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Der sowjetische Erdsatellit sendet verschlüsselte Funkzeichen / In 96 Minuten um die Erde / Sorge in Amerika 
I A.Z. Frankfurt, 6. Oktober. Funkstationen und Observatorien in aller 

Weh \ erfolgen eeit der Nacht zum Samstag die Bahn des ersten von Men
schenhand geschaffenen Erdsatelliten. Kr wurde am Freitag vom Gebiet der 
Sowjetunion aus in den Weltraum geschossen. Bis Sonntag nachmittag hatte er 
sechsund/wanzigmal die Erde umkreist. Der künstliche Mond hat in 
< hvii neunhundert Kilometer Höhe seit seinem Start über eine Million Kilo
meter mit einer Geschwindigkeit von 28800 Kilometer je Stunde zurückgelegt. 

Funkstationen in eilen Ländern der Erde 
empfangen seit Samttag in regelmäßigen Ab
finden die von dem künstlichen Satelliten 
auegesandten Funkzeichen. Der neue Erdtra
bant hat die Form einer Kugel mit einem 
Durchmesser von 68 Zentimeter und einem 
Gewicht von 83,6 Kilogramm. Er umkreist die 
Erde auf einer elliptischen Bahn, die 65 Grad 
zur Aequatorebene geneigt ist. Für einen voll-
standigen Umlauf um die Erde benötigt er 
etwa eine Stunde und 36.2 Minuten. 

Zwei Sender, die auf den Frequenzen Ï0.00S 

und 40,002 Megahertz (etwa 15 und 7,5 Meter 
Wellenlänge) ständig Morsezeichen aussenden, 
die auch beredte von zahlreichen Funkamateu-
ren aufgenommen wurden, sollen Aufklärung 
über die bisher unbekannten Bedingungen im 
kosmischen Raum geben und der Erforschung 
der Erdausstrahlungen dienen. In der amtli
chen sowjetischen Mitteilung (deren Wortlaut 
wir auf Seite 5 veröffentlichen) wurde gleich
zeitig der Start noch weiterer künstlicher Sa
telliten während des Internationalen Geophy-

itonrtttfltim: ltldelti.il* ftröfttrr OHfolfl 
BERICHT U N S E R E S W A S H I N G T O N E R K O R R E S P O N D E N T E N 

J. R. Washington, 6. Oktober. Die Tatsache, 
daß der Sowjetunion der erste erfolgreiche 
Abschuß eines künstlichen Erdsatelliten gelun
gen ist, hat In Washington über dae Wochen
ende eine Reaktion ausgelöst, die von offiziel
len Beschwichtigungen ble zu deutlich ausge
sprochener Sorge über die militärischen Folgen 
des Ereignisses reicht. Präsident Elsenhower 
Ist, wie der Sprecher de» Weißen Hauses, Ha-
gerty, erklärte, von der Meldung nicht beun
ruhigt. Amerika werde sein eigenes Erdsatel
liten-Programm innerhalb des Internationalen 
Geophysikalischen Jahres deshalb nicht be-
schleuniken, es sei auch niemals an einen 
Wettlauf gedacht worden. (Da* amerikanische 
Projekt „Vanguard", unter der Leitung der 
Marine, sieht den Abschluß des Erdsatelliten 
im April 1958 vor.) 

In diplomatischen und wissenschaftliche·η 
Kreisen Washingtons aber wird kein Hehl aus 
den Sorgen gemacht, welche Zeitpunkt und In
halt der sowjetische« BeK mg poli-

i strategisch auslosten. Eine* gilt jetzt 

Über das erfolgreiche Abfeuern einer 
Fer β mit interkontinentaler Reich
weite kein Bluff, sondern ein· Tatsache war. 

Abgesehen davon, daß die sowjetische Mel
dung erneut den erbitterten Streit um die 
Prioritäten In der Entwicklung von Fernlenk
waffen unter den drei amerikanischen V.'ehr-
machtstetlen anfachte, hat sie von selten der 
demokratischen Senatoren Kritik ausgelöst 

Symington erklärte in einem Tele
gramm an den Vorsitzenden des Streitkräfte-
ausschusses, Russell, oie amerikanische Bevöl-

ng habe nicht die Wahrheit über den 
•tenbau erfahren. Die Zukunft der Ver

einigten Staaten stehe jetzt auf dem Spiel. 
Senator Jackson (Washington) meinte, jetzt 
könne niemand mehr den Vorsprung der So
wjets auf dem Gebiet von Fernlenkwaffen be
streiten. 

Das Weiße Haus lehnte es ab, zur militä
rischen Seite der sowjetischen Bekanntma
chung Stellung zu nehmen. Im State Depart
ment wird allerdings befürchtet, die Sowjet

union habe ihren bisher größten Propaganda
sieg errungen. Die Wirkung auf die Im Kal
ten Krieg neutrale Welt wird dort um so 
weniger unterschätzt, als Moskau jeden Ver
such machen werde, zu beweisen, es habe 
Amerika in der Möglichkeit zur Auslösung 
des „Knopfdruckkrieges" überflügelt. (Fort
setzung auf Seite 3.) 

»irteli bftttfdjur gJlffenfd)*ftU* 
E I G E N E R B E R I C H T 

lui. London, 6. Oktober. Millionen eng
lischer Rundfunkhörer haben die von dem 
russischen Erdsatelliten ausgesandten Signal
töne gehört. Ingenieure der Britischen Rund
funkgesellschaft hatten die Signale aufge
fangen, um den Hörern wenigstens akustisch 
das große Ereignis nahezubringen, dem die 
gesamte britische Presse ihre Aufmachung ge
widmet hat. Der „Sunday Express" berichtete 
aus den Vereinigten Staaten, daß man dort 
von dem wichtigen Anteil deutscher Wissen
schaftler in der Sowjetunion an dem russi

li Vorsprung überaeugt sei. Sachkundige 
Amerikaner verträten die Aut'fastung, dal 
Amerikaner die ersten hatten sein können, 
wenn Washington die von Wernher von Braun 
geführten deutschon Wissenschaftler in den 
Vereinigten Staaten stärker unterstützt hätte. 

irirfrlirtirr jUlfttbrnirrb rrtttünfdrt 
E I G E N E R B E R I C H T 

R. Bonn, 6. Oktober. Das Erscheinen des 
ersten künstlichen Erdsatelliten hat Bonn an 
seinem politischen Wochenende überrascht, das 
wegen der Abwesenheit des Kanzlers in 
Schweden noch ruhiger war, als es gemeinhin 
schon zu sein pflegt. Bundespressechef von 
Eckardt erklärte sich auf Anfrage für nicht 
zuständig, ein Urteil über diesen Erdsatelliten 
abzugeben, und fügte nur hinzu, ein fried
licher Wettbewerb in der geophysikalischen 
Erforschung der Welt sei nur zu begrüßen. 
Allerdings verhehlt man sich nicht, daß solche 
Erdsatelliten einmal auch andere Bedeutung 
gewinnen könnten. In jedem Falle ist die all
gemeine Ueberzeugung, Zeuge eines sehr ent
scheidenden Ereignisses geworden zu sein. 

sikalischen Jahres angekündigt, die noch grö
ßer und schwerer als de»· erste sein sollen. 

Wo die Sowjets den Satelliten abgeschossen 
haben, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Die 
Amerikaner verni e Abschußbasis in 
dem Gebiet ι Ics Kaspischen Meeres. 
Der künstliche Mond wurde von einer Drei
stufen-Rakete emporgetragen. Erstaunt hat in 
amerikanischen Fachkreisen das Gewicht des 
sowjetischen Trabanten, das mit 83,6 Kilo
gramm angegeben wird, wahrend der ameri
kanische Erdsatellit nur 9,8 Kilogramm wie
gen soll. Um einen solchen Körper auf eine 
Höhe von 900 Kilometern zu befördern und auf 
eine Geschwindigkeit von etwa acht Kilome
tern pro Sekunde zu bringen, sind gewaltige 
Antriebskräfte zur Ueberwindung der Erdan
ziehungskraft notwendig. 
Zwei Wochen Im Weltraum? 

Der Treibsatz der Rakete, die den Erd
satelliten auf 800 Kilometer Hohe trug und 
Ihm seine enorme Anfangsgeschwindigkeit gab, 
war ebenso stark wie die Energie eines der 
größten Wasserkraftwerke der Welt, wie der 
sowjetische Wissenschaftler Professor Polya-
kowsky am Samstag über Radio Moskau be
kanntgab. Andere sowjetische Wissenschaftler 
kündigten an, daß «ich der künstliche Erdtra
bant wahrscheinlich zwei Wochen im Welt
raum halten werde. Dann werde seine Ge
schwindigkeit sich so sehr verringert haben, 
daß er in die dich ι lichten der Atmo
sphäre eintreten und dabei verbrennen werde. 
Der sowjetische Wissenschaftler Dr. Blagon-
rawow erklärte, im Innern des Satelliten seien 
Vorrichtungen zum Messen der Temperaturen 
im Weltraum untergebracht Die Erforschung 
der Temperaturvei im Weltraum 1st, 
wie ein Wissenschaftler der Technischen Hoch
schule von Kalifornien, Dr. Richter, erklärte, 
auch das vordringlichste Ziel der amerikani
schen Weltraumfor;;i I 

Der amerikanische Forscher sagte, er habe 
außer den regelmäßigen Funkzeichen auch ver
schlüsselte Sendungen von dem Satelliten 
empfangen, die sich mit Hilfe einer beson
deren elektronischen Vorrichtung sowohl auf 
Tonband wie auch auf eine Karte übertragen 
ließen. Seiner Ansteht nach sind diese ver
schlüsselten Funkzeichen Meldungen über die 

regelrechten „Fa1u&lw> ; des Sa
telliten an. Am Sonntag zum Beispiel wurde 
angekündigt, daß der Satellit um 01.40 Uhr 
über Prag, um 03.27 Uhr über Oslo, um 05.28 
Uhr über Rangún, um 06.4Í* Uhr über Lenin
grad, um 08.34 Uhr über Damaskus, um 10.06 
Uhr über Paris und um 10.09 über Rom stehen 
werde. 

Der sowjetische Wiseenschatüer Sergej 
Wemow, Letter des Arbeitskreises für kos
mische Strahlen, sagte, daß der künstliche 
Mond weit genug von der Erde entfernt sei, 
damit man Erkenntnisse über das Gravita
tionsfeld und das Magnetfeld der Erde sowie 
über Strahlungen im kosmischen Raum ge
winnen kann. Es stehe außer Zweifel, daß mit 
dem Abschuß des ersten Erdtrabanten der 
Weg zu neuen Wissenschaften geöffnet äst. Von 
besonderem Interesse sei die Erforschung der 
kleinsten Lichtteüchen (Photonen) innerhalb 
der pimären kosmischen Strahlung mit Hilfe 
des künstlichen Mondes. (Siehe auch im Innern 
des Blattes.) 

{toHtifjrtfr i"0l(K» 
J.T. Nebenbei ist das Rasen des sowjeti

schen Erdsatelliten auch ein politisches Ereig
nis. Unsere Geister sind vom Einbruch in Ge
heimnisse erregt, von denen wir nicht wissen, 
ob ihre Entschleierung dem Menschen zum 
Guten ausschlagen kann; und manch einer hat 
seine Zweifel und Aengste. Doch die Köpfe 
der Politiker sind schon dabei, über die Fol
gen des Ereignisses auf die Konstellation der 
weltpolitischen Kräfte nachzudenken. Es bleibt 
ihnen das, so subaltern es uns in diesem 
Augenblick auch erscheinen mag, nicht er
spart. Vor allem den Amerikanern nicht. 
In Washington sucht man, wie dem Be
richt unseres Korrespondenten zu entnehmen 
ist, die Unruhe zu dampfen, Eisenhower be
müht sich, ein Beispiel der Gelassenheit zu 
geben. Doch die Sorgen klingen unüberhörbar 
hindurch. Der Wettlauf beim Vorstoß in den 
Weltenraum erscheint vielen als Teil des hef
tigen Wettbewerbs der beiden Weltmächte um 
das politische, militärische und wirtschaftliche 
Uebergewicht 

Vielleicht hat kein Ereignis seit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges deutlicher sichtbar 
werden lassen, daß der Aufstieg der Sowjet
union unter die wenigen Weltmächte und unter 
die großen Industriestaaten ein säkulares Ge
schehen unseres Jahrhunderte ist; ausgelöst von 
der bolschewistischen, der Oktober-Revolution, 
deren vierzigsten Jahrestag zu feiern die Nach
fahren Lenins sich vorbereiten. Lenin hat sich 
von der Verschmelzung seines Sozialrevolutio
nären Willens mit der äußersten Forderung 

der Technik (in seinen Worten: Sozialismus 
plus Elektrizität) alles versprochen Seine Epi
gonen folgen dem Gesetz, das er ihnen ge
schrieben hat Sie tun es nicht nur mit einem 
noch ungebrochenen Eifer für den wissen
schaftlichen Fortschritt, dessen metaphysische 
Problematik ihnen wenig oder nichts bedeutet 
Sie streben dabei zugleich auch nach poli
tischer Macht hier und jetzt. 

So wird man annehmen dürfen, daß das 
sowjetische Satellitenprojekt nicht nur tech
nisch aufs sorgfältigste vorbereitet war — es 
ist in diesem Sinne ein demonstrativer Nach
weis der sowj. lochnischen Intelligenz, 
die zu unterschätzen kern Anlaß besteht, nur 
weil sie von der do; isdwftsbürokratie 
so vielfältig eingeengt wird. Man darf auch 
annehmen, daß der Zeitpunkt des Satelliten
startes politisch genau bedacht worden ist: zu 
der Zeit einer VoHvecsammlun« der Vereinten ' 
Nationen, in der um die Gunst der vielen Na
tionen, die sich den „Wundern" der modernen 
Technik eher emotional als rational nähern, 
von den beiden Weltmächten heftig geworben 
wird; In einer Phase der Abrüstungsverhand
lungen, in der die Sowjetrussen glauben, sich 
von ihrer stärksten Seite zeigen zu müssen. 
Die Amerikaner sind daher am stärksten dar
über besorgt, daß die sogenannten unterent
wickelten Länder sich unter dem Eindruck der 
sowjetischen Nachricht mehr noch ak bisher 
dem „Neutralismus" verschreiben werden. Das 
ist mit dem „größten Propagandasieg" gemeint, 
den sich die Sowjetrussen zuschreiben könnten. 
Wenn die Tage vergehen und die zweiten Ge
danken sich einstellen, wird man kaltblütiger 
urteilen. Ueber die politischen Folgen. 

lUir fhtb bellici iirn-clcit 
Von Knrl Korn 

IHrvRiinbitire (i>clu vrtdj Pulla» - törotmjko 
Washington will die verhärtete Haltung Moskaus ergründen / Frage nach der Wiedervereinigung 

BERICHT UNSERES W A S H I N G T O N E R K O R R E S P O N D E N T E N 

J. Ft. Washington, 6. Oktober. Außenmini
ster Dulles hat am Samstag in einem fast 
vierstündigen Gespräch mit seinem sowjeti
schen Kollegen Gromyko die Nahostfrage, das 
Abrüstungsproblem, europäische Fragen und 
die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen 
erörtert. Beide Außenminister bezeichneten 
die Zusammenkunft als nützlich. Sie hätten 
eine Klärung über die Haltung ihrer beiden 
Regierungen zu den Hauptfragen der Welt-
politik gesucht Dulles hat Gromyko auch auf 
die Notwendigkeit der Wiedervereinigung 
Deutschlands hingewiesen, der sowjetische 

Außenminister erklärte Jedoch, er sei nicht in 
der Lage, über dieses Thema zu sprechen. Das 
amerikanische Außenministeriura schweigt 
sich zum Inhalt des Gespräches aus, obgleich 
man sich in Washington immer noch fragt, 
weshalb Dulles seine Haltung gegenüber 
Gromyko geändert und Ihn In seine Privat
wohnung eingeladen hat. Die sowjetische De
legation bei den Vereinten Nationen hat wie 
zu hören ist die Einladung ebenso rasch wie 
höflich angenommen. An der Zusammenkunft 
im Hause von Dulles nahmen der Leiter der 
Europssbteilung Im amerikanischen Außen-

<» Ίμηα -tir ririrt für $vtnt«uo 
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Gz. Köln. 6. Oktober, Der Leiter der Dele
gation des Ostauaschusses der deutschen Wirt
schaft Otto Wolff von Amerongen, hat am 
Freitag BundessuQenminister Dr. von Bren
tano über das am 27. September in Peking 
unterzeichnete Warenabkommen berichtet 
Dem Abkommen ist ein Warenvolumen von 
rund 460 Millionen DM zugrunde gelegt Vor 
Jon sagte Wolff: „Diese Tätigkeit, der 
Abschluß von Handelsverträgen, ist kein An
zug, der uns Kaufleuten paßt." (Siehe Einzel
heiten des Abkommens Im Wirtschaftsteil.) 

Auf fittimi» »rr ϋηιι»«Ιήη*Η»ηΙιΓί 
ikfnrt, 6. Oktober (dpa). Der Landes

verband Hessen des Gesamtdeutschen Blocks/ 
im Bundesvorstand beantragen, 

gegen die Bundestagswahl Wahlanfechtungs
klage zu erheben. Zur Begründung wird an
geführt, daß konkretes Material vorlieg* über 
Mißbrauch der Briefwahl, Verletzung des 
Wahlfehelmnlseee, unzulas*l«e Wahlbeemflu*-
sung und Kanzelmlßbrsuch im Widerspruch 
zu dem vom Bundesverfassungsgericht als 
rechtsgültig anerkannten Artikel 32 des Reichs-
konkordaU, 

»fl-#*rll« «**'» ,,gHitfc«rl»fthrttd«·' 
Berlin, 6 Oktober (dpa). Die Westmächte 

werden in der neuen Nummer der offiziösen 
Ost-Berliner Zeitschrift „Deutsche Außen
politik" beschuldigt, die Luftkorridore zwi
schen Berlin und dem Bundesgebiet zu miß
brauchen, «indem sie diese verschiedentlich zu 

hefllegen, die mit der Versorgung 

der in West-Berlin stationierten Besatzungs-
truppen nicht verbunden sind". Gleichzeitig 
wird betont, die „Souveränitätserklärung" der 
Sowjetunion über die Rechte der Zone vom 
26. März 1854 enthalte unzwelfelhsft auch die 
Entscheidungsfreiheit über den Luttraum. Die 
Zeitschrift spielt sui den Verkehr des Trup
penpersonals und der Güter der Garnison der 
drei Westmächte in West-Berlin und auf die 
alljährlich von der amerikanischen Luftwatte 
organisierte „Kinderluftbrücke" zwischen Ber
lin und der Bundesrepublik an, die eine „ekla
tante Mißachtung elementarer Normen des 
Volkerrechte" sei. „Die Verletzung des Luft
raumes dei hl m Ist ein Anschlag auf ihre 
Souveränität", heißt es. 

iltrrlt foli b l r ib rn 
Berlin. 6. Oktober (dpa). Die Volkskammer 

und die Länderkammer der Sowjetzone wer
den am Montag zu einer gemeinsamen Sit
zung zusammentreten, um zu beschließen, daß 
die Amtszeit des Präsidenten Pleck verlängert 
werde. Pieck ist zur Zelt erkrankt 

lier ffarifhünbieunern 
Sslsgltter, 6. Oktober (AP/dpa). Tarifkün

digungen größeren Ausmaßes kündigte das 
Mitglied des Hauptvorstandes der Gewerk
schaft ÖTV, Erich Raabe, am Sonnlag in 

Ritter an. In der Delegiertenkonferenz der 
ÖTV sagte Raabe, die Gewerkschaft wolle mit 
den Lohnforderungen der sich anbahnenden 
Welle der Preiserhöhung entgegenwirken. Die 
Große Tarifkommission der Gewerkschaft 
öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
(ÖTV) tritt am 25. und 26. November in Stutt
gart zusammen. 

mlnisterium, Eibrick, der Leiter der Ruß
landabteilung, Freers, Sowjetbotschafter Sa-
rubin und der Dolmetscher Gromykos, Troja-
nowski, teil. 

In Washington wurde von vornherein nicht 
angenommen, daß die Zusammenkunft der 
beiden Außenminister Irgendwelche konkre
ten Ergebnisse haben würde. Den Hauptwert 
sieht man daran, daß die beiden großen Geg
ner vor der Weltöffentlichkeit (vor allem aber 
den neuen Mitgliedstaaten der Vereinten Na
tionen) Zeugnis für ihr« Bereitschaft abgelegt 
haben, über Probleme auch dann zu sprechen, 
wenn Lösungen nicht sichtbar sind. 

Dulles, der vor über einem Jahr zum letz
ten Male mit seinem sowjetischen Kollegen 
in London sprach, versucht herauszufinden, 
weshalb sich die Moskauer Außenpolitik seit 
dem Ausscheiden der alten Stalinisten in den 
vergangenen Monaten wieder verhärtet hat In 
seinem Ministerium hofft man, die Gespräche 
mit Gromyko könnten Aufklärung darüber 
geben. Im Übrigen ist man sich in Washington 
völlig darüber im Waren, daß der Westen 
versuchen müsse, mit Geduld und Logik dem 
erwarteten starken propagandistischen Druck 
Moskaus auf die Nato zu begegnen, daß die 
Ueberprüfung des atomaren Arsenals der 
westlichen Allianz geboten sei. Gleichzeitig 
müsse der Verso setzt werden, die 
Entspannung/ ' le Gelegenheit 
zu ergreifen, das itsgespräch wieder 
aufzunehmen. Auf am< iej Seit« wird 
auch erkannt, daß Moskau im Nahen Osten 
Fuß gefaßt und es verstanden hat, die ara
bische Welt zu beeindrucken, während der 
Washingtoner Alarm über Syrien angesichts 
der Begrenzungen de? Elsenhower-Doktrin 
verhallt ist 

nie «triff i« iteri« iitieeltfrt 
Paris, 6. Oktober (dps). Die französische Be

gierungskrise ist noch .gelöst, nach
dem am Wochenende dis Infonnationsmission 
des sozialistischen Generalsekretärs Guy Mol
let praktisch gescheitert war. Mollet, der Vor
gänger des zurückgetretenen Ministerpräsiden
ten Bourges-Maunoury, deutete am Samstag
abend an, die Meinungsverschiedenheiten zwi
schen ihm und den Unabhängigen über die 
wirtschaftlichen und finanziellen Probleme 
seien zu groß. 

Man sucht nach einem Wort, das die 
ren und den Betrieb auf unserem alten Stern 
für etnlge Minuten stiUstellen könnte. Das 
Wort stellt sich nicht ein. Vielleicht ist in den 
gehsüdichten Kabinen einsamer Funkstationen 
die Stille, die der Größe des Augenblicks an
gemessen wäre, Goethe hat, als er vor Valmy 
die Kanonen der französischen Revolutions
heere donnern hörte, das säkulare Wort ge
sprochen, das Epoche machte, weil es genau in 
jenem erregenden Augenblick gesprochen 
wurde, da in jähem Bruch eine neue Epoche 
der Weltgeschichte anhub. Goethe hat sei
nem ahnungsvollen Wort damals den Nach
satz folgen lassen, daß er sagen könne: .Ich 
bin dabei gewesen" 

Dies scheint ein Wort zu sein, brauchbar in 
dem ungeheuren Augenblick, da zum ersten
mal aus dem Weltall Morsesignale von einem 
künstlichen Mond registriert werden, der in 
900 Kilometer Höhe a le eineinhalb Stunden 
einmal um den Erdball kreist Es ist von 
entscheidender Wichtigkeit daß das Ge
fühl, dabeigewesen zu sein, als aus dem ver
trauten Rundf unkkaoten in unserer vertrauten 
Wohnung plötzlich ein summender Laut er
klang, ein Zeichen aus dem Weltraum — daß 
dieses Gefühl, Augen- und Ohrenzeugen eines 
weltgeschichtlichen Wendepunktes zu sc 
in träumerische Meditation ^ersetze, uns den 
Atem stocken mache. Die Perspektiven dessen, 
was auf diesen ersten Satelliten nun ales fol
gen wird, Bind ungeheuer. Da wir seit Jahr
zehnten mit technischen Wundern vertrauten 
alltäglichen Umgang haben, ist anzunehmen, 
daß wir bald gedankenlos m den Sog dessen, 
was nun Schlag auf Schlag folgen muß, geris
sen werden. 

Das Wettrennen der beiden Weltkolosse um 
vriseeoschaftluche, technische und das heißt 
allemal auch militärische Macht, um Prestige, 
und das heißt politische Macht kann durch den 
sensaitionelten Vorstoß der Russen so fürchter
lich gesteigert werden, daß die prometheische 
Größe des Ereignisses vom 4. Oktober im 
Schrecken eines neuen Wattlaufs verlorenzu
gehen droht 

Die allerersten Nachrichten, die zu uns ge
langten, berichteten von einer schönen Szene. 
Gelehrte der westlichen Wen · zufällig 
gesellig mit Atomleuten und Raketenspezia
listen aus der Sowjetunion zusammensaßen, 
beglückwünschten ihre stolz bescheidenen öst
lichen Kollegen mit der unter Gelehrten üb
lichen trocken chevaleresken Eleganz zu dem 
großen Ereignis. Möge etwas von dieser Ritter
lichkeit des ersten Augenblicks dauern! Die 
Furcht vor dam, was nun anheben könnte, ist 
ohnehin groß genug. 

Der Moment bietet vielfältigen Stoff zu 
allgemeinen Spekulationen. Erinnern wir uns 
der menschlich so begreif liehen wie törichten 
Erörterungen darüber, daß die Atomspalter, 
die Planck und Rutherford, die Bohr, Einstein, 
Hshn, Broglio, Fermi und wie sie alle heißen, 
besser dama getan bitten, ihre Kalkül· eta
zustellen, ihre Laboratorien zu schließen und 
in dar Heiligen Schrift zu lesen. Es bedsrf 

et Beweise, v. solche Meinungen, 
mehr Stimmungen sind. Dieses Mai 

wir mit vollem Bewußtsein dabei sind, wäre 
die Frage rechtzeitig zu stellen: Wie steht es 
in dem Augenblick, da die Menschheit In den 
Weltraum eindringt, mit unserer moralischen 
Reife? Was hat es auf sich mit unserem Drang 
In den Raum? Könnten wir später einmal 
etwa sagen, daß wir nur Getriebene, unglück
lich in eine Entwicklung Verstrickte gewesen 
seien, die voller Grauen die Menschheit Bah
nen des Unheils beschreiten sahen? Wurde die 
Frage heute schon gestellt, welche Antwort 
wäre wohl zu erwarten? Eine einhellige Ant
wort? Wer würde sich jetzt In diesem großen < 
Augenblick mit seinen Zweifeln offen heraus
wagen? Die Situation 1st nicht mehr die glei
che wie zu Galileis Zeiten. Ein weltanschau
lich fundierter Widerspruch gegen die Mög
lichkeiten, die sich dem menschlichen Geist 
erschließen, ist nicht mehr denkbar. Wir alle, 
die in einer grandiosen Aktion des Raubbaus 
die Energievorräte der Welt zu erschöpfen 
täglich beitragen, die in dem ungeheuren 
Mechanismus der modernen Welt mit rotleren, 
die dank der Wissenschaft leben, haben teil 
an dem Vorstoß ins All, der jetzt gelungen ist 

Es ist so belanglos, ob die Russen es viel
leicht an internationaler Fairness haben feh
len lassen, als sie plötzlich ohne Voranzeige 
ihre Rakete abschössen. Auf die Dauer ist es 
nicht wichtig, ob sie im Augenblick einen 
größeren oder geringeren Prestigeerfolg da
vontragen werden, der ihrer Wissenschaft von 
Einsichtigen nicht versagt werden kann. 
Wesentlich ist, daß wir den Moment in seiner 
allgemeinen fürchterlichen Bedeutung erken
nen und wissen: Der erste mit Meßinstru
menten ausgestattete Satellit, der jetzt alle 
eineinhalb Stunden um die Erde kreist 1st 
unser aller unheimlicher Trabant Erfunden 
hat ihn der Menschengeist, nicht ein Macht
block in Rivalität zum andern. 

Die Menschheit kann in diesen Tagen vom 
Rausch ihrer Größe trunken sein. Zugleich 
aber müssen wir alle wissen, daß, was jetzt 
folgt von uns allen zu verantworten ist daß 
es keinen Rückzug in den Stand unbeteiligter 
Unschuld mehr gibt und daß die groi 
moralischen Probleme der Menschheit, von 
denen ihr Fortbestand abhängt, so ungelöst 

vie je zuvor. Diese letzte Einsicht ist zu
gleich in gewisser Weise tröstlich, besagt sie 
doch, in politisches Vokabular übersetzt daß 
man das Schicksal der Menschheit nicht auf 
automatisch rotierende Planetenbahnen setzen 
kann. 

gvithtntprti* für alteratoti Ulilorr 
F.A.Z. Frankfurt. 6 Oktober. In einer Feier

stunde in der Paulskirche hat der amerika
nische Dramatiker Thornton Wilder den Frie
denspreis des Deutsch· indels eri 

i>er Bundesprasidt 1er Feier
stunde bei. Außer Thornton Wilder sprachen 
Carl J. Burckhardt und Reinhard Jaspert, der 
Vorsteher des Börsenverelns des Deuts,. 
Buchhandels. (Siehe unseren Bericht im 

http://ltldelti.il*
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3œ 3tttirtfd)t 
we. München, Asíβαχ Oktober 

der große Vertierer der 
Biaaanstagawa: laTeanpertei, dax große 
Wort Was aie aids in den leisten Tagen g 
•tet hat, überschreitet bei allem Ventar. 
Sir das Taktische to der Politik und 
alte bayerische Freude am Spektakel <fce Gren
zen des guten Geschmacks. Man weiß von hef
tigen Auseinandersetzungen :'n ihren eigenen 
Reihen. Aber eine Partei kann nicht gleichzei
tig Treuescbwüre gegenüber bisherigen Ko

ten abgeben und mit dem F 
der Opposition über den Abfall von der Ko
alition ve . ohne das Gesicht zu vt 
ren. Die führenden Personlichke 
licb-Sozialert Union finden, wie wir hören, das 
Treiben ihrer voraussichtlichen neuen Regie-
rungspartner von der Bayernpartei ebenfalls 
nicht erhebend. Doch der CSU wäre es 
wenn sie an München eine neue Regierang bu-
den könnte, und zwar mit dem Bück auf d e 
kommende KonsteHertkjn im Bundesrat. Doch 
dadurch, so nrnß gesagt werden, kit die gegen
wartig« Situation in Bayern nicht ausgelöst 
worden. Sie ist aus der TorschJuSpanik der 
kleinen Parteien entstanden, die a»re Existenz 
nun auch in Bayern gefährdet sehen. Die 
Krise in München aber muß nun schnell be
endet werden. Das Schauspie! ist beschämend. 

llolitirdjcr Otti 
w. h. Bean, Anfang Oktober 

.Auch haben wir — und das möchte ich 
hier mit allem Nachdruck betonen — das 
Auswärtige Amt keinesfalls von der sehr 
scharfen Durchsicht ausgenommen, der wir 
alle Ressorts unterzogen haben. Denn auch 
für das Auswärtige Amt . . . gut das Gesetz 
der Sparsamkeit — auch im Personal — wie 

edes andere Ressort" 
Dies tagte im Mai dieses Jahres bei der 

Etatberatung im Bundestag der Abgeordnete 
Dr. Rudolf Vogel, der Haushaltsexperte der 
CDU und jetzt zum drittenmal im Wahlkreis 
Aalen (Württemberg) in den Bundestag ge
wählt 

In diesen Tagen hat das Auswärtige Amt 
auf Anfrage bestätigt daß der Abgeordnete 
Dr. Vogel zum Vortragenden Legationsrat er
nannt worden sei. Das hurtige Avancement 
Vogels, durch Kabinettsbeschluß und Zu
stimmung de* Β·.ιηη·'··ρ'τ-'-»nalausschusses ge
deckt bereitete Insofern etwas Unbehagen, als 
Vogel (w i er Abgeordnete Dr. Mom-
mer und die frühere Abgeordnete Frau Hüt
ter) aus der Tätigkeit beim „Deutschen Büro 
für FriedensfragenJ in Stuttgart eindeutig 
einen Rechtsanspruch auf Uebernahme in 
den öffentlichen Dienst hat daß aber die 
Uebernahme ins Beamtenverhältnis .auf 
Grund seiner Lebens- und Berufserfahrung", 
abweichend von den Laufbahnbestimmungen, 
erfolgte. Zweifellos besitzt Vogel als quali
fizierter Haushaltsexperte besondere Fähig
keiten. Indessen erinnert man sich in Bonn 
auch seiner vom Podium des Bundestages ge
sprochenen Worte: 

.Wir haben niemals d ndigkett 
eingesehen, hier zusätzlich einen Personal
aufwand durch Planstellen zu verankern, der 
nicht absolut notwendig ist" Ferner hörte 

η ihn sagen. „Wir haben ein für allemal, 
erklärt daß wir einen.Versorgungsstaat ab-t 
lehnen." Es wäre kein guter politischer Stil, 
wenn der Legationsrat Dr. Vogel weiterhin 
als Sprecher seiner Fraktion den Haushalts
plan des Auswärtigen Amtes zu kritisieren 
hätte. 

ücxn <f-iitbntd| 
l t Dusseldorf, Anfang Oktober 

Zu dem Trost den sich die Sozialdemo
kratische Partei nach der Wahl selbst spen
det, gehört das Argument, ihr sei der Ein
bruch in die Intelligenz gelungen. Studiert 
man die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke 
einer Großstadt, beispielsweise der mehreren 
Hundert Wahlbezirke Düsseldorfs, so zeigt je
doch schon eine flüchtige Uebersicht daß in 
den Stadtteilen, in denen der Ortskundige die 
Wohnungen der Intelligenz vermuten muß, 
die Union das Drei- bis Vier-, ja selbst das 
Fünffache der Stimmen der Sozialdemokratie 
bekam. Auffällig ist weiterbin, daß selbst in 
Stimmbezirken mit starker Arbeiterbevöl
kerung, in denen früher die Linke führte, am 
15. September die Union überwog. Die So
zialdemokratie hatte in den Stimmbezirken 
die meisten Anhänger, in denen noch die 
Wohnungsnot grassiert Das gilt besonders 
für die Schrebergartensiedlungen, in denen 
Menschen unter unwürdigen Bedingungen 
hausen. Es sind die Schichten, an denen das 
Wirtschaftswunder bisher t noch vorüber
gegangen ist Auch daraus kann man lernen. 

¡Der Satellit Im iUeltrnmn - etti roter Stern 
Freitag nacht: Stande Null der Weltraumfahrt / Von Heinz Gertmann 

PC - - Eröffnung des Achten Jabres-
kongresses der Internationalen Astronauti-
sefaea Föderation in Barcelona, wo sieh zur 

de etwa 580 Delegierte aus 23 Nationen — 
unter ihnen die Vertreter der Sowjetunion — 
versammeln, um Probleme der Höben- und 
Weitraumforschung zu erörtern, hat der erste 
künstliche Satellit seinen Weg um die Erde 
angetreten. 

Seit zwei Jahren war der gigantische Ver
such, dessen Ausführbarkeit von vielen trotz 
bekannter Fortschritte der Raketentechnik 
noch bis zum Freitag bezweifelt wurde, er
wartet worden. Denn zur Sechsten Jabree-
konvention der Astronauten (1955 in Kopen
hagen) hatte Präsident Eisenhower mit der 
Bekanntgabe des amerikanischen Meßsatel-

projekts „Vanguard" das Signal für den 
Vorstoß der Wissenschaft in den Weltraum 
gegeben. Unmittelbar darauf hatten die so
wjetischen Gäste dieses Kongresses auf einer 
Pressekonferenz in der Sowjetbotschaft ra 
Kopenhagen bekanntgegeben, daß auch in der 
Sowjetunion an künstlichen Meßsatelliten ge
arbeitet werde. 

Nur wenige Eingeweihte waren indessen 
darauf vorbereitet daß der Satellitenstart so 
schnell erfolgen und so gut gelingen würde. 
Viele amerikanische Teilnehmer des Achten 
Astronautischen Kongresses wurden auf dem 
Wege nach Barcelona von der sensationellen 
Meldung aus Moskau überrascht Ihre Vor
träge erschienen ihnen zum Teil plötzlich ent
wertet Der Satellit der die Erde im Welt
raum umkreist ist ein „roter Stern" und kein 
amerikanischer Himmelskörper. 

Regelmäßig zieht der russische Satellit in 
durchschnittlich 900 Kilometer Höhe über der 
Erdoberfläche seine elliptische Bahn um un
seren Planeten, rund I6mal binnen 24 Stun
den. Infolge seiner hohen Umlaufgeschwindig
keit zwtschen 28000 und 29 000 Kilometer in 
der Stundet das sind* rund 8000 Meter in der 
Sekunde) vollzieht er einen Umlauf um die 
Erde in rund 93 bis 96 Minuten. 

Die sowjetische Satellitenrakete startete 
nach Südosten. Die Bahnebene des Satelliten 
und die Aequatorebene der Erde schließen 
einen Winkel von etwa 69 Grad ein, wie die 
Bahnvermessungen inzwischen ergeben haben. 
Der Winkel ist also größer als für den ameri
kanischen Meßsatelliten vorgesehen ist (etwa 
40 Grad). Infolgedessen steigt der künstliche 
rote Stern auch in unseren Breiten über den 
Horizont auf, um im Verlauf von 24 Stunden 
mehrmals über unseren Köpfen dahinzuzie
hen, einmal von Norden nach Süden, zwölf 
Stunden später von Süden nach Norden. 

Die Sateilltenkugel wurde durch eine drei
stufige Rakete in den Weltraum befördert und 
von der letzten Stufe dieser Rakete In Umlauf 

um die Erde gekracht Die Kugel hat einen 
Durchmesser von etwa 58 Zentimeter und ent
hält Geräte zur Menarne von Temperaturen, 
Meßwertspeicher, Batten en und zwei Sender, 
die auf den Wellenlängen 13 und 7,5 Meter 
senden. Einer der beiden Sender funkt ständig 
regelmäßige Zeichen, die von zahlreichen Emp
fängern, auch von Amateuren, in allen Teilen 
der Erde empfangen werden können und für 
viele Millionen Mensehen durch den Rundfunk 
hörbar gemacht warden sind. 

Der Sender kann vom Boden aus angepeilt 
werden. Die Messungen erlauben es, die sich 
von Umlauf zu Umlauf etwas ändernde Bahn 
des Satelliten nachzurechnen, sowie Hohe, Ge
schwindigkeit und Flugrichtung des Satelliten 
und die Aenderurnen dieser Werte genau zu 
bestimmen Gespeicherte Meßwerte werden 
dagegen „abgerufen", sobald der Satellit Bo
denstationen überfliegt che darauf vorberei
tet a » d die Zeichen des Meßwertsenders zu 
registrieren. 

Der Satellit fällt im Gegensatz zu den Meß
köpfen gewöhnlicher Höhenraketen nicht so
fort wieder zur Erde herab, da seine hohe Um
laufgeschwindigkeit nach den Gesetzen der 
Himmelsmechanik eine nach außen wirkende 
Fliehkraft ergibt d:e im Gleichgewicht mit der 
nach unten ziehenden Schwerkraft der Erde 
steht. Der künstliche Mond verhält sich genau 
so wie ein natürlicher Weltkörper. 

Trotzdem ist damit zu rechnen, daß der 
Satellit nach einer gewissen Zeit an Ge
schwindigkeit verliert in dichtere Schich
ten der Atmosphäre eintaucht und dort 
schließlich wie ein Sternschnuppe aufglüht, 
verbrennt und vergast Seine Lebensdauer, 
die Zeitspanne, die er im Weltraum verbringt 
würde sich genau berechnen lassen, wäre die 
Dichte der restlichen Atmosphäre in den gro
ßen Höhen schon bekannt. 

Es stellt sich die Frage, ob die hohen Be
träge, die für Sateilltenforschung ausgegeben j 
werden (in den USA allein bisher 110 Milito- j 
nen Dollar für das Projekt Vanguard), tat- I 
sächlich nur bewilligt wurden, um einen sehr ! 
kleinen Metallkörper in den Weltraum zu be- ¡ 
fördern und von dort einige Funkzeichen zu- I 
rückzubekommen. Auf diese Frage gibt es 
mehrere Antworten. 

Die Nation, die eine Nutzlast (in diesem 
Falle den Satelliten) mit einer mehrstufigen 
Rakete in den Weltraum und dort mit so 
hoher Geschwindigkeit in Umlauf um die 
Erde zu bringen vermag, kann mit einer ähn
lichen mehrstufigen Rakete eine andere Nutz
last (dann vielleicht eine Atombombe) von 
ihrem Territorium aus nach jedem Punkt der 
Erdoberfläche befördern. Man weiß, daß die 
Entwicklung der Raketenwaffen dazu bei
getragen hat, die Grundlagen für die Satel
litenprojekte zu schaffen. Ursprünglich war 

sogar daran gedacht worden, die Interkonti
nentalraketen in der So^rjetunion wie in den 
Vereinigten Staaten als geeignete Träger für 
größere Satelliten zu benutzen. Die Satelliten
projekte wurden von den Interkontinental
raketen getrennt als sich herausstellte, daß 
man auch mit kleineren und leichteren Satel
liten das zunächst erstrebte Forschungsziel 
erreichen und daher mit kleineren Raketen 
auskommen würde. 

Einsatz, Start, Aufstieg, Steuerung und Be
obachtung der Satellitenrakete erfordern einen 
umfangreichen Apparat. Die dabei gesammel
ten Erfahrungen werden den Raketenwaffen-
enfwicklungen zugute kommen. 

Trotzdem sind die Satelliten vorerst eine 
Angelegenheit der friedlichen Forschung. Ihre 
Messungen im Weltraum außerhalb der 
Atmosphäre sind für die Wissenschaft äußerst 
wertvoll. Unmittelbare und mittelbare Folgen 
der Messungen für andere Gebiete werden 
nicht ausbleiben: man denke an die Meteoro
logie. Noch unmittelbarer ist die psychologi
sche Wirkung des ersten gelungenen Satelli
tenversuches. Noch vor wenigen Wochen 
erklärte der amerikanische Abgeordnete 
Huddieston. wenn Amerika während des Geo
physikalischen Jahres keine Satellitenraketen 
starten und wenn eine andere Nation sie zu
erst in den Weltraum bringen würde, mußten 
die USA in der Welt ihr Gesicht verlieren. 
Diese prononcierte Aeußerung war freilich 
auch Kritik an der angeblichen Verzögerung 
des amerikanischen Satellitenprojekte Van
guard 

Als Arthur C. Clarke, früherer Präsident 
der Britischen Interplanetarischen Gesell
schaft, im Sommer das Projekt Vanguard in 
den USA besichtigte, sagte er anschließend: 

Die Oeffentlichkeit scheint sich keine rechte 
Vorstellung davon zu machen, was hier vor 
sich geht und was in der nächsten Zukunft 
geschehen wird Denn Geschwindigkeit und 
Höhe der Satelliten liegen so weit außerhalb 
unserer täglichen Erfahrungen, daß solche 
Angaben uns offenbar vorerst nicht beein
drucken Daher werden viele Menschen im 
Laufe der nächsten zwölf Monate, wenn die 
amerikanischen Satelliten von Westen nach 
Osten und die russischen von Norden nach Sü
den um die Erde kreisen, eine große Ueber-
raschung (.einen Schock·) erleben." 

Schock und Ueberraschung sind nicht aus
geblieben. Das Selbstbewußtsein der sowjeti
schen Raketeningenieure ist gestiegen. Viele 
Neutrale sehen heute mit Bewunderung nach 
Osten und auf zum HimmeL Die Wissenschaft
ler wissen, daß die nächsten Schritte jetzt 
schnell einander folgen werden. Radio Moskau 
hat weitere und größere Satelliten angekün
digt Das Rennen in den Weltraum geht weiter. 

(Tlientn itnuhtettsreform 
Minister unter Ministern? / Von Alfred Rapp 

Bona, Anfang Oktober 
Verhandeln Parteien über eine Regierungs

bildung, so stehen für die Oeffentlichkeit im 
Vordergrund die Fragen, wer Minister bleibe, 
wer Minister a. D. werde und wer als neuer in 
die Reihe der Minister trete. Die Besprechun
gen jedoch über die BUdung der dritten Bun-
d-isregierung haben andere Fragen noch ge
stellt, die an die Struktur des Bundeskabinetts ' 
rühren. Ob es In Bonn zu Staatsministern 
kommen oder nicht kommen wird, die Debatte 
über sie läßt erkennen, daß die Regierungs
bildung auch eine Kabinettsreform in sich be
schließen kann. 

Ça· tr-eprrimrnt 
Die erste Bundesregierung stand unter dem 

Gesetz, daß jeder Bundesminister sein Ressort, 
in der Sprache des Grundgesetzes Geschäfts
bereich genannt, haben müsse. Der Artikel 65 
des Grundgesetzes besagt daß jeder Bundes
minister innerhalb der vom Kanzler bestimm
ten Richtlinien der Politik seinen Geschäfts
bereich selbständig leite. Offensichtlich hielten 
die Väter des Grundgesetzes den Grundsatz 
„Jedem Minister sein Ministerium" für selbst
verständlich. Auch dem Bundeskanzler, ge
schultem Verwaltungsmann, war er selbstver
ständlich. Bis die ersten vier Regierungsjahre 
lehrten, daß ein Ressort seinen Minister nicht 
nur stützen, sondern ihn auch binden und 
diese Bindung an eine oft große Verwaltung 
manchem Minister zu wenig Zeit für seine 
politischen Aufgaben belassen kann. 

Mit Mißvergnügen sah der Regierungschef 
Adenauer die leeren Stühle im Sitzungssaal 
des Kabinetts, seine Minister an den Schreib
tisch in ihrem Ministerium gefesselt oder fern 
von Bonn auf Konferenzen für ihr Haus. Lei
ter großer Aemter, wurden die Minister sel
tene Gäste in ihren Fraktionen, zum Verdruß 
der Abgeordneten, zum Nachteil des Kontaktes 

zwischen Kabinett und Koalition. So sah das 
zweite Kabinett Adenauer in seiner Mitte die 
Bundesminister für be-ondare Aufgaben, die 

ster ohne Portefeuille, wie es anders heißt, 
die „Sonderministe der deutschen 
Oeffentlichkeit hieß. 

Die Oeffentllchkei·, war nicht sehr mit die
ser neuen ArtBttafaisanyster zufrieden. Zu 
lange siifc! inTDeW^felaiT^ die Minister* die 
obersten Beamter als daß hei uns 
der Minister nicht immer noch als der Chef 
einer Verwaltung gilt und eine Verwaltung 
als das Alibi für einen Minister gilt Auch hat
ten die nicht unrecht, die in den Sondermini
stern eine Schöpfung der Fraktionsarithmetik 
sahen. Dennoch war es keine Phrase, daß diese 
Minister, unbelastet von Verwaltungsgeschäf-
ten, die besondere Aufgabe hatten, die Regie
rung in den Fraktionen zu repräsentieren. 

Es war eine Aufgabe. Sie wurde nicht er
füllt. Zum einen, weü manche dieser Mi
nister ihr nicht gerecht wurden, zum anderen, 
weil auch die Bundestagsabgeordneten, in der 
Tradition verhaftet Minister ohne ein Mini
sterium nicht ernst nahmen. Immerhin rühmt 
der Kanzler heute noch, daß der Minister Till
manns sich in dieser Aufgabe bewährt habe. 
Doch kam bald die Wandlung dieser Minister 
zu Ministem mit kleinen Ressorts, und die 
Umbildung des zweiten Kabinetts Adenauer 
beendete das Experiment. 

5 φ m ir ri «r ¿nlanre 
C leidige Erfahrung scheint zu dem Ge

danken der Staatsminister geführt zu haben, 
der Minister, die zwar kein Ressort leiten, 
keine Herren über viele Schreibtische sind. 
aber Vertreter von Ressortministern sein 
sollen. Sie sollen zwischen dem Minister, den 
sie im Kabinett vor dem Parlament und auf 
Konferenzen vertreten können, und dem 
Staatssekretär stehen, dessen Vorgesetzter sie 
aber nicht wären. Ueberzeugte Anhänger die

ser Institution werden manches für sie sagen 
können. Nur werden sie nicht behaupten kön
nen, daß ein solcher Staatsminister eine klare 
Stellung hätte. Auch die Abgeordneten wer
den in dem Staatsminister nur den Stellver
treter sehen. Seine Geltung wird sehr von sei
ner Person abhängen, und die Persönlichkeit 
wird vollends das Verhältnis zwischen dem 
Ressortminister und seinem Staatsmänner 
bestimmen. Mancher Minister wird seinen 
Zweitminister argwöhnischen Auges betrach
ten, ob aein Stellvertreter im Ministerrang 
nicht schon sein heimlicher Nachfolger sein 
wolle; mancher Staatsminister kann solchem 
Argwohn Nahrung geben. 

3ttriftifdfe flrebtrmatih 
Es gibt auch eine juristische Problematik. 

Schon bemerkt die Opposition, nach dem 
Grundgesetz bestehe die Bundesregierung aus 
dem Kanzler und den Bundesministern; einen 
Staatsminister kenne die Verfassung nicht, wo
mit sie ihn auch nicht gestatte. Das Bundes
besoldungsgesetz kennt seinerseits nur den 
Staatssekretär und keinen Minister mit Staats
sekretärsgehalt wie ihn der Staatsminister be
ziehen soll. Doch kann eine Ergänzung des 
Ministergesetzes die juristischen Barrikaden 
vor dem Staatsminister wegräumen. 

Die Frage stellt sich, ob es nicht mit den 
Ministern ohne Portefeuüle einen einfacheren 
Weg der Kabinettsreform gäbe. Daß der erste 
Anlauf mißglückte, ist kein Beweis, daß der 
zweite nicht gelingen kann, wenn die Minister 
sorgsam ausgewählt werden. Mag sein, daß 
der Kanzler nicht gern die Oeffentlichkeit über 
eine Vermehrung der Ministerzahl klagen hö
ren möchte, obschon auch Staatsminister solche 
Klage wecken würden. Doch ein Vergleich mit 
anderen Ländern zeigt, daß sich die Bundes
republik selbst mit einigen Ministern mehr 
noch nicht der Ministerinflation zeihen müßte. 

Stimmen ber ^tròrren 
ÎUIlnn»· trd>nifdje »içlidikcitm 

Der Start des ersten sowjetischen Erd
satelliten sei kein Grund zur Beunruhigung, 
meint die römische Zeitung „Il T e m p o " : 

.Es ist eia Experiment mit rein wissenschaft
lichen Zielen, wie dl* Messung der Werte des 
Magnetfelds der Erde, der ultravioletten Strah
len, der Dichte des Falls von Meteorteiichen und 
so weiter. Die mUrtärische Bedeutung des künst
lichen Satelliten ist unerheblich- Er konnte im 
Falle eines Konflikts ein Bezugs- und Beobach-
tangspunkt für ballistische Zwecke werden. Aber 
er ist ein zu leicht verwundbares Ziel . . . Offen
sichtlich wurden die technischen und wissen
schaftlichen Möglichkeiten der Sowjets unter
schätzt Aber man darf auch nicht den umge
kehrten Fehler begehen und sie überschätzen." 

Anf«afre für aie lieta 
Frankreichs Nato-Partner müßten im 

Algerien-Konflikt vermitteln, fordert die 
schweizerische Wochenzeitschrift „ D i e W e l t -
w o c h e " : 

.Frankreich* Feinde triumphieren. Frankreichs 
Freunde verzweifein. Der Versuch, für das Alge
rienproblem die Grundlage und den Beginn einer 
politischen Lösung zu finden, ist geseheitert Der 
Plan, dem Ansturm des asiatisch-afrikamsch-
kommunistisehen Blocks in der UN mit einer 
halbwegs akzeptablen französischen Algerien-
Konzeption entgegenzutreten und die Weltöffent
lichkeit einigermaßen davon zu überzeugen, daß 
das Algerienproblem eine Angelegenheit Frank
reichs ist und bleibt und von Frankreich gelöst 
werden kann, ist gescheitert... Aber es stellt 
sich heute angesichts der französischen Unfähig
keit einerseits und der alarmierenden Auswir
kungen für die ganze Welt andererseits mit aller 
Scharfe die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, 
daß Frankreichs Nato-Partner, die USA natürlich 
in erster Linie, einen massiven Druck auf die
jenigen Franzosen ausüben, die in ihrer Allianz 
mit den Kommunisten eine Katastrophe für die 
ganze freie Welt herbeiführen . . . Bisher war 
man dazu zu fein und zu ängstlich. Die Frage 
heißt aber heute nicht mehr, ob man den fran
zösischen Chauvinismus schonen oder französi
schen Unwillen auf sich nehmen will. Die Frage 
heißt, ob man untätig zuschauen kann, wie die 
Allianz von Kommunisten, Poujadisten und an
deren asozialen Elementen zuerst Nordafrika 
und dann bald auch das übrige Afrika und den 
Mittleren Osten in die Fangarme Moskaus treibt." 

,.3n îtorntrern ntdtt mill kern men*' 
In einem scharfen Leitartikel wendet sich 

das zweitgrößte Blatt Norwegens, die liberale 
Zeitung . D a g b l a d e t " , gegen den für den 
9. Oktober geplanten Besuch General Speidels 
In Norwegen: 

.General Speidel ist in Norwegen nicht will
kommen. Die Politiker und die militärischen Tak
tiker handelten gegen die Volksmeinung der 
Länder, die von den eisernen Absätzen der Nazis 
niedergetrampelt wurden, als si· General Spei
del zum Oberbefehlshaber der Nato-Landstreit
kräfte in Mitteleuropa ernannten Es war ein 
psychologischer Fehler ungewöhnlichen Aus
maßes, der ernst· Warnungen auslöste. General 
Speidels Norwegenbesuch ist eine Schmähung der 
lebenden und eine Beleidigung der toten norwe
gischen Patrioten. Seine Hand· sind für immer 
mit dem Blut der alliierten Freiheitskämpfer be
fleckt" 

tìnrfjrrmarkt ene «Reift 
Von „einer Bücherflut bei Ebbe des Geistes" 

spricht die Zeitschrift „ C h r i s t u n d W e l t " : 
-ber tausend Verlage (1300) stellen auf der 

diesjährigen Frankfurter Buchmesse wahrschein
lich 100 000 Bücher oder mehr aus. Welch ein* 
Zeit! Das Wirtschaftswunder scheint auch ein 
Geisteswunder bewirkt zu haben Wir möchten 
mit Ulrich von Hütten ausrufen: ,Es ist eine Lust 
zu leben,' 

Aber schauen wir uns ein wenig um, stutzen 
wir bald. Wo sind die großen Namen, die unser 
Geistesleben tragen? Wo sind vor allem die Dich
ter? Wir finden keine großen Namen. An dieser 
Stelle wurde schon vor iahrene die Frage unter
sucht: /Warum schweigt die deutsche Dichtung?1 

Sie schweigt noch immer. Sie schweigt nicht voll
ständig. Es sind auch in den letzten fünf Jahren 
Gedichte, Dramen und Romane erschienen, die 
uns nicht unberührt ließen. Aber von einem brei
ten Strom der Dichtung wie in der Goethezeit 
In der Romantik, um di· Mitte des 19. Jahr
hunderts, während des Naturalismus und des Ex
pressionismus kann keine Rede sein 

Dichter wachsen, das ist gewiß, nicht in der 
stampfenden Welt der Produktionsmaschinen, 
sondern in der Einsamkeit ihrer Freiheit und 
Phantasie. Aber sie können auch so stark sein, 
daß sie zwischen den Maschinen wohnen und doch 
aus einer mächtigen und freien Seele neue Worte 
und sogar eine neue geistig· Welt formen. Sie 
werden gewiß von einigen und manchmal sogar 
von den Mächtigen gehört, und es ist schon vor
gekommen, daß die Mächtigen ihre Freunde und 
ihre Förderer wurden, aber noch nie ist das Heer 
der geistigen Analphabeten, das heute in breiter 
Front in den Buchmarkt eingebrochen ist zum 
Mäzen der Dichtkunst geworden." 

JOHN STEINBECK g >"* 

Ußt uns Klniê «Piden 
- / ,—— >̂w - Ein fabriziertes Marcher en 
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(11. Fortsetzung) 
„Das habe ich stets durch Anwendung 

verschiedener Verfahren zu vermeiden ge
sucht·', sagte Onkel Charlie. „Mein Sohn", 
fuhr er dann fort, „du magst deinen könig
lichen Willen in manchen Dingen durchsetzen 
können, aber wenn du meinst, du könntest 
König von Frankreich sein, ohne eine Mai
tresse zu haben, die den Zauber ihrer Ver
schwendungssucht und charmanten Unzuver-
lässigkeit auf dein Volk strahlen läßt dann 
bist du sehr auf dem Holzwege.* 

„Aber königliche Maitressen haben die Na
tion so gut wie immer In Teufels Küche ge
bracht."' 

„Selbstverständlich, mein Junge. Das ge
hört dazu. Bist du durch deine Steraguckerei 
um Augenmaß und Geschicfatskenntnis ge
kommen?" 

„Ich werde mir einen Minister zulegen", 
brach Pippin ungestüm aus. „Jawohl, das tue 
ich! Ich suche mir einen Mazarin oder 
Richelieu und lasse ihn die Arbeit tun." 

„Dann wirst du merken, daß ein Minister, 
der was 1er Maitreseenfrage un-
erbittücr r das doch nur vor. Es 
wire l a als wenn du nackt einhergingst. Das 
erlauben die Franzosen nicht" 

„Ich habe überhaupt kein Privatleben 
mehr", sagte Pippin. ,.Ich bin noch nicht ein
mal gekrönt, und schon habe ich keine ruhig* 
Minute mehr. Und ich muß sagen: du nimmst 
ea rächt enfer ernst rrs: erblich über-
kanaaenen Pflichten. Ich habe einen Bericht 

erhalten, wonach du eine ganze Dachkammer 
voll unsignierter Boucher« entdeckt hast'' 

„Der Mensch muß doch leben", sagte der 
Oheim. „Du mußt jedoch deshalb nicht glau
ben, daß ich dich im Stich gelassen habe. Ich 
habe mir deinetwegen den Köpf zerbrochen. 
Pippin, paß jetzt einmal genau auf! In 
Amerika hat ein leitender Beamter, dessen 
Amtspflichten und -Obliegenheiten seinen 
eigenen Interessen zuwiderliefen, einen eben
so interessanten wie praktischen Ausweg ge
funden. Er hat den ganzen Kleinkram seines 
Amts oder seiner Partei einer der großen Re-
klameagenturen übergeben. Diese Firmen mit 
ihrem Riesenpersonal und ihrem, nun, mit 
ihrem .savoir-faire* vermögen das alles zu 
bewältigen: Public Relations, Organisation, 
Korrespondenz, Zirkulare, Rendezvous, 

Wenn so eine Gesellschaft für einen Prä
sidenten oder eine politische Partei Propaganda 
machen kann, warum nicht für einen König? 
Bedenke, was für kluge Köpfe das sind! Auf 
dem Gebiet der auswärtigen Beziehungen 
wird ihre Politik nicht von irgendeinem in
teresselosen Staatsbeamten bestimmt sondern 
davon, daß sie mit der betreffenden fieindeu 
Betriebsleitung mögliebst vorteilhafte Ge
schäfte macht Und wer kann zartfühlender 
und klüger sein als eine Agentur, deren Pro
fit von ihrem Zartgefühl und ihrer Klugheit 
abhängen? Wenn sich eine solche Verbindung 
herstellen läßt Pippin, dann kannst du dich 
wieder mit deinem Fernrohr befassen. Die 
Reklame-Agentur nimmt dann ailes in die 

Hand und sorgt dafür, daß der Presse die 
richtigen Meldungen zugehen. Ja, sie würde 
wohl auch die Sorge für die Laufbahn deiner 
Maitresse übernehmen." 

,.Es klingt ideal", sagte Pippin. 
„Ach. es kommt noch mehr hinzu, mein 

Junge. Denke nur mal an eine so einfache 
Sache wie eine Rede vor dem Fernsehschirm. 
Mir schwant, als König von Frankreich mußt 
du sicher für die Television auftreten." 

„Nun, was würde die Firma dabei zu tun 
haben?" 

..Nehmen wir an, der Präsident muß eine 
Rede halten. Da wird nichts dem Zufall über
lassen. Alles wird mit ihm einstudiert und 
geprobt und zwar von einer Autorität in 
Wortwahl, Aussprache, Gefühlsausdruck, kurz 
von einem Mann, von dem erwiesen ist daß 
er. nun, . . . daß er .zieh' 

„Wie Marilyn Monroe..." 
„Na ja, ungefähr. Aber das ist noch nicht 

alles. Dann wird er erst einmal von Fach
leuten geschminkt. Er redet auch nicht so ein
fach drauflos. O nein! Er kriegt einen Regis
seur; die Szene wird aufgebaut Sie wird ge
probt Sie wird gesteigert, bis zum höchsten, 
grandiosesten Effekt Wenn der Mann ein
fach daherreden würde, dann wäre er viel
leicht aufrichtig, aber es klänge nicht auf
richtig, und das ist wichtig, denn der Redner 
hat die Rede ja nicht geschrieben, siehst du. 
Das hat die Agentur getan. Die einem solchen 
Bureau obliegenden Aufgaben sind mitunter 
so groß, daß der Präsident die Rede nicht ein
mal lesen kann, bis er zur Probe kommt Ich 
überlege 

„Was?" 
„Hast du einen Hund?" 
„Marie bat âne Katze." 
„Na, lassen wir'3 gut sein. In Frankreich 

ist das ja wohl nicht so wichtig." 
„Meinst du, eine dieser Agenturen würde 

die Sache übernehmen, Onkel Charlie? Würde 
es sich für sie lohnen?" 

„Ich werde einmal diskret sondieren, mein 
Sohn. Fragen schadet jedenfalls nichts. Selbst 
wem» die Sache nicht so einträglich wäre wie 
andere, so könnte eine renommierte Agentur 

wohl der Ansicht sein, das Prestige, den Kö
nig von Frankreich zu vertreten, sei auch 
etwas wert. Ich werde mich jedenfalls er
kundigen, Pippin. Einstweilen können wir nur 
hoffen." 

„Ich hoffe herzlich darauf", sagte der König 
Ueberlieferungsgemäß ließ sich der Pariser 

Frühling wunderschön an. In den Fabriken, 
die spezifisch royalistische und spezifisch fran
zösische Artikel herstellten, mußten Nacht
schichten eingelegt werden. Die durch den 
Umschwung hervorgerufene Stimmung von 
Wohlergehen und Sicherheit erlaubten eine 
Herabsetzung der Arbeitslöhne. 

Wie sich voraussehen ließ, begegnete Ma
dame dem bei ihr eingetretenen Wechsel aller 
Lebensverhältnisse mit Realismus und Ener
gie. Für sie war es eigentlich nur etwas wie 
ein Umzug von einer Wohnung in die andere; 
die neue hatte größere Proportionen, aber im 
Grunde dieselben Probleme. Madame klagte 
jedoch darüber, daß ihr Gatte es mit seinen 
Pflichten nicht so ernst nahm, wie es sich 
gehörte. 

„Du lungerst im Hause herum", sagte sie 
zu ihm, „und dabei liegt es für jeden auf der 
Hand, daß tausend Dinge getan werden 
müßten." 

„Ich weiß", sagte Pippin in dem Ton, den 
sie an ihm kannte, wenn er nicht zugehört 
hatte. 

„Du sitzt da und liest" 
„Ich weiß, meine Liebe.'* 
„Was liest du denn, was in diesem Augen

blick so wichtig wäre?" 
„Wie bitte?" 
„Ich fragte, was du liest?" 
„Geschichte." 
„Geschichte? In diesem Augenblick?" 
„Ich habe die Geschichte unsereres Hauses 

durchgelesen und einige Aufzeichnungen an
derer Herrscherhäuser, die uns nachfolgten." 

Schnippisch sagte Madame: 
„Es hat mir immer so geschienen, als ob 

die französischen Könige bei ungewöhnlich 
geringer Begabung es verstanden hätten, für 
sich selbst recht wohl zu sorgen. Es gibt da 
natürlich Ausnahmen." 

„Ich denke gerade über die Ausnahmen 
nach, meine Liebe. Ich habe etwa über den 
sechzehnten Ludwig nachgedacht Er war ein 
anständiger Mann Seine Absichten und An
triebe waren anständig." 

„Aber er war wohl ein Trottel", sagte Marie. 
„Kann sein", sagte Pippm. „Aber ich be

greife ihn, wenn wir auch nicht aus der glei
chen Familie sind. In gewissem Sinn komme 
ich mir vor wie er. Ich bemühe mich, heraus
zubekommen, wo er Fehler gemacht hat Ich 
würde ungern in die gleiche Falle geraten 
wie er." 

„Du träumst da in den Tag hinein, aber 
hast du auch nur eine Sekunde lang an deine 
Tochter gedacht?" 

„Was hat sie 
fragte Pippin. 

jetzt wieder angesteJltT" 

Es kann nicht geleugnet werden, daß Clo
tildes Dasein sich bisher in ungewöhnlichen 
Formen abgespielt hatte. Als sie mit fünf
zehn Jahren den Bestseller „Adieu ma vie" 
geschrieben hatte, war sie von den ge
feiertsten und differenziertesten Geistern 
unserer Epoche aufgesucht und umworben 
worden Es wurde ihr von den Reduktioni-
sten, den Ressurektionisten, den Protonisten, 
den Non-Existentialisten und den Quantumi-
sten zugejubelt, während der Tiefengehalt 
ihres Buches Hunderte von Psychoana
lytikern veranlaßte. das Unbewußte seiner 
Verfasserin zu drachforschen. Sie hatte ihren 
Tisch im Café des Trois Puces, wo sie Hof 
hielt und sich freimütig zu Fragen der Reli
gion, Phüosophie, Politik und Aesthetik 
äußerte. An diesem Tische auch hatte sie 
ihren zweiten Roman begonnen, der zwar nie 
zu Ende geschrieben wurde, dessen Titel je
doch bereits feststand: „Le Printemps des 
Morts". Ihre Anhänger gründeten eine Schule, 
die Clotildismus genannt und von der Kirche 
verdammt wurde und achtundsechzig jugend
liche Adepten veranlaßte, durch ekstatischen 
Absprung vom Arc de Triomphe Selbstmord 
zu begehen. 

(Fortsetzung folgt) 
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erkennt îttto ieift Me 3otte un? 
In Belgrad rechnet man mit einer Bekanntgabe Anfang November 

B I R I C I T O S S B K E S B E C C R A D E H SC O Β R E S Ρ Ο S D Ε Ν Τ E S 

ìlitten in die Beratung des Internattimiden Kongresses, der in Washington anläßlich des Geo
physikalischen Jahres stattfindet, platzte die Nachricht von dem Start des sowjetischen ERD
SATELLITEN. Für die sowjetischen Teilnehmer Anlaß genug, auf den Erfolg des Unterneh
mens anzustoßen, wie es hier die Raketen- und Raumflugexperten S. M. Poloskow, Α. A. 
Blakonrecow und A. M. Resatkin tun. CTeiefoto: UP) 

„Htodltfttte gtiißtet (frfölg 
F O R T S E T Z U N G V O N S E I T E l 

*• 

In Fachkreisen wird angenommen, daß die 
amerikanische Femlenkwaffen-Entwicklung 
um ein Jahr hinter der sowjetischen liege. 
Dort ist man insofern nicht von dem Ereignis 
beeindruckt, als die amerikanische Technolo
gie für genügend entwickelt gut, um den Vor
sprung einzuholen. Aber niemand hatte da
mit gerechnet, daß es der Sowjetunion gelin
gen werde, einen künstlichen Mond mit einem 
Reingewicht von 184 Pfund über den Bereich 
der Anziehungskraft der Erde hinauszuschie
ßen. Dr. Kölle, einer der Mitarbeiter Wernher 
von Brauns in den Heeres-Versuchsanstalten 
von Huntsville (Alabama) sagt, der sowje
tische Satellit benötige zum Erreichen seiner 
elliptischen Laufbahn um die Erde den An
trieb dreier Raketen: eines Geschosses „mitt
lerer Reichweite" als erster, einer verbesser
ten V-2 als zweiter und schließlich einer 
der deutschen „Wasserf^llrakete" ähnelnden 
Rakete als dritter Stufe. (In amerikanischen 
Fachkreisen meint man auch, jetzt sei anzu
nehmen, daß die Sowjetunion bereits vor der 
Verwirklichung der Thermonuklearwaffen mit 
der Entwicklung weitreichender Raketen be
gonnen habe.) 

Ostexperten weisen zunächst darauf hin, 
daß Moskau sich nicht an die Regeln des In
ternationalen Geophysikalischen Jahres hielt, 
indem die Bahn de* Satelliten und die Mög
lichkeiten, seine Signale aufzunehmen, ge
heimgehalten wurden. Sie erinnern daran, 
daß der sowjetische Luftmarschall Werschmin 
vor kurzem schrieb, Moskau sei jetzt in der 
Lage, seine Gegner über weiteste Entfernun
gen hinweg zu treffen. 

Der sowjetische Physiker Blagonrawow 
sagte in Washington, der Satellit sei der An
fang einer Versuchsreihe und trage keine 
Meßinstrumente für die Beobachtung der 
oberen Atmosphäre, sondern nur einen klei
nen Sender. Dessen Zeichen können in Ame
rika in regelmäßigen Abständen aufgenom
men werden. Der Satellit überfliegt den ame
rikanischen Kontinent siebenmal täglich einer 
Nordwest-Südost-Achse folgend. Blagonrawow 
sagte zu der Geheimhaltung de« Versuchs, es 
sei die Politik der Sowjetunion, niemals über 
Dinge zu prahlen, die nicht den Tatsachen ent
sprechen. 

Nächster Schritt: Ranmachiff 
Moskau, β. Oktober (AP). Mitglieder der 

sowjetischen Akademie der Wissenschaften 
haben am Wochenende in Moskau vorausge
sagt, der nächste Schritt nach dem erfolgrei
chen Start des ersten künstlichen Erdsatelliten 
werde die Konstruktion eines vorläufig unbe
mannten Raumschiffes sein. Dieses Raumschiff 
werde nicht nur in der Lage sein, in den Welt
raum vorzudringen, sondern auch unbeschä
digt zur Erde zurückzukehren. 

Ein Mitglied der Akademie, Professor Fy-
dorow, teilte ferner mit, daß die Sowjetunion 
innerhalb eines getrennten Forschungspro
gramms während des Internationalen Geo
physikalischen Jahres über hundert Raketen 
in Hohen von 80 bis 206 Kilometer starten 
werde, die die Temperaturen und atmosphäri
schen Bedingungen in dieser Höhe messen 
sollen. 

7 DaJirr 3ttdjtl|*tt* für fljUae 
E I G E N E R B E R I C H T 

ker. Belgrad, 6. Oktober. Das Geheimver
fahren gegen den ehemaligen Parteisekretär 
Djüas vor dem Kreisgericht in Sremska Mitro-
vica wegen seines :n Amerika erschienenen 
Buches „Die neue Klasse" ist am Samstag mit 
der öffentlichen Urteilsverkündung beendet 
worden. Djilas wurde zu sieben Jahren Zucht
haus, zum Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte auf fünf Jahre und zum Verlust aller 
jugoslawischen Auszeichnungen verurteilt. Da 
er von seiner im Dezember vorigen Jahres 
ausgesprochenen Verurteilung zu drei Jahren 
Zuchthaus noch zwei Jahre abzusitzen hat, 
wurde eine Globalzuchthausstrafe von neun 
Jahren ausgesprochen. 

Während der Urteilsbegründung, die sich 
eng an die Anklage hielt und keinerlei neue 
Momente brachte, zeigte Djilas eine unbeküm
merte Miene. In einem Schlußwort protestierte 
er gegen die in der jugoslawischen Presse ver
breitete Meldung, er habe trotz seiner gegentei
ligen Ankündigung auf die Fragen des Gerichts 
und des Anklägers während des Geheimver
fahrens geantwortet. Der Gerichtspräsident 
wies auf die Selbstverantwortlichkeit der 
Presse hin, dementierte damit aber offenbar 
nicht die Behauptung von Djilas, er habe im 
Geheimverfahren die Antworten verweigert. 
Danach verabschiedete sich der Häftling über 
die Barriere hinweg von Frau und Bruder und 
wurde abgeführt. 

tf inb;cHHdtrr 3nnrndarbritafdiute 
e*f*r&trt 

E I G E N E R B E R I C H T 

rrs. Dortmund. 6. Oktober. Ein einheit
liches Jugendarbeitsschutzgesetz für Industrie, 

ker. Belarsd. β. Oktober. Die Erklärung des 
Sprechers des jugosiaw:sehen AuBenministe-
riunw auf der Pressekonferenz vom letzten 
Freitag, daß „die jugoslawische Regierung 
auch bisuer Mitteldeutschland als Staat de 
facto anerkannt hat", ist nach Meinung hie
siger Beobachter wahrscheinlich als ein Zei- ! 
chen für die unmittelbar bevorstehende De-
jure-Anerkennung der Zonenreg:erung 
zufassen. Diese Meinung gründet sich auf die ! 
Tatsache, daß Belgrad wohl seit langer Zeit 
im Sinne einer De-facto-Anerkennung gegen
über der Zone gehandelt, niemals aber so 
deutlich diese Anerkennung offiziell ausge
sprochen hat. 

Der Umstand, daß ein jugoslawischer J-
nalist dem Sprecher durch eine Frage den ¡ 
Anlaß zu dieser Antwort geliefert hat, kann I 

in diesem Zusammenhang 
werden. Aus Gesprächen 
jugoslawischen Kreisen glauben h 
achter zumindest schließen zu dur 
höchster jugoslawischer Ebene 
hung des letzten Schrittes zur A 
der Zone ernstlich erwogen wird. 

Da der Spre ea di 
Titos an den Mos· 
revolution am 7, November 
hat, wird hier vermutet, daß Til 
Feierlichkeiten an der Spitze dei 
sehen Delegation teilnehmen und 
ßen als Morgengabe für seinen fr 
logischen Gegner Ulbricht 
der Zone mitbringen wird. Daß Τ 
seines B« tr sozialiî-
seme ideologisch« Unabhängigkeit 
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5 djlcltcr griinbett ciuciano es ucr ramm hunt 
Hunder t tausend in Stuttgart / „ D a s Wort Gewal t ges tr i chen" 

BERICHT UNSERES S T U T T G A R T E R K O R R E S P O N D E N T E N 

hegten, das unter dem Joch einer Fremdr 
schaft zu leben gezwungen sei 

nn. Stuttgart, 6. Oktober Mehr als hundert
tausend Schlesier haben am Wochenende io 
Stuttgart am 6. Bundestreffen teilgenommen. 
Einige, die zum ersten Male wieder nach zwölf 
Jahren Schlesien besucht hatten, trugen m:t 
ihren Berichten allgemein zur Belebung der 
Verbindungen mit der alten Heimat bei. 

Nach dem Vorbild der Sudetendeutscben 
und Pommern haben nun auch die Schlesier 
eine „Schlesische Landesversammlung" ge
gründet. Dieses Gremium, das kein „Exilland
tag" sein möchte, will eine beratende Funktion 
ausüben und seine Beschlüsse zu politischen 
Fragen den zuständigen Stellen, so dem Aus
wärtigen Amt, zur Kenntnis bringen. Das Ziel 
der Landesversammlung deutete der Bundes
vorsitzende der Schlesischen Landsmannschaft, 
der niedersächsische Minister Schellhaus, auf 
der konstituierenden Sitzung an: „Wenn wir 
die Welt von unserem Rechtsanspruch auf die 
Heimat überzeugen wollen, dann muß unser 
Anspruch Völker- und staatsreebtt.ch so unter
baut sein, daß er unwiderleglich ist und 
bleibt." 

Nachdem ein Präsidium mit Rechtsanwalt 
Nehlert (Berlin, früher Neiße) an der Spitze 
gewählt worden war, faßte die Versammlung, 
die sich als Vertretung aller Schlesier außer
halb und in der Heimat betrachtet, als erstes 
eine Entscheidung, die sich scharf gegen die 
Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze richtet 
und die Rückgabe der Heimat fordert. In der 
Entschließung wird betont, daß die Schlesier 
keine Feindschaft gegen das polnische Volk 

Eine stärkere Aktivität der Bundesregie
rung in der Frage der Wiedervereinigung for
derte Schellhaus vor etwa dreißigtausend 
Landsleuten am Sonntag auf dem Stuttgarter 
Schloßplatz. Die ungenügende Reaktion auf die 
Erklärung Titos zur Oder-Neiße-Linie habe 
die Schwächen der Ostpolitik gezeigt Schell
haus verlangte den sofortigen Ausbau der 
OstabteUung des Auswärtigen Amtes durch 
Berufung der geeigneten Esperten und eines 
besonderen Staatssekretärs für die Ostgebiete 
Der Rechtsanspruch auf Schlesien bedürfe der 
Unterstützung der Bundesregierung. „Unsere 
Heimat war deutsch und sie muß, wenn es noch 
ein Recht auf dieser Welt gibt, wieder deutsch 
werden." 

Bundesvertriebenenminister Oberländer 
kritisierte ebenfalls die Tito-Erklärung, die 
er als unberechtigten Eingriff in das Vert. 
ms zweier Nachbarvölker bezeichnete. Die 
Bundesregierung lehne jede Verzichtp 
ab, betonte Oberländer. Es gebe keinen I 
den ohne Recht Die Zeit dränge auch zu esner 
Vereinigung aller Vertriebenenverb,. 
Oberlander mahnte zur Geduld und zum 
Maßhalten. Die Vertriebenen seien entschlos
sen, an der vor sieben Jahren in Stuttgart 
verkündeten „Charta der Heimatvertriebe
nen" festzuhalten: „Wir haben die Gewalt 
unter allen Umstanden aus unserem politi
schen Wörterbuch gestrichen." 

I D * CT. Ig 
:<e:Tu¡íische 

und 
Bail» Bitta 

Der Inspekteur der Bumieamarine, 
admiral Rug 
sechs tag igen Bes: v.arine-E:: 
gen nach 

Dr. Helmut W ischof vea 
Osnabrück, hat de 
Dr -.sbesuch gemacht. 
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Samstag nach Abschluß seines Be
suches in China die Rückreise angetreten. (UP) 

Der nene sowjetische Betsehafter in Jugo
slawien, Iwan Samtächewski, bisher Chef der 
Balkan-Abteilung im sowjetischen Außen-
min: ;t in Belgrad eim 

Der rssststske Komsaaadaat vea Ost-Berlin, 
Geoenüma jor A. S. Tsehansow, hat dem neuge
wählten Regierenden Bürgermeister von Ber
lin, Brandt, ein Glückwunschschreiben ge
sandt: »Ich t η zur Wahl zum 
Burgermeis te- .risene Ihnen für Ihre 
Arbeit Erfolg.'· 

räch Adenauer—(»ewerkacharteR 

red 
u m ;;etefL. 

(T-utfrijctbimii in fiaijrrtt bis XHrnetftg 
Besprechung Baumgartners mit Se ide l fiel a u s 

B E R I C H T U N S E R E R M 0 N C H E N E R R E D A K T I O N 

Handwerk und Handel hat der Leiter der 
Abteilung Jugend In der Industriegewerkschaft 
Metall, Dürrbeck, in Dortmund gefordert Es 
gehe darum, nach West-Berliner Muster alle 
Schutzmaßnahmen zusammenzufassen, Lehr-
verhältnis.*e zu ordentlichen Arbeitsverhält
nissen zu machen und klare Berufsbilder zu 
schaffen. Die Lehrstellen in den Betrieben 
müßten durch Kontrollinstanzen begrenzt und 
der tatsächliche Nachwuchsbedarf der einzel
nen Wirtschaftszweige müßte systematisch 
erforscht werden. Die Lehrlingsvergütungen 
müßten in Relation zum Facharbeiterlohn ge
bracht und auch für das Handwerk tariflich 
gesichert werden. 

f;nrt Stuten «tftorbrn 
FAZ. Frankfurt 6. Oktober. Im Alter von | 

76 Jahren ist am 1 Oktober in New York Dr. 
Kurt Simon, einer der Enkel des Gründers 
der „Frankfurter Zeitung". Leopold Sonne
manns, gestorben. Von 1907 bis 1933 gehörte 
Dr. Simon der Geschäftsleitung der Frank
furter Societätsdruckerei an. Als langjähriger 
Präsident des Verbands der deutschen Zei
tungsverleger hat er entscheidend an der 
Gründung des Versorgungswerks der deut
schen Presse mitgewirkt. Nach 1933 emigrierte 
Kurt Simon in die Vereinigten Staaten. 

„C-tttr ítttlltarbr für itati» ' 
München, 6. Oktober (dpa). „Die Zahlun

gen der öffentlichen Hand an gefährliche 
Nazis haben seit Erlaß des 131er-Gesetzes die 
Höhe von rund einer Milliarde Mark erreicht", 
erklärte Rechtsanwalt Dr. Georg Maurer 
(München) am Sonntag auf dem dritten Bun
deskongreß des Bundes der Opfer des Faschis
mus und des Krieges (OdF) in München. 

we. Mtnrken, β. Oktober In der politischen 
Lage in Bayern zeichnen sich neue Umrisse 
ab. Es erscheint ausgeschlossen, daß sich der 
durch otfioc*' zahüose Em-
zelgespräehe '¿etite gekennzeichnete 
Zustand der Unsicherheit der seit Tagen auf 
der gesamten politischen Arbeit in der baye
rischen Landeshauptstadt lastet noch länger 
als bis Dienstag anhalten könnte. Dem Re
gierungschef Dr. Hör ̂ n er ist die Geduld ge
rissen. Er hat den Vorsitzenden und 
Fraktionsvorsitzenden der Bayernpart?! in 
einer Unterredung in der Staatskanzlei mit 
aller Deutlichkeit ersucht Farbe zu bekennen. 
Wie ergänzend zu erfahren ist will Hoegner 
jedoch keine „einsamen Entschlüsse" fassen, 
sondern etwaige Konsequenzen aus dem Ver
halten der Bayernpartei nur nach Rücksprache 
mit den Gremien der Sozialdemokratischen 
Partei ziehen. 

Der Vorsitzende der Bayernpartei, Dr. 
Baumgartner, der Landwirtschaftsminister und 
stellvertretender Ministerpräsident der gegen
wärtigen Regierung ist hatte nach der Aus
sprache in, der Stiatskanzlei für das Wochen
ende eine Unterredung mit dem Vorsitzenden 
der Christlich-Sozialen Union, Dr. Seidel, ver
einbart zu der er jedoch nicht erschien. Nach 
zuverlässigen Mitteilungen begründete er sein 
Fernbleiben damit, ein vernünftiger Abgang 
aus der Koalition sei ihm nur möglich, wenn 
er von seiner Landtagsfraktion geradezu ge
zwungen werde, in ein neues Kabinett mit der 
Union überzutreten. Dieser Zwang bestehe 
jedoch noch nicht. Die Entscheidung soll aber 
am Montag oder Dienstag herbeigeführt wer
den. Nach den neuesten Informationen hat 
Dr. Seidel von seiner Partei jetzt jedenfalls 
freie Hand, Baumgartner in einer von der 
Union geführten Regierung zu akzeptieren. 

Ob die Fraktion der Sozialdemokraten sich 
weiter abwartend verhält oder nicht bereits 
zum Beginn der Woche die Koalition von sich 

aus aufkündigen wird, ist noch nicht sicher. 
Die Behauptung die Partei habe bereits ihrer
seits Fühler zur Union ausgestreckt mit dem 
Ziel, eine große Koalition zustande zu bringen^ j 
darf als Zweekgerucht gewertet werden. Nach | 
Lage der Dinge wire eine solche Koalition 
auch die unwahrscheinlichste Losung. 

Die bisherigen Gespräche zwischen dem 
Gesamtdeutschen Block und den Freien De
mokraten haben, soweit sie sich auf neue Koa-
litionsmöglichkeiten bezogen haben sollen, 
wohl mehr einen formalen Charakter gehabt 
der es dem Block eher ermöglichen sollte, seine 
Gespräche auch mit der Union zu führen. In 
diesen zum letztenmal am Freitag geführten 
offiziellen Gesprächen hat der Block im Ge
gensatz zur Bayernpartei sehr klare Vorstel
lungen über ein künftiges Regierungspro
gramm entwickelt. Die neue, beim Ausein
anderfallen der jetzigen Koalition zu erwar
tende Regierung aus der Union, der Ba;» 
Partei und dem Gesamtdeutschen Block h 
eine tragfahige Mehrheit im Landtag. Dit· 
herigen Kabinettsmitglieder der beiden klei
nen Parteien würden mit gewissen Verschie
bungen in den Ressorts übernommen werden. 
Nur das Kultusrr :i würde voraus
sichtlich mit unpolitischen Fachleuten besetzt 
werden. Die Kabinettsmitglieder der Sozial
demokraten und Freien Demokraten hätten 
auszuscheiden. Diese beiden Parteien wü 
eine besonders in kulturpolitischer 
einige und recht beachtenswerte Oppo-
im Parlament bilden. Der sozialdem^-
Landesvorsitzende, von Knoermgen. hat 
seiner Fraktion Vorschläge zu einer Aende-
rung der Politik der Pa tei in Bayern gemacht. 
Danach soll der Kampf gegen rechts abge
schwächt werden, da nach dem Ergebnis der 
Bundestagswahlen nur ein äußerst geringer 
Prozentsatz der extremen Rechten zuneige. 
Mehr als bisher müsse auch der Mittelstand 
angesprochen werden. 

Das WeitkinderMtfswerk der Vereinten 
Nationen und die Internationale Vereinigung 
für Jugendhilfe rufen unter dem Thema „Des 
hungrige '-!Ö gespeist werden" zur 

* Weltkmdertages am 7. Oktober 
Z.) 

Der Entwarf eines Lande •• tnmçc irises ist 
am Freitag vom Han 
schiedet worden. (•• 

Der erste Teil der Bundeswehrübeegen la 
Niedersachsen und in Seh 
Samstag beendet. An der Uebung „B 
Regierungsbe. ourg nahmen 390t Sol-

RUS" und die .Ata: 
Samstag auf der Sein» 
Anker. AnlaC interna
tionale Schii: 
Seinequais aufgeb pa) 

Meskaa bat den dritten Appell der japani
schen Reglero." »rsuche mit Atom- und 
w tEUtiütlmattea etegcsakclkn imffiifceMUs-
sen. (UP) 

Die Zani der Fteenilisce aus der Sowjet-
zone, die Mitte September mit fast 7000 in 
einer Woche einen Höchststand erreicht hatte, 
ist in den vergangenen drei Wocher 
zurückgegangen. Vom 28- September bis zum 
4. Oktober haben insgesamt 5702 Personen 
Mitteldeutschland verlassen. (UP) 
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Fracht- und Vertriebskosten : 

bei 150 Fl. -Λ5Κ pro Flasche 

bei 6R.235lMts>Fkische Warum ist Chantre so billig? 

Viele meinen, daß allein die Wonqualität den Verkaufspreis eines Wein
brands bestimme. Der Chantre sei aur deshalb so billig, weil für ihn 

• Wane verwendet wurden. Das ist ein Irrtum. Der Fracht-Anteil 
und die Vcrtnebskosren beeinflussen den Wenbrandpreis oñ vie! stärker. 

ζ. Β. der Fachhändler bei Chancre nur sedbs Flaschen bestellen 
wurde, so wäre die Flasche mit 233 DM Fracht- und Vertrieb-
belastet. Bestellt er dagegen ISO Fbsehen, dann beträgt die Belastung 
pro Flasche nur noch 15 Pfennig. Da die DurAscbnitts-BesteUmeage bei 
Chantre 150 Flaschen beträgt, hat Chantre besoodm medrige Fradtt-
und Vertriebskosten. 
Durdt die größten and neuesten Brennanlagen mit einem Fassungs
vermögen von rumi nenn Millionen Liter, durch dauernd steigende ge
waltige Umsätze und durch : ernste Betnebsratiooalisknntg 
ergeben sien bei Chantre ersi drice Herstellungskosten. Di? 
Folg« davon: gute Qualität bei ungewöhnlich niedrigem Frais' 
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Der Wortlaut der sowjetischen Mitteilung über den Erdsatelliten 
Moskau, 6. Oktober (AP). In der von der 

sowjetischen Nachrichtenagentur TASS am 
Wochenende verbreiteten amtlichen Mittei
lung über den erfolgreichen Abschuß eines 
Erdsatelliten, des ersten künstlichen Erdtra
banten, heißt es: 

„Seit mehreren Jahren sind in der Sowjet
union wissenschaftliche Forschungen und ex
perimentelle Konstruktionsarbeiten zur Ent
wicklung eines künstlichen Erdsatelliten un
ternommen worden. Wie bereits in der Presse 
gemeldet wurde, war geplant, die ersten der
artigen Satelliten in Zusammenhang mit dem 
Programm des Internationalen Geophysikali
schen Jahres zu starten. Als Ergebnis der um
fassenden und angestrengten Arbeiten von 
Forschungsinstituten und Konstruktionsbüros 
ist in der Sowjetunion der erste künstliche 
Erdsatellit der Welt entwickelt worden. Am 
4. Oktober 1957 wurde in der UdSSR der erste 
Satellit erfolgreich gestartet. 

Nach den bisher vorliegenden Angaben hat 
eine tragende Rakete dem Satelliten die er
forderliche Fluggeschwindigkeit von etwa 
8000 Meter in der Sekunde verliehen. Gegen
wärtig umkreist der Satellit die Erde auf einer 
elliptischen Bahn. Er kann im Licht der auf-
und untergehenden Sonne mit Hilfe der ein
fachsten optischen Instrumente — Feldstecher, 
Teleskope und so weiter — beobachtet werden. 

Nach den Berechnungen, die jetzt durch 
unmittelbare Beobachtungen präzisiert wer
den, wird sich der Satellit in Höhen bis zu 
900 Kilometer über der Erdoberfläche bewe
gen und für einen vollständigen Umlauf um 
die Erde eine Stunde und 35 Minuten benö
tigen. Der Neigungswinkel der Flugbahn zur 
Aequatorebene beträgt 65 Grad." 

In der sowjetischen Mitteüung heißt es 
dann weiter: „Der Satellit hat die Form einer 
Kugel m't einem Durchmesser von 58 Zenti
meter und einem Gewicht von 83,6 Kilo
gramm, er ist mit zwei Sendern ausgestattet, 
die auf den Frequenzen 20.005 und 40,002 Me
gahertz (etwa 15 und 7,5 Meter Wellenlänge) 
ständig Signale ausstrahlen. Die Sender sind 

so stark, daß sie von zahlreichen Funkama
teuren gut empfangen werden können. Die 
Signale werden als kurze Morsezeichen gesen
det. Jeder Ton hat eine Dauer von 03 Sekun
den, darauf folgt eine ebenso lange Pause. Die 
Signale der einen Frequenz werden während 
der Pause der anderen Frequenz gesendet. 

Wissenschaftliche Stationen an verschie
denen Stillen der Sowjetunion beobachten 
den Satelliten standig und berechnen seine 
Flugbahn. 

Da die Dichte der oberen dünnen Schichten 
der Atmosphäre nicht genau bekannt is: 
es gegenwärtig nicht möglich, mit Sicherheit 
anzugeben, wie lange der Satellit bestehen 
bleiben und wo er in die dichteren Schichten 
der Atmosphäre eintreten wird. Es ist voraus
berechnet worden, daß der Satellit wegen sei
ner enormen Geschwindigkeit schließlich ver
brennen wird, wenn er in einer Höhe von 
einigen Dutzenden Kilometern die dichteren 
Schichten der Atmosphäre erreicht hat." 

Die sowjetische Mitteilung fährt fort: „Die 
Möglichkeit des kosmischen Fluges mit Hilfe 
von Raketen wurde zuerst in Rußland schon 
gegen Ende des 19- Jahrhunderts durch die 
Arbeiten des hervorragenden russischen Ge
lehrten Ziolkowski wissenschaftlich begründet. 
Der erfolgreiche Start des ersten von Men
schen geschaffenen Erdsatelliten bedeutet 
einen ungeheuer wertvollen Beitrag zum 
Schatz der Wissenschaft und Kultur der Welt. 
Die wissenschaftlichen Versuche in so großer 
Höhe sind von großer Bedeutung für di« Fest
stellung der Beschaffenheit des kosmischen 
Raumes und zur Erforschung der Ausstrah
lung der Erde als Planet uneeres Sonnen
systems. 

Künstliche Erdsatelliten werden dem Welt
raumflug den Weg bereiten, und es hat den 
Anschein, als werde die gegenwärtige Gene
ration Zeuge sein, wi« die befreite und be
wußte Arbeit der Menschen der neuen sozia
listischen Gesellschaft selbst die kühnsten 
Träume der Menschheit verwirklicht." 

¡tta* erttmttrt Me ptflfetiTdjitft? 
Neue Erkenntnisse aus Messungen in bisher nie erreichten Höhen 

V O l f U N S E R E M M I T A R B E I T E R H E I N R I C H F A U S T 

Die grundsätzliche Bedeutung eines Meß
satelliten für die Wissenschaft erkennt man 
erst dann richtig, wenn man sich klarmacht, 
daß dieser von Menschenhand geschaffene 
Himmelskörper praktisch außerhalb der Erd
atmosphäre kreist, und daß er damit all das 
registrieren kann, was an der Obergrenze der 
Atmosphäre vom Kosmos kommend auf un
sere Atmosphäre einfällt Unsere Lufthülle 
verschluckt den größten Teil der vom Welten
raum einfallenden Strahlungen, sowohl der 
Wellen- als auch der Teilchenstrahlungen. 
Und was die Wissenschaftler am Boden bisher 
registrieren konnten, ist nur der kümmerliche 
Ueberrest den die Atmosphäre hindurchläßt. 
Daß bereits mit Ballonen, Flugzeugen und Ra
keten versucht wurde. Meßergebnisse aus gro

ßen Höhen zu erhalten, spricht nur für die 
Wichtigkeit von Messungen aus jenen Höhen. 
Ein Satellit aber hat den Vorteil, daß er die 
Messungen ständig liefern kann, und zwar aus 
derart großen Höhen, wie sie bisher nie er
reicht wurden, nämlich an der Obergrenze 
der Atmosphäre. 

Es ist unwahrscheinlich, daß der erste jetzt 
in Umlauf gesetzte Satellit alle die Meß- und 
Registrierinstrumente mit sich führen wird, 
von deren Einsatz man sich einen Erkenntnis
gewinn erhofft Aber selbst wenn er nur die 
Temperatur mäße — wie es in einer Meldung 
hieß —, wären damit schon wesentliche neue 
Erkenntnisse gewonnen. 

Ueber die zu erwartende Lebensdauer 
eines in den alleräußersten Atmosphären-
Schichten in Umlauf gesetzten Satelliten läßt 

•(SSM o p · -

Während die verschiedenen am Satelläen-
Projekt „Vanguard" beteiligten Steilen m den 
Vereinigten Staaten mit Bädern, Zahlen und 
Angaben reda freigibt* waren, haben »ich die 
sowjetischen Ingeníeme und Wissenscheftier m 
Schweigen gehüllt. Sie nahmen zwar en inter
nationalen Tagungen der Astronauten teil, 
äußerten sich aber nicht über Are Projekte, 

Die sowjetische Satellitenrakete ist wie die 
amerikanische dreistufig (Bild links). Ihre 
Länge wurde in verschiedenen russischen Ver
öffentlichungen, denen unsere Bäder entnom
men sind, mit 27 Meter angegeben. Die dritte 
Stufe nimmt davon den kleinsten Teil ein. Sie 
trägt, beim Start unter der Verkleidung ver
borgen, die SataSäenkugel. Nach dem Durch
stoßen der didtteren Atmosphärenschichten 
wird die Verkleidung der Spitze abgesprengt. 

Die Rakete startet lotrecht und durchstößt, 
zunächst noch langsam, die unteren dichteren 
Luftschichten (Bäd Mute). Dann wird Uve 
Bahn allmählich umgelenkt, so daß die dritte 
Stufe schließlich parallel zur Erdoberfläche die 
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Erde umkreist. Der Antrieb der dritten Stufe 
erhöht die Geschwindigkeit auf die notwendige 
Umlaufgeschwindigkeit von zirka 29 000 h 
meter in der Stunde. Dann wird der an der 
dritten Stufe l Satellit absetrermt. Die 
Rakete bleibt zurück, der Satellit zieht 
künstlicher Himmekkörper um die Erde. 

Die Bahn de» Satelliten muß stets ein soge
nannter Großkreis sein (Bäd rechts). Die ande
ren Umlaufbahnen (dünne Linien) sind unmög
lich. Bisher vorliegende Berichte über Berech
nungen der Umlaufbahn des sowjetischen 
telliten lassen vermuten, daß dieser die mit 
dem Pfeä gekennzeichnete Bahn eingeschlagen 
hat. Dia Bahn ergibt sich unter anderem aus 
der Startrichtung und dem Startplatz der 
Transportrakete, aus den Gesdnwindüikeitcn 
der drei Stufen, aus der Flugrkhtung %md dem 
S eigungswinkel der dritten Stufe wehrend der 
Trennung des Satelliten. Angestrebt wird stete 
eine kreisförmige Bahn, praktisch erwirkt wird 
stets eine mehr oder weniger elliptische Bahn. 
Auch die Bahnen der natürlichen Himmels-
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kärper sir. . 

um die Erde, dei 

sich sehr wenig jagen. Kreiste ein solcher Kör
per außerhalb der Atmosphäre um die Erde, 
so wäre seine Lebensdauer unendlich. Aber 
dadurch, daß er seine Baha dort beschreibt 
wo noch cerine· Luftreste sind, tritt eine 
zwar äußerst schwache im Laufe der Zeit sich 
aber doch bemerkbar machende Abbremsung 
ein. Die Bahnfliehsxaft wird deshalb auch ge
ringer, und der Satellit nähert sich in einer 
nur schwach von einem Kreis oder einer 
Ellipse abweichenden Spiralbahn der Erde 
er m den tieferen, dichteren Atznosphareo-
Scfaichten wegen der Reibungserhitzung ver
glüht 

Man fragt sich. Warum man den Satelliten 

nicht außerhalb der Atmosphäre kreisen läßt 
wo keine Reibungsbremsung herrscht Der 
Grund dafür ist daß der Informationswert 
eines allmählich in die Atmosphäre von außen 
eindringenden Meß-Satelliten ungleich großer 
ist Die vorgenommenen Strahlungsmessungen 
können noch als im freien Weltenraum ange
stellt angesehen werden. Hinzu kommt dann 
aber, daß man auch nisatriirhe Angaben er
hält über die höchsten Atmosphären-Schich
ten. Aus der Stärke der Abbremsung kann 
man auf die Luftdichte in großen Hohen 
schließen, über die man so gut wie noch sacht* 
weiß. Und wegen dieses Mangels unserer 
Kenntnis kann man auch die 

Forscher nicht genau angeben. Die 
rechnen mit einer solchen TOB 
zwei Wochen. Dies setzt voraus, daß die Sa
tellitenbahn nicht allzu stark elliptisch ist, 
denn dann dringt der Satellit bei jedem Um
lauf einmal tief in die Atmosphäre ein. und 
sema Lebensdauer wäre wesentlich geringer. 
Es bleibt zu hoffen, daß es gelungen ist den 
Satelliten ziemlich genau m die gewünschte 
Bahnform zu bringen, denn sonst hatte steh 
wirklich der Aufwand nicht recht gelohnt 

Wissenschaften, die sich von dem Ein
satz des ersten Satelliten wesentliche neue 
Erkenntnisse versprechen, sind erstens einmal 

Astronautik selbst, alas die Wissens*?, it 
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vom Weltraumflug, daña die Meteorologie, 
Astronomie. Geophysik, Ionosphärenforschung. 
Physik, sogar Geodäsie und Geographie. (Über 
dèe» xu erhoffenden Erkenntmsgewtmie wer
den wir gesondert berichten.) Man kann jetzt 
schon sagen, daß die Gewinne an wiasenscbaft-
licben Ne -lissen mit ihren daraus ab

aren Anwendungen die bisherigen Ko
sten, auf lange Sieht gesehen, wesentlich über
steigen werden. 

Für uns in Deutschland, dte w:r den Wett
lauf der beiden großen Nationen um die 
Schaffung des künstlichen Satelliten aufmerk
sam verfolgt haben, erscheint es als ausge
sprochen betrüblich, daß wir dieser bisher 
größten technischen Entwicklung passiv zu
geben mußten, während sowohl in Rußland 
als auch in den Vereinigten Staaten deutsche 
Forscher in vorderster Front entscheidend ge
wirkt haben. 

Wft-irr lt« trieittplfirrt 
E I G E N E R B E R I C H T 

den. Berti», 6. Oktober Ais „epochale Pio-
niertat" und „triumphalen Sieg der soziaosti-
schen Wissenschaft" hat die Ost-Berliner 
Presse am Sonntag die Meldung vom Start des 
sowjetischen Erdtrabanten gefeiert. Das Zen-
tralorgan der Einheitspartei, „Neues Deutsch
land", widmet dem Ereignis unter doppelter 
Schlagzeile fast die gesamte erste Seite. Die 
Sowjetunion, heißt es, habe mit dieser Lei
stung klar die Ueberlegenheit der sozialisti
schen Gesellschaft und Produktion über die 
der kapitalistischen Welt bewiesen. Daraus er
gebe .*kh die Konsequenz, in ganz Deutsch
land den Sozialismus zu errichten. Der künst
liche Mond, meint das Blatt pathetisch, künde 
mit seinen Funksignalen von der historischen 
Gewißheit, daß dem Sozialismus die Zukunft 
gehöre. Die Zeitung veröffentlicht ein Gedicht 
das Welchen Victor mit dem Titel „Der Satellit" 
geschrieben hat: 
„Der neue Mensch war vierzig Jahre kaum 
und seine roten Siegesfahnen wehten 
von vielen maehfgen Zinnen des Planeten: 
da stieß er vor schon in den Weitenraum. — 
Sein Stern umflog die Erde hoch und weit 
und funkt* Botschaft viele tausend Male. 
Es klang wie .Völker höret die Signale', 
es war wie Anbruch einer neuen Zeit — 
Die alte Welt, sie saß am Teleskop 
und sah die Zeichen mit besorgter Miene. 
Der neue Mensch nun von des Weltalls Bühne 
Triumph und Hoffnung in den Herzen hob." 

funk nom Uoömirrijcn |îii(Tanten 
Die Station Darmstadt-I.udwtgshöhe hört den sowjetischen Erdsatelliten Von Heilmut Drosdia 

<*>rtpyc*oliter mit fl*u«íd>lníTrln 
Den Haag. β. Oktober (dpa). Holland hat 

die Grippe. Zehntausende liegen im Bett. In 
Harlingen an der nordiräes^schen Kürte ist die 
Bevölkerung dazu übergegangen, den Woh
nungsschlüssel bei ihrem Hausarzt abzugeben, 
damit er Zutritt zur Wohnung hat wenn die 
ganze Familie das Bett hüten muß. Einer der 
Aerzte besitzt bereits 400 Hausschlüssel. Er hat 
sie an ein provisorisches Schlüsselbrett in sei
nem Auto aufgehängt und mit Namensschild
chen versehen. Schriftliche Hinweise an der 
Tür, wie „Wir sind zu Hause und liegen mit 
Grippe im Bett" sind keine Seltenheit. Die 
Zahl der Grippeerkrankten in der niederlän
dischen Hauptstadt wird mit 70 000 angegeben. 
Das bedeutet, dafl beinahe jeder zehnte Ein
wohner grippekrank ist. 

Manöver abgesagt 
Bern, β. Oktober (UP). Wegen der in der 

Schweiz herrscheiden Grippeepidemie hat die 
Schweiz am Freitag alle für die nächste Woche 
angesetzten militärischen Uebungen abgesagt 
Zwei Divisionen und eine Brigade von Schwei
zer Reservisten sollten in der nächsten Woche 
ins Manöver ziehen. 

Frankfurt, 6. Oktober 
In der Funkmeßkontroile der Deutschen 

Bundespost auf der Ludwigshohe bei Darm
stadt geht am Samstagmorgen 2.25 Uhr ein 
Fernschreiben von einer Nachrichtenagentur 
ein. Die Russen hätten einen Erdsatelliten 
gestartet, der nun mit außerordentlich hoher 
Geschwindigkeit die Erde umkreise und auf 
den Frequenzen 20,005 und 40,002 Megahertz 
Zeichen aussende. Die Nachricht sei vom 
britischen. Rundfunk übermittelt worden. 

Auf der Ludwigshöhe gibt man die auf
regende Meldung sogleich an alle anderen 
Funkmeßkontrollstellen der Bundesrepublik 
weiter. Und nun beginnt die Suche nach den 
Aetherwellen, die der erste von Menschen
hand geschaffene Himmeiskörper aussenden 
soll. Die diensttuenden Ingenieure stellen an 
ihren Empfangsgeräten teils die eine, teils 
die andere der beiden genannten Frequenzen 
em; Wellenlänge 15 beziehungsweise 7,5 Me
ter. Zunächst aber ist nichts zu hören. Man 
experimentiert mit den verschiedenen An
tennen. Mit der „Alraune" gelingt schließ
lich die erste Verbindung. 
Signale aas dem Rauschpegel 

Aus dem Rauschpegel hebt sich, zunächst 
nur mit feinstem Gehör vernehmbar, dann 
aber langsam anschwellend, das gesuchte 
Signal des Satelliten ab. 3 Uhr 30 nach Green-
wich-Zeit — das ist 4 Uhr 30 der bei uns gel
tenden Mitteleuropäischen Zeit — erreicht es 
sein Maximum. Es sind kurze, hohe Töne, die 
in etwa Viertelsekunden-Abständen aufein
anderfolgen. Die Funkmeßingenieure stellen 
fest: Intervall 250 bis 300 Millisekunden; 
Lautstärke im Maximum etwa 1 „QSA". Das 
ist die in der Funkpraxis übliche Maßeinheit 
für die Lautstärke und entspricht etwa einem 
Drittel der allabendlich in der freundlichen 
Mahnung des Rundfunkansagers erwähnten 
„Zimmerlautstärke". 

Als die Zeichen schwächer werden, weiß 
man: der Satellit entfernt sich wieder. Wäh
rend man ihn am deutlichsten hörte, ging er 
„an uns vorbei. Welchen Standort er dabei 
einnahm, wie seine Bahn genau verlief und 
ob diese bei jedem Umlauf die gleiche bleiben 
wird — all das war noch nicht bekannt und 
läßt sich mit den technischen Möglichkeiten 
einer solchen Funkmeßkontrollstelle auch 
nicht ermitteln. Man sieht hier schon, daß sich 
neue Aufgaben steilen, denn beim bisherigen 
Kurzwellen-Funkverkehr befanden sich Sen
der und Empfänger immer, wenn auch nicht 
unbedingt auf der Erdoberfläche, so doch un
terhalb der „Heavyside", jener die Erdkugel 
umhüllenden Schicht, die in etwa 80 Kilo
meter Höhe beginnt und die Kurzwellen re
flektiert. Nun ist der Sender, die beiden 
Sender in der kleinen rasenden Kugel, aber 
außerhalb dieser Schicht, die von den hoch
frequenten Impulsen durchdrungen wird, wor
auf diese auch in ganz anderen Winkeln ein
fallen als die bisher üblichen Funkwellen. 
Radargeräte mit der „Nase" nach oben oder 
schräg nach oben sind die geeigneten Geräte, 
um Standorte und Flugbahn zu ermitteln. 

Der Satellit geht vorbei 
In der Kontrollstelle Darmstadt-Ludwigs

hohe ist es — nach Greenwich-Zeit, denn nur 
nach ihr wird gemäß einer alten internationa
len Vereinbarung registriert — um 4 Uhr 45 
wieder so weit: das zweite Maximum. Wieder 
geht der Satellit vorbei. Er „geht" mit einer 
Geschwindigkeit von etlichen Kilometern jé 

Sekunde. Genau laßt steh das erst sagen, 
wenn man die Länge seiner Kreisbahn kennt. 
Inzwischen ist bekannt geworden, daß seine 
Höhe rund 900 Kilometer und die Zeitdauer 
eines Umlaufs rund 95 Minuten beträgt, also 
nur reichlich eineinhalb Stunden. Der auf der 
Ludwigshöhe gemessene Zeitabstand von nur 

75 Minuten zwischen den beiden ersten dort 
registrierten Maxima zeigt, daß die unter
schiedlichen EmpiangsverhaUmsse auch 
Zeitpunkt der geringsten Entfernung vom 
Satelliten zur registrierenden Erdstation nicht 
genau ermitteln lassen. Für die ForschuHg 
sind solche Schwierigkeiten, auch wenn sie 

im Augenblick als ISitig empfunden werder., 
Gold wert, denn meist werden sie «um Ansatz
punkt für neue Erkenntnisse. 

Mittierweüe werden die Ingenieure in der 
Station schon etwas vertraut mit dem kosmi
schen Passanten. Langsam dämmert der Mor
gen. 6 Uhr 53 hat man das dritte Maximum 

is-en. 8 Uhr 41 das vierte, 10 Uhr 03 das 
:e, 11 Uhr 38 das sechste. H:er liegt die 

Differenz schon dicht bei 95 Minuten. Ein 
neuer Rhythmus spielt sich ein. Jetzt wül 
man, mit Hilfe des Oszillographen, die Signale 
des Satelliten fotografieren. 

Die ersten künstlichen 
Satelliten der Sowjet
union und der USA sind 
Kugeln. Sie bestehen 
aus dünnem Leicht
metaliblech, das außen 
poliert oder (beim ame
rikanischen Satelliten, 
den unser Bild zeigt) 
vergoldet ist. Beide Sa
tellitentypen sind fast 
gleich groß; ihr Durch
messer liegt zwischen 
55 und 60 Zentimeter, 
ihr Inhalt - Meßgeräte, 
Batterie, Sender - wiegt 
bis zu 10 Kilogramm. 

(Foto: dpa) 

Satellit kamt i*toe tnadjm 
Kairo, 6. Oktober (dpa). Professor Wysini-

kow, der zu einer fünfköpfigen wissenschaft
lichen Gruppe aus der Sowjetunion gehört die 
während einiger Monate des Geophysikali
schen Jahres an dem ägyptischen Observatorium 
in Heluan arbeitet, hat am Sonntag in einem 
Presseinterview berichtet daß der künstliche 
Erdtrabant auch Bilder der Erde und anderer 
Planeten aufnehmen könne, die dann um das 
400fache vergrößert werden. Wysinikow. der 
nach seinen Angaben die wissenschaftlichen 
Instrumente im Erdsatelliten installierte, 
glaubt, daß der künstliche Mond möglicher
weise mehrere Monate am Himmel bleiben 
könne. Die Entwicklung des Gerätes habe zwei 
Jahre gedauert. 

Professor Bartels: Großartige Leistung 

Frankfurt 6. Oktober (AP). Der Vorsit
zende des deutschen Ausschusses der am Geo
physikalischen Jahr beteiligten Wissenschaft
ler, der Göttinger Professor Dr. Julius Bar

tels, hat den Start des sowjetischen Erdsatel
liten als eine „großartige wissenschaftliche 
Leistung" bezeichnet. Die deutschen Wissen
schaftler seien von diesem Ereignis nicht son
derlich überrascht worden, da die Sowjet
union ja den Start eines Erdsatelliten ange
kündigt habe. Alle Wissenschaftler der Welt 
müßten jetzt ein Gefühl der Befriedigung ver
spüren, daß die Bemühungen um die Kon
struktion und den Start eines Erdsatelliten 
jetzt auch Resultate gezeigt hätten. 

Professor Bartels äußerte die Ansicht daß 
nach den bisherigen Berichten der sowjetische 
Satellit größer sein müsse als der geplante 
amerikanische Satellit und auch über eine 
stärkere Sendeanlage verfüge. Die Ameri
kaner hätten einen Satelliten mit einem Sen
der der Kapazität zehn Milliwatt angekündigt, 
der nur von Spezialgeräten empfangen wer
den könne. Der sowjetische Satellit verfüge 
demgegenüber über zwei anscheinend äußerst 
starke Sender, die von allen möglichen Ge
räten empfangen werden könnten. „Der Start 
dieses ersten Satelliten wird für manche eine 

große Lehre sein", meinte der Professor ab
schließend. 

Nene Beobachtungsstationen gefordert 
Washington. 6. Oktober (AP). Die aus An

laß des Internationalen Geophysikalischen 
Jahres in Washington versammelten Wissen
schaftler aus aller Welt haben am Wochen
ende zum Abschluß einer Konferenz die Er
richtung neuer Beobachtungsstationen gefor
dert, die in der Lage sind, die von dem so
wjetischen Erdsatelliten benutzten Frequen
zen zu empfangen. Die Sowjets arbeiten ge
genwärtig mit Frequenzen von 20 und 40 
Megahertz. Die Sowjetunion wurde aufgefor
dert, bekanntzugeben, ob sie auch künftig die 
jetzt benutzten Frequenzen beibehalten oder 
auf andere Frequenzen überzugehen beabsich
tige. Ferner sollen sieh die Sowjets dazu 
äußern, wie lange die Beobachtung des sowje
tischen Satelliten fortgesetzt werden soll und 
ob die internationalen Beobachtungsstationen 
vor einem künftigen Start in Kenntnis gesetzt 
werden. 

Der Flug in der Boeing 707 
ist selbst bei Geschwindigkeiten 

über 965 km/h so weich 
und erschütterungsfrei, 

dafi Münzen und Zigaretten 
aufrecht stehen bleiben. 

Sie finden Entspannung in der erschütterungsfreien 

und komfortablen Boeing 707 Dösenmaschine 

Wenn Sie in der luxuriösen Boeing 
707 Düsenmaschine hoch über den 
Wetterstörungen reisen, genießen 
*ie einen Flug — so weich und er
schütterungsfrei, als saben Sie im 
Klubsessel Ihre« Wohnzimmers. 

Einer der Journalisten, die an einem 
Flug der 707 teilnahmen, erzählt: 
JE» war eine ausgesprochen erhol
same Heise — ein Erlebnis, das 
ebenso sensationell ist wie die er· 
stanniiehe Geschwindigkeit der 
Boeing 707," 
Ein anderer Schriftsteller berichtet 
über den Flug in der 707: JEs ist, 
als o b Sie in einer festen Spur ge
halten wurden und nicht in der Luft 
sehwebten. Man fühlt sich sicher 
mad geborgen trotz einer Stnndeo-
geschwindigkeit von 965 km. 
Die 799 fest bereits e i s e mehr al t 
dvetfÜBige Flogtest-Zett hinter sich. 

Sie wird Anfang 1959 zum ersten 
Mal die Weltrouten befliegen. Die 
707 kommt von Boeing — der Welt 
erfahrenstem Hersteller von mehr
motorigen Langs trecken'Düsenma
schinen. 

BOEi^G 707 teurem bereits bestellt ven: 

A I R F R A N C E AIR I N D L A - A M E B l 

B . O . A X . B R A S I F F - C O N T I N E N T A L 

C U B A N A - U F F T B A N S A - T W A · V A R I G 

P A N A M E R I C A N <· S A B E N A · QA^ 

Erfindung 
Einzigartige, neuzeitliche Kon
struktion einer Kleinmaschine 
für Hand- und Kraftbetrieb. 
Gesuchter Artikel für die Le
bensmittelbranche, große Ab
satzmöglichkeit, knsenirei . Pa
tentschutzrechte f. d. Schweiz 

und Deutschland 
abzugeben. 

Off. erb. unt. Chiffre Ρ 57 See ζ 
an Publicitas Zürich l. 

Grundstück 
in Kreuzungen / Schweiz 

ganz nahe der Grenze bei Konstanz 
und an Hauptverkehrsader, mit einer 
Gesamtfische von ca. 14 000 qm (wird 
evtl. auch in Parzellen abgegeben), 

zu v e r k a u f e n . 
Interessenten belieben sich unter 
Chiffre Ρ 5393 W an Publicitas Wla-

terthur Schweiz, zu wenden. 

Kapitalanlagen 
in der Schweiz 

in Renditen-Häusern, Beteii.-
gungen m Industrie, Fenen-

häusern usw. durch 

K O N T O R U S A G , 
Treuhand- u, Imraobiliengesell-

schaft, 
Cttwil am Bodensee (Schweiz). 

Bastine«« exerut ive 
D u t c h , early forties, p r e - * 
post-war experience Indonesia, 

Singapore, Malaya, China, 
handling general and branded 
merchandise for large Inter
nationa! organization, seeks 
new appointment, preferably 
overseas; at present home-
leave, personal references avail
able. Please write Box No. 
Ν L 15â7 Frankfurt. Allgemeine, 

Frankfurt a. M. 

Vi «Introitar *Α., 
Hans Hertrick, Hat 

Fir 
Soeben erschienen LISTE 173. 
enthaltend. Europaische und 

byzantinische Goldmünzen. 
Römisch· Münzen 
Schweiz. Bayern. 

Die . B i t I i f · S e i t e -
den Anfanger 

Versand gratis an Interessenten. 

Mouses u a « Medaillen A C , 
Malzgas· · 25, 

( KAISER HEUER 

3 E T Z T E I G E N E R 

PARKPLATZ 
* 

FRANKFURT AM MAIN 

DAS SOEBEN ERSCHIENENE HERBST- U N D W I N T E R M O D E H E F T 57/58 

BRINGT DIE LETZTEN MODELLE DER HAUTE COUTURE AUS PARIS - ROM -

WIEN - UND BERLIN. DER AUF RUND 175 SEITEN ERWEITERTE UMFANG UND 

ZAHLREICHE MEHRFARBIGE KUNSTDRUCKSEITEN MACHEN DIESE AUS

GABE BESONDERS WERTVOLL. - ÜBERALL FDR DM 2 . - ERHÄLTLICH. 

Andi · ELEGANTE WELT, Dutwidorf, Fnedrichslroñ· 112 
Ichbuieti· Mwrnüzuf!» ieof»nd»n 8«zug di» ELEGANTE WELT zum monof!. 
tuugsor·» von DM 2,— «fischi. Zu»t»lle»b8hr. 

Vor- u. Zjnome. _ _ _ ^ _ — _ 

Ort e SiroS« 


