 
schmale Bereifungen für Sporträder fördern 
den „leichten Lauf". Nichtrostender Edelstahl 
wi rd bei rostgefährdeten Teilen eingesetzt. 
Mehrgangnaben, kinderleicht zu bedienen, sind 
kein Luxus mehr, sondern bereits i n den 
meisten Rädern serienmäßig zu finden; Ket-

Millionäre kurbeln am Leierkasten 
Für 750 bis 1000 Dollar kann man i n den 

USA eine alte Drehorgel erwerben. Die not
wendige Ueberholung kostet das Vier- bis 
Fünffache. Drehorgelbauern gibt es in Nord
amerika nicht mehr, Mechaniker, die Leier
kästen reparieren können, nur noch selten. 
Aus der Schweiz eingewanderte Uhrmacher 
trauen sich vielleicht noch an so ein altes 
Stück heran, das die Vil la eines Oelmagnaten 
schmückt und mi t leierndem Klang Haus
herrn und Gäste entzückt. 

Seitdem die Drehorgel zum letzten Schrei 
der antiken Ausstattung des trauten ameri
kanischen Heimes geworden ist, sucht der 
Handel nach diesen Bestsellern. Die schönsten 

verstauben mitunter auf den Böden alter K i r 
chen in italienischen Vierteln. Sie wurden von 
Einwanderern um die Zeit von 1870 bestellt 
und kamen meist aus Sizilien. Bei der Messe 
vertraten sie den Organisten. Ih r Repertoire 
besteht aus 20 Kirchenliedern und Chorälen, 
wohingegen die gewöhnliche Straßenorgel 
nur zehn Melodien wiedergeben kann. 

F ü r eine Kirchendrehorgel zahlt schon der 
Aufkäufer 1500 bis 1800 Dollar. Manche ent
halten Werke von Mozart und Haydn. Nach 
der technischen Ueberholung wi rd die Dreh
orgel neu bemalt und findet Aufstellung in 
einer Millionärsvilla New Yorks, Hollywoods 
oder auch auf einer Texas-Ranch. 

tenschaltungen mit zehn Uebersetzungsstufen 
nimmt man heute gelassen als Selbstverständ
lichkeit hin. Zum bequemen Fahren gehört • 
die richtige Haltung — kein Problem durch J d C C j U S S 
die leichte Verstellbarkeit von Lenker und 
Sattel. Eine noch wetterfestere Außenhaut? 
Mi t kunststoffbeschichteten Rahmen und Tei
len ist man in der Fahrradindustrie sogar 
dem Autobau voraus. Luftfeste Fahrrad
schläuche brauchen so wenig nachgepumpt zu 
werden wie schlauchlose Autoreifen. Es gibt 
keinen Stillstand! Jedem Wunsch wird Rech
nung getragen. Da gibt es Manager-Räder, 
farblich dezent und erstklassig wie ein Sport
wagen aus „gutem Hause", Fahrräder für den 
Autokofferraum, zur Mitnahme für eine Rad
tour im Grünen, zerlegbar oder zusammen
klappbar — immer mi t „Pfiff", zum Einkau-

^Kurzgeschichte 

Dies war der Tag 
aller Tage. Das Büro

maschinenwerk 
Meunier & Boulan
ger hatte die Presse, 
das Fernsehen und 
hohe Vertreter der 
Oeffentlichkeit i n den 
Festsaal des Direkt i 
onsgebäudes gebeten. 
Denn was hatte D i 
rektor Meunier vor? 

„Das war der tüchtigste Vertreter, der mir je 
begegnet ist, der hat mir doch tatsächlich ein 

Moped angedreht!" 
fen und Camping, für Schul- oder Berufs
wege. 

Es ist nicht eine „geheime" Revolution 
der Technik, die sich hier vollzieht, sondern 
eine technische Wertsteigerung für Alltag 
und Sport — hervorgerufen durch die Auf
wertung des Radfahrens, dessen Vorzüge bei 
Erholung und i m Nahverkehr neu entdeckt 
worden sind. Sie zu erkennen, dazu hat die 
„Gesundheitswelle' ' beigetragen. Aber sie 
allein war es nicht, je komplizierter der 
Lebensmechanismus wi rd und je weniger die 
Technik sich noch i n die Karten schauen 
läßt (eine Autopanne macht viele hilflos!), 
um so eher ist man wieder einem Fahrzeug 
zugetan, das nichts von diesen Untugenden 
an sich hat. Es ist eben das Fahrrad! 

„Meine Herren", s trömte Direktor Meunier 
geballten Pariser Charme aus, „wir haben 
Sie zu uns gebeten, weil wi r Sie heute Zeuge 
werden lassen wollen. Zeuge unseres neuesten 
und vollendetsten Elektronengehirns. Eines 
Elektxonengehirns, das wohl völlig einmalig 
i n seiner A r t ist, denn unsere Konstrukteure 
haben es so gestaltet, daß man es wohl als 
typisch französisch bezeichnen kann. Wir 
haben ihm deshalb auch den typisch franzö
sischen Namen Jacques gegeben. Wie Sie hier 
sehen", und mi t graziösem Schwung zog Direk
tor Meunier ein hellblaues Seidentuch von 
einer mittelgroßen Maschine, die bisher dezent 
verhüll t hinter ihm gestanden hatte, „ist 
Jacques schon i n der Form französisch: ele
gant, chic, fast zärtlich. Bitte beachten Sie die, 
wie von Dior postum entworfene, isabell
farbene Plastikumrahmung, meine Herren. 
Die Schalter wurden von dem berühmten 
Bildhauer Kaminskow stilisiert. 

Entzücktes Geraune brach sich Bahn. 
„Mit einem Satz", berichtete Direktor Meu

nier einschmeichelnd weiter, „Jacques prä
sentiert den französischen Intellekt. Er ist ein 
Elektronengehirn mit Esprit, mit Charme, ja, 
beinah sogar mit Sexappeal. Aber nicht, daß 
Jacques deshalb weniger leistungsfähig wäre. 
O nein, meine Herren, Jacques löst sämtliche 
Probleme der Welt. Darf ich vielleicht um 
eine Aufgabe für Jacques bitten?" 

„Wieviel Reisewecker gibt es i m Jahr 3578?" 
rief jemand. 

„Wieviel Reisewecker gibt es i m Jahr 3578", 
wiederholte Direktor Meunier kühl und hatte 
schon auf Knopf 17 gedrückt. „Nur eine Se
kunde", murmelte er. 

Nichts tat sich. Jacques blieb tot. 
Aber nur zwei Minuten, dann machte er 

„klick". 
„Aaaaah!" sagte Direktor Meunier wie bei 

einem Feuerwerk, ergriff den Zettel, den 
Jacques ausgeworfen hatte, las ihn. 

Und strahlte. 
„Wissen Sie, meine Herren, was Jacques 

hier schreibt?" jubelte er. „Etwas typisch Fran
zösisches: „Mehr Oel oder ich streike." 

Bei uns wird nicht auf Sand gebaut 
Der Statiker sorgt für das Gleichgewicht der Kräfte - Sicherheit ist alles 

„Baut ein Baumeister ein Haus und macht es 
zu schwach, so daß es einstürzt und tötet den 
Bauherrn: Dieser Baumeister ist des Todes. — 
Kommt ein Sohn des Bauherrn dabei um, so 
soll ein Sohn des Baumeisters getötet wer
den. — Kommt ein Sklave dabei um, so gebe 
der Baumeister einen Sklaven vom gleichen 
Wert. — Wird beim Einsturz Eigentum zer
stört, so ersetze er den Wert und baue das 
Haus wieder auf." Hammurabi, König von 

Bei diesem Siebversuch werden die Korn
größen des Zuschlagmaterials für den Beton 
untersucht. Sicherheit wird beim modernen 
Bau groß geschrieben — im Interesse aller 
Bauherren. Foto: Riedel 

Babylon um etwa 2000 v. Chr., erließ zusam
men mit 282 anderen Gesetzen auch diese Bau
verordnung. 

Mögen solche drakonischen Maßnahmen, die 
gewisse Pannen eindeutig regelten, damals am 
Platze gewesen sein, heute verfährt man im 
Falle eines Falles mit dem Sünder bedeutend 
humaner—sofern es zu einem Einsturzunglück 
überhaupt kommt. Sicherheit rangiert längst 
an erster Stelle. Wer bauen wi l l , der muß seine 
vom Architekten entworfenen Pläne nicht nur 
dem Planungsamt, dem Tiefbauamt etc. vor
legen, sondern vor allen Dingen auch jenem 
Amt bzw. jener Abteilung, die Statik und Kon
struktion zu beurteilen und zu genehmigen 
hat. Mußte man den Gesetzen der Statik na

turgemäß auch schon früher Rechnung tragen, 
heute besitzen sie mehr denn je Bedeutung. 
Man verwendet nämlich nicht nur vollständig 
neue Baustoffe, man baut auch längst nicht 
mehr so massiv wie zu Urgroßväterchens Zei
ten. Dazu kommt die veränderte Bauweise. 
Hochhäuser, große Spannweiten, freitragende 
Konstruktionen und Dächer sowie riesige Fen
ster erfordern nun eben einmal eine hundert
prozentig exakte Statik. 

Würde man heute hundert Bauherren die 
Frage stellen, was Statik eigentlich sei, so w ü r 
den wahrscheinlich achtzig von ihnen reichlich 
undurchsichtig-ausweichende Antworten geben. 
Was versteht man aber nun tatsächlich dar
unter? Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht 
der Kräfte. Ist dieses Gleichgewicht i m Bau 
nicht mehr gewahrt, t r i t t eine Bewegung ein, 
und das Bauwerk fällt zusammen. Oder noch 
besser: Statik ist die rechnerische oder zeich
nerische Ermittlung der verschiedenen Kräfte, 
die sich in den Bauelementen auswirken. Prak
tisch ein mixtum compositum aus Physik und 
Mathematik. „Die Architekten des berühmten 
schiefen Turms von Pisa beispielsweise," so 
meint Inspektor Salecker vom Bauaufsichtsamt 
Wiesbaden erläuternd, „haben nämlich keines
wegs beachtet, daß der Baugrund nicht für 
ein solches Bauwerk tragfähig war. Der Druck 
des Bodens und der Gegendruck des Turms 
können sich also nicht das Gleichgewicht hal
ten." Statiker müssen es mit der Sicherheit 
sehr genau nehmen, denn schon ein einziger 
Kommafehler kann unter Umständen den Tod 
vieler Menschen bedeuten. Das mag manchem, 
der nichts von der Materie versteht, noch weit
aus mehr einleuchten, wenn er hört, daß zu 
den Aufgaben der Statiker nicht nur die sta
tischen Berechnungen von Bauten und Brük-
ken gehören, sondern auch die der sogenannten 
„fliegenden Bauten". Baurat Braun vom Prüf
amt für Baustatik der Landeshauptstadt Wies
baden erklär t diesen Begriff näher. 

„Sie wollen wissen, was fliegende Bauten 
sind? Nein, mit Utopie hat das nichts zu tun. 
Gemeint sind beispielsweise Karussels, Achter
bahnen, Schiffschaukeln, Tribünen, Fest- und 
Zirkuszelte, also Bauten, die nach gewisser Zeit 
wieder abgebrochen werden." 

Sicherheit w i rd groß geschrieben. Sie wi rd 
jedoch nicht nur am Schreibtisch geprüft, son
dern auch in der Praxis, nämlich auf den Bau
stellen. So wird beispielsweise stets die Quali
tät des Betons überwacht. Auch auf die Ver
wendung der richtigen Steinsorten wird ge
achtet. Ferner, und das ist besonders wichtig, 
werden die Eiseneinlagen für den Stahlbeton 
vor dem Betonieren auf ihre Form, Lage und 
Dicke hin kontrolliert — die Bauherren, sie 
hören es gerne. 

Kurzum, um eine alte Redensart zeitgemäß 
abzuwandeln: Es w i r d heut nicht auf Sand 
gebaut 

UNSER HAUSARZT BERÄfSIE 

Das Kneipp-Bad im eigenen Haus 
Vielleicht waren Sie schon einmal in einem Kneipp-Kurort 

oder haben im Krankenhaus die Wohltat Kneippscher Güsse, 
Wechselduschen und Bürstenmassagen kennengelernt. Dann 
wissen Sie auch, daß eine Kneipp-Kur in erster Linie Lehr
zeit ist. Wollen Sie einen nachhaltigen Erfolg von den Metho
den des alten Pfarrers Kneipp haben, dann müssen Sie die 
Güsse, Wechselduschen, Bäder und Bürstenmassagen auch 
später fortsetzen am besten bis in das hohe Alter. 

Kneippsche Methoden wirken auf die Haut
durchblutung und darüber hinttus auf viele 
vom vegetativen Nervensystem gesteuerte Re
aktionen. Wir trainieren sie durch eine genau 
dosierte Anwendung von Güssen, Packungen, 
Wassertreten und Bädern und zwingen den 
Kreislauf, sich blitzschnell anzupassen. Kneipp-
Kuren verordnen wir daher bei funktionell 
bedingten Herz- und Kreislaufstörungen, bei 
Erschöpfungszuständen, schlechter Hautdurch
blutung, zur Wiederherstellung der Leistungs
fähigkeit nach einer überstandenen Krankheit 
und nicht zuletzt bei den heute so zahlreichen 
nervösen Fehlreaktionen. Kneippsche Metho
den beeinflussen nicht nur einzelne Organe, 
sondern den ganzen Menschen. Sie härten ab, 
fördern die Abwehrkraft gegen Krankheiten 
und steigern das Lebensgefühl. Auch Gesun
den oder „Noch-Gesunden" tut eine Kneipp-
Kur jederzeit gut. 

Mit geringen Mitteln können Sie sich Ihr 
Badezimmer entsprechend herrichten: eine 
Dusche, ein an den Wasserhahn angeschlosse
ner kurzer Schlauch von etwa 20 mm lichter 
Weite, ein geräumiges Waschbecken und zwei 
große Plastikeimer. Zusammen mit der Bade
wanne (aber auch sie ist gar nicht einmal so 
wichtig) haben Sie alles, was Sie zu einer ab
härtenden Wasserbehandlung benötigen. 

Die Technik der Kneippschen Methoden 
können Sie unschwer lernen. Am besten las
sen Sie sich einmal einige Anwendungen von 
Ihrem Arzt verordnen und achten genau dar
auf, wie der Bademeister sie ausführt. Bei 
Güssen wird das Wasser mit dem Schlauch 
so an die Haut gebracht, daß es sich nahezu 
ohne Druck wie ein Film um den behandel
ten Körperteil legt. Die richtige Druckstärke 
haben Sie, wenn das Wasser aus dem senk
recht hochgehaltenen Schlauch eine Handbreit 
emporsprudelt. Aus etwa 10 cm Entfernung 
führen Sie den Strahl vom Fuß aus über die 
Außenseite des Beines langsam zur Hüfte, 
verweilen dort einen Augenblick und gehen 
auf der Innenseite des Beines wieder abwärts. 

„Die „Kneipp-Kur im Badezimmer" verbin
det das Angenehme mit dem Nützlichen — 
oder besser mit dem Unumgänglichen. Gerade 
im Winter, sollten wir. die Erfordernisse einer 

sorgfältigen Körperpflege mit der Hebung 
unserer Abwehrkräfte gegen die jahreszeit
lich bedingten grippalen Infekte verbinden. 
Waschen müssen wir uns ohnehin regelmä
ßig. Und wenn wir uns schon von Kopf bis 
Fuß eingeseift haben, können wir "die nasse 
Haut auch ohne große Mühe mit einer Mas
sagebürste bearbeiten und den Seifenschaum 
unter einer heiß-kalten Wechseldusche abspü
len. Ihr Organismus wird es Ihnen mit Spann
kraft und Gesundheit danken. Am besten be
ginnen Sie gleich morgen mit der Kneip-Kur 
im Badezimmer! Dr. med. P. 

Kreml-Nikita als Schoßkind 
i n der Londoner Werkstatt Davenport ent

stehen die teuersten Puppen der Welt. Sie 
kosten zwischen 10 und 250 Pfund. Die A n 
fertigung des größten Exemplares mit beweg
lichem Gesicht, das auch rauchen und spucken 
kann, verlangt drei Monate. Die Besteller, fast 
alles Männer, versichern ihre Lieblinge gegen 
Holzwurm und Fäulnis auf 5000 bis 10 000 
Pfund. Wenn sie verreisen, übernachtet die 
Puppe in einem Hotelzimmer für sich. Sie 
wechselt täglich mehrmals die Garderobe und 
erhält Geschenkpakete von Bewunderern mit 
Schals, Socken oder Hemden. 

Davenport stellt nämlich ausschließlich 
Puppen für Bauchredner her, jene agilen L i l i 
putanergestalten, die auf den Knien ihres 
Meisters schaukeln und mit süffisantem Ge
sicht Witze und Weisheiten von sich geben. 
Manche haben das Gesicht bekannter Perso
nen, es gibt Chruschtschows, Stalins, Eisen-
howers, Churchills und MacMillans. Andere 
sind eigene Typen, deren Gesichter durch das 
Fernsehen bekannt werden. Zu den berühm
testen Bauchrednerpuppen gehören „Archie 
Andrews", der seinem Besitzer Peter Brough 
60 000 Pfund im Jahr einbringt und stets an 
seiner Seite im silbergrauen Rolls Royce fährt, 
„James Green", der unzertrennliche Beglei
ter von Dennis Spicer, und „Charlie Brown", 
die Puppe von Arthur Worsley. Jede hat eine 
Garderobe von 30 bis 40 Anzügen und wi rd 
sorgfältig gepflegt. 



Wenn wir die Wollsachen hervorholen 
Ihre sachgemäße Behandlung 

Mit dem Beginn des Herbstes wird es für 
die Hausfrau Zeit, die wollene Kleidung her
vorzuholen und instandzusetzen. 

Zuerst werden die Wollsachen an die frische 
Luft, am besten in die Sonne gebracht, wo sie 
gründlich geklopft und ausgebürstet werden, 
damit der Geruch des Mottenpulvers und der 
Staub verfliegt. Dann werden alle Kleidungs
stücke nach Flecken durchgesehen, die im 
Frühjahr unserer Aufmerksamkeit entgangen 
sind. Sind noch Flecke vorhanden, geht man 
folgendermaßen vor: Man schiebt unter den 
Fleck ein mehrfach zusammengefaltetes saube
res Tuch, das nachher die Flüssigkeit auf-

Mit Spitzer Feder 
Die Leute, die unentwegt auf der 

Jagd nach Geld sind, begründen das 
meist damit, sie wollten eben so viel 
Geld haben, daß sie ihrer Art gemäß 
leben könnten. Im Grunde genommen 
wollen sie aber nur deshalb viel Geld 
haben, damit sie ihren Unarten gemäß 
leben können. 

Freundschaften zwischen Mann und 
Frau sind selten; vor allem zwischen je
nem Mann und jener Frau, die behaup
ten, wirklich nur Freunde zu sein. 

Wer wirklich liebt, muß viel sehen, 
viel schweigen und viel leiden. 

Der Hund gilt beim Menschen als 
Sinnbild der Treue. Jeder Hund aber 
würde sich mit Recht dagegen verwah
ren, wenn man ihm den Menschen als 
Sinnbild der Treue vorstellen würde. 

Wenn eine Frau behauptet, sie sei 
mit ihrem Mann meist einer Meinung, 
so bedeutet das nur, daß der Mann seine 
Meinung nicht mehr zu sagen wagt. 

Viele Frauen, die in Gesellschaft eine 
Delikatesse an Liebenswürdigkeit und 
Charme sind, sind zu Hause oft nicht 
auszustehen. 

saugen soll. Erst sollte man versuchen, den 
Fleck mit warmem Wasser zu beseitigen. Geht 
der Fleck nicht heraus, müssen w i r zum Flek-
kenwasser greifen. 

Zum Reiben sollte man nach Möglichkeit 
ein Stück vom gleichen Stoff nehmen, damit 
die Farbe nicht leidet. Das Tuch zum Auf
saugen der Flüssigkeit muß immer wieder so 
verschoben werden, daß jeweils eine trockene 
Stelle unter den Fleck kommt, auch muß so 
lange gerieben werden, bis die behandelte 
Stelle trocken ist. Geschieht dies nicht, entste
hen leicht häßliche Bänder. 

Ein bewährtes Mit te l zumEeinlgen und Auf
frischen wollener Kleidung ist Panamaschaum. 

Man bereitet eine starke Lauge aus Panama
spänen, seiht sie durch ein Tuch und schlägt 
sie anschließend kräftig mit dem Schneebesen 
schaumig. Dann bürstet man mit dickem 
Schaum das Kleidungsstück kräftig durch und 
hängt es an luftiger Stelle (nicht in der Sonne!) 
zum Trocknen auf. 

Beim nachfolgenden Bügeln sind ebenfalls 
einige Regeln zu beachten, soll das Kleidungs
stück nicht leiden. Man gibt in warmes Wasser 
einen kleinen Schuß Salmiak oder bei beson
ders empfindlichen Farben einen halben Tee
löffel Terpentin, tauche das Bügeltuch hinein, 
drücke es leicht aus und lege es auf die rechte 
Seite des Stoffes, Dann bügle man langsam 
mit dem sehr heißen Eisen darüber. Noch wäh
rend der Stoff dampft, entfernt man das 
feuchte Tuch und streicht mit der Kleider
bürste in der Fadenrichtung über die gebügelte 
Stelle. Nachdem das ganze Kleid auf diese 
Weise gedämpft wurde, bügle man es von 
links trocken und hänge es über einen Bügel. 

Bei der Nachinspektion werden Nähte, 
Knöpfe und sonstige Verschlüsse nachgesehen 
und notfalls die Knöpfe nachgenäht, ausge
rissenes Futter wieder festgemacht und was 
der kleinen Reparaturen mehr sind. Dann ist 
das gute alte Stück fast wieder wie neu. 

Barbara B e n d e r 

DIE S C H L A N K E F I G U R SEINER TRÄGERIN 
betont der schmale, zweireihige Mantel mit kleinem Schalkragen ( l i n k s ) , der aus rein» 
wollenem Jersey gearbeitet ist. — R e c h t s : Schmiegsamer und dennoch fest gewebter Woll
boucle in heller Sandfarbe eignet sich vorzüglich für den Schnitt dieses modernen Hjjfjgffl 

Truhen sind heute wieder modern 
Sie waren das älteste Möbelstück der Menschheit 

Als die Menschen der Frühzeit gelernt 
hatten, Baumstämme mit Hilfe des Feuers 
und primitiver Werkzeuge auszuhöhlen, um 
auf diese Weise Boote für den Fischfang zu 
bekommen, schlug wohl auch die Geburts
stunde des ältesten Möbelstücks der Mensch
heit. Wir meinen die Truhe. Ausgehöhlte 
Baumstämme waren schon in den ersten Be
hausungen aus Holz, Lehm und Schilf an
zutreffen, die die Menschen sich an Flüssen 
und Seen bauten. I n diesen ausgehöhlten 
Baumstämmen bewahrten die einzelnen Fami
lien ihre Habseligkeiten auf, so vor allem das 
Jagd- und Angelgerät. Diese Baumstamm
truhen hatten natürlich noch keinen Deckel. 
Er wurde erst sehr viel später „erfunden". 

Wie diese ersten Truhen genannt wurden, 
ist nicht bekannt. Erst im Althochdeutschen 
taucht das Wort Truha auf. In diesem Wort 
steckt der Wortstamm dru, das heißt Holz 
oder Baum. Auch der Zusammenhang mit 
„Trog" ist gegeben. Die ersten Truhen hatten 
ja die Trogform des ausgehöhlten Baum
stammes. 

Gute Tips - kleine Tricks 
Kniffe und Winke für die Hausfrau 

Auch Sie haben sich sicher schon darüber 
geärgert, daß die Lappen, die Sie zum Boh
nern benutzen, leicht hart und steif werden. 
Bewahren Sie die Lappen i n einer geschlos
senen Büchse auf, dann bleiben sie geschmei
dig. 

Spitzendeckchen sind wieder modern. Ihre 
Behandlung erfordert etwas Sachkenntnis. 
Wenn Sie die Deckchen oder sonstige besonders 
feine Gewebe nach der Wäsche in Magermilch 
tauchen, in ein Tuch rollen und — etwas an
getrocknet — bügeln, werden sie wie neu. 

Sie sollten ihre Zimmerpflanzen nicht so 
stark gießen, daß das Wasser in den Unter

setzern stehen bleibt. Das schadet den mei
sten Pflanzen. Außerdem müssen Sie dafür 
sorgen, daß das Abzugsloch der Töpfe stets 
offen ist. 

Wenn Sie Teige und Breie nachsalzen müs 
sen, weil Sie das Salzen vergessen haben, 
dann empfiehlt es sich, das zuzusetzende Salz 
in heißem Wasser aufzulösen. 

Ein rohes Ei dürfen Sie nicht an heiße Spei
sen geben ehe Sie es nicht in kalter Milch 
verquirlt haben. Der Topf wird vor dem 
Unterziehen noch vom Feuer genommen. 
Wenn Sie es so machen, wird Ihnen kein Ei 
mehr gerinnen. 
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¿46 „4-0" die fiOltbeisäuU ttainieten! 
Diätetische Maßnahmen und körperliches Training 

Mit zunehmendem Alter verliert jeder Mensch seine 
Elastizität, die Gewebe werden schlaffer und die einzel
nen Organe beginnen in ihren Funktionen nachzulassen. 
Doch läßt sich aus der Praxis heraus beweisen, daß hier 
die ganze Lebensführung eine entscheidende Rolle spielt. 

Dies gilt besonders für die Wirbelsäule, die die Körper
haltung beeinflußt und ein ganz bedeutender Faktor für 
die Gesundheit ist. Bleibt sie nämlich beweglich und in 
ihrem anatomischen Bau voll und ganz erhalten, dann 
wird man im Alter jede Bewegung machen können, und 
das einst so gefürchtete Greisenalter wird ohne Mühe sein. 

Besonders gefürchtet sind die Spondylarthrosis, die Zer
störung der Wirbelkörper, die Skoliose und die Kyphose, 
die so unheilvollen Verdrehungen und Verkrümmungen 
des Rückens. Man darf nicht glauben, es ließe sich gegen die Schädigungen der 
Wirbelsäule nichts tun, es würde sich weiters um unvermeidliche Abnützungs
erscheinungen handeln. 

Schon im vierten Lebens Jahrzehnt sollte man ein ganz genaues Röntgenbild 
anfertigen lassen, und diese Untersuchung muß dann alle fünf Jahre wiederholt 
werden. Zeigen sich beginnende Veränderungen, dann muß sofort alles zur Er
haltung dieser Knochen getan werden. 

In erster Linie haben sich die diätetischen Maßnahmen bewährt: Die Kost 
muß vitaminreich, schrotreich und zuckerarm sein. Dazu gibt man heute ver
schiedene den Kalk konservierende Vitamine und Hormone, ebenso bewähren 
sich Bestrahlungen und vor allem Bäderkuren. Unerläßlich notwendig ist aber 
auch die ganz strenge Kontrolle des Körpergewichtes, denn jedes Kilogramm 
zuviel belastet die Wirbelsäule. 

Nichts aber kann die täglichen Uebungen, das tägliche Training ersetzen. Man 
sage nicht, daß die körperliche Arbeit, die jeden Tag verrichtet werden muß, 
ohnedies den Körper in Bewegung halte. Es kommt auf lockernde und ent
spannende Uebungen an, und hier seien jene Uebungen in Erinnerung gebracht, 

die man einst — wo sind die Zeiten! — in der Schule beim 
Turnen gelernt hat: Rumpfbeugen, Rumpfdrehen, Kopf
nicken, Kopfdrehen und andere. In keinem Lebensalter 
sollte man diese die Beweglichkeit des Körpers erhalten
den Uebungen unterlassen. 

Wer sein ganzes Leben lang täglich nur zehn Minuten 
turnt und seine Wirbelsäule gleichsam durch richtige 
Bewegungen massiert, wird im Alter voll beweglich sein. 
Es ist aber nie zu spät, man kann in jedem Lebensalter 
mit den Turnübungen beginnen. Dr. med. H. Berg er 
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M i t der Steigerung der handwerklichen Fer
tigkeit bekam die Truhe einen verschließbaren 
Deckel. Nun wurde sie Aufbewahrungsort für 
wertvolle Dinge der damligen Zeit, also für 
Kleider, Schmuck und Eßgeräte aus Metall. 
Noch war nämlich der Schrank nicht erfun
den. Wahrscheinlich hat er sich aus der Kom
mode entwickelt und die Kommode wiederum 
stammt auf direktem Wege von der Truhe ab. 
Warum das so ist, ist recht leicht erk lär t : Mi t 
dem Anwachsen der persönlichen Habe mußten 
die Truhen unterteilt werden, um einiger
maßen Ordnung in ihnen halten zu können. 
Eines Tages kam ein Handwerker auf die Idee, 
in die Truhen einzelne Schubfächer einzu
bauen. Bald wurden es immer mehr und 
eines Tages baute man viele Schubfächer auf
einander: Die Kommode war da. Ihr Name 
stammt aus dem Französischen und bedeutet, 
daß man in diesem Möbelstück seine Sachen 
bequem, also „kommod" unterbringen kann. 
Und dieser Name blieb bis auf den heutigen 
Tag, wobei kaum noch jemand an den Ur 
sprung denkt. 

Auch als der hochstehende Schrank erfun
den war, konnte er die Truhe nicht ve rdrän
gen. Vor allem in den bäuerlichen Haushalten 
wurden in den alten Truhen wertvolle Erb
stücke aufbewahrt. Und die Braut bachte 
ihren Brautschatz in einer Truhe ins Haus 
des Bräutigams. Da die Truhen sich oft Gene
rationen hindurch vererbten, wurden sie 

häufig mi t wertvollen Beschlägen versehen 
und mi t dem Monnogramm oder dem Wappen 
der Familie geschmückt. Manche Famüien l i e 
ßen ihre Truhen durch Generationen hindurch 
immer mi t den gleichen Bildmotiven bemalen. 
So bilden die Truhen häufig ein Stück Fami
liengeschichte. 

Nachdem die moderne Wohnkultur alte 
Möbelstücke als Dekorationselement wieder
entdeckt hat, erlebt auch die gute alte Truhe 
eine erstaunliche Renaissance. Sie ist heute 
schon in vielen modernen Wohnungen als De
korationselement anzutreffen. Besonders be
gehrt sind alte, bemalte Bauerntruhen. Glück
lich schätzt sich, wer zum Beispiel eine a l t 
friesische Brauttruhe in Holland oder Ost
friesland auftreiben kann. Aber man weiß 
heute auch auf dem Land, was diese Stücke 
wert sind, und danach ist auch der Preis. Kein 
Wunder, daß auch schon viele Imitationen 
angeboten werden, von denen jedoch der 
Sammler und Kenner meist zurückweicht. 

Zweckentfremdet 
David Jellineck aus Bristol (England) ver

klagte seine Exbraut Sinaja Podelsky auf Her
ausgabe vqn 50 Prozent der gemeinsamen 
Spargelder in Höhe von 184 Pfund. Sinaja 
hatte die Summe ohne Wissen des Bräut igams 
für ihre Hochzeit mi t dem Westinder James 
Wallace verwendet. 

Männer, die sich auf Brautschau begeben 
Wenn der Freier nicht willkommen ist 

Auf „Freiersfüßen'* geht man in den ver
schiedenen Breiten- und Längengraden unter
schiedlich. Daß sich die Polynesierinnen eine 
Blüte hinter das rechte Ohr stecken, wenn sie 
einen Mann suchen, ist bekannt — verheiratete 
Frauen tragen sie hinter dem linken. Bei den 
Dajaks von Borneo ist die Sache umständlicher 
Männer, die sich auf Brautschau begeben, 
schleppen einen schweren Baumast auf der 
Schulter zum Zeichen, daß sie die Bürde der 
Ehe auf sich nehmen wollen. 

Bei manchen afrikanischen Stämmen ersetzt 
ein Bananenblatt die Blüte. Mädchen, die es 
in der Hand halten, zeigen an, daß sie gehei
ratet werden wollen. Ehekandidatinnen in den 
Urwäldern des Amazonas tuschen aus dem 
gleichen Grund die Augenlider rot. 

Nicht immer ist Bewerber oder Auserwählte 
willkommen. Wer auf den Fidschi-Inseln um 
die Hand eines Mädchens anhält , bekommt 
vom Schwiegervater eine Axt in die Hand ge
drückt, muß Bäume fällen und Holz zerklei
nern. Fällt die Arbeitsleistung gut aus, wird 
der Freier angenommen. Bei den Eskimos hat 
umgekehrt die Braut die Bewährungsprobe 
abzulegen. Sie begibt sich in den Iglu der 
Schwiegereltern und beginnt mit der Haus

arbeit. Läßt man sie gewähren, ist sie w i l l 
kommen, anderenfalls w i r d sie hinausgejagt. 

I n Korsika herrscht noch der Brauch, daß 
die Bewerbung eines Mannes nicht m i t „ ja" 
oder „nein" beantwortet w i rd . Lehnen die 
Eltern ab, so werden ihm Weizenkörner i n die 
Jackentasche gesteckt, ist er genehm, so setzt 
man ihm einen Teller Suppe vor. 

I n bestimmten Gegenden Hollands können 
die Mädchen einem Bewerber auf feine Weise 
mitteilen, was sie von ihm halten. Wenn ein 
junger Mann abends zu einem Schwätzchen 
vor der Haustüre erscheint und am Eingang 
brennt eine lange Kerze, dann weiß er, daß 
das Mädchen lange mi t ihm sprechen w i l l . 
Findet er dagegen nur ein Stümpfchen vor, so 
ist ihr Interesse an ihm gering. 

Mutproben verlangen Jägers tämme von ehe
fähigen Männern fast immer. A m Amazonas 
kann kein Indio eine Frau nehmen, bevor er 
nicht vor ihren Augen ein Krokodil mi t bloßen 
Händen getötet hat. Die Massai-Mädchen i n 
Afrika verlangten früher von ihren Freiern 
drei mit dem Speer erlegte Löwen. Bei austra
lischen Stämmen m u ß sich ein Junggeselle von 
Freunden mi t Speeren bewerfen lassen und sie 
geschickt auffangen, sonst gi l t er nichts hei 
den Mädchen. 

Hammelfleisch in neuen Variationen 
Probieren geht hier über studieren 

Besonders jetzt essen wir gerne Hammel
fleisch. Probieren Sie doch einmal unsere 
neuen Varianten. Alle Gerichte sind einen 
Versuch wert. 

Hammelcurry 
Zutaten: 500 g Hammelfleisch, 1 Eßlöffel 

Curry, 2 große Zwiebeln, Fett, Salz, Mehl, 
einige Kartoffeln. 

Fleisch in Würfel schneiden, etwas salzen 
und zu den in Fett goldgelb gerösteten Zwie
belscheiben geben. Nach dem Anbraten das 
Fleisch mit Curry würzen, einige geschälte 
und in Scheiben geschnittene rohe Kartof
feln zugeben und solange alles zusammen 
kochen lassen, bis das Fleisch weich ist. Die 
Soße zum Schluß mit Mehl dicken, je nach 
dem durchsieben und abschmecken. 

Hammelragout 
Zutaten: 500 g Hammelfleisch, 2 Zwiebeln, 

500 g Tomaten, 500 g Kartoffeln, Dosenmilch, 
Schnittlauch, Salz, Pfeffer. 

Zwiebeln klein schneiden, kurz in Fett dämp
fen, das in Würfel geschnittene Fleisch zu
geben und halbweich kochen. Kartoffeln in 
Scheiben schneiden und mit den abgezogenen 
Tomaten zum Fleisch geben und würzen. Erst 

zum Schluß die Dosenmilch zugießen, ab
schmecken und noch feingeschnittenen Schnitt* 
lauch darüber streuen. 

Hammelbraten 
Zutaten: 500 g Hammelfleisch, Salz, 3—S 

Eßlöffel Essig, 1 Lorbeerblatt, einige Pfeffer
körner, Suppengrün, etwas Kümmel , junges 
Gemüse. 

Fleisch waschen, wenig salzen, i n Wasser 
mit Essig und den Gewürzen halbfertig kochen. 
Gemüse waschen, kleinschneiden, zu dem 
Fleisch geben, langsam zugedeckt garen und 
zuletzt kräftig abschmecken. Fleisch aufge
schnitten auf einer Platte mi t dem Gemüse 
umlegt anrichten. Kartoffelbällchen oder Knö
del schmecken gut dazu. 

Hammelfleisch serbisch 
Zutaten: 500 g Hammelfleisch, Fett, Salz, 

gemahlenen Ingwer, 2 Eßlöffel Kapern, 1 Z i 
trone, Pfeffer, Stärkemehl . 

Hammelfleisch in Portionsstücke teilen, 
diese anbraten, ablöschen, Ingwer und Salz 
zugeben und garen. Soße binden, mi t Zitro
nensaft und Pfeffer abschmecken und zuletzt 
die Kapern zugeben. 
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Schweizergarde 
hat Rekrutensorgen 

Das erste stehende Heer der Geschichte fürchtet 
um seinen Fortbestand 

Die päpstliche Sdiweizergiarde ist in 
einer schwierigen Lage. Seit zehn Jah
ren isit es ihr nicht mehr gelungen, ihre 
Sollstärke zu erreichen, die einhundert 
Mann beträgt. Deshalb erschienen vor 
einiger Zeit Zeitungsinserate, um Dienst
willige anzuwerben. Dabei wurde weder 
das bisher vorgeschriebene Gardemaß, 
noch der Nachweis eines gewissen El
ternhauses erwähnt. Die jungen Männer 
aus den bevorzugten Familien in den 
katholischen Kantonen sind offensicht
lich schwer zu haben. Sie finden besse
re Verdienstmöglichkeiten, nicht nur in 
der Schweiz. 

Als im Jahre 1503 Peter von Herten
slein, Sohn des damaligen Bürgermei
sters von Luzern, 150 Mann zur Ver
teidigung des Papstes aufstellte, waren 
diese nicht nur die bestbezahlten Sol
daten der Welt. Die Garde Papst Julius 
I I . war als erstes stehendes Heer der 
Gesuchte auch im Kriegshandwerk ge
übt. Dennoch erlag sie einer am 6. Mai 
1527 den Vatikan stürmenden Ueber-
macht. Das Korps verblutete bis auf 
den letzten Mann. Nur eine Kanone 
„überlebte" das Gemetzel. Sie wurde 
erst unter Pius X. abgeschafft. „Wir 
wollen uns lieber auf das Kreuz ver
lassen!" lautete der Befehl an den da
maligen Oberst Jules Repond» Und dabei 
ist es bis heute geblieben. 

Doch nur die Kanone wurde in den 
Keller gestellt. Die mittelalterliche Uni
form, von Michelangelo entworfen, hat 
jeden Reformversuch fiberstanden. Des
gleichen auch die Besoldung, die seit 
Jahrzehnten 70 000 Lire monatlich be
trägt. Das ist heute nicht viel, wenn 
man weiß, daß nach Abzug für Kost 
und Logis 50 000 Lire - etwa 320 Mark 
- dem Soldaten verbleiben. Ein Hilfs
arbeiter unter der südlichen Sonne steht 
sich da besser, selbst wenn er die 100 
Mark Pension monatlich nicht bekommt, 
auf die der Leibgardist Anspruch hat. 

Es waren vornehmlich Maler, Schrift
steller und Gelehrte, die sich in unse
ren Tagen zum Dienst in der Leibgarde 
für zwei oder auch zwanzig Jahre ver
pflichteten. Sie kamen so zu einem bi l 
ligen Rom-Auf enthalt bei nicht allzu an
strengender Tät igkei t Doch im Zeichen 
der Wirtschaftswunder in Europa kann 
man einen Rom-Besuch einfacher haben. 
Man ist dabei nicht an den Zapfenstreich 
— auisnahmloa um 22.30 Uhr — gebunden. 
Außerdem braucht man sich nicht der 

kaum verlockenden strengeren Disziplin 
und Arbeitsordnung zu unterwerfen, die 
der jetzige Regimentkommandant, Oberst 
Nünlist, durchgesetzt hat. Neben dem 
vatikanischen Dienst bleibt dem päpst
lichen Soldaten heute kaum noch Zeit, 
unter dem Himmel der Ewigen Stadt 
individuelle Neigungen zu pflegen. 

Wertvolle Zeugen 
Statt vier Dollar Strafe wegen ver

botswidrigen Parkens mußte Patricia 
Boyle in Minneapolis/USA nur zwei 
zahlen. Zeugen, unter anderen ein Po
lizist, bestätigten, daß der Wagen nur 
mit dem Heck auf dem gesperrten Stra
ßenteil gestanden hatte. 

Die Frauen - das teuere Geschlecht 
Sklavenhandel gestern und heute 

Hoher "Preisindex" der emanzipierten Frauen 
Noch keine hundert Jahre i ind ver

gangen, seit man Frauen öffentlich an 
den Meistbietenden versteigerte. In den 
USA beispielsweise, wo in den Süd
staaten der Handel mit schwarzen Frau
en zu dieser Zeit noch gang und gäbe 
war, wo gleichzeitig aber auch weiße 
Frauen vor einem kauflustigen Pflan-
zerpublikum standen und für einige 
Dollars ihre Abnehmer fanden. Diese 
weißen Frauen waren Auswanderer, die 
in die Hände gewissenloser Agenten 
geraten waren, die Kosten ihrer Ueber-
fahrt nicht zu bezahlen vermochten und 
nun an einen Arbeitgeber verschachert 
wurden. Offiziell sollten sie zwar nichts 
anderes, als die Kosten ihrer Schiffs
reise abarbeiten - inoffiziell aber wa
ren es weiße Sklaven. 

Solche bedauernswerten Frauen findet 
man auch heute noch in vielen Ländern, 
besonders in Südamerika, wo die In
haber der großen Bordelle an die Agen
ten des internationalen Mädchenhandels 
für eine weiße Frau oft bis zu 2O00 und 
mehr Pfund bezahlen. Noch 1852 führte 
in Aylesford in England ein Mann seine 
Frau auf den Markt, sie hatte eine 
Leine um den Hals, gleich einem Stück 
Vieh, und verkaufte sie dort in einer 

Twist-Welle 
streng auf Parteilinie 

Heiße Musik taut auf 
meint Moskau und duldet "dekadente Musik" 

Ein neuer Gesellschaftstanz erobert 
sich die Sowjetunion. Der Tanz, bei dem 
sich Genossinnen und Genossen vergnü
gen, heißt Twist und ist, wie in Moskau 
jeder weiß, eine sowjetische Erfindung. 
In verschiedenen Jugendzeitschriften ist 
zur Zeit nachzulesen, daß dieser letzte 
Schrei sich in der Provinz Kasachstan 
schon vor grauer Vorzeit als Volkstanz 
der allgemeinen Beliebtheit der Urgroß
eltern erfreute. 

So versucht man von amtlicher Seite 
die Twist-Welle auf Parteilinie zu brin
gen. Diese Parteilinie ist nach dem Be
such Benny Goodmans in Moskau aller
dings etwas unscharf geworden. Nach
dem Nikita Chruschtschow sich das Jazz
konzert angehört und dem amerikani
schen Musiker ein paar halblaute Kom
pliniente gemacht hat, haben sich die 
Grenzen des Erlaubten sehr zugunsten 
der „dekadenten Musik des Westens" 
verschoben. 

Die Reaktion hat sich prompt einge
stellt. Sie äußert sich nicht allein in dem 
augenblicklichen Twist-Enthusiasmus, 
sondern auch in der Absicht des be
rühmten russischen Ballets „Moisseiew", 

Aus Genossen werden 
echte Yankees 

Winniza - Universität der. sowjetischen Spione 
Perfektes "Klein-Amerika" 

Die Angelegenheit war außerordentlich 
mysteriös. Die Ausweispapiere des Ver
unglückten lauteten auf den Namen 
Harry W. Morgan, geboren in Chikago, 
Major der US-Army. Der Offizier war 
nach einem Verkehrsunfall in das Kran
kenhaus der österreichischen Stadt G; 
eingeliefert worden. Was die behandeln
den Aerzte stutzig machte: Der Ameri
kaner sprach im Fieber russisch — und 
zwar perfekt. 

Man verständigte die Polizei und die
se den amerikanischen Geheimdienst. 
Genau 18 Monate lang blieben die Män
ner der Abwehr dem sprachengewandten 
Major nach seiner Genesung auf der 
Spur, dann griffen sie zu. Außer „Ma
jor Morgan" wurden 18 weitere so
wjetische Spione verhaftet. 

Winniza ist eine kleine ukrainische 
Stadt etwa 200 Kilometer südwestlich 
von Kiew. Dort haben die Sowjets 
eine Agentensiedlung eingerichtet, die 
als einmalig gelten kann. Auf einem 
rund 300 Hektar großen Gelände er
heben sich ungefähr 80 Gebäude, darun
ter 20 Villen und Einfamilienhäuser 
mit Garage, wie sie irgendwo in Florida 
stehen könnten. Um das ganze Gelän
de ist ein mehrere Kilometer breiter, 
stark abgesicherter Streifen Niemands
land gezogen worden. 

Es gibt in „Klein-Amerika" Drugsto
res ,ein Courthouse, eine School, ein 
echtes Sheriff-Büro und ein supermoder
nes amerikanisches Hotel, auf das auch 
Mr. Hilten stolz sein könnte. Man liest 
hier ausschließlich amerikanische Bücher, 

Zeitungen und Zeitschriften; man Kennt 
die Time, Look und Readers Digest. 
Mehrere Male in der Woche sieht man 
sich amerikanische Filme an — natürlich 
mit Popcorn und Coca. Man spielt Ba
seball und kennt die jeweils aktuelle 
amerikanische Boxer-Rangliste auswen
dig. 

Die Spionage-Studiker in Winniza ge
hören zu den wenigen Genossen, denen 
der Name Marilyn Monroe ebenso ge
läufig ist wie der ihres „Verflossenen" 
Arthur Miller. Sie kenne die Skandale 
der Liz Taylor und den letzten Witz 
von Bob Hope. Selbst Unterricht in 
„US-Liebe" steht auf dem Programm, 
denn der Umgang mit amerikanischen 
Mädchen unterscheidet sich wesentlich 
von einem sowjetischen Flirt. 

Keiner der künftigen Spione kennt -
diesmal nach echt sowjetischer Tradi
tion — den richtigen Namen des anderen. 
Bereits bei der Ankunft in Winniza 
heißt man Bob, Jack, Bill oder Henry. 
Man spricht nicht nur amerikanisch, man 
denkt auch so. Regelmäßige psychologi
sche und physiologische Prüfungen sol
len ergeben, ob sich die Kandidaten den 
„American way of life" auch fest genug 
eingeprägt haben. 

Zum Abschluß des Kursus erhalten 
alle Agenten einen hohen militärischen 
Rang: Major oder Oberst. Die gefährli
che Arbeit „an der Front" kann begin
nen, die nur manchmal — wie im Fall 
Morgan — „Komimaissar Zufaß" durch
kreuzt. 

im Herbst im Pariser Sportpalast ein 
Rock'n'Roll-Gastspiel zu geben. Mi t 115 
Tänzern w i l l dieses Ballett die neue so
wjetische Welle nach Westeuropa brin
gen. 

Zur Zeit wird bei „Moisseiew" in 
Moskau noch etperimentiert. Man möchte 
natürlich die Amerikaner nicht einfach 
kopieren, sondern zur Kulturgeschichte 
des Rock'n'Roll einen eigenen Beitrag 
leisten. So versucht man zur Zeit, russi
sche Musik auf Rock'n'Roll-Rhythmus 
umzustellen. 

Im Rahmen dieser „Kulturaustauschs" 
hoffen die sowjetischen Rock'n'Roll- und 
Twistfans, demnächst das französische 
Sänger-As Johnny-Hollyday in Moskau 
zu sehen. Verhandlungen sind schon im 
Gange. Denn, so lautet die Moral: Heiße 
Musik taut auf, auch an der Moskwa. 

öffentlichen Versteigerung. Es war die 
letzte Frauenauktion in England. 

Für den Handel mit schwarzen Frau
en ließen sich aus jener Zeit vor kaum 
100 Jahren natürlich genügend Beispiele 
anführen. Wie sieht es mit den schwar
zen Schönheiten aber heute aus? Die 
UNO stellte in einem offiziellen Bericht 
vor kurzem fest, daß der Frauenhande! 
aus dem Innern Afrikas nach dem Vor
deren und Mittleren Osten in den letz
ten Jahren ständig gestiegen ist. Die 
Preise, die dabei für schwarze Frauen 
bezahlt wurden, haben gegenüber 1937 
rund das Fünffache erreicht. Den Be
hörden der afrikanischen Länder gibt ge
rade diese Preisentwicklung zu erheb
lichen Besorgnissen Anlaß. Ist es doch 
in den meisten afrikanischen Ländern 
heute noch durchaus üblich, daß der 
Mann den Eltern seiner Zukünftigen ei
nen gewissen Kaufpreis zu entrichten 
hat. Angeregt durch die allgemeinen 
Preissteigerungen in der Welt haben 
nun auch die afrikanischen Eltern den 
Wert ihrer Töchter so sehr in die Höhe 
getrieben, daß, wie von englischer Seite 
bekanntgegeben wurde, die meisten 
Männer ihre Frauen nur mehr auf Ra
tenzahlung erwerben können. Statt zwei
er Ochsen, sechs Hammeln und diversen 
anderen Kleinigkeiten wird heute viel
fach auch Bargeld verlangt, da die 
schwarzen Brauteltern am Erwerb der 
ganz Afrika überschwemmenden Zivilisa
tionsgüter sehr interessiert sind. 

Bestimmen in Afrika oder anderen 
farbigen Ländern vor allem die Eltern 
den Preis, den der Bräutigam zu zahlen 
hat, so ist im Zuge der Emanzipierung 
der weißen Frauen die Preisgestaltung 
ganz auf diese selbst übergegangen. Frei
lich war es auch früher nicht so kraß, 
daß der Mann den Eltern einen be
stimmten Betrag entrichten mußte — doch 
immerhin mußte er ihnen bei seiner 
Werbung die Ueberzeugung vermitteln, 
daß er imstande sei, seiner Zukünftigen 
einen entsprechenden Lebensstandard zu 
sichern. In den westlichen Kulturländern 
haben die Frauen nun ihr Leben in die 
eigenen zarten Hände genommen. Auch 
sie wissen sich durch Eheveirrräge vor 
dem Verlassen — zumindest finanziell — 
zu sichern. Und die Gerichte — vor al
lem in den USA - stehen ihnen zur 
Seite. So verlangte z.B. Rita Hayworth 
bei einer ihrer zahlreichen Scheidungen 
zwei Millionen Dollar Abfindung - und 
erhielt sie auch. 

Wie hoch schöne Frauen ihre Schön-

Sturzflugangriff 
auf Eindringlinge 

Vogelkolonie auf Langeoog ist eine Reise wert 
Hüter von zehntausend Möven 

Die Hose war hin - und auch mit der 
Cordjacke war nicht mehr viel anzufan
gen. Möwen pflegen nach Vogelsitte 
unerwünischte Wesen auf wenig vorneh
me Art zu begrüßen. Die ätzenden wei
ßen Flecken auf den ehemals makello
sen Kleidungsstücken waren jedoch das 
kleinere Uebel. Es hät te viel schlimmer 
kommen können. Lediglich der armlange 
Holzknüppel des Vogelwärtiers bewahrte 
den Eindringling vor ernsthaften Ver
letzungen. Tiefe Narben am Kopf und 
Nacken des Vogelhüters - fast möchte 
man den Vergleich mit einem sturmer
probten Krieger aus der Antike ziehen -
erinnern an schartige Schwertstreiche. 
„Die Möwen sind zur Brut- und Auf
zuchtzeit ungemein angriffslustig. Ein 
paar Zentimeter zu nahe, und schon ge
hen die Tiere zur Offensive über", er
zählt Günther Schürmann. „Auch Kopf
bedeckungen nützen nichts. Den einzi
gen Schutz gewährt ein Stock. Und der 
auch nicht immer, weil Möwen gern von 
achtern angreifen und dann sogar prak
tisch im Sturzflug." 

Wer einmal als Schiffspassagier, als 
Badegast, am Rhein, Main oder Spree 
ein Dutzend kreischender Möwen gefüt
tert bat, der hält die gewandten Flieger 
wahrscheinlich für harmlos-possierlich. 
Schnell jedoch wird dar Ahnungslose 
anderer Meinung, wenn zehntausend Mö
wen sich auf fünf Quadratkilometern 
zusammendrängen. Nein, es ist kein 
Druckfehler. Die Vogelkolonie auf der 
Nordseeinsel Langeoog beherbergt etwa 
zehntausend Silbermöwen, die weitver-
breitesten und größten ihrer Gattung mit 
einer Flügelspannweite von 1,35 Meter. 

Ein regelrechtes Vogelparadies ist die
ses Gebiet, seit 1875 steht es unter 
staatlichem Schutz. Bei kühlem Wetter, 
wenn die Angriffs wut der Tiere nachläßt, 
kann dar Naturfreund interessante Stu
dien treiben, Auch bei den dort behei

mateten Entenarten, den zweitausend 
Austernfischer (das sind Vögel), den Ki -
bitizen, Sumpfohreulen, Rohr-, Korn-
und Wiesenweihen, Turmfalken sowie 
den Lachmöwen. Keine falschen Vor
stellungen übrigens, die Lachmöwe ist 
kein ausgesprochen lustiger Vogel, ihr 
Name wird vielmehr von ihrer Gewohn
heit abgeleitet, in Wasserlachen zu brü
ten. 

Möwen haben einen gewissen Fami
liensinn. Während der Brut- und Auf
zuchtzeit sorgen die Männchen für die 
Familie. Sie fischen bei Ebbe oder su
chen nach Herz- und Miesmuscheln. 
Zeitweise jedoch ist es um den Familien
sinn der Möwen schlecht bestellt. Fünf
undvierzig Prozent aller Verluste an 
Jungmöwen entstehen nämlich durch 
Kannibalismus. „Wenn die Alttiere Hun
ger haben, fressen sie einfach ihre Jun
gen", erklärte Günther Schürmann. Von 
Mai bis September hat der Vogelwärter 
mit Heoe- und Beringsarbeitien alle Hän
de voll zu tun. Anschließend räumt er 
sein kleines Holzhäuschen neben der 
Kolonie und siedelt für die Wintermo
nate auf das Festland über. Und auch 
die Möwen ziehen weiter. Im Frühjahr 
aber treffen sie sich wieder, jedes Pär
chen auf dem gleichen Brurplatz wie 
im vergangenen Jahr. 

heit, oder besser: die Attribut« \ 
Schönheit einschätzen, davon wisset 
Versicherungsgesellschaften ein Lied 
singen. Wer weiß beispielsweise, i 
die meisten Filmschauspielerinnen < 
Beine, ihre Lippen, ihre Nase, \ 
Augen oder ihre Haare auf honei 
Summen versichert haben? 

Süßes Leben 
für arme Hunde 

Eine ausgefallene Idee der frauj 
sehen Tierschutzorganisation B.D.A, 
half einem Dutzend im wahrsten Sin 
des Wortes armen Hunden :u ei 
Heim, wie sie es sich nie hatte: 
träumen können. Im Salon des Meli 
friseurs Alexandre führten Stamm 
quins einmal keine neuen Kleid«, 
dem gefundene Hunde vor, Misditasi 
regelrechte „Köter". Der Erfolg 
durchschlagend. Die reichen Damen 
men, sahen - und die Tierschützet 
ten schon gesiegt. Keine der Promin 
ten konnte widerstehen, sich eines 
glücklichen Vierbeiners anzunehmen, 
kamen unter anderen die Herzogin 
Windsor,' die Baronin Elie de Roth« 
Ariebty und die Prinzessin de Croy 
dem Hund", wenn der Ausdruck in 
sem Zusammenhang gestattet ist. 

Der B.D.A. w i l l noch anderen am 
Vierbeinern zum „süßen Leben" vetk 
fen. Aehnliche Veranstaltungen sin 
Bois de Boulogne und auf den Chi 
Elysees geplant. 

Genial 
Mr.. Miller, hatte eins geniale Ei 

düng gemacht: ein neuartiges Ho:-; 
für Schwerhörige. Der Apparat kos 
nur einen Bruchteil der hericönunlit 
Apparate, da9 war das Neuartig 
daran. 

Aber auch sonst war Mr. Millers 
gerät neuartig. Es arbeitete ohne Ba 
rie,, ohne Verstärker und ohne 
lautsprecher. Ins Ohr steckte man lti 
lieh einen Pappring, von dem eine 
vol l geflochtene Schnur in die Rodetw 
führte, wo man ihr Ende einfach 
einer Sicherheitsnadel befestigte, da 
sie nicht herausrutschen konnte, 
war alles. Mr. Miller gründete stehe 
Fußes ein Geschäft für Hörapprate. 

„Kaum zu glauben!" staunte der 
ste Kunde, der diesen Apparat ka« 
wollte. „Und Sie verbürgen sich für 
wandfreies Funktionieren?" 

„Aber gewiß", sagte Mr. Miller, 
Erfinder. „Ein Versuch wird Sie üb 
zeugen. Nehmen Sie das Gerät mit 
Hause, und wenn es Sie zufriedenste 
bringen Sie mir das Geld!" 

So sagte Mr. Miller allen Kund 
Die Leute gaben sich die Tür in 
Hand. Nur ganz Schwerhörigen verki 
te Mr. Miller keinen Apparat. Natüä 
könne mian für den Preis, den das 
rät koste, nicht alles erwarten, er» 
er dann, und in diesem Fall müsse t 
schon eines der herkömmlichen Geri 
zum herkömmlichen Preis kaufen. 

Mr. Millers Geschäft florierte. » 
drei Tagen schon kam der eiste Wj 
wieder und legte das Geld auf' 
Tisch. 

„Sie sind zufrieden?" fragte Mr. 
„Sehr, aber . . ." 
„Aber . . .?" 
„Ja, .aber es ist mir völlig un«> 

lieh, wie der Apparat funktioniertI» 
Pappring, eine Schnur, eine Sich«*0 

nadel - es ist mir ein Räteell ^ 
höre ich nun viel besser als B f 
Wollen Sie mir nicht das Geheimnis i 
ses Apparates verraten?" 

„Ich w i l l es ausnahmsweise tun", 
dielte er, „weil Sie mein erster * 
waren. Natürlich nur unter dem™ 
der Verschwiegenheit, versteht 
so, die Sache ist die. daß • •• 

„Daß . . .?" fragte der Kunde f 
spannt. 

„Daß die Leute", lächelte Mr. 
der geniale Erfinder, „daß die v» 
Leute, sobald sie bei einem Gesp 
partner die Schnur vom Ohr 
sehen, ja sowieso viel lauter ; 
gewöhnlich!" 

Der " symbolische „ Scheck 
Als sich der heute steinreiche New I chendes Bankkonto. Der in»' 

Yorker Großkaufmann V. R. Weil vor 
zehn Jahren vermählte, tat er es als ar
mer Schlucker. Weil er seiner Braut 
zeigen wollte, was er alles für sie 
täte, wenn er könnte, gab er ihr zur 
Hochzeit einen Scheck über 75 000 Dol
lar — natürlich nur als „symbolische 
Geste", denn er hatte ja kein entspre-

schiedene Mr. Weil fiel » M ^ 
macht, als kürzlich von seinam 
konto 75 000 Dollar per Schedê  
Den wurden. Den „symbolischen 

hatte er längst vergessen, 

gut ein dagegen war er & 
und in der Ha*d gebttoben 
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