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r meutern 
ichst in einen Mietern Ma: I 
(gemessen und dämm «tsl 
schüttet. Von dieser Pro©! 
. die traditiomsbewußtel 
ht ab, obwohl ihre spareal 
1 bei dem Gedanken an dil 
fem blu/teten^ die im Uamftf 
L Meßbecher verdunstet« 
? „Quarters" immer klein 
ig ihnen doch deir Hut ho 
bei den Aernitetm für Ma 
te- Sturm und verlanigen 1 
ran Gläsern mit Mark»] 
;n und Angabe des F«i 
igens. Der Whisky soll -
ien der undurchsichtig 
direkt von der Flasche 
ließen. 

»eignem Land' ' 
ten Staaten ? 

Besiatzungsrniitglied •eiima| 
en Sdiiiffos. Ansländiiisd 
kommen eine auf 29 Taj 
iesuidhserlauibnis, wenn« 
nem mordlamerikamisicheiiiK 

soll es noch eine atrude 
t gieben, vom. der iman bis 
elß, ob sie wirklich existia 
n deir überhitztem Phainta 
ortar vorbanden, ist. Arag 
1 einige Qnuppemi ein 
iib, daß sie illegale Eniliig 
igE'eugen im die Verai 
ischmuggeln und sie 
man Gegenden malt da 
absprängen laissem. A I 
es dabei auch vorkomt] 
ssagiere mach Bezahlung da 
ührem oihme> Fallschirme ztii 
ier hoch £liegendem Flkgzeii| 
gern werdein. Bei dieser " 
tot eis nur einen Haken: 
achung übeir den Vereinigt« 
sehr genau umd sehr zu 

iß nicht, wieviele Mensdiaj 
in die Vereinigtem' Staat« 

iggellt und wieviel© dam» 
31 gefaßt werdefm. Aber 
auch die Abwehr ist: Iinm«| 
emscnem geben, die alles«' 
ihres. Lebens riskieren., 

und deir unlbiegr.enizten Möfl 
zu komiimem. 

ete Frösche auf Toas 
te für sein neu eröffnet^ 
• au weirben, ©ab ein Lokal 
L Hongkong ein Feisfcssa 
ilteste, das, mach dem Krieg fc| 
tesi schien' Gasthaus stattfe 
ekarte enthielt 32 Haupt? 
unter ein Entieneungeuragoii 
amleinenfrik'aissee und gemä 
y& auf Toaisifc. Für daisZui. 
wem 200 Enten geschladita 
)er Preis pro Gedeck betr 
Sterling, den Wirt kostete e 

;raben l ä ß t . 
und zwei Stunden 

lle unbewußtem LebenstoJ 
e Heiraschfag, Bluitkrelsl'al 
ng bis auf ein Minimum ih«i| 
)ier Körper wind starr 
Blutwärme konzentriert s» 
a, das auich im Falle 
s eine wichtigere Rolle spifl 
irzrniuskel, wie wir heute w" 
wenn, da» Gehirn abstir! 
klinische Tod ein. U i 
iei Pakirem, die sich begraw 
foen eine erhöhte Tempert! 
»s ergeben. DaBiLebem zog $¡1 
n zurück. 
wenden beim Beignaibeinw<| 

I noch Tricks an. Die UeMj 
ist so genau, daß selbst dj 
hohle Baum, von dem *J 

II zum Sarg führen), vemsagl 
Begräbmliskünistler verfüg 

süchtigen Augen die von J 
:m> idurdî effülhirtieni ExperiH 
>r Fakir Delfo zweimal seif 
jeß, um ein kaltes Bad zu 1 
de sein Weültaekord im I ' 
lemwerdern nicht amei 
' den Behälter überhaupt •• 
de verlassen. 
•reichte Lys Qhlaiyis mit 57" 
6 Stunden ein®, wie m * J 
inte, unerhört lange ^eft 
lEwischen dreimal über»^ 
t wieder in Nantes von d 

nmah, der es auf 106 Tage' 
mden brachtei. Wter ihn « ö 

dem sei geraten, mach de 1, 
ig recht vorsichtig mit dein 
sin. Ein opulentes Mahl o*L 
n Hungerzeit könnte den j 
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Die Gebietsrückgabe an Deutschland 
BONN. Für die Rückgabe der deutschen 
Gebietsteile auif Grund deis deutseh-
belgischiem Grenizvertrages ist noch die 
formale Zustimmung der USA, Frank
reichs, unld Großbritanniens, erforder
lich, verlautete aus dem Auswärtigen 
Amt im Bonn. 

Da es sich jeidoch nur um eine Form
sache handele, werde mit der Zustim
mung liest gerechnet. Sie sei erifoiridier-
lith, weil auf Grund eines. Abkom
men© zwischen den drei Westmächten 
vom 1849 entlang der deutschen West-
grenze gewisse Grenzänderungen er
folgten, milfc denen deutsche1 Gebiets» 
teile amter die Auftragsverwaltung der 
westlichen) Nachbarn der Bundesrepu
blik gelangten. 

Mit der offiziellen Rückgabe der im 
deutsch-belgischen Vertrag festgeleg
ten Gebietsteile ward Enide August 
oder AnIfang September gerechnet-Man 
.nimmt an1, daß die formale Zustim
mung der drei Westmiächte. so .eintrifft, 
daß der Austausch und die Hinterle
gung der Ratifikationsurkunden bis 
Anfang August erfolgen kämm. IS Ta
ge, nach Hinterlegung der Ratifikations
urkunden tritt der Vertrag in Kraft und 
weitere 14 Tage später erfolgt die of
fizielle Gefoletsrückgaba Bundestag 
und Bundesrat liaben dem Vertrag in 
der vorigen Woche zugestimmt., so daß 
er deutscherseits ratifiziert werden 
kann. Das. belgische. Parlament hat den 
Vertrag ebenfalls gebilligt. 

Amerikanische Interkontinental-Rakete 
gestartet 

In Florida schoß die amerikanische Luftwaffe eine Thor-Able-Rakete ab, 
die eine Spezialhaube, mit einer Maus als Fassagier, bis an die afrikanische 

Küste befördern soll 

CAP CANEVARAL. In elnienriesigen 
Hiamimianisibo.ß gehüllt stieg Mittwoch 
abend um 22 Uhr Ortszeit von Gap 
Canaveral die Doppelte Rakete „Thor-
Alble* Biuif und wenige Zelt später 
kämmte oiflfMiell dar geglückte Start 
dieses, erstem lamieriikamiLschien Versuchs, 
mit einer Imterkiomltiinientaiten Rakete 
nüntgetieiM werden. Eime liebende Maus, 
in, der Haube der Rakete unitergebiraicht, 
war Zeuge über den endgültigen Erfolg 
oder Mißiarf1 olg. 

Zwei Minuten 40 nach dem Aufstieg 
aäradlete der erote Rlaiketenltieil normal, 
diOT fcweite schloß sich später an,, wäh-
nenld <dfe. Exporten eunegt dieweltieren 
NadM.chterai vom der Rakete und ihres 
Heimen Insassen, der dem Namen„Mia" 
Suhl* (Abkürzung vom „Mouiseim Able" 
4 h „Die Maus im der Rakete") erwar
te©. 

Die Zusammenisietizung „Thor-Able" 
verobkudlet 'dlne Mititiellstreckenrakete 
Thor mit dein zweiten. Teile der Vam-
guiaud'-Raikeite. Sie kämm eime Distanz 

vom 96O0 Kailiometeirm eriDeichiem. Drei 
Etappen warem vorgeselhem: Diei beiden 
Raketeiruteiie solllem zumachst die Hau
be mit ihrem Paisis'agiier im elime Höhe 
brimgem, welche ihr später erlaubt nia-
heizu 10 KUliomieter welter ins Ziel zu 
gehem. Eim Fallsichdrm sculll sich dämm 
öfifinen und nlieidergehem um das Wle-
diemauififimidiem der Haube und Mia's zu 
erliaiulbem. Die Haube iisifc mit Somdierlm-
strumieinitiem versiehiem: Ein Piepton ei-
nieis Samders soll mamienitlich dem „Ber-
igumgsmiainmŝ chafitiem" die Suchie. erlielich-
tienra. Außerdem gilbt elime Lampe am 
der Abstuirzstelle, die. iduinch Verbreitem 
vom Farbe gekeininiteeiichwet sein soll, 
Lichtaeichiem, wälhiremd das auromiati-
S'die Auisspiiühen vom GhiemikaiMem grö-
ßiere Fisiche .abhaltem sioll. Außerdem 
ist 'die Haube mit S'cbiwliimmieirm verse
hen. Das Ziel befindet sich bei der 
Himmeilifialhrtsöinisie'l, im der Nähe der 
afrikamlusichem Küste. Die aufgestiege
nen Raketem emtwickielt ein Stoßkraft 
von 160 000 Pfund. 

Sowjetnote stellt politische Forderungen 
Während die Atomexperten in Genf zu ersten konkreten Resultaten kamen, 

sucht Gromyko das Treffen demagogisch auszunutzen 

WASHINGTON. Die Vereinigtem Staa
ten halten am ihrem Standpunkt fest, 
daß die Gespräche zwischen sowj eti-
sdjien. und westlichem Atomsachver-
ständigem auf keine Weise derfkünfti-
gen Haltung der beiden Parteien im der 
Flage der Einstellung der atomaren 
Versmchsexplüsionen vorgreifen, wur-
<tedazu im zuständigem Kreisen Wa
shingtons betont. Eine neue Sowjet-
™>te-, die' dem USA-Botschafter in Mos
kau, Lewelym Thompson überreicht 
wurde und im welcher der «owjetrussi-
sche. Außenminister Gromyko die USA 
enoeut aufforderte sich unzweideutig 
Ä eine Einstellung der Kernwaffen-
TOisudie auszusprechen, war .am Spät-
ffithonittag im Staatisdepiartemiemt eim-
getroff eiL, wo sie zur Zeit geprüft wird 
und wo man die Politisierung der Gen
ier Gespräche befürchtet, die rein tech
nischem Charakter haben. 

Die seit dem 1, Juli 'im Genf tagende 
Konferenz der Atomsiachveirsitäinidigen 
aus Ost und West konnte unterdes 
zwar ihr erstes konkretes Ergebnis 
verzeichnen. Die Slaichvierstämdligem 
S'chlosisen dem erstem Punkt 'der Tages
ordnung .ab, der sich mit dem Möglich
keiten; zur Kontrolle, nuklearer Explo
sionen durch akustische Priifmeithoden 
be schäftilgte. Im Laufe der letzten vier 
Sitzungen hatten dazu sowjetische, 
friainizöslsche umd .amerikanische Wis-
S'chenschiaftìer Stelliung genommem. 

Der zweite Punkt der Tagesordnung 
die Fesitisitellumg vom Atomwaffieniver-
sucbe 'durch das Sammeln, vom raidio-
aktiivem Abifällieni, wunde mit einer 
Darstiellung des britischem Gelehrtem, 
Sir William Penmiey, angegangein. Wei
tere Exposés sollliem ab heute von dem 
östlichem Vertreitiemn vorgebracht wer
den. 

Weitere Todesurteile in Budapest? 
Unkontrollierbare Meldungen berichten über die Hinrichtung von Frau Rajk 

und von mehreren Journalisten und Freunden Nagys 
BELGRAD. Nach unkontrollierbaren _ ( t — • - i*iiuvwuuix'uuu'rc'j.iu'ajj.icii 
weiruditen .aus, Budapest sollen kürzlich 
secbs ungarische Persönlchkeiten in 
Wh'eiimverf'aihrem zum Tode veruirteiit 
^d,sofort hingerichteit wordiem setô  

Untw ihnen soll sich Frau Julia Rajk 
« Gattin des 1949 hingerichtetem umid 
1956 rehabiliti'ertem Außienmimisteris 
'«finden,. 

Flau Rajk, die kefaerlel politische 
w i e spielte, aber offen ihre Mißachr 
™Mg.gegemüber dem Justizmiethodiem 
^ Kommunlisibem, -dlie ihrem Gatten 
Jahre onach seimam Toidie rehalbliMiertem, 

mächt wie angekünidlgit im Buda

pest aber im Moskau selbst gesprochen 
wundem. 

Als meue Opfer werden, neben. Frau 
Rajk gemannt: Santdor Haraszti, Vorsit-
aemder der früheren kommumiisrisichen 
Jouinnialnsitiemveirieinlgung, 1SS1 mit Rajk 
wegen „Titoismus" festgenommen. 
1054 enitliassiem und rielhab'iliiltiiert. Gabar 
Tamczos, Gemeirallsiekreitiär des „Petoefa-
Krelseis1", 'der Treffpunkt der Intellek
tuellem, die einen nationalen Kommu-
niisanuiS' durchseitizem woMtem. Ujhelvi, 
eihemaliger Stalbssekretiär, Freund vom 
Rajk, 1950 ehemlfiais verurteilt, 1054 
rehabilitiert unld Rumdlfunikdirektor 

wähneng der Regierung Niagy. Zwei 
weitere Journalisten FaizekaiS' umd Pe
ter Erdos sioüem ebenifialls nunmehr 
hingerichtet wordlem sein. 

PARIS. Der Präsident des Ausschus-
s'es der Im Exil liebenldiem Umgaimi, der 
ebemalligie umgarische Kammerpcäsi-
denit Mgr Bella Varaga, eröifffiniete 'am 
Dienstag einen „Krauizzug" zur masichem 
Lösung des UngaravProibleiniB'. Im einer 
Pressekomf eremz än Paris fordierte Mgr. 
Varga die westlichem Staaten Europas 
auf, alles luis Wetrk zu setzem, damit 
die UNO-EmtischliBßumg für Ungairm zur 
Durcbfüfarung gelange umid das Ungarn-
p.pobliem auf dliie Tagesiondlnung der ge
plantem Gipfielkonlferenz gesetzt wer
de. 

Der elhemaliige Buidiaipester Büngeir-
mielisteir (1956) Kovago, erklärte seiner
seits wadier elime „titioiusitiische" noch ei
ne Lösung wie jene im Pollen sei dm Um
garn anwendbair, da idle kommuumistl-
sche Pariiel nicht stark genug sei 

Mehrheit im Senat 
für Eyskens 

H B R Ü S S E L . Wae vorausgesehen], hat 
die RegiierumgEyiskemisi iam vergangenen 
Mititwoch im Senat die Mehrheit über 
die Regierungserklärung gefumdem.Eys-
kems erklärte nachher, dieses Voitum, 
bei deandie Liilbeirallem geischlosisiem ge-
gem die Regierung stimmten, bringe 
nichts. Neues. 

Eyskens w i l l sofort mehrere Ge-
setzes'vorliaigem elinbrlingem. Immer noch 
wird vom elimer Erweiterung der Regie
rung durch HiinHunlahme vom liberalen 
Mimlsterm gesproichem. Andemersieltis 
erklärte vom Glabbieke, einer der "Re-
belem„der liberalem Partie!, wenniEys-
kems nicht sofort Vieirfeiandluingem für 
eine Erweiterung dar Regierung auf
nehme, wende er mlicht mehr für ihm 
stlmmiem. 

Prinz Philip zu Besuch 
in Brüssel 

BRÜSSEL. Am Dommersitag ist der Her
zog von Bdlinburg au einem imehrt'ägii-
gem Besuch lin Brüssiel eingetrofifeia Er 
wurde 'auf dem Flughafen, Melsbroeck 
vom Prinz Alberlt begrüißt. Eime Anzahl 
Dlplomiatem, Minister und hohe Mil i 
tärs hartem sich ebenfalls zum Empfang 
eingefunden. In, imiposamtemi Zuge fuh
ren die Gäste alsdamm zum Schloß von 

NacbrniMitags ifiamid die offizielle Ein
weihung des britischem Pavillons auf 
der Expo, dumch Prinz Philip umd Prinz 
Albert statt. Später stattete der Primz 
Köniiglim Etealbeirh einen Besuch-ab.. 

H o c h w . D e c h a n t J o s e f S c h e f f e n 

g e s t o r b e n 

ST.VITH. Mit großer Bestürzung 
vernahm die Bevölkerung am Frei
tag morgen in der Frühmesse, daß 
der hochwürdige Herr Joseph Schef
fen, Dechant von St.Vith am Don
nerstag abend, 8.30 Uhr in Monte-
nau, wo er in Exerzitien weilte, an 
einem Schlaganfall verstorben ist. 

Der Verstorbene war vor 54 Jah
ren in Walk, bei Weismes, geboren. 
Seiner priesterlichen Berufung fol
gend studierte er in Münstereifel u. 
anschließend zwei Jahre Philosophie 
in St. Trbnd. Er vollendete seine 
Studien am Priesterseminar in Lüt
tich und erhielt am 1. Juli 1928 die 
Heilige Priesterweihe. 

Bereits im Jahre 1927 gab der junge Diakon im Collège Patronné 
in Eupen Religionsunterricht. Er gab einen Kursus heraus, der 
noch jetzt gebraucht wird. Im Jahre 1938 berief der Bischof von 
Lüttich den hochw. Herrn Scheffen zum Pfarrer in Weywertz, wo 
er bis 1942 blieb. Der Krieg sollte auch ihm ein großes Leid brin
gen, denn im Jahre 1942 wurde er verhaftet, in Aachen in Haft 
gehalten und schließlich in das KZ Dachau gebracht, wo er bis 
Ende des Krieges in Begleitung von Dechant Ledur aus Eupen 
und Pastor Olbertz aus Kelmis unter menschenunwürdigen Um
ständen verbleiben mußte. 

Nach seiner Befreiung ging hochw. Herr Pastor Scheffen zu
nächst wieder nach Weywertz, bis er im Jahre 1945 als Dechant 
von St.Vith die Stelle des hochw. Dechanten Breuer übernahm. 

Unermüdlich in der Arbeit für seine Pfarre und sein Dekanat, 
fand der Verstorbene doch noch Zeit sich der Verfechtung des ka
tholischen Schulwesens zu widmen. Auf seine Initiative ist die 
Gründung des Instituts der Hl. Maria Goretti zurückzuführen. 

Er war allen seinen Pfarrkindern ein gütiger Hirte, immer be
strebt Gutes zu tun. Leider kann er nun den Einzug in die neue 
Pfarrkirche, für die er sich unermüdlich eingesetzt hat, nicht mehr 
miterleben. 

Noch Dienstag voriger Woche feierte der Verstorbene sein 
30j ähriges Priesterjubiläum. Aus diesem Anlaß fand bei Sr. Ex
zellenz dem Bischof in Lüttich eine schlichte kurze Feier statt 

Bereits seit einigen Tagen sah der hochw. Herr Dechant sehr 
leidend aus. Niemand hätte aber geglaubt, daß sein göttlicher 
Meister ihn so schnell zu sich rufen würde. 

In den Herzen aller St.Vither und aller Dekanatsangehörigen, 
wird das Andenken des verstorbenen hochw. Herrn Dechanten 
Scheffen wach bleiben. Er war ein Mensch, dem niemand etwas 
Böses, alle aber nur Gutes nachsagen können. 

R. I . P. 

Landwirtschaftsministerium 

Dienst der Tierzuchtberater 
Hebung der Rinderzucht 

Wettbewerbe für Kühe und Rinder — 
Sonderkörung für Bullen 

In SiVith, am Samstag, 9. August 
1956 um HO Uhr 'auf dem Marktplatz. 

In Weismes, -am Mittwoch, 13. August 
1958, um 9.30 Uhr, auf dtem Markt
platz. 

In Bütlingen, am Mittwoch, 13. August 
1958, um 14 Ufer auf .dem Mamkit)-
plate. 

ANWEISUNGEN 1 
1. Rinder mit Abstammung, geb. v. 15. 

9. 56. bis zum 16. 5. 5,7. — 4 Preise: 
600, 500, 400, 3O0 Fr. Dazu mehrere 
Preise vom 3O0 Fr. 

2. Rinder mit Abstammung, abgekalbt 
oder nicht, geb. vom 15. 9. 55 bis 
zum IS. 9. 56. - 4 Preise: 1.000, 800, 
700, 600 Fr, Dazu imehreire Preise 
vom 600 Fr. , 

3. Kontrollierte Kühe, gelb, vor dem 
115. 11. 5S. - 4 Preise: 1.500, 1.200, 
900, 800 Fu sowia melbiieire Preise 
vom 800 Fr. 

4. Erhaltungspränüen für Kühe. Nur 
für Kühe, die einem 1. bezw. 2. Preis 
bei dem vorherigem andernAchiem Kö

rungen eribalbem haben,. — 4 Preise : 
2 x 2.000 umd 2 x 1.7SO Fr,. 

5. Sonderkörung für Bullen, geboren 
vom IS. 5. 57, bezw. 16. 12. 57. 

6. Sonderkörung für Bullen, geboren 
vor dem 15. S. 5>7. 

WICHTIG : 
Die Bullen müssen mit elimiem Naisem-

ring versehen, sein. 

FORMALITÄTEN : 
Die vomzuführiemdiem Tiene müisisem 

mindestens 10 volle Tage vor dem Kör-
termlim mittels eines amtlichem Ammiel-
deformuiliars angeraieflidiet werden, und 
zwar werden diese vom den Gemeinidie-
verwaltumgein ausgegebem. Sie müisisem 
am dem Herrn. Tierzuchtberàlber, ,5.2, 
Avenue Blonden in Lattich geschickt 
weidem. 

Der Tierzuditberater: G. Lenel. 

Radfahrer vonPkw gestreift 
ELSENBORN. Ein 9jälhnigeir Junge .aus 
Eisemborm wunde ami Domnerstag abend 
vom einem Pkw. aus Wirtzifeflid ge
streift. Nach ärzitflüchier Behandlung 
konmite sieh der leicht verletzte Junge 
nach Hiauisie. begeben. Geringe Schladen 
am beiden Fahrzeugen . 

Turnverein StVith 
Am dem BeeBdlguinigsiiieiieraicniKieiiBC« 1 
unsieires verstorbenem Hochw. Herrn j 
Bedbamtem nfimmit der Viemedm ge-
schlossern teil. 

Treffpunkt: Neue Plfiarrkdinche um ' 
9 Uhr 30. 

I 

Ehrlicher Finder 
ROCHERATH. Eime Geldbörsie mffit eä-
nem größerem Geldbeitrag fiamid Hera , 
Gerhard Rauw aus Rocbiemath umd) liß- j 
ferte sie bei der Gemdlammieiiie ab» wo 1 

der Verlierer sie laMnolien toamn, 

Stiftungsfest des Kgl. 
Tambourkorps St.Vith 

ST.VITH. A m Sonntag, dem 20 JraM 
Meint das, kgl. Tambourfcorps StVirtSi • 
sein 3'2jiäbrigeis Bestehen, mit eituem . 
Wiasenfest mit Kinlderlbelußtiguaig, 

ElingeOiaden sind das Tamböurcorps , 
Bütgembach, die MuisWkveraiue Bleialf 
umd StVith. 

Abends Unt erh'altumgsmusik im Saa
le Evern - Koioidft. 

KATHOLISCHE FILMZENSUR 
Frühling in Berlin 

Für Erwaichisene umd Jugenidlichei. 
Madeleine und der Legionär 

Für Erwaichiseme 
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(Manderfeld) eine Donatuspilgerstätte der Eifel 
Wenn aniflaing» Somimeir die dunklen 
Gewitterwolken am Horizonte e-r::cbei'-
mien, danken die Eifler an ihreiniS-chuitz-
patrom-, gegen Blitz und Uingewtitter, an 
dein M. Donatus. — Proi:iTc!or.i:".vc:s8 
ziehen sie dämm zu den Stätten, wo er 
verehrt wird: Münstereifel, Holzihsi'm 
Fei MamidsirfeM, Omdismwl, Arlom, Stis. 
'Tc€ife bei FlorenwMe, -Nrarkirchen 

! Bous im GroEheirzegtuai Luxcui-
. o:g umd A . . . In amderein K'idata wird 
eir wohl auch verehrt duirch Aufstr/fiuing 
seiner Statue, aber Reliquien des Ge-
witteirbeifcgem sind nicht vorbanden 
Die Kirche feiert dag Fest dOseas hl 
Märtyrer am 10. Julii. 

Dias älteste, mir bekannte Dokument 
in welchein die Prozession mach Holz-
'heiim erwähnt wird, weiisit das Datum 
von 1719 auif. In. eiimiem Visitation-sbe-
richta, weilcheis im Staatsarchiv Düssel
dorf liiegt,v wird eine Prozession von 
S'chiömlbeirig nach Holzhekn au Ehren des 
hl. Doniaitos erwähnt. Im Buiche „Kurast-
idienlkmiälieir Eupein-Malmedy". nennt 
Prof. Dir. Reinieirs dieses Dokument als 
dlats älteste wo die Kapelle Hoikheiim 
giemiannt wird. Duases mag wohl der 
Fall Mir dliie jetztigie Kapelle seiin. Le
dernde unid gesicMchtliche Vermutungen 
sprechen aber von einiem älteireniBau. 

KjäSpella 'Holziheffi"vion=Siuiäen"igese 

Dies© Prozession mach Holizheim 
wunde noch einmal amtlich während 
dies Kulturkampfes „besprochen",' als 
dar damalige Bürgermeister Mamder-
felt Sebastian von Millingen dem 
Pfarrer Küpper die Erlaubnis derWaill-
fahrt entsagte- wiie Pfiarreir Oirtamans 
in sieiiniem Buche „Der Königsbof Bol
lingen" S. 234 mitteilt: „Gemäß voir-
lliiademidem- Urkunden verbot deir Bür
germeister am 14. April und nochmals 
am 5, Juni 1875 die WaiMfahirt mach 
Holizheim,,. woifeirn nicht der • Pfarrer 
seine Erlaubnis* darum -erbäte und Tag 
umid Stunde1 der Abhaltung genau für 
immnar beizieicbnieta. Diese Wallfahrt zu 
Ehren deiS' hl . Donates war 'an die 5tel-
lila der ehemaligem, Proizesisiom am Feste 
dar 10,000 Märtyrer zur Brflehumig des 
Schutzes, gegen Blitz und Ungeiwitter 
getreten unld war -alltbeirgelbriacht, be
durfte- also keiner polizeilichen Erlaub
nis, tnotzdeim wurde diese- verliangt. 
Nach illangem SchriftweichBiei gab der 
Pfarrer hierin mach." 

Noich'bis 1020 siinid 'foilgende Bittpro-
aassiomen nlach Holzlheuni ziu verzeich
nen!: Mamidenfeld, Bonefeld, S'cbömbeirg, 
Bölingen, Hiümnlinigen, Mürringen, Har-
inelslb'aich. umd Hepipeinbaeh. Zur Zeit pil
gern nur noch die Mandeirifeider und 
Houisfe'ldeir (mit ein paar Büillinger, die 
sich anschließen'.) 

Lebensgeschichte des hl. Märtyrers 
Donatus (aus- dem Pilgerbüchlein der 
Jiesuitemlkomigregatiom '• Münstereifel 
1,913) 

Des heiligem Donatas Eltern waren 
Heiden luinidiwoibnten in Rom. Sein Va
ter ibieiß Faus tuis und seine Mutter Fla-
miinia. Beide waren sehr reich,, und ihr 
Haus eines 'der vornehmst ein*. AlsFau-
sitns schwer" erkrankte und seiine Stelle 
im jjömichjen Heere aufgehen mußte, 
isiuicbtie Flaiminia vergebens ihnen Trost 
bei den heidnischem Göttern. Sie wand
te sich alsdann an den beilegen Gerva
sius, der damals im Rufe großer Hei
ligkeit in Mailand leibte. Derselbe- sag
te ihr: „Vertraute auf Gott; dein Gebet 
und Fliehen ist erhört. Du wirst Chris
t in wenden, dein Gatte wird genesen, 
und Gott wird 'dir einen Sohn gelben, 
der eine Zierde deines Gesichfoditeis u, 
eine Stütze des Obristenibuims sein 
wind." Hoch einfriert und getröstet, 
kehrte Flaniinia mach Rom zurück. Bald 
ging dlie Verheißung dets heiligen Ger

vasius in Erfüllung. Faustos gemas von 
seineim schweren Leideni Aus Dank
barkeit empfing Fliaminlia hierauf den 
chnistiliebeu Untenniicht und die heilige 
Taufe. Auch schenikte Gott ihr einen 
Sohim, den sieDomiatas niainntie.Flaminia 
einzog deniseiiben in frommer Weise. 
A!is d-ir Knabe einige Jahre alt war 
starb Paiuistus, worauf die f rommieMut-
ter nur noch deirErziiehueig ihrasiSobnies 
hh'v. Donatus miachte sowohl in dien 
WEi'tl'ichen W'isisenschiaften ai'.s auch in 
den Tugenden -der chmistiichen Relüigion 
wößte Fortscbnitte. Schon als Jüngllinig 
trat er in das römiiscbe Heer, in die tne-
litiniische Legion ein, die zum Teil 'aus 
Ohr: sten beistand, und schon mach we
nigen Jahren wurde er zum Obersten 
derselben beföridieirti.- Afe sollcher miach
te Donatus den Feldaug gegen dlie M>ar-
komianinen mit,während der Kaiser 
Mairikus Auirelius seClbst das Heer be-
fehJ'igte. Da Itainge Zeit große Hitze ge-
heinrscht, und eisdeni Truppen an Trinlk-
wassier fehlte', auch auGitedcemdie Kranik-
heiten ta Heere entstanden,, Tiefen in 
dieser Not die Heiden ihre Götter am, 
{aniden aber keime Hälfe. Da bat der 
Kaiser den Donatus,, doch den Gott der 
Christen um Abwendung all dieser He
bel ainizuinufem. Kaum hatte' dieser seta 
Gebet vollendet, so zogen Wolken am 
Himmel auf, und reichlicher Reigen er
quickte Menschen unid Tiere. Die 
Krankheiten im Heere wichen,, und die 
Röimier eirfo'chiten einen glänizeniden' Sieg 
über ihre Feinde/ Auf Donatas machte, 
dieses Ereignis einen furchtbaren Ein
druck; er faßte den Enitachlliujß, mög
lichst vollkommener Weise Gott zu 
dienen, und tagte das Versprechen ab, 
aus Liebe zu Gott jwngfräuflich zu le
ben,. 

In seiner Stellung im Heere als 
Oberst einer Legion konnte Donatus 
der Aufmerksamkeit dies Kaisers fer
ner nicht entgehen. DerseJibe berief ihn 
zum Oberstem saliner Leibwache am 
Hofe, Döich war diese ehnenivolle Be
förderung dem Donatus niicht genehm, 
da er die vielen Versuchungein und Ge
fahren des heidniis'cben Hoflebens wohl 
kannte; aber er hielt sich desto mehr 
fern' von allem, was seiner christlicben 
Tugend (irgendwie hätte schaden kön-

•tuen. Als Doma tus nun i n seinieir mil i -
tärisicben Laufbahn zur höchstem Stufe 

-Tugend ge-, 
' piruft' tuhid bewahrt werden. Eime.. Bmke^ 
lim- des Kaisers, die Pnnizes>siri Alexan-' \ 
dria, wurde von der Ersicheinung des' 
jugeuidliichen Oberst so geifesselt, daß' 
sie ihn zur Ehe begehrte. Der Kaiser 
seihst teilte Donatus den Wunsch sei
ner Enaceita mit. Domatus ertedilte so-
gleich alblehnenden Besicheid, wodurch 
sowohl die Prinzessin als auch der 
Kaiser aufs tiefste verletzt wurdeni.Die 
Liebe der ensteren kehrte sich in Haß 
um, und sie sann' auf Rache. Sogleich 
ließ sie Donatus bei dem. Richter als 
Christ anklagen. So erreichte sie sicher 
días Ziel ihrer Rache, denn auf der Aus
übung de® Christentums stand die To
desstrafe. Der Richter sprach das To
desurteil aus, umd da der Kaiser die 
Ausführung dessetben' mlichit- hiniderta, 
wuipde der jugenidllichie Held hingerich
tet. Sein Haupt fliiel in Gegenwart dar 
jungem Fürstin, einer amdem Herodias. 
Die Mutter des heiligem Märtyrers er
hielt die Triauenkunide. Der Gilaulbe an 
die Glorie des Hrammieais aber, in dlie 
ihr Sohn bereits eingegangen., tröstete 
sie in ihrem tiefsten Schmerze. In Be
gleitung einliger vornehmen Matronen 
nahm sie den Leichmalhm und begrub 
ihn auf dem Kirchhof der heiligen Ag
nes im Rom. Weuiige Jahre nachher folg
te auch die firomme Mutter, miit vielen 
Tugenden und Verdiensten reich ge
schmückt, ihrem edllien Siobrae im die 
himmlichen Freuden mach. 

Im Jahne 1646, unter Papst Innozenz 
X., wuirden die Gebeine des beül-gen 
Donatus erhoben und dem neuerbau-
ten Kloster der Jesuiten in Münsterei
fel ges'chenikit. Das eoiste Wunder, wo
bei sich die Fürbitte des, hedbigen Do
natus gegen Blitz umd Umgewitter so 
glorreich bewahrte, fand im Euskirchem 
bei Geilegenhelit der Uebertragumg der 
Reliquien des Heiligen nach Münster-
eiifelstaitt, im Jahne' 1652. Pater Heerde 
las V O T den Relliquien des Heililgen in 
der dortigen Pfarrkirche die heilige 
Messe, während ein furchtbares Gewit
ter such erhob, wobei der Blitz in die 
Kirche sieblug umd den Pater zu Boden 
warf. Alle hielten ihn für tot. Pater 
Heerde aber rief den heiligem Domatus 
an und ward bald wieider so hergestellt 
daß er, ohne Sichmenz zu empfinden, 
die Prozession nach Münstereifel be-
gilenten könnt©. In diesier Biegeibemheit 
hat Gott unzweideutig darauf hiinge-
wiesen, in weilcher Weise er den he¡M-
gen Donatus verehrt wissen wollte. • 

Die Verehrung dies heiligen Donatus 
gegen Blitz und UngiawSifcteir verbreite

te sich nasch und weit ams, und zahllos 
sind die Wunder und Gebeitseirhörun-
gan, welche seitdem Gott auf die Für-
hütte des heiligen Donatus durch Ab-
wenidumg von, Gewiiittensichädien gewiirkt 
hat. 

Inneres 'der Kapelle HoWiiedm 
Links dar hl. DomettuiSi. Mitte und rechst 
der hil.\K'OPneilkfls, der Hauptpatron 

Welche Steilumg mimmt die Geschich
te dieser Erziählung gegenüber ein? 
Aus dem Buche: „Hisitoire des Alle-
manids" de S'chmiiidt Band I , S. 111 vom 
J. 1784, entnehmen wir folgenden Be
richt: „Am merkwürdigstem in diesem 
Kriege gegen - die • Mankomiannen ge
schah folgendes Ereignis mit obrem Ver
bündeten, den Zuaideu. Sie hatten'Kai-
sers Markus Auirelius Truppen in einer 
Wildnis umringt, in dar Absicht Kaiser 
und Soldaten vor Hunger und Durst 
verschmachten zu lassen. Die Römer 
waren ihrem Ende so nahe, daß sie 
keinen" Mut und keine Kräfte hatten 
um zu streuten, oder die Stellung zu 
wechselin. Plötzlich brach ein Gewitter 
loisi, mit reichlichem Regen, weicher sie 
erfrisichte und ihnen -neuen Mut ein
flößte. Sie stürzten stach auf ihre Waf
fen, fingen .das Regenwasser in ihren 
S childle fm undHälmen' auf, bekämpften 
den Feind und schlugen ihn in die 
Flucht. Nach diesem Siege, proklamier
tem sie' Markus-Aureüus Kaiser (Impe
rator) zum siebten Male. Die Heiden 
selbst fiauiden etwas; ^auißengewöhnli-.; 
diils m-J&Bß&a. S&f&i* Dtan : öassiue.;. 
•sichnieh, ein aigyp'ti'schier Magier hätte 
Gewitter umdr-ßeigen ̂ -vojm ̂ Gotfar Mar-? 
kur erfllieht und erhalltem. Aber dlie 
christlichen Sehriftsteiitar behauptetem, 
dlieseir Sieg wäire auf das Gebet der 
Christen, welche sich in dieser Legion 
befanden,-zuirückzuführen; es wäre da 
die Ursache, warum die zehnte'Legion 
weiche hauptsächlich aus Christen be
stand, dem Namen Donnerlegion erhal
ten hätte pegio fuilmimatrix). Der Ge-
S'chi'chtssichreiber fügt die eigene Mei
nung bei: „Um zu beurteilen ob dieses 
Ereignis niicht natürlich wäre, müßte 
man die verschiedenen Begebenheiten 
welche von den beiden Re!igionen{'Hei-
den umd Christemi) angegeben werden, 
genauer prüfen. Jedenfalls,, trug die 
zehnte Legion dem Namen Donmeriegi-
on; schon eine langeZeiiit vor diesem Er
eignis." (Aus dar alUfnanizösischem 
Sprache übersetizt). — Legemidie umd Ge-
sichi.,chte haben sich das Leben des Hei
ligem bemächtigt,' im' welchem Grade, 
bleibt noch festzusteMemi? Jedenfalls, 
das erste amtliche Wunder in- der Neu
zeit in der Eifei geschah bei der Ue-
berfühiruing der Reliquien mach Mün
stereifel im J. 1©52. Auf welichem Wege 
gesichah diese Reise von Rom niach 
Münstereifel? Menikwündigerweise be
sitzen nur in Andeneen umd belgischer 
Eifel zwei Ortschaften Reliquien dieses 
HeUligen: Arlon umd Holizheim bei 
Mandeirfeid. Diesie beiden Orischaf-
tan- iiagen an alten Römer- späte-r Post--
Straßen worüber dar Weg der Reiliiqui-
enübeirtragung führen konnte. Beim 
Durchreisen baziw. Uebeirmachten, trug 
es- sich wahrscheinlich zu, daß 'an den 
beiden Ortschaften die Kirche einbaut 
oder mieugagrümdeit wunde. (Nach dem 
Dreißigjährigen Kriege 'lagen Viele Ge
genden in Tnümmeirn,). In beiden Kir
chen werden Knochenireiliqulien des hl. 
Donatus, aufbewahrt umd verehrt. Die
se letzte Vermutung müßte noch ge-
schiehtlich ergründet werden. Die Ka
pelle Holzheiim hat den hl. Donatus nur 
-als Nebenpatron, der Hauptpatrom ist 
der hlfl Kornelius; derselbe Fall be
steht in Omidenval, wo der hl. Zuirimus 
aäis Hauptpatron verehrt wind. Diese 
Kirche in Omdenval ist späteren Ur
sprungs' (Biaugeniehmigumg im J. 1749 
umd Einweihung im J. 1761. Sie besitzt 
eine, 86 cm hohe Statue des hl. Doma
tus mit 'einem Bienenkörbe. In Holiz
heim wird der hl. Donatus als römi
scher Soldat in votler Kriegsiausrüstung 
mit Lanlze und Blitzetrahlen däirgesteMt. 

Die zwei Hauptortsichaften das ehe-

nualigen KanitonS' Mailmedy, St.Vith und 
Malimeidy besiaßen früher eine Glocke, 
dam hl, Domatos geweiiht. Die Glocke 
in Mataedy trug folgemde Inschrift: 
„Samote Dómate ora pro moibis*— Mar-
timus Legros me feoit 1742." (Hl. Dona
tus bitte für uns — Martin Legros goß 
mich 1742J. Diese umd sieben- andere 
Glocken vom J. 1742 fielen dem Brande 
der Abteilkirche in Mailmedy 178-2 zum 
Opfer. 

Die zweite Glocke in St.Vith trug fol
gende Inschrift: „Samete cui docile 
conflata tonitrua paremt hae-c Dónate 
tibi mola saorata'sonat (l76ö) — Sanoto 
Domato nuartyri 'episoopo vitopolitami 
offenunt (1765) — Cum parodius Neun-
heuser -erat oomsulque Gailbausen prae
sens par Legros nova refus-a fuiti." 
(Kunz übeirsetzt: Unter Pfarrer Neium-
beuiser, vom Legros neugegossen läutet 
die Glocke zu Ehren des hl . Märtyrers 
Donatus) — (Kunstidenikm. Eupen -
Malmiedy S. 462) Mit den Pilgern ver
eint zu Ehren des hl . Donatus erschal
len unsere Lobgasänge weithin über 
die Eifelulhiren : 

, 0 Donatus, Gottes Zeuge, 
In der Heil'gen Pañnneniknanz, 

. Weiitlhin strahlt durch alle Lande 
Deiner Tugend beiller Glanz. 

0 Domatus-, woll ' ums schützen, 
Sei ums Schirm umd fester Turm, 
Wenn duirch dieses Tal der Tränen 
Brauset dar Gewittenstairan. 

Wemn der Himmel zonnarglühet 
Feuerpfeiile wirf t mit Macht, 
Wende alb die Todesspeene, 
S cbeuch die schwarze' Wetteirnacht. 

Wenn, dem Feld Verdierbem 
drohend, 

Unheilvolle Stürm© wefam, 
Heiß' mlit deinem m)acht'gani Amme 
Stille sie voriilbergehn. 

Wemn der Auen Früichte zittern. 
Vor dem eis'gen Hagelschliag, 
O Domatus, sende Hilfe 
Deinem Volk -am Unglückstag. 

: - Und wenn einst in' Leid" üt-Kiägien • 
T Jvüi'tilieliidll'os sich mäht dar Tod, 

Wenn die Seele wffl verziageni, 
Fast erdrückt von schwerer Not1: 

Winde dem erzürnten Richter 
Dann den Blitz ans strengeir Hamid. 
Führ ums hin zum Himmelssaalle 
In der Seil'gen Vaterland! 

Dich, Donatus, wir begrüßen, 
Edier Held, von Gott gesandt ! 
Dem die Siegesiloirbeieir'n spriiSiß£fc 
:,: Weil den Tod er überwand. :,! 

Dich wollt' uns der Himmel 
siebenten 

Als den .Helfer in der Not, 
Schlimmen Blitzstrahl abzulenikiem, 
:,: WeicherStadt u,.Land bedroht. :,: 

Schweigen heiß' das Sturmgebiüilk 
HimmeÖBS'chleusien sichilließe zu, 
Heit're Luft umd Saatenfülle 
:,: Unsern Fellideirn senide du! :,: 

Geht dar Erdenlauf zu Ende, 
Steh' uns bei, o Heil'ge-r, gut, ,. 
Und des Richters Blitze wendev 
:,: Wemd vom.ums 'dieHöltanglut!:,: 

Unsere Vorf'ahrem wüßtem warum 
sie Pilgerfahrtem unternahmen, warum 
saie ihr kargeis Biauernileben in den 
S'chutz verschiademer Heiligem stellten. 
— Möge ihr Geist noch lange in un
serer schönen' Heliimat aufrecht behal
ten bleibe, auch dämm', wenn das- Eifei-
leben sich zur Moidemiisienung um-
-schalltet. R» M. 

Kapelle Holzheiim von Narden gesehem 

Air France fliegt Paris-Moskau 
PARIS. Zwischen Frankreich und der 
Sowjetunion ist soeben ein. Luftver-
kehrsaibikommen gesicMossen worden, 
das die baldige Aufnahme des Linien
verkehrs zwischen Paris und Moskau 
vorsieht. Die nationalen Fluggesell
schaften beider Länder wenden die Di-
rektwembiimidumg Paris - Moskau viermal 
wöchentlich herstellen, die sowjetische 

Aenofliot mit Düsenflugzeugen vom 
Typ „Tu 104" die frataizosèsebe Gesell
schaft zumiächist.mit Lockheed „Super-
G - GonsteËaitioo", die Anfiamg 19S9 
von der zweistrahligetriebenein „Oaira-
velle" abgelöst werden siollemi. Uelber 
dem Zeitpunkt der StreckeneröffmumgeE 
und die Flugplamgestalltung wird ge
genwärtig noch verhandelt. 

Koordiniertes Atlantik-Sicherheitssystem 
STOCKHOLM. Am 1. Juli ist ein neues 
amerikamisiches Siche-rheitssystem in 
Kraft getreten-, das die bisherigem ver
schiedenartigem Maßnahmen zur Si
cherheit des Flugwesens umd der 
Schiffahrt über dem Atlantik koordi
niert umd ©in sofortiges Eingreifen er
möglicht, wenn vom einem Flugzeug 
oder S'Chiff Hilfe benötigt wird. Das 
hierbei 'erfaßte Gebiet umspannt den 
gesamten Nordatlantik eitochlieißlich 
der Karibischen- See und des Golfs von 
Mex-iko. Die -neue Oiigamisatiöm hat 'die 
B-eaeuchmiumg United States CoaistGuard 
umd ist für den gesamtem Luft- " umd 
Seerettunigsdiemstt -entlang der hiermit 
zuisaimmeinhängenidem Meere venant-

wo-rtlich. Ihr Programm sieht die frei
willige Mitarbeit von Reedereien uiad 
Kapitänen vor; Flugzeuge wie Schiffe 
sollen bei bestcummtem Anlässen- wäh
rend ihrer Reise über.dem Nordatlam-
tik Meldungen über Positiomi, Kurs uiffld 
Fahrt ens-taibtem, -die von Elektromenima' 
s-cbinien veirarbeiitet wenden und jedei> 
zeit die aktuie-lle Position auswe-isieiii, 
Die Angaben werden über eigene Küs-
stemstatiomien von United States. Gcwst 
Guia-rd gefunkt; der gesamte Dienst ist 
kastemfnei und streng vertraulich. Pu 
blikatliiomem erfolgen nur in den Aus-
nlahmefiällem, in demen bei Fl)ugzelUlg• 
oder Sichiffsumfälem entsprech'anidlö 
Untenllagen unbedingt benötigt wenden 

Herzdiagnose mit Ultraschall und Radiojod 
Ueber die Anwendung einer dam SO
NAR-Verfahren ähnlichen Echolot-
Methode zur Beobachtung des Herz-
schlagas berichtetem kürzlich Dr. .Da
vid H. LeWi» umd seinie Mitarbeiter 
vom Philadelphia General Hospital 
sowie Dr. Robert F. Rushmer vom der 
StaatS'Umiversiitäit Washington (Seattle) 
•auf elimer in Phlldelphiia 'abgehaltenen 
Tagung von HeinzspezIaliBtem. 

Durch -Uebertnagung des, SONAR -
Verfialhnensi, das mit Hilfe das Ultra-
schafcebos die Aufflimdumg feimidliicher-
U-Boote ermögllicht, auf geeignete me-
diz'»niische Geräte wunde es möglich, 
-die infolge bestimmter körperlicher 

Bewegungem oder der Wirkung von 
Medikamenten umd Stimulamizien auf
tretenden Veränderungen des Volu
mens der linkem HerzfcamTimeir daidi 
-die Beobachtung der Herzgeräusebe an 
untersuchen. 

Dr. Richard Goriin [Boston) und Dr. 
John P. St'oraasli (Portsmouth) beridi' 
teten über erfolgreiche Versuche zu« 
Messung der Zeit, die das Blut auf Sa
mern Weg durch das Netzwerk 
Herzkranzgeifäße bnaucht, mlttells V«r-
wemidung vom Radiojod 'als Spumele-
mant unid einem Sizintillatoonszäibiter 
als Detektorgerät 
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N a c h r u f 

Das Lehrpersonal, die Schüler, Schülerinnen und ehemaligen Schü

lerinnen des Instituts der Heiligen Maria Goretti in St.Vith stehen 

in tiefer Trauer vor dem plötzlichen Hinscheiden ihres Gründers, 

geistlichen Beraters und Religionslehrers, des hochwürdigen 

Herrn Dechanten Joseph SCHEFFEN 

Sie danken ihm für das schöne Werk, das er hinterlassen hat und 

empfehlen seine Seele dem Vergelter alles Guten. 

N A C H R U F 

Recht schmerzlich traf uns die traurige Todes - Nachricht von dem 
allzu früh und gar zu plötzlich heimgegangenen 

Hochw. Herrn Jos. Schef f en 
Dechant und Pfarrer 

Sein priesterliches Leben war nur Güte und aufopfernde Tätig
keit trotz der stillen Leiden, die seine jahrelange KZ - Haft ihm 
aufprägten. 
Wir werden ihm ein ehrenwertes Andenken bewahren ! 

Groupement Patriotique, ST.VITH 

Der ewige Hohepriester hat heute seinen treuen Diener, den hoch-
wfirdigen Herrn 

J o s e f S C H E F F E N 
Dechant des Dekanates St.Vith 
Politischer Gefangener 1940-45 

Auagezelchnet mit verschiedenen kirchlichen und weltlichen Orden 

im Alter von 54 Jahren, in sein ewiges Reich abberufen, wohlvor
bereitet durch ein wahres christliches und priesterliches Leben, 
versehen mit dem Sakrament der hl. Oelung, am letzten Tage sei
ner Priesterexerzitien, im Kloster zu Montenau. 

Die Pfarre St.Vith verliert in ihm ihren seeleneifrigen Hirten, 
seine geistlichen Mitbrüder einen treuen Freund und Helfer. 

Um ein stilles Gebet bitten in tiefer Trauer: 
Seine Exzellenz, der Hochwürdigste Herr Bischof, 
die Geistlichkeit des Dekanates St.Vith, 
der Kirchenvorstand der Pfarre St.Vith, 
Frl . Adele Scheffen, seine Schwester, 
seine übrigen Geschwister und Anverwandten, die 
Familien Scheffen-Meyer, Scheffen-Lejoly, Paquay-
Scheffen, Scheffen-Rauw, Frl . Katharina Scheffen, 
Frl . Maria Scheffen. 

ST.VITH. Lüttich, Walk, Verviers, den 10. Juli 1958. 

Am Montag, dem 14. Juli, finden um 10 Uhr, in der neuen Pfarrkirche 
die feierlichen Exequien statt. Anschließend Beerdigung auf dem Friedhof 
zu StVifh. 

Gemeindeschule 
der Stadt St.Vith 

Alle Kimidier versiamimeiln sich am Mon
tag, um 10.30 Uhr auf dem Schwlbofe. 
Ddie Schule nimmt geschlossen, teil •an 
dien Exequien unseres Hochw. Heran 
Déchantai. 

N A C H R U F 

Unerwartet erreichte uns die Nachricht vom 
plötzlichen Ableben unseres hochgeschätz
ten Mitgliedes, Hochw. Herrn 

Dechant Josef Schelfen 
Als langjähriges Mitglied stand er uns stets 
tatkräftig zur Seite für die Linderung der 
Not seiner Mitmenschen. 
Wir werden ihm stets ein treues und ehren
des Andenken bewahren. 

Unterstützungskommission 
der Stadt St.Vith 

St.Vith, im Juli 1958. 

N A C H R U F 

Hiermit erfüllen wir die traurige Pflicht, das 
plötzliche Ableben unseres hochverehrten 

Ehrenpräsidenten, Hochw. Herrn 

Dechant Josef Scheffen 
bekanntzugeben. Er starb unerwartet am 
letzten Tage seiner Exerzitien in Montenau, 
im Alter von 54 Jahren. 
Wir werden dem lieben Verstorbenen ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Das Rote Kreuz, Sektion St.Vith 

St.Vith, im Juli 1958. 

Nur Arbeit war ihr Leben, 
Nie dachte sie an sich, 
Nur für die Ihren streben, war ihre höchste Pflicht. 

Nach Gottes unerforschlichem Ratschluß entschlief heute abend, 
gegen 18 Uhr, meine liebe Tochter, unsere gute Schwester, Schwä
gerin und Tante, 

F r ä u l e i n M a r i a M a r g a r e t a F r e r e s 
Sie starb nach langem, schweren Leiden, aber plötzlich und 

unerwartet, versehen mit den Tröstungen der hl. Kirche, im Alter 
von 53 Jahren. 

Um ein stilles Gebet für die liebe Verstorbene bitten in tiefer 
Trauer: 

Ihre hochbetagte Mutter: Wwe. Elisabeth Freres 
geb. Cornely, 

Peter Freres und Frau Josef ine geb. Majerus und Kin
der Elisabeth und Helmut, 

Jakob Freres und Frau Susanna geb. Lücker und Sohn 
Willy. 

Grüfflingen, Girath (Deutschl.J, Espeler, den 10. Juli 1958. 
Die feierlichen Exequien mit nachfolgender Beerdigung werden gehal

ten am Montag, den 14. Juli 1958, um 8.45 Uhr, in der Pfarrkirche zu Thom-
men. - Abholen der Leiche um 8.30 Uhr am Friedhof Thommen. 

Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben, 
so bittet man diese als solche zu betrachten. 

Im SCHATTEN der 
großen Schwester 
Ein Artistenroman von Hedwig Mora 

Copyright by Verlag v. Graberg & Görg 
Wiesbaden 

'¿0 Fortsetzung) 

h ihrer Erregung machte sie keiner
lei Anstrengung mehr, ihrem Haß zu 
verbergen. Nackt und drohend lag er 
iß ihrem weitgeöflfneten Blick, der von 
einein zum amdeirm gllitt, als lauere sie 
nur auf das nächste Stichwort, um ih
re Wut bis zur letztem Konsequenz 
Wer die bed?,n zu ergießen. 

Mira beobachtete mit Sorge, wie in 
Nicos Gesicht das Blut stieg. Sie möch
te ihn warnsn: Sei vorsichtig! Denn 
sie spürte es im jedem Nerv, daß die 
Schwester m?he daran war, jede Hem
mung zu verlieren. 

»Um so bs>3ssir, wenn sie sofort fliegt 
aann heben wir Yrm'ßedeme Zeugen". 
Moite da N'cos Stimme klar an ihr 
Uhr. Und wsc.a sie die Worte zu jeder 
anderen Svunde sekg gemacht hätten, 
n diesem Augenblick bestürzten sie sie 
so sehr, daß sie unwillkürlich einen 
schritt vortrat, wie um alles, was da
rauf folgen würde, abfangen zu kön
nen. 

Und es war gut, daß sie den Schritt 
man hafte. Es war gut, daß Lianes 
nand, die hart zuschlug, auf ihrer 
Wange- brannte, statt auf seiner. Denn 

' sie Nicos Gaslicht getroff em, wä

re er wahrscheinlich -auf sie losgestürzt. 
So war er gehindert, diemm durch die 
Wucht des Schlages-, war Mira gegen 
seine Brust gefallen., so daß er sie fest
halten mußte. Mittlerweile war Bördy 
zurückgekehrt und hatte Lianes Dec
kung übeimommein-.hiinter dessen hohen 
Schult-erm sie davoneilte: bastig und 
wie vom eigenem Erschrecken fortge-
triebem. 

Nun waren die Würfel 'gefallen. Die 
Pagemiroile war ausgespielt. 

Mira kehrte milcht inis „Astoria" zu
rück. Nico telefonierte imiit der „Welt
kugel", umid ließ dort ein Zimmer be
legen. 

„Mach' dir keime Sorgen", sagte er. 
„Geh' gleich hin und ruhe dich aus. 
Morgen sprechen wir über alles." 

Und Mira war von den Aufregungen 
des Tages viel zu ausgeschöpft,um noch 
etwas anderes zu begehren als Ruhe. 

Als Liane andern morgens erwachte, 
ungewohnt zermürbt und zerschlagen, 
da sie einige Stunden Schlafes daran
geben mußte, um die neue Situation im 
allen Auswirkungen zu erfassm, war 
sie keineswegs weicher oder 'gar reuig 
gestimmt.. Nach ihrer egozentrischem 
Natur glaubte sie mit voller Ueberzeu • 
gung, daß ihr schreiendes Unrecht ge
schehen sei. . , 

Und wie bei vielem primitiven Men
schen, brach in ihr ein alles verniichten-
wollemdeir Haß aus, der jedes vernünf
tige Demiken umid Fühlen auslöschte. Ihr 
Herz, ihre Sinne, ihr ganzes triebhaf
tes Ich verlangte Rache; ohne Auf
schub und ohne Ueberlegumg um das 
Nachher. Nuir schnell den andern ir
gendwo treffen, wehtum, ausschalten, 

damit 'die' unerträgliche Spannung im 
eigenen Innern au'fbört. 

Gegen elf Uhr rief sie Direktor Bör
dy an und verlangte eine Unterredung. 
Er könne sich unisicbwer denken, daß 
sie sich einen sofortigen Ersatz für ih
re Partnerin beschältem müsse'. Ob er 
jemand wisse. In seinem „Harem" wür
de sich wohl em geeignetes Objekt fin
den lassen, versuchte sie einen komi
schem Scherz, der jedoch mächt erwi
dert wurde. 

Direktor Bördy verlhielt sich auffal
lend kühl und zurückhaltend am Tele
fon. Nicht eiiinmal seine Zigarre schien 
er aus dem Mumid gemiornmein zu haben, 
um mit seinem Star zu sprechen. Lia
ne verstand ihn fast nicht, .als er sie 
mit uinidieutliichem Murmeln aufforder
te, um drei Uhr in seinem Büro zu sein, 

„Im Büro?" fragte sie zurück unid für 
einen Augenblick wehte sie etwas Kal
tes am. Auch er ist gegen mich, dachte 
sie, und konnte das Kalte nicht loswer
den. 

„Ja, im Büro", hörte sie die TeMöm-
stimme knapp wiederholen. 

Da zuckte sie die Achseln. „Gut, wie 
du willst". 

Etwa um dieselbe Zeit klopfte Nico 
an die Zimmiertür seimer Partnerin Elly. 
Statt einer Antwort von ihr, forderte 
eine burschikose Männerstimme zum 
Eintreten auf. 

Horst Rauch ist also noch da, dachte 
Nico. Ganz gut so. Er trat ein. 

„Ah, der Maestro!" empfing ahn der 
flotte Sänger spottlustig. „ Willst wohl 
wieder Probe atbhaltem, wie?" 

Nico kam gar nicht dazu eine Begrü
ßung •auszusprechen. Er war mit durch

aus f riedlichem Absichten und1 Vorschlä
gen gekommen; nun stieg ihm der Aer-
ger hoch. 

„Du weißt so gut wie ich, daß Pro
ben künftig überJMsBlig sind", viersetz
te eir zurechtweisend1. „Äußerndem spre
che lieh nicht mit dito, sondern' mit El
ly." 

Horst Rauch tat einen Pfiff. „Aha, 
ein blaues Briefen! winkt!" parierte' er, 
ohne seinen Ton au ämdarni. „Paß auf, 
Elly, zeige dich deinem Meister ge
wachsen!. Du weißt was wir bespro-
chien habenc" 

Elly Barth war sichtlich verlegeui.Der 
Ton 'gefiel ihr von beiden (nicht- Sie 
weite die Aiusetaandersetoumg auf ei
ne freunidisch'alftlich'e Basis bringen. 
Gradlindg umid gutmütig, wie sie im 
Grunde war, tat es ihr ehrlich leid, daß 
die Nummier, die mach so vielem Mü
hen endlich Erfolg gebracht hatte, wie
der auseinander gehen sollte. Sie be
mühte sich, mit einem kleinem Lächeln 
über Horsts Ungebüfadichtoeit hinweg
zukommen: 

„Ich meine, wir sollten ums darüber 
vernünftig aussprechen. Wir waren im
mer 'gute Kolegem, Nico, und halben 
beide unser Teil geleistet, daß aus un
serer Nummer etwas geworden ist. Es 
wäre wirklich . . ." 

„. . . wirklich sicfaiade, wemm wir in 
Umfrieden ausetainder gingen", er
gänzte Nico mit ernster Miene, ehe er 
seinerseits den Fadem, der Unterredung 
ajuifigriff. 

„Du brauchst gar nicht so weit aus
holen, Elly. Es ist mir vo l ig klar ge
worden, daß du 'weg w f t t Ich kann, 
dich nicht halten und wil l es auch 

nicht. Es führt mum einmal zu nichts, 
wenn eine Partnerschaft nicht im alleim 
eine Zusammengehörigkeit bildet." Er 
stockte': „Ich meine', atuchprißvat. Ich ha
be öfter versucht, aber 'eis kommt fai-
mer dassellbe heraus: Eines w i l l fa.-
imer ausbrechen. Am sich ist es gacuz rua-
türlch, und ich nehm© es dir auch 
nicht übel, Also wären, wir ums im gro
ßen und ganzen schon einig. Oftfiem 
steht nur noch der Tenmim umserer 
Trennung." 

Sein Gesicbtsausdtnuick zeigte jetzt 
Erleichtieirumgi, umid als er weiftersprach, 
geschah es. mit ruhiger ForeumÄchkeiit. 

„Ich brauche natürlich einige Zeit, 
bis ich eine neue Partnerin soweit ein
gearbeitet hab e, daß wir wenigstens ei
nen Anfang machen kommen. Ich kann 
nicht damit rechneni, daß ich gleich ei
ne perfekte' Kraft bekoimimemi, es wäre 
mir demnach sehr recht, wenn du das 
nächste halbe Jahr noch diurchhalten 
würdest." 

„Nie, ne, ne!" winkte Horst Rauch 
unterbrechend iah. „Da unterschätzt du 
mein Temperamenlt, .lieber FreiumidlWir 
wollen unsere Hochzeit uoitermOirlsit-
baum feiern." 

Nioos Gefühl lehnte siieh gegen das 
forsch© Getue des Sängers auf. Er raff
te 'alle Bieherrscfaung zusammen, um 
seine Ruhe zu bewahren. 

„Das wäre bereits nächstem Monat1", 
stellte er trocken fest umd bekam etae 
tiefe 'Falte zwitschern den Brauern, Da
rauf wandte 'er sich ostentativ wieder 
am Eliy. „Wemm du darauf bestehen 
willst, muß ich leider in elimier anderem 
Sprache anfangen'. Schade, ich hätte es 
gern vermieden. Du weißt 'aber, daß du 
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100 Jahre „Lahrer Kommersbuch" 

r u n d f u n k 

Nachrichten 
BRÜSSEL 1: 7.00, 8.00, 11.50 (Wetter

und Straßendienst), 12.55 (Börse), 
13.00, 16.00 (Börse), 17.00, 19.30, 
22.00 und 22.55 Uhr Nachrichten. 

WDR MITTELWELLE : 5.00, 8.00, 7.00, 
8.00, 8.55, 13.00, 17.00, 19.00, 21.45 
und 24 Uhr Nachrichten. 

UKW W E S T : 7.30, 8.30, 12.30, 1>.45, 
20.00 und 23.00 Uhr Nachrichten 

LUXEMBURG: 6.15, 9.00, 10.00, 11.00 
12.30,13.00,19.15, 21.00, 22.00, 23.00 
Nachrichten. 

Sendung in deutscher Sprache für die 
Bewohner der Ostkantone: 17.20 bis 
17.45 (Sender Namiir). 

Sonntag, 13. luli 1958 
BRÜSSEL I: 6.35, 7.05, 8.10 und 9.10 
Sehallpflatten, 10,00 Hochamt, n.oo 
Nieiina Schalplabtoniaufniabmen, 12.00 
Landfunk, 12.15 Midli - Musiquei, 13.10 
14.00,16.00 lumidi 16.00 Atomium - Dock-
tialil, idlaiaw. Touir de France, 17.06 Sol-
datemfumfc, 17.36 und 18.00 Manie Mu
sik, 16.45 Kalüh. religiöse fhraOfbe Sitium-
dia, 20.00 Toscia. Oper von Puccinli, 
22.30 SchaMplatten, 23.00 Jazz von 
Lamgspiellplattein, 

WDR Mittelwelle: 6.05 nmd 7.05 Ha-
femkonzeait, 7.45 Landfunk, 8.00 J. S. 
Bach, a i6 Zur Umteatalituing, 10.00 
Katlh. Jugend - Gottesdienst, 11.00 Jo
seph Haydm, 11.16 Die stille Stunde, 
12.00 Vlurtuiosies Konzert, 18.10 Konzert 
zmr UniteÄaltung, 14.00 Kinderfunk, 
14,30 Viiirtuose- Klaviermusik, 16.00Was 
ihr wollt. Opeim uind Volkslieder,16.30 
Taimzteei, 17.15 Spoiitfearichte, 16.16 Be
lla Bartolk, 16.40 Das Lied, 20.00' Abendu 
locxnajeinh, 22.16 Rhyithomu© ißüir dicb,23.00 
Harald Bamtetr mit siefaeon Basetmibibei, 
23.1S Zur Umterbalfcuing, 0.05 Nachtkon-
zert, 1.16 - 4.30 Mmslilk bis zum frühen 
Morgeni. 

UKW West: 7.05 Musikalisches Mo
saik, 8.00 Zum Sonntag, 8.36 Musik am 
Siommitaig, 9.00 Orgelmusik, 9,30 Rumba 
Macumba, 10.00 Promenaden/koniziarti, 
U J O O Schöne Sitiimmien — sicböue Wei
sem, 11.30 W. A. Mozart, 10.00 Iutennia-
tüamaliear FaÄscboppein, 1:2.40 ui. 13.20 
Musiik von hübem und drüben, 14.30 
Kiinidfefftfiutnflc, 16.00 G. Ph. Telemiann, 
115.45 Sport uaröi Musik, 17.16 Musik fair 
dich, 10.00 Memmanm Hagesteidt mit seli-
nieon Orchester, 10.00 Singende Jugend, 
20.15 Deutschland uaiid Frankreich im 
Spiegel der Literatur,, 21.00 Musik lieigt 
in deir Luft, 23.05 Sportmeldungen, 
23..16 Musik der Romantik, 24.00 Taniz 
im die nene Woche. 

Montag, 14. Juli 1958 
BRÜSSEL I : 6.45 Morgengymnastik, 
7.10 und 8.10 MorgemköMzart, 9.05 
Neue SchaMpliatteraauifiriiahmani, 10.00 -
12.00 Bunte Senidiumigien, 1'2.00 Midi -
Cocktail, 13.10 lohne Musik, 14.00 
Oper: Di© Perlienifliscber, v. G. Bizet, 
15.45 Feuilleton: David Gald©r, v. Ne-
mirowsky, 16.05 Tanzmusik, dazw. 
Tour de France, 17.05 Soldiatanfumk, 
18.00 Etoilie 56, 16.45 Tour de France, 
19.00 Etoile 58, 20.00 Die Manute der 
Fair - Hostess, 20.05 Reinmasse 68, 
21.30 Promenade an II© de Framce,20.1O 
Berühmte Oomcertos. 

WDR Mittelwelle: 5.05 Start in dliie 
Wache, 6.05, 7.10 und 8.10 FaAniusik, 
6.50 Moaigemiandacht, 8.46 Für dlaFrau, 
9.00 Konzert, 12.00 Zigeuneoimiusik, 
12.35 Landfunk, 1-3.16 Bialleittmueik, 
14.16 Dia illustriert© Schallplatte, 16.00 
Konziert am Nachmittag, 17.05 DerManp 
'auf dem Mond, 17.36 Für die Frau, 
17.45 Nach der Arbeit, 19.20 Sinfonie-
konzert, 21.20 Meloidiiienfollgie, 22.10 
Das Orchester Kurt Edelbagem, 22.30 
Das Orchester Hanns Bund, 23.00 Der 
Tag klingt 'ans, 0.10 Tanzmusik aus 
Uebersea, 1.05 - 4.30 Musik bis zum 
frühen Morgen. 

UKW West: 7.05 Musikalisches Mo
saik, 8.00 Bunte Reihe, 8.36 Morgemam-
dacbb, 8.45 Musik alter Meister, 9.30 
Lieder der Völker, 10.00 Bagatellen, 
11.30 Georges. Btoeifc, 12.00 Zuir Mittags
pause', 12.45 Musikanitenrundia, 13.15 
Italienische Oper, 14.00 Operettenkon
zert, 16>.05 Küaisiter in Nordrbein -
Westfalen, 15.45 War machen Musik, 
17.66 Vasoo D'Oflio mit seinem Enseim-
blle, 18.30 Kammeiranuisik, 19.00 Jaziz -
Informiationen, 20.30 Die (bunte- Platte, 
21.30 Zur Geschichte der Marsiailaise, 
22.00 Die kleinen Fische', 23.05 Igor 
Strawinsky. 

Dienstag, 15. Juli 1958 

BRÜSSEL I : Bis 9.05 wie monrtags,9.05 
Sinfonisches Programm, 10.00 - 12.00 
Bunte Sendungen, 1I2I.00 Musikalisches 
Allerlei, 12.20 Neuiea, 12.36 Cbanisonis 
von damals, 16.16 Mouloudiji singt, 
13'.30 Das. LiadarkaaTusisell, 14.00 rund 
um die Welt, 14.45 Radio - Orchester E. 
Doraeux,16.30 Zwei Kompositionen von 
F. Blaise, 16.45 Feuilleton: David Dol-, 
der, v. Nemirowsky, 16.05 Tanzmusik, 
dazw, Tour <äie France, 17.06 Soldatem-
funk, 17.45 uind 16.00 Etoile 58, 18.45 
Tour de France, 10.00 Etoile 58, 20.00 
Das Belgrader Philharmonie - Orches
ter, 22.10 Frede Zeit. 

WDR Mittelwelle: 5.05 Musiik bringt 
gute Laune, 6.05, 7.10 uinld 8.10 Tanz-
und Untenbalitungsmuisik, 6.50' Morgem-
anidacbt, 8.45 Für die Frau, 9.00 Volks
lieder, 9.30 Louis Spohr, 112.00 Bläsier-
imusik, 12.35 Landfunk, 16.16 Suiten 
und Wialtzieir, 14.00 Ans italienischem 
Opern, 16.00 Kiammeirmuslik, 17.20 
Faianiz Schubert, 17.45 Wiederhören 
macht Freude, 19.30 Auis der Karl -
May - Suite, 19.45 Wissen Sie was?, 
21.00 Herr Siamideirs, 22.10 Nacbtpro-
gramm, 23.30 K. A. Hamtimanm, 0.10 
Tanizanuisik. 

UKW West: 7.05 Muisikaliscbes Mo
saik, 8.00 Das Orcbaster Hans Bund 
spielt, 8.36 Morgeniandacht, 8.45 Zeit
genössische Kiaxharmnusik, 9.30 Tänzen 
rische- Suite, 10.00 Gute B-ekanmita, 
11.30 Italienische Barockmusiiik, 12,00 
Zur Mittagspause!, 1-2.45 Mititagskon-
zert, 14.00 Blasmusik, 16.05 Hausmu-
suk, 16.26 Antoin Dvoeiak, 16.45 Die 
We-lens-cbaukel, 18.15 Sommerliche 
Musik, 19.00 Unsere Heimat — unsere 
Lieder, 20.15 Divertimento, 21.00 Das 
flämische Freibedteliad, 22.20 Wir 
spielen — Sie tanzen, 2-3.06 Tanzmusik 
vor Mitternacht. 

D a s F e r n s e h e n 

Sonntag, 13. Juli 1958 
BRÜSSEL nmd LÜTTICH: 14.30 Euro
vision: Tour die Franc©, 15,05 Eurovi
sion: S'cbwediscbe Täuziê  16.00 Euro
vision: Tour de France, 17.30 Magazin 
der Expo, 19.00 Film: Der chlinesischie 
Zirkus, 19.30 Abenteuer dm Wilden 
Westen: Rinitintin, 2i0.30 Expo - Vi 
sion 58, 21,16 Das Glöckcben des Ere
miten, Operette von Maiiand, 22.30 
Expo - Vision 56. Zum Abschluß: Der 
Tag im der Welt. 

LANGENBERG: 10,00 Der initieimiatiio-
nale Früibsichoppen, 14.30 Kiinideirstun-
de: Sieibiensolhn. Eime Biiideiribucbge'-
schichte-, 15.00 Im Lande des Schahs. 
Peusien - Expedition, 15.20 Sum sala 
bim, 16.30 Direktübertragung von der 
Insel Helgoland, 16.16 Bericht aus 
Brüssel, 19.00 Hier umld Heule, 19.30 
Wochenspiegei, 20.00 Viel Vergnügemi, 
21.40 Episode am Mittag, Baillettstu-
'dlile. 

LUXEMBURG: 16.30 -18.00 Sonders-em-
dumg zur Muisteirmeis'se in Nancy, 19.50 
Glückwünsche;, 20.00 Nachrichten und 
Sport, 20.20 - 21.50 Eduard und Caro
lina, FiOm (nur -füir Erwachsene'). 

Montag, 14. Juli 1958 
BRÜSSEL und LÜTTI-OH: 17.30 Maga
zin der Expo, 19.00 Sportsendung am 
Montag, 19,30 Probleme umserer Zeit: 
Die- Automation, 20.00 Tagiesscbau, 
20.30 Film: Crainquietoille. Zum Ab
schluß: Der Tag i n der We'll. 

LANGENBERG: 17.00 Für Kinder: 
Voilksiledeaikiranjz, Puppemispiel, 17.10 
Für Jugendliche: Zwischemlandiung Bei-
ruit, 17.30 Der -Schniulzieimfilm und seim 
Rezept, 19.00 Huer uind Heute, 20.00 
Tagesschiau und Wetteokarte, 20.20 
Südtiirol'. Ein Ddkumenitarberii'cht, 21-.15 
Marcel Miaroau Hanzit, 21.30 Mein Paris, 
Bilder einer Stadt, 22.00 Bericht aus 
Brüssiel. 

LUXEMBURG: 16.30 - 18.00 Sonder-
sianduing zur Mustermesse in Namcy, 
19.50 Glückwünsche, 20.00 Tagesschau 
von Telie - Luxemburg, 20.20 Gap au 
Large, Film. AmisichMiaßemd: Taigasschau, 
mit Piknlbericht von der Tagesetiappe 
der Tour die Framoe. 

Dienstag, 15. Juli 1958 
BRÜSSEL und LÜTTICH: 17.30 Maga
zin der Expo, 10.00 Visum für die Zu-

( 1 8 5 8 - 1 9 5 8 ) 
Aus einem 1843 zur Grümduinig dar Bom-
nar Universität u. a. von J. W. Lyra, H. 
Schauenburg und H. v. Fallersleben 
herausgegebenem Oktavbainid „Deutsche 
Lieder" sichufen die' Gebrüder S-cbauen-
buirg unter musikalischer Leitung von 
Faliedatch Sucher unidFrieidri'ch Erk 1858 
zur 300 - Jahr - Feier dar Universität 
Jena das „Allgemeine Deutsche Kom
mersbuch", das E, M. Arndt zugewid-
miet war. 

Es ist seitdem bis zur diesjährigen 
Neubeiaalbeliituailg (mit dem Untertitel 
„100 Jahne Lahmer Koimmeirsbuich") in 
155 Ausgaben, zusammen mit einer 
Auflage von über 1 Million Stück eir-
schienen. 

In dem vergangenem 1O0 Jahren bis 
beute siimd die Herausgeber dabei ei-
nemGrundsatz treu gelb liebem: Gutes., 
Bewährtes fortäsuisietzen, das, was nur 
vorüibiengehend zeitbedimigt war, aus
zumerzen und ständig nach neuem 
Liedgut als Ausdruck dies Fortschrittes 
auszuschauen. 

Die großen Meister — um nur eini
ge Dichter und Vertonier zu nennen, 
die tan ihm veintratien sind: Brentano, 
Claudius, v. Eichendorff, v. Fallersle
ben, Geiibel, Goeltbe', Körner, Lömis, v. 
S'cbeffel, Schwalb, Simnock, Uhlandi, Lö
we, Lyra, Methfessel, Reliichiamdt, Su
cher, v. Weber, Zelter — und viele gute 
Hausgeister, die den Altem stets teuer 
gewesen umld auch dien Junigen noch et
was bedeiuitiemi, sind im „Lahner Kom-
meirsibuch" löblich vensiammedt und zeu
gen in Ernst und Sichmerz von der un
gebrochenen Kraft dau-tsicher Dichüumg 
und Samigeskuust. Es gibt, dumchtolättert 
mlan seine Ausgaben, einem Quer-
schinitt duirch dliie deuitiscbe Geistes-, 
Literatur- und Musikgeschichte der 
vergangenem 10 Jahrzehnte. 

Dias„Allgemeine Deutsche Kommers
buch" (Moritz Scbauieoiiburg Verlag, 
Lahr) steht baute im Büchenschranlk an 
einem Ehrenplatz bei unziähliigen Män
nern, 'die elinst als junge Burschen zu 

kumift, 19.30 Magazin das Automobils, 
19.45 Film, 20.00 Tagessebau, 20.30 
Expo - Vision 58, 21,05 Diese Woche 
-auf der Expo, 21.16 Di© Zeit und die 
Werk©, 21.45 Theatar: Les Fiances de 
la Seine. Zum Abschluß: Der Tag im der 
Weilt. 

LANGENBERG: 17.00 Jugend stunde: 
Die Wasseiwacht. Rettungsschwimmern, 
17.20 Für Jugendliche: Abenteuer aus 
meinem Leben. Graf Dickner erzählt, 
17.50 Für die Frau: KosmeiMk des Al l 
tags, 19.00 Hier und Heute, 20.00 Ta-
ge-ssichau, 20.15 Turn - Weltmeister
schaften 1958, 20.45 Die Taube im 
S'chau'k'e-lstuhl. 

LUXEMBURG: 16.30 - 18.00 Sondef-
semdung zur Mustermesse in Nancy, 
19.50 Glückwünsche, 20.00 Tagesscbau 
von Tele - Luxemburg, 20.20 Deutsch
land im Jahr Null, Film, Aniscbllebend 
Tagesschau, mit Filmbari cht von der 
Tagesebappe der Tour de Franc©. 

den Universitäten zogen, Sie nehmei!. 
es mit zur geseBliigem Zusammienkurnft, 
zu Feieristiundem und finden dort die 
Jumgen, -die -aus ihm auch beut© oioch 
gemiauso begeistert singem wie einst. Es 
steht aber ebenso im der Praxis un
zähliger Sängerbünde umd Gesangver
eine außerhalb dem studentls-cbem Um
gebung. 

Gewiß, das „Lahrer Kommersbuch" 
ist vorab dem Verbinduingeu und Koa> 
p-orationen an den Universitäten, zuge
dacht. Vorniebmillich aus ihnen Raihein 
ist -das eigentliche Liedgut in ihm seit 
den vergangenem bundierot Jahnen ent
standen. Alle Hochscbuilen des gesam
ten deutschen Sprachraumes (au-ch der 
Schweiz und Oesterreich) haben geista-
gen Anteil >an diesem dichteTiiiscben umd 
musikaliisehen Zeugmis eiiines tiefan Le-
b'emisgeifühles. Dafür »eugt auichi, daß 
in ihm seit seiner Erstausgabe das 
Volkslied seinen Ehrenplatz bat Nach 
der Gliiederung in Vaterland, Heimat, 
Kameradschaft und Geselligkeit, bat es 
sich von 1868 bis baute immer wieder 
jung, von Geisicbliecbt zu Geisichlacbt das 
alle Kulturgut weitemtrageud und stets 
zu nauiam Lied- in Wort umd Ton drän
gend, behauptet. -ewb. 

Titelbild des Allgemeinen Deutsdien Kommersbuchet 
seit ¡858 in ISS Auflagen 

Das Bild schuf der Maler der Nach-
roanamluk Caspar Schenrem 1857 für 
die- erste Ausgabe 'des Alllgemeiimeoi 
DentS'Chem Koimmersbuches mach fol
gender Begebenheit: 

Als Emanuel Geibel 1643 wieder ein
mal in Bonn weilt©, machte er Pfing
sten rheiniauf'wärts eine Bootsfahrt bis 
St. Goar. Dabei- begegnete er elimam 
Nacbem mit Bonner Stuidemlem (siehe: 

unser Bild). Im Vorbeifahrem versteht 
er die Worte ihres Gesanges [Geibeills 
„Dar Mai ist gekommen" im der Melo
die voai Justus Wilhelm Lyra) unld 
schrieb darüber in seinem 1856 in dem 
„Neuen Gedichten" -war-öffentlichten 
„Erininiarurngsgediiichit" wie folgt: 

„da war's meiim eiiigem Lied — ich sang 
es einst vom Wandern, 

da ich gleich jenem war — Student zu 
Bionn -am Rheine". 

vertraglich bis Apri l gebunden bist. 
Auf die Einhaltung des. Ventraiges muß 
tarn zumindest besteben. Das wäre also 
bis inklusive März. Ich hoff©, daß dir 
dte Folgen klar sind, wenn du . . ." 

Honst Rauch hatte sich langsam, nä-
hea' geschoben und stellte sich nun 
breitib-eiinug auf: „Bast wohl n ' bißchen 
üibeaiges'chinappit, Nioo, was? Den Hoch
zeitstag bastimme ich, verstehst du. 
Uinld hinterher hat sieb's auistrapezelt. 
Pökel dir deinen Vertrag ein, mehr ist 
er nicht wert. Es idüolfte sich ja auch bis 
zu dir beramgespro-chen haben, daß 
Konventi'onalsitnalfien mefetens bloß auf 
dem Papier stieben. Du hast wede-r so
viel Zeit noch soviel Geld, um uns dau-
einnd iden Mann miib dem Kuckucks -
Marken auf die Fersen zu- setzen.'' 

EMy wollte sich einBcbalten. Dar Auf-
tttitit' war ihr peinlich. Sie ifüblte sich 
abgestoßen davon, wie der Mann, den 
sd» heiraten wollte, sich benahm, Oief-
teir -schon hatte er sie in seiner Art ab
gestoßen, und doch kam sie- nicht ge
gen ihn 'auf. Si© mußte immer nachge
ben, wie -ein gezügeltes Pferd der kun-
'dlgem Hand de© Kutschers, pariert So 
bflüeb auch jetzt ihr Versuch, die SMua-
tion zu millidern, 'auf halbem Wege 
stecken. Horsit Rauch ließ zwar den 
streitsüchtigen Tom 'fallen, dafür wur
de er hintergründig. 

»Hör mal Nico", meinte er zwin
kernd, nich weiß ja schon längst, was 
da vorhast. Aber unter uns Klos t e r-
brüideim gesagt: das mit der kieinanMi-
ra, das wird doch nichts. Bis du die so
weit hast, — herrje, das lautscheue Vö-
gakfaen, — da brauchst du noch länger 
ala «im halbes Jahr. Umd bei unserm 

Beruf samd die Jahne kostbar, das brau
che ich dir nicht erst zu sagen. Wemm 
du auch noch michts- von deiner Absicht 
hast verlauten lassen, aber wie gestern 
de-r Krach war, umd du die Kleine im 
dar .Weltkugel' einquarttieoi: hast, da 
haben wir uns das gleich gedacht." 

Er legte seinem Arm um Elys Schul-
te'rm und blinzelte 'erneut zu Nico hin, 
„Wenn1 ich dir raten darf, halt© dich 'an 
die Gegenpartei", setzte er eindring
lich f o r t „Tu dich mit Liane zusam
men! Mit der bist du schon am näch
stem Ersten soweit, daß dich jeder 
Agent placiert. Mensch, Nioo, das' gab' 
eame Bombeoimummar! Die nimmt dir 
noch den dreifachem Salto ab." 

„Nein!" 
Das unbeherrscht ausgestoßeneWort, 

schien das ganze Zimmer in zwei Hälf
ten zu schneiden. 

Wieder pfiff Horst durch die Zäh
ne. 

„Pbüü! So schlecht steht ihr zusam
men? Du 'schaust ja 'aus, als möchtest 
du ihr ein Messer im den Büstenhalter 
stechen." 

Nico schnitt ihm jedes weitere Wort 
ab. 

„Es bat offenbar keinen Zweck, wei
ter zu verhandeln." Er reichte seiner 
Partnerin die Hand. „Du kennst mei
nen Standpunkt, Bly . Ueberleg' es dir. 
Es täte mir leid, wenn wir uns in- Um
frieden toemman müßten'." , 

Er ging hinaus, ohne noch einen 
Blick auf Horsit Rauch zu werfen, 

Wemm man vom Hotel .Asteria' kam, 
und zu Direktor Bördys Büro gelangen 
wollte, war es für dien Eingeweihtem 
bequemer umd iküraar, dem Bübnenauf-

gang zu bienütziem. Man brauchte dann 
nur den Knlisisennauim iduirchqueren u. 
'die Treppe auf dar rechten Bühnensei
te wieder hänuntersiteigen. 

Liane Kirassy benutzte- diesem- Weg. 
'Ihre Unterredung mit dem Direktor 

war kurz und wader so, wie er sie sich 
gewünscht hatte, noch so, wie es für 
Lianeis gereizten Zustand wünschens
wert gewesen wäre. Ihr war freilich 
•an einer fneundlicheu Gestaltung der 
Aussprache' nichts gelegen. Das konnte 
auf später veirsiebobein werdiemi. Zu
nächst war das Ges'chäftlicbe wichtiger. 
Das sah 'schließlich auch der Chef des 
Apollos ein. 

Nach einigem Hin- umd Herratem 
wurde man sich verhältnismäßig rasch 
einig, daß Fenry Jaoek, der jüngste 
unter den Platzanweisern, 'der geeig
netste Ersatz für Miras Rolle seil Er 
hatte- schon öfter Bühuendienste über
nommen', wenn- irgendwo ein gut aus
sehender Handlanger gefehlt hatte. 

„Ich werde ihn sofort verständigem 
lassen", meinte Direktor Bördy er
leichtert, „umd ihn' -dir ins Hotel schiik-
ken. Er äst zwar michit übermäßig intel
ligent, aber du 'darfst eben nicht gleich 
die Geduld' verlieren, wemm er etwas 
nicht sofort kapiert" 

Wie miam es anit der Kostümierung 
machen solle, wollte Liane noch wis
sen und Bördy beraibigte sie, daß der 
eitle Junge seine Livree -stets auf Glanz 
poliert habe; in dieser Hinsicht brauche 
sie sich kein© Sorgen machen. 

Damm wäre also alles schon geklärt, 
meinte sie kühl und richtete sich zum 
Gehen. 

„Stop!" reagierte darauf Bördy 

kurzi. „Geklärt ist gar nichts, Ich meine 
zwischen ums." Er sprach auffallend 
leise, was bei ihm stets ein Zeichen 
unterdrückter Erregung war. „Ich wä
re neugierig, zu erfahren", sprach er 
gedehnt weiter, „wie lange du glaubst, 
-das uo'ch treiben zu können." 

„Was treiben, bitte?" 
Liane- tat ganz ahnungslo®. 
„Daß du mich behandelst wie einen 

schmachtemden Primaner. Es paßt mir 
nicht, wie du dir das denkst: mal Zuk-
karbroit' — mal Peitsch»." 

Liane' sagte zunächst gar nichts-, Sie 
hatte etwas entdeckt. Das kam ihr ge
rade recht. Ein Bild in Silber gerahmt. 
Widmung darunter, Fraueukopf darü
ber. Sie kniff die- Augen ein, konnte 
aber trotzdem -das Gesicht nicht genau 
erkennen. Da sie vermutete, daß es 
die Nerz - Dame vom Premiiierenabend 
sei, sagte sie 'aufs -Geradewobl: 

„Solange du andere Frauen auf dei
nem Schireib tisch herumstehen hast, 
kannst du nicht erwarten, daß ich zu 
dir komme. Ich spiele kein© zweite 
Geige, das dürftest du wissen." 

Bördy lehnte sich zurück, lässig - ar
rogant, wie er es immer tat, wann er 
imponieren wollte. Daß sie am dem 
Bild Anstoß nahm, s-ebien seinem in-
raeren«Groll zu besänftigen. Er lächelt« 
mit eimem Mundwinkel und meiimte sar
kastisch: 

„Ich habe nie eine Frau gesehen, die 
sich so komisch ausnimmt wie du, wenn 
sie die Eifersüchtige spielt." 

Da sie darauf nur mit einem langen 
und abschätzenden Blick reagierte, 
verschwand das schwache Lächeln wie
der, und er wurde grob: 

„Laß das -dumme Geschwätz, es är
gert mich no-ch mehr als deine huude-
schniänzige Kälte." 

Er demonstrierte' die Unwidhtigkeiit 
des Bildes,, indem er es vom Usch her
unter im den Papierkorb wischte. „Eine 
Sängerin, die engagiert werden wil l . " 

„Hm", nahm Liane mit einem einzi
gem Laut seine Erklärung zur Keaiail-
nis. 

Bördy legte in alter. Angewohnheit 
seine langen, schlankem Finger gegem-
eiimanider, „Und jetzt weiter -im Text", 
fing er wieder an. „Wie steilst du dir 
unser weiteres Verhältnis vor?" 

Aergarlich über sein -arrogantes Ge
habe antwortete Liane patzig: „Ich stel
le mir gar kein Verhältnis vor." 

Seine blassem Augen trafen sie über 
den TiisA hinweg. Das schiefe Lächeln 
erschien wieder umd zitterte leicht 

„Und was stellst du dir sonst vor?" 
fragte er beigierig, ob si© selbst deuVoir-
schlag machen würde, der im ihm je
den Tag imtensaverer Wumisdi wurde, da 
er sonst keine Möglichkeit sah, sie am 
sich fesseln zu können. 

Liane unterdrückte dem Impuls, ihm 
zu sagen, daß sie ihn entsetzlich däm
lich fände in der Rolle des ŝchmach
tenden Primaners", in die er sich da 
hineinsteigen©. Aber bevor sie e i * 
Antwort fand, die' weniger kränken 
würde, sagte er ernst und deutlich: 

„Ich würde dich heiraten, Liane." 
Sie lachte laut heraus. Sie' konnte 

nicht anders. 
„Mensch, Bördy", rief sie schallend, 

„ich habe jetzt wirklich keinen Sinn für 
deine albernen Witze." 

Fortsetzung folgt 
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die Stüh Stunde 
II 

W O R T E Z U M E V A N G E L I U M 

OES 7. SONNTAGS NACH PFINGSTEN 

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen 
Christus selbst (hat vom sich gesagt, 
daß er die Wahrheit i n die Welt habe 
bringen wollen. Die Kämpfe des Gbri-
stamtuims 'durch dfe Jahrhunderte hin
durch sind daher auch immer Kämpfe 
um die1 Wahrheit gewesen. Die Feinde 
Ghristi haben der Wahrheit des ewi
gen Wortes Gottes ihre eigene Wahr
heit 'eufgegemgesefizt. Nun tot es für den 
Menschen milcht immer sehr leicht, die 
Wahrheit vom Irrtum au unterscheiden 
Jen echten Propheten vom falschem.. 
Träte der Irrtum immer im seiner eige
nen Gestallt auf, so wäre das freilich 
nicht so schwer. Deir Irrtum alber be
dient sich, um Eindruck au machen, des 
Scheines der Wahrheit, Er hält es mlit 
dem Laster, das sich auch nicht offen 
zeigt, sondern den Tugendmantel um
hängt. Es be steht noch eline andeire 
Schwierigkeit füir den Menschen, der 
. 1 je Wahrheit vom Irrtum unterscheiden 
:0a. Die Wahrheit nämlich hat zur 
7olge, daß man manche' 'schwere Pflieh-
:n aulf sich nehmen muß, daß man vor 

illem sich selbst überwinde. Der Irr-
ium albietr pflegt 'dem Menschen zu 
s.chmeichelm und seinen bösen Instiink-
ten errtgegenzukamimen. Und da geht es 
denn mach dem Sprichwort: Was man 
wünscht, das glaubt man gern. 

Im Heutigen Evangelium nun gabt 
Christas allen Menschen, kusbesonde-
re seinen Jümigenni, eto einfaches und si
cheres Mittel in die Band, damit sie 
die Jjüge und die Irrlehre imit-Sicher--
heit erkennen können. Wie schon an
gedeutet, ifcamn man dfe menschlichem 
Gedanken nicht trennen von den 
menschlichen Handlungen. Taten, die 
dam. Ideal deir Wahrheit entsprechen, 
nennen wir guit, und wo das Gegenteil 
dar Ball Ist, sprechen wir von Sünde 
und Verbrechen. Man kann also au® 
den Taten, die ein Mensch vollbringt, 
einen Rückschluß (machen 'auf die Ge-
danflcen, dfe i n ihm lebendig sind, Und 
so 'kann man die falschen Propheten ge-
naia so an Ihren Früchten efkennen, 
wie es in dar Natur biei den Giftpflan
zen dar Fall ist. Niemand, der die 
Früchte des Christentums betrachtet, 
die vor alleim in den Heiligem sichtbar 
geworden sind, kann leugnen, daß die
se Früchte gut und heimlich waren. Das 
ist besonders deutlich bei jenen Heili

gen, die sich den- Weirken deir Nächsten
liebe gewidmet haben, man denke et
wa an Vinzenz von Paul und an eine 
hl. Elisiabeith. Was dfese Heiligen und 
ihre Jüniger und Jümigarinmen vollbracht 
halben, sieht unverigileichliich s.chön da 
in der Gesichichte der Menschheit. Es 
ist ein unzerstörbares Zeugnis: für die 
Wahrheit dar christlichen Religion. 
Christi weigern nämlich hat eiin Peteir 
Olaver siich deir armem Neiger erbarmt 
und eine' übeiraus große Zahl von ihnen 
einem höheren und einem besseren Le
ben zugeführt. Wenn .auch viele, die 
sich Christen neminem, nicht vorbildlich 
leben, so bedeutet das wenig für die 
christlucbe Wahrheit. Denn alle' diese 
Christen leben in Wirklichkeit nicht auis 
der Wahrheit der Religion', sondern sie 
leben lim offenkundigen Widerspruch 
zu ihr. Sichlimm wäre' es nur, wenn je
mand wirklich das Gesetz der Näch
stenliebe erfüllte und dadurch ein 
schlechter Mensch würde. Umgekehrt 
alber ist ein einziger Heiliger, der hei
lig ist, weil sein Leben mit der Lehre 
des Qbrstentums übereinstimmt, ein 
Beweis für die Hoheit und Erhaben
heit dieser Religion. Viele Früchte', die 
an einem Bauim etwa faulen, beweisen 
noch nichts für dfe Güte des Stammes 
eine1 einzige aber, dfe wirklich »chörn 
isit und süß, ist ein urawlderfaglicbeir 
Zeuge' idtafür, daß in diesem Stamme 
gesunde Säfte kreisen, 

; Es ist dfe. Lebensweisheit des .Evan
geliums' auch von Irriiehrenn übernom
men worden. Sie behaupten, daß das 

Christentum Eigenschaften im Men
schen hervorgebracht habe, die man 
böse Früchte nennen müsse. Vor al
lem wind dahin gereichnat eine' niedrige 
Moral, eine Skliavengeisinnung, ein 
Mangel iän Tapferioelit und Heldensinn, 
eine Verkümmerung der Lebensfreude. 
Darauf könnte' man einmal i n großem 
Zügen 'antworten und etwa den Blick 
auf das christliche' Zeitalter richtemydas 
heißt 'auf Jene Vergangenheit,'' in der 
die Religion dies. Chrisientuims im gan
zen Volke-lebendig war. Bs wird nie
mand angesichts eines solchen Zeital
ters sagen, daß etwa idie Bauten, die 
man errichtet hat, unseire herrlichen 
Dome, von sklavischer Gesinnung spre
chen. Es Wind mieimand behaupten wol
len, es habe diesen Zeiten an einem 
ritterlichem Heldentum gefehlt. Was 
aber den Mangel am Lebensfreude be
trifft , so läßt sich leicht feststellen, 
daß esi kaum je Epochen von solcher 
Lebenskraft und Lebenslust gegeben 
hat wie diese, wovon nicht zuletzt die 
Künste erzählen, die' in der christlichen 
Zeit geblüht haben. Man kann auch ein
zelne Menschen betrachten, wie etwa 
einen Philipp Neri oder einen heiligem 
Franziskus^ um sogleich zu erkennen, 
daß es ein edleres' Menschentum nie
mals gegeben hat. Offenkundig zeugen 
alle diese Vorwürfe von Unkenntnis 
der GeB'chiicbte oder von leidenscbaft-
lichem Haß. 

Vergiß nicht, gerade bei dieseraEvan-
gelium eine ganz persönliche Anwen
dung zu machen. Bald kommt dein Le
hen mehr unter den einen, bald unter 
den anderen Gedanken. Willst du, um 
die Güte dieser Gedanken wissen, so 
frage dich nur immer, ob dein Leben 
darnach dich besser macht oder schlech-

" ter. Wenn du da immer ehrlich bist, 
wirst du niemals w e ' i * oder für lange 
Zeit von der •Wahrheit abirren. 

Vom Wolf, der keiner war 
Erzählt von I. H. Metzger 

Dias elterliche Gehöft lag eine gute 
halbe Stunde vom Dorfe' entfernt. Und 
da ich dort draußen keine Spielkamera
den hatte, war Wolf, unser prächtiger 
Schäferhund, der treueste Gefährte 
meiner Jugend. 

Eines Jahres war ein grimmiger Wwih 
ter ins Land geizogen. So kalt, daß die 
Zeitungen von streunendem Wölfen 
berichtetem, die da und dort in den 
Wäldeim unserer Gegend auisgeimaicht 
waren. Diese Nachricht veranlaß te Va
ter, mir künftig den Rüden elin Stück 

auf meinem Schulweg mitzugeben. So
bald' das Dach des S'cbulhaU'SeiS' au der 
Wegkreuzung vor mir auiftauichte, soll
te ich ihn wiedler zurücksichickemi. 

Am ernstem Tag machte das folgsiame 
Tier auch treu umd brav an der be
wußten Stelle kehrt,, wie ihm von mir 
befohlen war. Am zweitem Tag wurde 
es schon schwieriger und am dritten 
Tag half alles gute Zureden nichts. 
Wohl oder übel mußte ich unseren 
Wolf mit zur Schüfe nehmen, wo er 
sich vor der Klasisentüre postierte'. 
Kaum hatte ich dfe Rüge' des Lehrers 

D a s harte G e s c h l e c h t 
Roman von Will Vesper 

„Daß weiß ich", sagte Björn, „und 
ich weiß 'auch, worauf du hinaus, willst, 
und warum du hier an meinem Hof 
landetest. Aber ich möchte nicht, daß 
meine Tochter vielleicht schon am Ta
ge nach der Hochzeit eine Witwe' wird. 
Und nun höre, was ich in dieser Sache 
getan, habe, als ich sah, wie es zwi
schen dir und Helga werden wollte." 

Die beiden gingen wähnend dieses 
Gespräches weiter vom Hause fort, 
bergaufwärts. Niemand brauchte zu 
hören, was sie redeten. Unter sich sa-
hem sie weithin die Küste, das Meer 
und die' Gehöfte 'an dien Hängen. Björn 
deutete mit dem Fuß nach Thorgils 
Hof hinüber. „Ich war drüben bei de
nen", sagte er. „Helga hatte damals 
um Bedenkzeit gebeten, als Theimgil 
anfragte. Aber nun wußte ich ja, daß 
sie lieber 'gestorben wäre. Darum ging 
ich selbst hin und stellte es ihnen vor, 
und daß ich nicht wolle, daß Unfrieden 
ans dieser Absage 'entstünde, und daß 
es milcht gut und bei uns. nicht Brauch 
sei, eine Frau gegen ihren Willen zu 
verheiraten. 

Merkwürdig vernünftig fand ich die 
,• Burschen. Etwas anderes beunruhigte 
sie. Ntue> sah ich sie so verlegen. Da ist 
nämlich diese' Rannveig 'auf ilhremSch':f'f 
gestorben, während sie hierher auf der 
Fahrt waren. Und sie haben alles ge
erbt, was Äe Alte bei such hatte. Viel
leicht war es nicht wenig. Darum schien 
nrfc, hatten sie Furcht vor dir, und daß 

du vielleicht eine' Klage vorbriugem 
kanntest, und daß über die Sache ge
redet würde, was ihnen nicht lieb ist. 
Nur so kann ich verstehen, warum sie 
so freundlich waren und umgänglich', 
gar nicht nach ihrer Art. Ich alber frag
te sie geradeaus, wie es denn mit je
nem Brand 'auf Weiberhalde gewesen 
sei. Aber da veirs'chorein sie sich und 
sagten, sie wüßten nichts davon. Da
von hören wir zum ersten Male, S'agtem 
sie, das war gewiß dieser Laif. Da jagt 
Reif auf einer falschen Fährte. Wir 
fürchten ihn nicht, 'alber du kannst ihm 
sagen, daß er uns Unrecht tut mit sol
chem Verdacht. 

Du alber — hast du Beweise für das, 
was mir Kolbein sagte; daß die Tbor-
gilssöbne dabei waren?" 

-„Nein", sagte Reif, „nicht so, daß ich 
Zeugen bringen könnte. Wer war denn 
dabei, als Leif, der nichts mehr aussa
gen kann? Aber dennoch zweifle ich 
nicht,- daß Rannveig . . ." 

„Aber die ist nun auch tot", sagte 
Björn. 

„Sehr zu gelegener Zeit starb sie ih
nen", sagte Ref. 

„Jeder mag denken, was er w i l l " , 
sagte Björn, „und alles traue ich Thor
gils und seinem Söhnen zu. Aber zu 
verachten sind sie nicht, und dein Le
ben ist nicht viel wart, wenn du mit 
ihnen im Streit liegst. 

Antworte nicht und erzürne dich 
nicht. Ein anderes ist es, Streit zu su

chen, ein anderes seine Zeit abzuwar
ten." 

„Wäre, ich nicht deiner Tochter be
gegnet", sagte Ref, „so wäre die Sa
che längst entschieden." 

„Und wer weiß, ob du noch lebtest", 
sagte' Björn. „Klugheit ziemt dem Man
ne und blinde Wut dem Berserker." 

„Unklug", siagte. Ref, „hat man mich 
lange nicht mehr gescholten." 

„Nichts Unrechtes verlange ich von 
dir", sagte Björn., „keine Feigheit. Et
was anderes ist eis ja auch', ob du für 
dich allein stehst, oder ob du eine Frau 
hast und vielleicht bald Kinder." 

. „Die Frau, die ich wählte", sagteRef, 
„wird nichts Unehrenhaftes von mir 
verlangen." 

„Das glaube ich auch", sagte Björn. 
„Verzeihe einem alten Manne', der zu
viel erlebt hat." 

„Ich werde den Streit nicht suchen", 
sagte Ref, „und ihm .aus dem Wege 
gehen, wenn er mir aus dem Wege 
geht." 

„Darauf kannst 'du dich Jätet verlas-
ssen", sagte' Björn, „sie werden froh 
sein, wenn über Rannveig und die gan
ze Sache' nicht weiter geredet wird. 
Hier in der Bucht sind nicht viele, die 
sie gerne sehen, aber auch kein einzel
ner bindet gerne mit ihnen 'an. Immer 
Warden wir freilich eine böse Naehber-
S'cbaft behalten und auf unserer Hut 
sein müssen. Aber nicht von uns sollte 
das Begrabene 'ausgekratzt wenden." 

„Nach deinem Willen", siagte Ref u. 
gab Björn, die Hand. Die Liebe hatte 
ihn verwandelt und weich gemacht. 
„Vielleicht sind jene wirklich nicht da-

)©i gewesen", dachte er, „Leif war al-

für unser Zuspätkommen eingesteckt, 
als die Tür, heftig angesprungen, sich 
blitzschnell öffnete und Wolf amgriffs-
lustig auf den Lehrer zusprang. Unter 
Johlen und Gelachter meiner Kamera
den hatte ich zu tun, meinen eifersüch
tigem Beschützer zu beruhigen. Was ich 
aber nicht schaffte war, das Tier wieder 
vor die Türe zu verweisen. Wolf war 
nicht zu bewegen, von meiner Seite zu 
weichen. Wurde nur mein Name' aufge
rufen', ließ er elin drohendes Knurren 
vernehmen und begab sich in Angriffs-
sfellumg. Ich muß gestehen, daß mich 
dabei ein gewisses. Macbtgefühl über
kam, das ich ganz gerne weiterhin elin 
bißichen 'ausgenützt hätte., 

Zu meinem Leidwesen sollten diese 
stolzein Gelüste .aber nicht lange dau
ern. Nach der fetzten Stunde drückte 
mir dar* Lehrer einen Brief für Vater 
i n dfe Hand, wonach mein Weggefährte 
künftig an der Kette' zu liegen hätte. 

Bei Wolf hatte 'die Umstellung auf 
ein KeittenhunddiaseSn zur Folge, daß 
er so scharf wurde, daß nur noch Mut
ter und ich ahm Futter reichen durf
ten. Sogar das Federvieh auf dem Hof 
umiging ihn a1=bn'd roan.o^tvolleim 
Bogen. 

Vereinsamt lehnte,ich eines Mittags 
wieder einmal auf dem Hofe herum. 
Mutter hatte gerade den gefüllten Fut-
ternapf vor Wolf gestellt und war wie
der in die Küche zurückgelaufen. Da 
kam anch schon vorsichtig eine Italie-
nerhenrae auf die Hundehütte zuge
steuert. Sie gackelte und scharwenzel
te einige S'chiritte vor-, dann wieder 
rückwärts. Plö'tizllch hob sie die Flügel 
und saß im Nu furchtlOis umd siegesbe
wußt 'auf dem Rand des Napfes. Un
verfroren piicktie sie sich die bestem 
Brocken heraus. 

Als ob die Unrast seiimes Blutes an 
dieser Annäherung Befriedigung gefun
den hätte, verfolgte Wolf wohlwollend 
das kokette Spiel. Die „Italienerin" 
hatte gesiegt.. Künftig beobachtete, ich 
sue Tag für Tag, wie sie sich zu den 
Mahlzeiten einfand. Majestätisch saß 
sie. zuweilen .auf dem Dach der Hüttie 
wie der Hahn .aulf dem Kirchturm.. Mit 
besonderer Vorliebe' kuschelte sich die 
Buhferm aiuich zwischen die sorgisiam 
ausgestrecktem Vorderiäuife ihres Hun
de - Freundes. 

Wolf hätte ja nun nicht männlichen 
Ges'chfechts sein dürfen, wenn er wie
derum die' Vorteile dieser Freund
schaft nicht- genützt: hätte. Und die" 
Freundin gewährte' sie ihm. 'Sobald sie 
den Drang verspürte', ein Ei zu legen",' 
schlüpfte sie in das Gemach ihres 
Freundes'. Wolf indes lag ausgestreckt 
vor seiner Bude und überwachte dein 
nützlichem Vorgang mit Arguisaugen. 
Machte die Italienerin nach Beendi
gung desselben Anstalt aufzustehen, 
war der Freund sogleich 'an ihrer Sei
te. Er tat sich gütlich an der darge
brachten Gabe; das tägliche Frisicbed 
machte ihn übermütig und außerdemi 
bekam er dabei ein sichönies glänzen
des Fell. Diese Buhlschaft ging so lan
ge, bis Vater eine© Tages sagte: „Wir 
füttern ja die Hühner für den Hund!" 

Damit war nun das S-chicksal deir 
kecken Italienerin besiegelt. S'chlach-
ten wollte sie Mutter .auf keinem Fall. 
So bekam sie Tante Olga, eine För-

Gottesdienstordnung 
Pfarrgemeinde St.Vitb 

Siebter Sonntag nach Pfingsten 
Sonntag, 13. 7.1958. 
6 Uhr 30 Jgd. für Bruno Schröder, 
8 Uhr Jgd. für Theo Hennen. 
9 Uhr Jgd. für Maria Müller, geb. 

finet. 
liO Uhr Hoichamt für dfe Leib, und V 

stoirbeinen dar Pfarrgemeinde. 
2 Uhr 30 Andacht und sakr. Segem, 

Montag, 14. 7.1958. 
6 Uhr SO Für Eteabelth 'Kastor sie' 

guter Bekannter. 
7 Uhr IS Für dfe Lab. und Verst, 

Farn. Emontispohl - Schiffer. 

Dienstag, 15. 7.1958. 
6 Uhr 30 Zu Ehmen des hl . Enz 

Raphael für den Varmißten H ' 
Margraff. 

7 Uhr IS Für Johann Classen und v 
mißten Sohn Leo. 

Mittwoch, 16. 7. 1958. 
6 Uhr 30 Für den Graf. Nikol 

S'chmite. 
7.1S Uhr Für Heinz Doepgen. 
8.00 Uhr Für Johann Classen und 

mißten Sohn' Leo. 

Donnerstag, 17. 7.1958. 
6 Uhr 30 Für die Verst. der Farn, Th' 

messen - Noel. 
7 Uhr IS 'Für Anna Schiffer, geib. 1 

ran. 

Freitag, 18. 7. 1958. 
6 Uhr 30 Für 'die Leb. und' VenA 

Farn. Knodt - Dedericbs. 
7 Uhr IS Zu Ehren der Mutter den 

Hilfe m. M. der Farn. ReddraBm: 
Thieisen. 

Samstag, 19. 7. 1958. 
6 Uhr 30 Zur Im. Hilfe n. M . der 

Kesseler - Thunus. 
7 Uhr IS Zur Im. Hilfe n. M. der 

Kesseler - Andre. 
3 Uhr Beichitgelegenheit. 

stersfr,au>, zur AuffriBichung ihres 
derviehbeistamdeis, den der Fuchs 
Zeit zu Zeit heimsuchte. Sie wohnt* 
km entfernt dicht ;am Fuße des 
walldes. 

Dfe gewaltsame Trennung 
Freund, Füttemapf und Hunde 
war wenige Tage vollzogen, als. V 
edneg: Morgens eMenden Schrittes * 
den Hof kommend rief: „Der Wolf 
weg!" Auf unerklärliche. Weise I 
das kluge Tier sich seines' Halsib 
entledigt. 

Noch immer hoffend, warteten 
auf seine Wiederkehr. Eineis; A 
endlich, Mutter hatte gerade die 
tung vorgenommen, da schien sidt 
nie' Spur zu finden. Im Rieidwalld 
ein "starker Wolf erlegt worden', 
stand es hier! 

Vater fuhr zur Biesichtigung hio 
einklärte den Irrtum auf. Meto tral 
des Kindergemüt 'aber ließ sidi 
durch die Erkenntnis trösten, 
„Treue' doch kein leerer Wahn ist", 

les zuzutrauen. Und nun lebt ja diese 
Rannveig nicht mehr." 

Während des B-aues wohnten Helga 
und Björn zusammen in einer kleinen 
Blockhütte, neben dem neuen Haus.Als 
Björn heimkam, stand Helga von der 
Bank auf und kam diem Vater entge
gen. Sie hatte gesehen, wie' er im Ge
spräch mit Reif davongegangen war. 
Björn legte den Arm um sie' und sagte: 
„Dieser Ref möchte freien." 

„Eine 'gute Frau muß es seiin", sagte 
Helga, „die seiner würdig ist." 

„Glaubst du denn", sagte der Vater, 
„daß du eine solche' Frau bist?" 

„Ich wi l l es versuchen", sagte sie. Er 
drückte sie fest an sich, und sie beug
te sich herab und küßte ihren Vater. 
Lange war das micht mehr gesichehen. 

„Mein Kind", siagte Björn., „einziges, 
liebes." 

Am anderen Tag wunde das neue 
Haus geweiht. Gäste waren gekom
men, Männer und Frauen aus anderen 
Gehöffen, dann Ref und Buckel und 
die vier Männer, 'die aus Island noch 
bei ihm waren: Zwei Brüder, Svein u. 
Geitir, fast noch Knaben, ein Mann na
mens Helgi, und Eyvind, der S'chmied, 
stille wortkarge Leute. Alle, die da wa
ren, gingen dreimal um das Haus her
um. Helga truig Feuer in einem offenen 
Kessel. Diann traten sie i n das Haus, 
und die Glut wurde aulf den neuen 
Herd geschüttet. Björn schürte die 
Flamme, und wiederum schritten sue 
alle um den Herd, dreimal, folgend 
dem Gang der Sonne. D'ann wurde ein 
Keftsel mit Wasser über die Flamme 
gesetizt, und als es siedete., trat Björn 
unter die Türe 'auf die Schwele und 
schüttete das Wasser 'aus dem Kessel 

hinaus 'auf den Weg und spracht 
„Weiche alles Böse, 
Drude und Troll. 
Ich verbiete 'dir Haus und Hof. 
Ich verbiete dir Bett und Bm " 
Ich verbiete dir Stiege und Stall 
Steige über alle Berge. 
Weiche, über alle Wasser. 
Zähle' aller B'äume Blätter 
und alle Aehran 'auf Erden. 
Komme 'auch dann nicht wieder. 
Fahre nieder zur Hei." 
Daran nahmen alle Platz auf 

Bänken, und Helga und die äs 
Mägde1 brachten das Essen und 1 
mit Bier. Es war keime' lauitie Feier, 
doch saßen sie ifröhMch beieinamfe 
das Bier löste 'auch schwerfällige 
gen. Zuletzt stand Björn auf uwl 
kündete^ daß Helga und Ref euffi. 
verlobt seien. Alle wünschtiem l 
Glück. Helga gab Ref einen Gürtel 
Walroßhaut mit silberner Schmale, 
die innere'Seite der Sehnale hatte 
vind 'auf Helgas Bitte i n 'aller 
ne Ruuantoscbrift gesetzt: „Helga 
'diese Spange dem Ref. Segne O'difl 
Bund, weihe ihn Thor." Es war 
schönes. Stück, und Ref war g&rtf 
schämt. „Mein Geschenk", se|te 
„war soviel nicht wert. Aber alles, 
mein ist, ist auch dein, fortan und 
nier." 

„Ja, bis i n den Tod", siagte H 
„wollen wir alles gemeinsam 

Am Tag der WMersomneinW 
fand die Ho.cbzeiit statt, ganz nach 
Bräuchen. Niemand hielt so fest 
den alten Sitten wie Björn. Dfe 
wunderten sich da über manches, 
sie noch zu sehen bekamen. 

fWird fort 
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Sonntag nach Pfingsten 
3. 7.1958. 
jd. für Bruno Sdiiröder, 
für Theo Hemmen. 
für Mamüa iMoilü'er, gelb. Göll 

'cbamt für idlLe Leib, und VeiJ 
ai der Pf arrgemeinda. 
widacht und saGon, Segen. 

I. 7. 1958. 
Rur Elisabeth Kastor i 
ikammtor. 
Für die Leib, und Verst. 
tionbspobl - Schiffer. 

15. 7.1958. 
Zu Binnen, des hl. Erze 

für den Vermißtem 
JE. 
Für Johann Ciassem und 1 
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16. 7. 1958. 
Pur dien Gef. Nikola 

Für Heimiz Doepgem. 
Für Johann Ciasisen und • 
Sohn Leio. 

ig, 17. 7.1958. 
ür die Verst. der Farn. Tbo 
- Noel. 

'Für Anna Schiffer, geb. 

8. 7. 1958. 
Für die Leb. und Verst. 
nodt - Dederichs. 
Zu Ehren der Mutter der 1 
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ir - Thuraus. 
Zur Im. Hilfe n. M. der ! 
ir - Andre, 
jchtgeliegenbeiit. 
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P R A K T I S C H E LAU P W I HIT 
I n H a u s u n d H o f 

Die ständig startbereite Schlepperbatterie 
Wir laden sie" für die Erntezeit selbst auf 

WörAch genommen: über Nacht 
toamm die Batterie wieder aufgeladen 
werden, sogar ohne daß sie erst aus
gebaut weiden muß. Das setzt voraus, 
daß ein U-Gileichrichteir zur Verfügung 
steht, der, wenn er nicht gerade zum 
Aufladen benötigt wird, auch der Spei
sung anderer Gleiidistromveiibrauichier 
in dieir Zwischenzeit dienern kenn, wie 
beispielsweise der der Kleinspam-
niumgS'beleuchtungen in den Ställen. 

Irgendwelche e'leiktrote'chuiE'chen 
Fachkenntnisse sind dafür nicht ein
mal erforderlich. Was im Stablgebäuse 
verborgen ist, das interessiert nicht 
weiter. Der Anschluß des Gleichrich 
ters', der nicht größer und 'schwerer als 
ein Benzinkanister ist, erfolgt mit ein 
paiar Handgriffen, und niemiand brauicht 
etwa über Nacht wacbzubleiibein, um 
den Ladevorgang zu komtiroillieren.we'rl 
der Ladestrom während des Ladevor-
ganges, also während die- Batterie auf
geladen wird, mehr und mehr auf Null 

: zurückgeht. Wind einmal eine S'chnell-
ladoing der Batteinie notwendig, dann 
kann auch dieser Wuusich erfüllt wer
den. In ganz kurzier Zeit stand durch 
Schneilladuing schon zwei Drittel der 
Geisamtkapazität der Batterie wieder 
aufgeladen, und die Meine Verzüge-
ruinig fällt zeiMliich nicht weiter ins Ge
wicht — nicht so stank, als wenn die 
Batteinie 'ausgebaut und weggebracht, 
sowie wieder nach ein bis zwei Tagen 

' flurückgeholt wenden müßte. Ungefähr 
wird auch bekannt sein,, wie lange ei
ne Batterie • in, einem der Fahrzeuge 

, oder in der Melkanlage vorhält, so daß 
sie vorbeugend mit dem Gleichrichter 
während der folgendem Nacht im 
Schuppein oder der Gaipage verbunden 
wenden kann. D e drei Meter lange 
Gummis chlauichlieitung wind lediglich in 
die Schukosteckdose gesteckt, die zwei
te Leitung mit der Batterie verbunden 

... iöd am Gleichrichter nun eingeschal
tet. Das ist alles, was zu tun ist. 

Nerven behalten! 
Beim Getreide unterscheidet man 

zwi'Si±ien Binderreife und Drusehreiife. 
Die Binderreife ist erreicht, wenn die 
Siulbstamaeinlageinung im Korn abge
schlossen ist. Diesen Zeitpunkt glaubt 
die Praxis durch Vornahme der bekann
ten Nagelprobe zu erkennen. Exakt 
wird er mit Hilfe der Eosiroprobe be
stimmt. Die Drusehreiife ist erreicht, 
wenn das Korn so hart geworden ist, 
daß es sich nicht mehr über dem Dau-
meniniagei 'brechen läßt. Das ist im all
gemeinem drei bis sieben Tage nach der 
Binideirreiiifie der Fall, sofern der Fench-
tiiigkeitsgehialt des Korns bis dahin 'auf 
20 oder besser noch 17 Prozent gesun
ken ist. Zur exakten Ermittlung des 
Feuchtigkeitsgehaltes sind geeignete 
Geräte im Handle!. 

Zur Eosinprobe .wind ein Fläsch-
chen, 0,5- bis 1-Prozeuttige Eosfinlösuinig 
(im jeder Drogerie erhältlich) benötigt'. 
Man schnetdet einige Halme etwa 16 
cm unterhalb der Aebre oder Rispe ab 
und stellt sie sofort in, die Lösung. Das 
Getreide ist bfadeinneif, wenn der rote 
Farbstoff nach 60 Minuten noch nicht 
bis in die Achte gestiegen ist. Feuch-
tigkeitsbestimmieir beruhen auf dem 
Prinzip der elektrischen Widerstands-
messurag oder dem Prinzip der Tnoik-
konisuibstauzbestimmung durch Wägung 
vor und nach einem künstlichen Trock-
wumigsrongang. 

Der 'direkte Mähdrusch darf erst 
daran erfolgen, wenn das Getreide die 
Druschreife erreicht hat. Bei gutem 
Wetter kann man das Stroh dann ein 
bis drei Tage später bergen. Im Schwad 
trocknen Stroh und Unkraut schneller 
als im Miälhdrescherbunid, 

Vor dieim Sichiwaddrusch wird das 
Getreide zum Zeitpunkt der Bmnder-
reite besser etwas später in Schwad 
gelegt. Dann ist bereits nach zwei bis 
wer Tagen die Druschireife erreicht, so 
daß das Schwad mit dem Mäbdrescbeir 
mit Pick - up . Vorrichtung aufgenom
men und gedroschen werden ikann. In 
diesem Fall ist das Stroh für die so
fortige Bergung und Lagerung trocken 
genug, Keom- und Trieb'kraftschädi-
Suiogen treten beim Drusch vom reifen 
Getreide nommalerweise nicht aus. Nur 
wemin ,di e i Feuchtigikeiitsgehait kleiner 
* fwölf oder größer als 20 Prozent 
m, beisteht hiier GefiahT. 

Natüdliich müssen idliie Batterien gê  
mau so gepflegt wemden, wie- auch sonst 
üblich. Der FlüssigkeitsSpiegel ist wö-
cbentli'ch zu prüfien. Er so l 10 bis IS 
mm über den Platten stieben. Sinlct er 
einmal bis nahe zu den Platten ab, so 
wird destiillieintas Wasser nachgefüllt, 
das wir uns aus' dar Apotheke oder 
Drogerie besorgen, niiemiaüis aber Säu
re. Außerdem soll die obere Fläche 
der Batterie stets trocken gehalten wer
den. Die Ans'chlußpole und die1 Klem
men wenden telcht fettig gehalten, wo
für sich >am besten Podffeüt eignet.Sionst 
aber sind elektrisiche Leitungen und 
Anlagen stets vor Oel und Fett zu 
schützen. Von Zeit zu Zeit wird die 
Siäiuiredichitie mit einem Aräometer ge>-
pmüft, was ebenfalls ganz leicht isti Die 
Lebensdauer der Batterie' würde auich 
darunter leiden, wenn sie längeine Zeit 
leer steht, also ohne Spannung bleibt: 

eine entladene Batitemie zierstört sich 
nach und nach selbst. Mindestens ale 
vier Wochen muß die vemdunistete Flüs
sigkeit nachgefüllt weerden, im Som
mer am besten alle 14 Tage bis drei 
Wochen. Es gibt 'auch sogenannte Bat-
teitiewächter, idhie nur aus einem Stöp
sel bestehen, der 'auf die Oeffnungen 
der Batterien lediglich aufgesetzt wird 
und innen mit destiMertem Wasser 
gefüllt fest. Sobald nun der Flüssig-
kietìitS'Stanid gesunken ist, läuft automa
tisch Wasser nach, und es kann nichts 
pasistaren. 

Uebrigens kann derGleichrichter lanch 
milt den Nachbiarn zusammen ange
schafft werden Er beistitizt einen festen 
Ledergriff und ikann wie ein Benziirih 
kianlister olhne große Mühe' zum näch
sten Hof ausgeliehen werden, falls er 
dort einmal benötigt wird. Ebenso läßt 
siich bei mehreren Benuitoeirn eiin be
stimmter Bienuitzungspilan 'aufste'llen, 
der 'die Tage festliegt, wann der eine 
der Bieteüigten den Gleichrichter be
kommt), also Ladeltag hat, wann der an
dere. Nur im Winter, wenn die Batte
rie einige, Zeit unbenutzt blieliben soll, 
'muß sie vor Kälte geschützt werden, 
weil sie sonst ausfirieinen kann und dla-
'dunch zierstöirt wenden würde. 

Was meist nicht beachtet wird 

Der Pflug soll dem Erntewagen folgen 
Diese' Forderung ist noch heute gül

tig. Denn sie 'dient der Erhaltung der 
Bodienfruich'tbairlkeirt. Bleibt ein Stop
pelfeld unbearbeitet Iiiegen, verhärtet 
und veinsichlämmt die Ackerkrume, weil 
durch die sogenannte Haiarröhrchen-
'kraft zuviel Feuchtigkeit verdunstet. 
Die Klemnlelbewelt im Boden stirbt in
folge Wasser- und Luftmangels ab. Da
rüber hinaus werden die in jedem tä
tigen Boden vor sich gehenden Zerset
zungen gestoppt. Die rechtzeitige und 
gute mechanische Bodenbearbeitung 
verringert bzw. beseitigt alle diese- Ge-
fahreum'Oimente. Sie schafft 'auch die 
ersten Vorbedingunigen für eine gute 
-neue Ernte. Die noch im Boden ver
bliebenen Nährstoffe können dadurch 
bis zu einer gewissen Grenze mobiilli-
siert werden. Die-durch die vorherige 
Ernte dem Boden entzogenen Nähr
stoffe müssen, alber in jedem Falle von 
außen her ersetzt werden. Bei 'diesem 
Ersatz durch Mineraldünger bestehen 
wegen ihrer Art, Araweudungszeit und 
Menge große Unterschiede. Sue müs
sen unbedingt beachtet werden, sollen 
Mißerfolge nicht entstehen. 

Die Anforderungen unserer Kultur
pflanzen sind gleichfalls sehr unter
schiedlich. D'iie einen verlangen große 
Kalimeingen (Rüben, Kartoffeln]. Die 
anderen (Hülsenfrüchte') besitzen ein 
hohes, Bedürfnis an Pbosphorsäure. 
Futterpflanzen branchem viel Stickstoff. 
Die Länge der Wacbstumszeit bei der 
Auswahl der Düngerarten ist 'gleichfalls 
mitbestimmend. 

Für die Heirbstbesteillung wird da
rum von den Stickstoffdüngern der 
Kailkstickstoff vorzuziehen sein. Er 
setzt sich langsam im Boden in Sal

peter Stickstoff um. Nur ihn können die 
Pflanzen — abgesehen von wenigen 
Ausnahmen — aufnehmen. Dafür hält 
die Wirkung des Railksitiickstoffs, län
ger an. Das Wintergetreiide' erhält da
her seinen Bedarf an Stickstoff auch 
noch später. Der Kalkstickstöff enthält 
den Stickstoff als sogenanntes Cyania-
mid. Es eignet sich als vorzügliches Bei-
kämpfungsmittel gegen Unkräuter ver
schiedenster Art. Gerade die im Ge
treide immer ^wieder auftretenden 
Mohnblumen, Kornraden, Franzosen
kraut u. a. m. sind 'durch dlieses Dün
gemittel gut zu beseitigen. 

Von den Phosiphomsäureidüngeirn 
wird das Thomasipbosphat den Vorzug 
verdienen, denn es winkt schnell, si
cher und nachhaltig! Eine Auswaschung 
der Pbosphorsäure ist nicht zu be
fürchten, da sie wurzellöslich ist. Die 
wertvollen Nebieribesiiandtelile . dieses 
Düngemlittellis sind 50 v. H. wirksamer 
Kalk sowie, Hochleistungselementie, u. 
a. Kieselsäure, Magnesium "unid Man
gan. Sie wirken sich für die Entwick
lung des Wiintergetreiideis vorteilhaft 
aus. 

Alle Düngemittel müssen reichlich 
gegeben werden. Die Mengen kann 
man leicht berechnen, wenn man sich 
die Mühe macht, die 'tun Frage kom
menden Tabellen (Brnteentzugsizahlen 
oder Düngerbeidürfuis der Kulturpflan
zen) in den Fachlkalenide'rn nachzule
sen. Keinesfalls soll man, wie es lei
der no'dh häufig geschieht, „über den 
Daumen peilen". Man kann viel Arbeit 
und Zeit sparen, wenn die errechneten 
Düngermengen auf die noch ungeistürz-
ten Stoppeln gestreut werden. 

Auch eine Erntebetrachtung 

Geringere Erzeugerpreise -
höhere Verbraucherpreise 

Jede Nummer der landwirtschaftli
chen Fachzeitschriften beriichtet dar
über, daß i n der Bundesrepublik der 
Anteil der Landwirtschaft am Ver
brauchswert ihrer Erzeugnisse recht 
viel niedriger liegt als i n anderen Län
dern. Der Verbraucher sucht die Ursa
che dafür immer nur i n der Landwirt
schaft, und nicht umsonst hat sich die 
internationale Wissenschaft schon 
mehrfach mit der Differenz zwischen 
Abgabewert und Verbrauchswert be
schäftigt und kommt 'dabei zu dem 
Worte Versichleiißspanne. Darunter 
versteht sie alle Kosten,, die 'durch den 
Vertrieb der Nahirungsmiilttel vom Er
zeuger bis zum Verbraucher verursacht 
werden. Nicht nur die Groß- und Klein-
hanideisspiannen werden durch die Ver
schleiß spannen umfaßt, sondern 'auch 
alle' Aufwendungen für die Verarbeir 
tung und Veredelung der Urproiduikte, 
wie Kartoffeln, Mich, Pleisich, Gemü
se, Getreide usw. Eutspreicheud des 
prozentualen Anteils, des Abgaibewer-
tes am Verbrauchswert ist das Ausmaß 
der Verarbeitung und Veredelung bei 
den einzelnem Nahrumgsmittelgruppen 
sehr untersichieidlich. 

Diese Fragen betreffen die Bundes
republik nicht 'allein, und es ist gut, 
wenn bei dar Erörterung derselben die 
Tendenzen nicht außer acht gelassen 
werden, die in der Vergangenheit bei 

'diesbezüglichen Untersuchungen in an
dern Ländern zutage traten. So betrug 
unter Berücksichtigung der im Inland 
erzeugten und 'aus dem Ausland etogei-
führten landwirtschaftlichen .Produkte 
dar Anteil der Landwirtschaft am Ver
brauchswert im fahre 1922 in der 
S'chweiz im Mittel 66,31 Prozent. 1944 
bis 1947 waren es nur 64,63 Prozent. 
Als- Ursache1 wunde eine höhere Han-
detespanue, die Ausweitung des Ver-
teiiungsiappiarates, Arbeitsverkürzun-
gen und hessere Einrichtung der Ver-
kaufslokale angegeben. Die amerikani
schen Wissenschaftler ermittelten auf 
Grund eliraer ganz anderen Untersu-
chungsmethadleunid lediglich uriter Ein
beziehung der Wanidsierzeragnisse für 
idiite Jahne 19315 - H930 einem Durch-
schnittsanteiil 'am Verbrauchswert von 
41 Prozent, der sich für die Landwirt
schaft im Jahne 1941 auf 45 Prozent, 
1942 'auf 48 Prozent, 1943 'auf 53 Pro
zent und 1045 auf 54 Prozent erhöhte. 
Bedeutende Besserstellung der Land
wirtschaft durch starke Preiserhöhun
gen einerseits und verstärkten Druck 
durch 'Preiskontrollen auf diie Handels-
und Verarbeitungsspannen anderer-
seiltis war der Grund. Wenn auch in 
idieser B'sziehung idSie Verhältnlisse der 
Schweiz miebt mit denen in der USA 
überefasitiimmen und kaum verglichen 
werden können, weisen die Ergebnisse 

der USA bei einzelnen Lelbensimittel-
gruppem 'auf ähnliche Merkmale hin 
wie die der S'chweiz. 

Eine dankbare Aufgabe dürfte es 
sein, einmal bei dein einzelnen Lebens-
mittelgiruppen zu untersuchen, welche 
Faktoren i n den letzten Jahren auf die 
Versichüeißspanniem, einwirkten und in
wieweit sie dem liandwirtschaftlischen 
Anteil im Vergleich zur Vorkriegsizeit 
veränderten. Durch Zölle, Abgaben, 
Umsatzsteuer u. a. ist nicht zuletzt 
der Staat selbst direkt oder indirekt im 
der Versichlieliß spanne verankert, wo
durch a T. der Anteil am Verbrauchs-
wert eingeengt wird. In entgegengesetz
ter Richtung wirken auch oft staatliche 

Mitten in der Getreideernte 

Subventionen und steigende Produk
tionsmittel sioWiie Löhne ebenfalls auf 
eine Ausweitung 'der Versichleißspaim« 
ne. Ohne daß sich das landwirtschaft
liche Urprodukt im Preise änderte, 
mußte der Verbraucher Prefeieirhöhuini-
•gieu für Zucker, Brot, Milch u. a.. hin
nehmen. Fast täglich schreiben die Ta
geszeitungen darüber, wie sehr die 
einzelnen Inteneissemgruppem hier und 
da um. ihnen Anteil' ringen. Von kei
ner Seite ist Abhilfe zu erhoffen, und 
Erzeuger und Verbraucher bleiben düe 
BemachteiiHigtein. Aufgabe der Wirt-
sichaf tspoilitik muß es> sein und bleibeni, 
alles zu tun, um die VersichlleißspaniDJe 
im tragbaren Grenzen zu halten. 

Kleegras-Ansaaten auch im Sommer 
Die Aussaaten vom Klee und Klee

gras sind in den einzelnen Teilen des. 
Landes nach Form und Zeit sehr ver
schieden. Es gibt weder eine beste Aus-
saatmethode no'di elinem für die Gebie
te' richtigem Aussaatteirmiin. Er ist ab
hängig von den bisherigen Erfahrun
gen, von den jeweiligen Bodenverhält
nissen, vom Bodenwasser und Niieder-
sichlägen, von der Deckfracht, dem Aus-
saatverfiabren, dem Auftreten von 
Schädliimgen und zum Teil vom der Un
krautbekämpfung. Daß die Aussaat 
vom, Kleegras 'an Stelle von retoem 
Rotklee das Risiko besser verteilt, bi l 
liger ist, die Gefahr von Schädlingsbe
fall, Auswinterung, Austrocknung u. 
Mäusefraß verringert, ferner durch-
S'chnittliich höhere, Erträge, bessere Fut-
terleistuugen, leichtere Heiligewdnnumg 
und günstigereWeidemöglichkeiten oh
ne Bläihigefahr mit sich bringt, sei nur 
am Rande erwähnt, 

Die Aussaat von' Klee und Kleegras-
gemischien erfolgt immer unter einer 
Deckfnucbt. Meistens wird dabei Som
mergetreide bevanzugt. Die Aussaat ist 
jedoch nicht immer sicher und die 
HerbstertTäge sind im Aussaatjabr oft 
gering. Deshalb ziehen vielte Betriebe 
es vor, ahn im zeitigen Frühjahr in 
Winterroggen oder Wintergerste zu 
drillen oder ihn bereits von Mitte Fe-
-bruar bis Mitte Marz, ibreitiwürfig ein
zusäen. In dien letzten Jahren sind an
dere' Betriebe dazu übergegaingen, den 
Gnasianteil — etwa 6 kg Lieschgras und 
b kg Wiesiemsichwimgel — bereits im 
Herbst mit der Winterung auszusäen 
und dem Kleeainteil von 10 bis 12 kg 
iim zeitigen Frühjahr nachzusäen. Die
ses Verfahren bietet dien Vorteil, daß 
in jedem Falle auch bei lückigem Kliee-
beetand eine gute1 Fultteremte gewähr
leistet ist. Iuiimeir bleibt jedoch zu be
achten., daß der Klee bei zu früher Aus
saat in günstigen Jahren die Ernte und 
das Trocknen der Deekfruebt behin
dert. In weniger günstigen Jahren und 
bei der oft üblichem späten Breitsaat 
führen die mit Recht so gafürebtete 

Frühj'ahrsitro ckenheit, Bliattramdkäfer 
und Bndfloh nicht selten zu Mnßierf#l-
gen,' die Unkräuter vermehren sich, 
vermindern Menge und Güte das Fut
ters und schaffen lückige Beistände. 
Eine späte Bestellung ist itrotzdem in 
vielen 'Fällen wegen der vorhergehen
den Unkrautbekämpfung nicht zu um
gehen. 

Die Dringlichkeit für viele Betriebe, 
zusätzlich Ackerfutter zu gewinnen» 
zwingt neben dem hohen Preisen für 
Grünliandsamereiien zu möglichst siche
rem Ansaatverfiahren. Die besonders im 
süddeutschen Raum lim den letzten 
Jahren gewonnenen guten Erfiahrungen 
mit -der Sommersaat von Klee und Grä
sern zeigen dabei eiimen beachtenswer
ten Weg. Die Auissaäit findet bei gün
stigen Klraabedimgungen von Ende Ju
l i bis etwa Mitte» August ohne Deck-
fruicht statt. Der Vorteil liegt vor allem 
darin, daß die oben angeführtem Ge
fahrenquellen bei der Aussaat imFriih-
jiahr ausgeschaltet sind. Bei den meist 
ausreichendem Niederschlägen im Au
gust kann die' Saat bald auf laufen. Sie 
bestockt und entwickelt sich bei norma
ler Herbsitwiitterung im September umid 
Oktober guit umid schnell, und es kann 
i n günstigem Lagen noch eine Herbst-
nutzung erfolgen. Die Ansaaten erfor-
dem eine mitteilttiefe FÜugfurche mit 
nachfolgendem Eggen -und Walzen, um 
dem Boden zu festigen. Da der Kliee ei
nen festem Stand liebt und die Bestän
de kurz in den Winter gehen solen, ist 
die Herbsitweiide die beste Pflegemaß-
nafame. Sfe ist ein lausgazeiichneteB' Mit
tel, der Auswinterung und Fäulnis, 
dem SchääHngsbefall und Umkrautbe-
satz vorzubeugen. Nicht zu entbehren 
ist kurz vor der Auisisaalt besonders zur 
Kräftigung des Wuirzellsitocks eine' 
Grundldüngung'mit 4 - 5 dz eines. Phos-
ph#tdüngeTs und 3 - 4 diz eines hoch
prozentigem Kalidüngers'. Eine gleich
zeitige gute Sti'cksitoffgafoe im Herbst 
und Frühjahr vermag die Massenwüch-
sigkeit außerordentlich zu fördern. 

Bauer Jakob warnt vor der Todesgefahr 
im Gärfutterbehälter 

„Warum wird eigentlich immer so ein 
GeS'chrei gemacht, wenn im Gärfutter
behälter gearbeitet werdem muß?" 
fragte Lehrling Toni naiv. „Ist die Sa
che wirklich so gefährlich, oder wird 
nlicht doch etwas stark übertrieben?" 
Bauer Jakob sah erschreckt von seiner 
Arbeit aus, er hatte gerade eine Ma
schine geölt. „Na, mein Junge", sagte 
er dann gemütlich, „da ist es ja imam 
guit, daß 'du mich gefragt hast und es 
riueht auf einen Versuch ankommen 
ließest. Dann wärest du wahrschelin-
üch nämlich gar michlt mehr zum Fra
gen gekommen." — „Wieso?" fragte 
Toni, er hafte nicht richtig verstanden, 
wie Biauer Jakob das gemeint hatte'. 
Bauer Jakob richtete mich 'aus, seiner 
gebückten Stellung auf und schob die 
Mütze' i n den Nackem. „Damit wollte 
ich sagen", meinte er, „daß die Arbeit 
im Gärfutterbehälter tatsächlich so ge
fährlich ist, daß man gar minbt vorsich
tig genug damit sein kann und durch 
Lelichtsinn oder Unwissenheit schon so 
mancher Todesfall zu beklagen war." 

„Dann, sitimmt das also", stellte Lehr
ling Toni sachlich fest. „Aber wieso inst 
die Sache denn so gefährlich, woran 
liegt das?" — „Ich w i l l dir die Angele
genheit mal erklären", antwortete Bau
er Jakob, „„Je genauer man über die 
Vorgänge Bescheid weiß,, um so bes
ser kann man sich natürlich auch ge
gen Gefahren schützen. Also, dann hö
re mial gut zu. — Wenn Fultter im Silo 
eiingelialgert • wird, entsteht schon nach 
kurzer Zeit durch Gärung der Futter
stoffe ein färb- und geruchloses Gw, 
die Kohlensüure. Dlie Kohlensäure ist 

schwerer als Luft und lagert sich di
rekt über 'dem Futter. Sie' verdrängt da
mit die Luft, die den für dem Menschern 
lebenswichtigen Sauerstoff enthält. In 
dieser KohlenS'äuresidMcht kann der 
Mensch nicht atmen, schon geringe 
Spuren verursachen Herzklopfen und' 
Kopfweh. 

Vorsichtsmaßnahmen sind' darum im 
wahrsten Sinne des Wortes Hebenswicb-
tig. Zunächst 'einmal müssen alle Be
triebsangehörigem üb.ar die Gefahr un
terrichtet sein, das heißt sie müssen 
wissen, wie es sich mit dem Kohilen-
säumegais' verhält. Vor dem Einsteigen 
in dem Behälter soll durch Tücher-
schwenken oder Einblasen vom Luft 
mit 'dem .Gebläsehäcksler die Luft in 
Bewegung und diie Gase' aus dem Be
bälter entfernt werden. Zur Probe soll
te man eine offene Kerze i n den Behäl
ter hinunterlasisien. Bleibt sie brennen, 
ist die Kohlensiäuresch'i'cht verdrängt 
und es besteht keime unmittelbare Ge
fahr mehr. Trotizdem müssen die Per
sonen, die i n den B'ehälter hinumter-
steigem wollten, auf jeden Fall ange-
sieliiit wenden', damit sfe bei Gefahr so
fort herausgezogen werden können. Es 
hat sich schon manche Tragödie abge-
spfelit, wenn jemand im Gärfutterbe
hälter ohnmächtig geworden ist und 
Kollegen i n spontaner, aber unüber
legter Hilfsbereitsichaft schnell eben
falls in den Behälter kletterten, um 
den, Verunglückten zu retten. Sehr oft 
wurden dann idliie Retter ebenfalls ohn
mächtig, und oft konnte' man dämm die 
Verunglückten nur noch als Leiicheni aus 



Nummer 79 Seite S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 12. Juli 1958 

'dean Gäriu-ttenbebäiltier bergen. Wenn 
idi -auch schon- vor Jahr era eine Lebens-
veirtstìidiie'Duinig -abgeschlossen habe und 
medine Familie bei meinem Tod finan
z ia i gesichert wäre, so fordere ich das 
Schicksal dodi raidit bei aras. B'6'i unir 
und allen meinen Heifieirn ist immer 
oberstes Gebot, daß mur angeseilt im 
'diera Gärfutterbehälter geklettert "wird. 
Auch damra, wann Edi© miottuit, aurai An
seilen muß tamer raio-di Zeit siedln, denn 
w i l l main uimamgeseilt einsteigen, uni 
einem. Veimiinglückteu, zu nettem, so ge-
fäbrd©t raían nur s';ch selbst und dem 

anderem wind doch nfudiit geholfen, im 
Gegenteil, die Rettung wird umiter Um- > 
stäntdiem entscheidend verzögert." — 
Lehrling Toni war sichtlich beeindruckt 
„Daß das so gefährlich wäre, hätte- ich 
nicht gedacht", gestand er. „Genügt es. 
aber raichit, wenn man eiraie Gaismasike 
aufsetzt?" — Audi dieser verhängnis
volle Irrtum hat schon mianidiies Mem-
scheinleben gekostet" sagte Bauer Ja
kob. „ Gasmasikera nützen im diesem 
Faill nämlich gar nichts, denn es ist ja 
keine- aternibere Luft vorbandem, die 
KnbVm säure bat alles verdrängt." 

G a r t e n u n d K l e i n ? s e r e 

Interessante Versuchsergebnisse 

Die Mehrfachpaarung der Bienenkönigin 
Jahrzehntelang haben war angenom

men, daß eine Königin auif dem Begat
tungsausflug raiur -edmimal von einem 
eineiigem Drohn begattet wird. Aber 
schon vor dreli Jahrein hat Dr. Ruttner 
auis Luraz dn Oesterreich auf der Züch-
tertagumg dm Hannover über seine- Ver
suche zur Mebrfiachpaamimg auf Vuloa-
raio gesprocberai. iEr war raiach den dama
ligem Ergebnissen der Ansicht, daß SO 
Prozent der Königiinmem. einmal, die an-
derm miebrmiais begattet werdiem. In die» 
serni Jahr bat Dr. Ruttner raun, wieder 
auf der baninoveaisichem Züditeirtagung 
einen Vortrag über seine neuesten For
schungsergebnisse gebaltem. Er saigte 
selbst ziu Anfang, daß er seine frühe
re Melimiung korrigierem müßte. Er be
richtet: „Es ist sichom bei der ersten 
Untersuchung aufgefallen., daß in den 
Eileitern der Königlim erstaunliche Men
gen vom Samen vonhaindiem sind, viel 
mehr, als ein Dr-obm liefern kiann, dm 
Durchschnitt etwa Sannen vom sechs 
Drobnem pro Hochzedtsausflug. Das 
wurde am der Menge umid dem Gewicht 
der Samenfädtem festgestellt. 

Schorn dm Wien hatte der Poiie Woy-
ke berichtet: „Je länger der Auisf luig der 
Königin, vom j© mehr Drobraiem wurde 
sie begattet. Es wurde ein© Königin 
mit Samein vom 16 Drobnem festgestellt. 
Im Durchschnitt hatten die Königiinmen 
Samern vom seichs Drohnen." Das ist 
ein© gewagte Behauptung, aber es gibt 
auch durch die Amerikaner efa© Bestä
tigung dieser Auffassung. Sie hatten 
Königinnen über edmie.Wocbe im Kel-
tijt gehaltem ümid ihnen idannmiur-einen 
Flug möglidi gemiacht. 90 Königiinmen 
halben, darauf mit dier Eiablage begön
nern, idlne andern wurdtem nicht begattet. 
Vom dieisiem 90 hattem 38 Niachkommen 
vom verschiedenem Vätierm (es warera 
mehrere Drohnemvölliker aufgestellt). 
Di© Köndgimnem müssen.' sich also auf 
dem einem Flug ranit miehrierem Drohnen 
gepaart halbem. Auch hier wurde die 
Annahme vom sechs Dröhnen pro Aus
flug gemiacht. 

Wir glauben, daß eine Königin stA 
mit ernenn Ausflug bemiügt, weran sie 
siuch 'auf diesem mit genügend Drohnen 
gepaart: bat. Somst fliegt sie auch öf
ters 'aus. Wozu ist das nun so? Bei der 
Paarung gelangt der Saunen, in die Ei
leiter, wo er aber schnell zugrunde 
geht. Der Saraiem muß rasch in die Sa-
menlbdiase1 gelangen. Der Samemlbiasem-
etagang ist aber sehr eng und dazu ein
gerichtet, jedem Ei ein© ganz kleine 
Samienpoirtiom zuizuteilem. Ein Teil des 
Samens wird im dem Siamemgamg ge
drückt und ein Teil mach außen. Er ist 
bei der Rückkehr der Königin 'am Hin-
terlelibseinde zu sehen. Man hat das 
bisher immer für einem Ted! des Begat
tungsapparats des Drohn gehalten.Dias 
ist aber nliicht so. Unter dem Mikros
kop hat sich gezeigt) daß es reiner Sa
mern ist. Auf dies© Weise geht 90 Pro
ziemt des S'arnemiS' verloren, nur zehn 
Prozent geiiangt dm die Samneinblase,, 
und deshalb muß so viel Samern aufge-
momniiem werdiem, daß acht bis zehn 
Paarungen in einer Viertelstunde er
folgen. Deshalb herrschen lim Irai-
karkreisem wlildiersprechende Meinun
gen über den Wert der Belegstellen.Bis 
beute gibt es aber keinen Beweis, daß 
die Königin, nachdem sie mit der Ei
ablage1 begönnern hat, noch einen Paa-
rungsfilug unternimmt; Wir wissen es 
zwar nicht, aber es ig! sehr unwahr
scheinlich. Bei den Amerikanern be
kommen die Königinnen die Flügel ge
stutzt, und wenn dies© Königinnen 
dann tatsächlich noch einen Ausflug 
unternehmen würden, so gingera viei 
mehr verloren-. Wir müssen uns kl-ar-
macben, daß wenn wir eine Belegstelle 
benutzen, die Königinnen nicht nur 
rein oder feblgepaart werden können-. 
Wenn, 'elime- Königin sich 8 - 10 mal 
paart so kann sie bei jeder Paairuimg eii-
niem landeren Drohn erhalten. Deshalb 
müssen vor allem genügend Drohnen 
da sein, damit es zu schnellen Paarun
gen kotnraien kann. 

Zur Frage der Beiegstieillensiche'rheit 

interessiert vor aliem, wie weit eine 
Königin fliegt urad wie weit der Drohn. 
Venllaßlchi© Angabem haben wir nlicbt. 
Bei der Annahme, daß die Flugge-
schwinidigikeit der Kömiigim 30 Klome-
ter beträgt, fliegt sie nicht weiter als 
zwei Kilometer, wozu sie acht Mdmu-
tem braucht. Sie* spaart isidi dabed etwa 
mlit acht Drohniem, dabei bleiben sieben 
Minuten für die Paarungen und die 
Paarungsspiele. Es ist also. auch des
halb ainztunieibmem, daß si©1 nicht wei
ter als zwei Kilometer -fliegt: Von der 
Köniigin aus geisehem wäre -also die Be
legstelle mit einem bienemfreiera Um
kreis von vier Kilometer in Ordnung. 

Wie sieht es nium- vom Drohn' aus ge
sehen aus? Hier geben Erfahrungen 
Auskunft. Nach Versuchen der Russen 
kehren Drohnen aus vier KÜ'ometer 
Entfernung nicht zurück, aber mach 
deutschem Versuchern sind Drohnein 
auch aus IS Kilometer Emtfemuing noch 
zurückgeikommem. Das hängt davon ab, 
wie der Drohm mit Futter versorgt ist. 
Auch die Gliederung dar Laradischaft 
spielt eine Rolle. Im Tal -kann der 
Drohn- sehr weit zurückfliegen, dag©--
gen' nicht über Höhenzüge himiweg.Wie 
weit fliegen rauin fremd© Dotohniem zu? 
Es sind Versuch© unterniommem wor
den mit idirobneinifoieiem VöHk'dnen auf 
GeibirgsbeHegstellemi. Fünfzehn Kö-nigin-
niem wurdtem ohne Drohnen aufgestellt. 
Sie waren nach 14 Taigen all© in Eiab
lage! Die Amierlilkianar halben eineniVer-
sudilt gemiacht dm einierni .Gebiet., in dem. 
ih 56 km Entfernung" kein© Bienen 
-stanideÉ.'-'In di$É Mitte wurdie eimiStand 
mint 20 Völkern gebiiächf'und im ver-" 
sdiiiedener Entfeirnurag davon Königin
nen ohne Drohnen aufgestellt. Zwölf 
Kömiiginraiem auf dem Drohnenstamd 
waren nach 14 Tagen alle in Eiablage. 
In sechs- Kilometer Entfernung waren 
von 9 Königiinmen 8 in Eiablage, in 
9,8 Kilometer Entfernung mach IS Ta
gen von 9 Königiinniem 6. in Eiablage, 
3 verloren'. In 12,8 K;!n:n<=tr-r Entfer

nung war mach 16 Tagen loeimia, mach 28 
Tagen 3 im Eiabliajge, nach 30 Tagen 
weitere 2. In 16 Klooneter Entfernung 
mach IS Tagen kieinie, mach 23 Tagen 
keime, mach 31 Tagen 3 im Eiablage, die 
übrigem veriorein. Bei mach größeren 
Entfernungen fanidlen ketoe Paarungen 
mehr statt. Je nläher die Drobnem, des
to rascher und hochproiziemtiger werdem 
die Königinnen begattet, j© weiter, des
to geringer. Im uniseren Varhältniissen 
müßte man danach fast die Flinte iims 
Korn werfieni. Man muß aber bedemikem, 
daß der Drang zur Paarung sehr groß 
ist und die Köniigin. unter Umstanden 
bis zu zahm Kilometer filiegt. Trotz al
lem sind -auch auf nunserem Belegstellen 
Raiinpaanumgem mögliich; die Körungen 
ergeben das. Aber wenn die Drobnem 
dies- Vatervoilkes nicht gut gepflegt sind, 
kommt es zu vielen Fehlpaarungem. Es 
fragt sich mium, wieiviel Drohnen wir 
brauchera. Um das festzustelen, ist 
herauszufiindem, wieviel Fehlpaarura-
gan es .gibt. Bs muß auch versucht wer
den, festzuistellem, wieviel Reinpaarun-
gen bei einem Dromenvollk, bei vier 
Drohnenvölikerra ziustiand© kommen. 
Ein Versuch wurde auf der BeUiegsteii© 
Lumz, die sechs Kilometer vom niädi-
•s'ten Stand entfernt liegt, gemacht. Es 
ergab sich eime Reinpearumg vom 90 
Prozent, als K-Biemen laufgebradit wur-
dein. Das langreraizemdie Gebiet- war K-
Reinzuichtgebiet. Viel sidiilediter war 
Ergebnis, als N-Biemen auf dies-er Be
legstelle 'aufgestellt"wurden. Der Grund 
war der, daß das Vatarvolk vielleicht 
2000 N-Drobnen hatte, in sechs Kilo
meter Entfernung aber etwa 100 000 
K-Drohnen flogen. Im- OestereLch soll 
deshalb die Belegstelenordmumg geän
dert und für 50 Königinnen -ein Droh-
menvolk verlangt wardein. Es ist aber 
nicht -nur eime Menge von- Drohnen nö
tig, sie müsseh auch gut gepflegt wer
den. Braun hat über 'die Ergebmisse 
auf dar Belegstelle im Oytal berichtet. 
Zweimal wurde mach 14 Tagen das Va
tarvolk abgeholt, und es waren keine 
Drohnen mehr da. Die jungem Königin
nen'waren fast" restlos verloren, nur 
die 'gleich paarungsiwillig gewesen wa
ren-, waren begattet. Bei Belegstelen, 
die 1O00 oder 1SO0 m ho'di liegen, sind 
oft schon nach zwei Tagem keime Droh
nen mehr da. DeislhaCb werdiem die Va-
tervöliker jetzt mit Zudceirtelg mit Ei-
welißzusatz -gefüttert, mnd zwar so, daß 
sie ständig Futberteig drin haben. Seit
her gibt es- 'auch bei schleditem Wetter 
,kedmen'!Dxolhifife^Möb mehr. Auch bei 
droihnienfrd'ein- Ablegern, denen man ei
ne reife- Drohnenwabe zugab, -ging es 
gut. Die Entweiseilung der Vatervöllker 
ist nicht so wichtig wie die Fütterung." 

Die Belegstelle ist und bleibt die 
Grundlage dar Zucht, uraid wir kommen 
auf sie nicht verzichten. Wir müssiem 
aber wissen, mit welchem Vorauseet-
zuingem wir-, zu-rechnen halbem, umd da
bei hat Dr. Ruthner uns mit seinen For-
scburwjem wvehWs© Hinweise gegeben. 

Schädlingsbekämpfung nicht vernachlässigen 
. Wemn auch der Hochsommer die ar
fa reits-reidiste Zeit im Garten ist, so 
darf doch dile Schädlingsbekämpfung 
nicht veirniachilässugt werden. Ihr ist in 
diesem Monat sogar besondere Auf
merksamkeit zuzuwenden. Beim Um
graben der leerem Beete, beim Jäten, 
Pflanzen und Ernten müssem wir alles 
Tierische in der Erde beachtem, S'ämt-
licbe Puppen und Euiknifalter-n,.Kokons 
von Blattwesp-ein. Drahtwünmer, gerin
gelte Tausenidfüßilec, auch die Tönn-
cbempuppen von Fliegen müssen ver
nichtet werden. Vor aleim in wairmem 
Rabatten wird man Ameisenmiester 
finden. Am besten hebt man diese mit 
dem Spatem aus und wirft sie in ei
nem Eimer mit ko-chendem Wasser. Da
bei werden die meisten Puppern ver
nichtet. S'cbneckem werden am Rucbs-
baum umd an anderen Plätzen gründlich 
abgesucht. Rettiche und Radtes-chen 
sollte man nicht zu lange im Boden 
lassen, sonst verbergen sich darin un
zählige RadiiesgalenrüßJer und Rettich-

fliegemilarven. Die Fräebte werden aus
gerissen und sofort verbrannt, wenm 
man einem derartigem Schädlingsbefall 
festgestellt hat. Besondere Aufmerk
samkeit erfordert die Bekämpfung der 
Kohlweiißiimgsplliage. Die weißen 
Schmetterlinge'sitzen im Morgen- und 
Abendtau still auf den Gartenpflanzen. 
Man kann sie danin leiieht albfangem. 
Die schon, abgelegten Eier werden an 
den Unterseiten der Koblbllätter abge
sucht und zerquetscht, damit die schäd
lichen Raupen sich nicht erst emtwiik-

>elm können. .Dabei wird,man auch 
noch andere Kohlraupen und Heirzwür-
mer finden, die dann -auch vernichtet 
werden 'können. 

Wichtiger Tip: Für dem Heflbstbedarf 
wird im Hochsommer Spinat ausgesät, 
während man für den Frübjiabrsbeda-rf 
schon im September oder Oktober aus
säen sollte, Spinat lebt lockeren, nahr
haften Boden und ein© nicht zu sonni
ge Lage. 

Unser Blumengarten im Hochsommer 
Im Blumengarten blüht jetzt alles 

prächtig, -aber unsere Pflegearbeiten 
-dürfen wir darüber nicht vergessen. 
Vor allem muß regelmäßig Unlkraut 
geizupt werden, dann so wie unsere 
Zierpflanzen jetzt blühem.so blüht auch 
das unwilkommene Unkraut und ver
streut sietmen Samen für das nächste 
Jahr. Selbstverständlich müssen die 
Bluimemirabattem auch fleißig bewässert 
wardisn. Biaisamimem, Dahlien, B'ego-
nien, Oamna und alle die anderem bun
tem Freunde kommen im dliesem Woebem 
unendlich viel Wasser -gebrauchem. 

Im Staudembeet ist jetzt die Zeit der 
Hauptblühte. Alle abgeblühtem Blu-
mem werdem entfernt, auch das ab
sterbende Kraut der hohen Stauden 
muß abgeeichnittem werden. Wichtig 

ist es auch, daß .wir rechtzeitig alle 
Pflanzern gut aufgebunden haben, 
denn die Blutendolden sind schwer u. 
können von den Stengeln oft kaum ge
tragen- werden. Vor allem bei starken 
Gewittenregem, mit denen wir . j a nun 
immer rechnen, müssem, ist die Gefahr 
dies- Abknickems sehr groß. Am besten 
bindet man die Trieb© im kleinen Bün
deln 'an einem stanken Holzpfalhl. Es 
wird aber so. locker umd leicht angelbura-
dem, daß der Verband im keinem Fall 
störend wirken kann, weder für den 
Steingel noch für das gute Aussehen 
der Pflanze. • • Zwiebelgewächse wie 
Narztoseirii, Krokus,. Tulpem, Schnee-
glöck-chen usw. werden j'etzt aus der 
Erde gemommem, geteilt umd wieder 
neu 'Hingepflanzt, Das -gleiche gilt für 

Steimptflanzem. Rosien und Flieder kön
nen im diesem Monat veredelt werden. 
Sämtliche Laubheckem umd Einfassun
gen bekommen j'etzt ihren Sommeir-
sdimdtt. Auch der Rasen muß ständig 
gepflegt werden. Stiefriiüttercbem, Ver
gißmeinnicht, Bellis, Isllandmohm, Fin
gerhut, Frühjahrsprimiel, Bar-tnel-bem, 

Qlockenbkimera,, Goldlack, Lamdmelikein 
und andere Frübliinigsb lumen kommen 
ausgesät werdem. Der Samen wird 'an 
elwne-r günstig gelegenen FreiOiandisteile 
gesät, dabei muß die ampfindli-cheSaat 
durch reichliche Beschattung vor ei
nem restlosien Austrockmen geschützt 
werdem. . 

Ein Blumenstrauß aus bunten Margeriten 
Die ibumtenMargeirliten, mit ihrem bo

tanischem. Namen Gh-rysiamithemum rö-
seum genannt, meist 'alber als „Pyre-
thrum" bezeichnet, blühen von Ende 
Mai bis in dem Juli hinein. 

Ueber einem dichten Horst stark ge
fiederter Blätter stehen einfache oder 
gefüllte Blüten in Weiß, Rosa oder 
Rot. Wegen- ihrer guten Haltbarkeit im 
Wasser sind Pymathrum dankbare 
Schnittblumen. Wie bei allein Korbblü-
tem S'dinieidem wir die erstem Blüten 
erst, wann. 2 bis 3 Kreise der gelben 
R'öhrenlblüten geöffnet sind. • Blumen 
mit geschlossenen Röhrenblütem wel
ken rascher. Umd natürlich halten Blü
ten, die 'am frühem Morgen oder am 
Abend 'aus- dem Garten geholt werdem, 
besser als solche, die im der Mittags
hitze abgeschnitten werdem. 

Buntie Margeriten gedeihen, am be
sten in mahrhiaftem Lehmboden. -Siand-
bodera gilt es daher mlit Torfmull umd 
Kompost zu verbessern. Bei günstigem 
Bodieimvembältnissein genügt es, die 
Pflanzen 'all© 2 bis 3 Jahre zu verpflan
zen, bei 'schleichteirem Boden ist es bes
ser, sie im jedem Jahr umauseitzen. Die
se Arbeit nehmen wir am'besten im 
Frühjahr vor, weil in 'dieser Jahreszeit 
erfiabrungsgemäß am wenigstem Aus
fälle auftreten. Es ist jedoch auch mög
lich, sofort mach der Blüte die Stiele ab-
zusdimeidem, dem Lauhsicbopf eimizu-
kürzem umd die Pflanzern mach dem neu
em Durchtrieb 'aufzuteilen umd umzm-
pfllanizen. Bei dieser Sommervarinieih-
rung muß — insbesondere in Trodcen-
zeitem — reglmäßig gewässert werdien. 

Damit unsere Pyirathrum recht üppig 

blüh*en, düngen wir zwusichen Austrieib 
und Blüte, also von- Mitte- April bis En
de Mai zweimal mit 40 g Volldünger 
pro qm. Den ausgestreutem Dünger, 
den wir am vorteilhaftestem bei feuch
tem Bodera verabreichem-, backen winr 
leicht ein. Kurz mach der Blüte ist 'eime 
dritte Vollidüngung wichtig; sie fördert 
den Neutriieb und eime zweite Blüte im 
Herholt-. 

Zwisidnen dem Pyrethrum-Sorten be
stehen große Qualitätsunterschiede. Ei
ne sorgfältige Sortenwahl ist daher an
zuraten. Besonders- bewährt hat sich 
die hellrosa umd einfach blühende Ei-
leein May Robinson mit festem Blütem-
blätteirn umd strafen Blüttemistiialen, 
Au'di die zartere Strahlankrome ist we
gen ihres guten Aufbaus, ihrer Blüh-
freuddgkeit und ihrem Heirbstfior zu 
empfehlian'. Auch sie blüht hell-rosa. 

Begehrt ist das intensive Samhrot 
vieler Sorten. James Kelway, wohl die 
farbsdnömstie, hat leider die Umtugemld, 
nicht standifest zu sein. Wir müssen sie 
daher rechtzeitig vor der Blüte aufbin
den, damit kein© krummen Stiele emt-
stehan. Oder vielleicht ziehen wir Rot-

"käppcben und Red Kimg mit miiedrige-
rem Wuchs umd kledmeren Blüten, ober 
festem Strand vor ? 

Unter den gefülltem Sorten sind be
sonders die' reimwedße Morat Blamc umd 
die cremefarbene Yvonne- Cayaux zu 
neminem. Auch Queen Mary, rosa mit 
weißer Füllung, ist sehr beliebt. Die 
S'chömste rote Sorte, Lord Rosebeinry, 
ist leider ziemlich blüMan!. Wir pf lan-
zem daher lieber die purpuirrosia bM-
hende Alfred. 

Die Tomaten werden jetzt „geköpft' 
Bisher haben wir unsere Tomaten-

pflanzien regahnäßiig ausgegeizt, das 
heißt wir haben die Seitemtriebe aus-
gebrocbem, damit die Pflanze keine 
unnötige Kraft '̂ergeuicfeitirE'nde Juli -
Anifamig August wird die Pflanze auch 
geköpft, und zwar wird über dam letz
tem FrUichtansatz die Spitz© ausgebro
chen. Es hat keinen Zweck, erst über 
dem letzten Blutenstand zu köpfen, 
dann diese kommen jetzt doch raucht 
mehr zur Fmichitbildung. Auf diese 
Weise kann der. Stock seine ganze 
Kraft für die Entwicklung der schon 
vorhandenem Früchte einsetzen. Kei
nesfalls dürfen die Blätter über den 
FruiditS'tändem entfernt werden, um so 
der Sonne mehr Zutritt zu verschiaf-
fen. Di© so beschleunigte Reife wäre 
unnatürlich umd würde nicht nur den 

Geschmack der Friichte, somdteinn audi 
deaera FeistigkeW umgumistig' beeinfiius-
sem. AuDerdem wurde 'auch die ganze 
Pflanzie sichwer gesubàdiigt. Wird dodi 
jetzt •^om'fiir jede Kràlftpeserve fair die' 
FrU'Chte ve-rlangt. Dine BÌatter stelem 
gewiissermiaBein ihre Lumge umd deni 
Magen dar. Eira© „Operatiion rouiB die 
Pflanzie verhanignisvoll schwadiiem. 

Haufig treten sichom die -ersten Nacbt-
froste auf, wenn modi nidit alle Fruen
te reif umd 'albgeeirmtet simd. Diamn wtad 
die ganze Fruchttraulbe abgesichnitteJi 
und ara 'luftigem, firostfraiem Ortem aiulf-
gehàngt, -abeir miemals in die Somme. 
So kònnem die Tomaten nachredfiem-, 
Wenn sie auich nidit mehr. dem voilen 
Wohlgeschanack -erbaJlten, so simd sa© 
dodi nodi zu verwerten. 

Unser Obstgarten im Hochsommer 
Die Aeste der Obstlbäumie, die jetzt 

mit Früchten schwer beladen sind, 
müssen gestützt werden, damit sie nicht 
abbrechen. Die- firuchtbeiadienein- Bäu
me erhalten flüssigen Dünger, sie wer
den sich dafür dankbar erweisen. Bir
nen, die jetzt reifem, sollten nicht bis 
zur letzten Reife am Baum bleiben, 
weil sie 'dann leicht teigig werdiem.Man 
pflückt sie wie auch -die frühen Apfel
sorten ein paar Tage vor der Reife, 
lagert sine dann zum Ausreifen in ei
nen duuiMiein Raum umd wird 'erstaunt 
sein, wie sich durch eine solche Be
handlung das Aroma der Frucht ver
bessert. Die Früchte der edlen Spalier-
sorten sollten rechtzeitig eingetütet 

werden. Sie behalten dadurch eiume 
zarte Schalle. Wichtig ist auch, daß das 
Spalierobst dimmer sorgfältig festge
heftet ist umd daß der Bast, den wir 
verwenden, die Blätter nicht mitfaflt 
Sollen Jungpflaraiz-an von dem Erdbeer-
pflanzen für Neuikulturen gezogen 
werdiera, so werden die Ranken jetzt 
von den Mutterpflanzem geltrennt. 

Gegen ApfiaMütemstiecher legen wir 
Famggürtel um die Stämmne. Fermet 
müssein 'die Gespinste der Apfeiispirair 
motte 'abgeschnittem wenden. Madige 
Früchte von Aepfeln und Binnen wer
den 'sorgfältig aufgesammelt umd ver
nichtet, dann in ihnen hält sich die 
Raup© 'des Apfelwicklers auf. 

Der Spätsommerbeschnitt im Obstgarten 
Der genaue Zeitpunkt für dem Sorni-

merschmitt bei Zwerg- oder Formobst-
b'äumem, Spalier, Busch oder Spimdel-
bus-di usw. wird vom- den klimatischen 
Ve-rihältmissem, von Kleinklima, also der 
Lage des Gartens, und von der Sorte 
bestimmt. Im allgemeinem sind die 
Spätsonimeirmonate die gümstigsteiZeit. 
Die Triebe werden entspitizt, wenn sie 
15 - 20 cm lang und noch nicht ver
holzt, somidiemn krautartig simd. Nur die 
Seitemtriebe werdem beim Sommer-
trieb berücksidutligt. Nicht zuirückge-
schniitten werden die Triebe, die sich 
zu Frucbtmiten umd Fruchts-pdeßen ent
wickeln, denn die sieh dort bildende 
Blutenknospe wird im nächsten Jahr 
Frucht bringen. Auch Le-it- und Verläm-
geirungstriebe werden nlicbt geschnit
ten, höchstens dämm, wenn sie zu 
schwach oder im Wachstum zurückge
blieben sind. Man entspitzt in diesem 

Falle die stärker wachsiemdem Triebe 
oder schneidet auf einen gümsitig«n 
Seitantrieb zurück. Gemiau wie à® 
Winterschndtt erfordert auch der Som-
mersehmitt einige Erfahrung. Wer 'nicht 
ganz sicher ist, läßt sich am bestem 
noch vom einem Fachmann beraten'. 

Nach der Erdbeerernte 
Die Bridbeerpflanzem werdien ert

rankt und die Beete1 gründlich gesäu
bert. Auf keinem Fall darf zu tief ge-
grabein werdem, damit die Wureeun 
nicht beschädigt werden köramein. Der 
Boden wird nur flach gehackt, auch da
bei kann- das Unkraut entfernt w e r d * 
darauf kommt es in erster Linie an-
Schon jetzt wird die zweite Düng* 
decke- auf die Beete gegeben, im HeiM 
kommt darüber 'die dritte Schicht a!« 
Wi-nterschutz umd Niahrungsvoirirat ffr 
die Pflanzern. 
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IHRE VERMÄHLUNG GEBEN BEKANNT 

ente 

Ivel dingen 

geb. PIRONT 

den 19. Juli 1958 
Tagesadresse : Villa St.Donat, Banneux 

Ligneuville 

U r l a u b 

In Urlaub fahren, das macht Freude, nur sie geht zu 
schnell vorbei. 
Wollen Sie Freude fürs ganze Leben, so kaufen Sie 
schöne u. gute Möbel u. dazu die passenden Gardinen. 

A b e r w o ? 

I M M Ö B E L - U N D D E K O R A T I O N S G E S C H Ä F T 

W a l t e r S C H O L Z E M , S t . V i t h 
Hauptstraße 77 Tel. 171 Mühlenbachstraße 18 

Vom 12. bis 31. Juli 1958, 5 Prozent S O N D E R - R A B A T T ! 
auf alle Waren. 

Einige Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küchen zu 
spottbilligen Preisen, solange der Vorrat reicht! 

Matratzen aus eigener Werkstatt mit reiner Wolle. 

Wie beurteilt der Landwirt den 

WANSON-Heuirockner ? 
Herr Nik. Niessen, Elsenborn, schreibt uns: 

„Seit 1955 arbeite ich mit dem Wanson Heu
trockner und ich kann versichern, daß es eine der 
rentabelsten Maschinen ist, die ich in meinem Be
triebe angeschafft habe. Trotz des Anschaffungs
preises von ca. 50 000 Fr. und trotz Strom- und 
Rohölverbrauch hat sich diese Maschine in knapp 
zwei Jahren bezahlt gemacht. Das künstlich ge
trocknete Heu hat fast denselben Wert wie frisches 
Gras und liegt der Gewinn in der enormen Ein
sparung an Kraftfutter und dem großen Mehrer
trag an Milch im Winter. Zudem bleibt das Vieh 
viel gesünder als früher. 

Ich kann jedem Landwirten, der einen Betrieb 
mittlerer Größe hat, den Wanson Heutrockner nur 
sehr empfehlen. Ich mähe jedes Jahr etwa 30 bis 
35 Morgen und besitze 35 Stück Vieh." 

Vertreter: Walter PIETTE-WIESEN, St.Vith, Tel. 66 

F E D E R E A L L S P I E L E 
komplett Sä Fr. 

wieder eingetroffen 

S p o r t h a u s » O L Y M P I A « 
ST.VITH Tel. 337 

ANSTREICHERLEHRLING 
gesucht. Jos. Emontspohl, 
öt.Vith. 

Inserieren 
bringt Erfolg 

2 gute 
Schreinerarbeiter 

gesucht. Kost und Logis.Sehr 
guter Lohn. Sich wenden an: 
Bauschreiner Bausch, Ber
trange bei Luxemburg. 

Tüchtiger » 
Anstreicher-Lehrling 

gesucht. Anstreichergeschäft 
Nico Schröder, St.Vith, Neu
stadt, Tel. 278. 

Gebrauchter 
Gabelwender 

System „Mc Cormick", zu 
verkaufen. Maschinenhandl. 
Chr. Lehnen-Meyer, St.Vith, 
Tel 252. 

Zirka 3 ha 
Grasaufwuchs 

zu verkaufen, oder zur Hälf
te-Ernte zu vergeben. Aus
kunft Peter Kaulmann, Re-
momal 5 / Weismes 

Unserem verehrten Präsidenten 

$Cerrn $Cenri lültaitnen 

die besten GLÜCKWÜNSCHE 
zum NAMENSTAGE 

Vorstand und Mitglieder des 4 
Royal Football • Club 1924 St.Vith 

öONNTAG, DEN 13. JULI 1958 

N a c h k i r m e s b a l l i n A M E L 

im S a a l e K U C H E S 

Es spielt die K a p e l l e > WA1M S-MUaElIE« 

wozu alle freundlichst eingeladen sind 

Comptoir Luxembourgeois d'Assurances 

Agent : H Aachen, Aldringen, Tel St.Vith 931 
Alle Arten von Versicherungen 
Günstige Preise 
z. B. 1 Volkswagen 2675,-
Alle Anleihen auf Unterschrift. 
Alle Hypothekendarlehen 
Schnelle und kostenlose Auskunft 
über Ihre Kriegsschädendossiers. 

10 - 12 000 kg 
Feldheu 

zu kaufen gesucht. Armand 
Lejoly. Faymonville, Tel. 213 
Weismes. 

Moderne Stall-
' einricMungen 
Plastik aller Art für 
die Landwirtschaft 
verkauft konkur-
irnzios billig 
Ftanz Büx, Rodt 
Tel. 353 St.Vith 
Uoitseibst täglich 30 
Tonnen Biertreber 
abzugeben 

Von 2 Tb.-freien 
Kühen 

steht eine zu verkaufen. 
Bongartz-Thiesen, Born 106. 

6 Morgen 
Grasaufwuchs 

gelegen in Manderfeld, zu 
verpachten. Herresbach 30. 

2 Morgen 
Grasaurwuchs 

zu verkaufen. Feiten, Rod
ter Straße, St.Vith. 

Rotbunte, tragende 
KUH 

für halben Juli halbend, zu 
verkaufen. Crumbach 37. 

Junge, rotbunte 
KUH 

trächtig für Ende Juli, tb.-frei 
zu verkaufen. Neundorf 26. 

2-Zimmer-Wohnung 
zu vermieten. Chr. Lehnen-
Meyer, St.Vith, Heokingstr. 
Tel. 252. 

Vom 13. bis 27. Juli 

M S M 8 W W M M 

i m 

Schuhhaus ERNST LINDEN / St.Vith 

Hauptstraße 

Aul alle Sommei-Schuhe 10 Prozent Rabatt 

BAECKERLEHRLING 
gesucht. Kost u. Logis. Bäk-
kerei-Konditoiei J. Mathey, 
St.Vith. 

Gesucht wird ein starker 
LEHRLING 

sofort oder später. Metzgerei 
Masson, St.Vith 

Die neuesten 

lEühlschrank-
modelle 

zu unschlagbaren Preisen 

R Ä T PI ETTE 

ST.VITH 
MALMEDY 

Kaufe minderwertiges 

Vieh und 
Schlachtvieh 

mit und ohne Garantie. Ri
chard Schröder, Amel, Tel 
Nr. 67 

t 

Klaus Wiesen 

In- und Ausland 

• 
• 
• 

Î Tag und Nachtbetrieb * 
t St.Vith Heckingitr. Te I. 249 | 

Kräftiger 
Lehrjunge 

für Bäckerei-Konditorei ge
sucht. Kost und Logis frei. 
Bäckerei-Konditorei Ernst 
Mertens, Büllingen, Haupt
straße 126, Tel. 169. 

Daselbst 
Triporteur (Sachs Motor) 

zu verkaufen, geeignet zum 
Ausfahren von Eis usw. 

Metzgerlehrling 
gesucht für sofort oder spä
ter. Metzgerei Leo Weber, 
Weywertz. (Tel. Elsenborn 
Nr. 102). 

Z E L T E , Schlafsäcke, Luftmatratzen, Zelt
betten, Camping Zubehör, 
kaufen Sie im 

S p o r t h a u s » O L Y M P I A « 

S T . V I T H Tel. 337. Kataloge gratis 

Wollen Sie gut und preiswert kaufen, 
dann nur: 

PMLIPS-Kühlschränke 

Alle Größen, Bequeme Teilzahlungen 
Sozialer Preis Offizieller Verteiler 

R a d i o R e d d m a n n 

T A X I F a g n o u l 
Tel. 111 ST .V ITH 

FÜR 1 . 2 0 0 F r . (5Pers.) 

oder 1 . 4 0 0 F r . (7Pers.) 

Tagesreise zur Weltausstellung 

Empfehle für grössere Reisegesellschaften meine 

beiden K l e i n - B u s s e 

Die Cormick-Heupresse 90 A 
wird in Belgien immer mehr gekauft, der Umsatz 
hat sich in diesem Jahr verdreifacht. 

Worin liegt der Vorteil dieser Heupresse? 
- Die benötigte Zugkraft ist nur 15-20 PS. 
- Das Heu kann gepreßt werden bei 25-35 

Prozent Feuchtigkeit und behält dadurch ei
nen großen Nährwert. 

- Das Heu in den Ballen ist so gemischt, 
daß der Regen nicht eindringen kann, 

- trotzdem bleiben die Ballen luftdurchlässig 
und können zwei zu zwei auf dem Felde 
zum Trocknen aufgestellt werden. 

- 1 Ha verschafft die Presse in ca. 1-leinhalb 
Stunden. 

Auf Wunsch führen wir die Heupresse vor. 

F a . W a l t e r P i e t t e - W i e s e n 
ST.VITH, Tel. 66. 

I 

A c h t u n g ! P i l g e r f a h r t e n ! 

Fahre Dienstag den 15. Juli nach 
Banneux. Preis 65 Frs. 
M ittwoch den 16. Juli zur Heilig
tumsfahrt n. Aachen. Preis 80 Frs. 

Anmeldungen baldmöglichst erbeten I 
Autobus

betrieb 

ST.VITH 

H e r r n . R O H S 

T E L 1 2 7 



Nommer 79 Seite 10 S T . V I T H E R Z E I T U N G Samstag, den 12. Juli 1958 

S a i s o n - A u s v e r k a u f 

im Modehaus 

H a u p t s t r a ß e 24 

o A m A r 
T E L E F O N 31 

Nur gute Qualitäten zu außergewöhnlichen Preisen. 

Hauskleider ab . . . Fr. 125.— 
Blusen ab Fr. 85.— 
Bunte Nachmittagskleider ab . Fr. 275.— 
Deux-pièces ab . . . . Fr. 975.— 
Popeline-Mäntel ab . Fr. 450.— 
Gabardine- und Sommermäntel ab Fr. 950.— 

Bitte besuchen Sie uns unverbindlich 

•••••••••+••••••••»••••••••••••»••••••••••••••••••••••• 
Am Sonntag, dem 13. Juli 1958 f 

G r o ß e s W i e s e n f e s t 
auf der alten Burg in Burg-Reuland 

Unter dem Protektorat der Vereinigung der Verkehrsvereine der 
Ostkantone anläßlich der Weltausstellung in Brüssel und unter der 
geneigten Schirmherrschaft der Gemeindeverwaltung B.-Reuland 

FESTPROGRAMM 
14.00 Uhr: Aufstellung des Festzuges im Hofe der Wirtschaft 

Lallemand-Houscheidt. Beteiligung des kgl. Musikver
eins Burg-Reuland und der Musikvereine Auel, Ouren 
und Dürler sowie der Freiwilligen Feuerwehr Burg-
Reuland. 

14.30 Uhr: Im Ehrenhof der Burg der Herren von Burg-Reuland: 
Eröffnung des Konzerts durch den kgl. Musikverein 
B.-Reuland. Konzerte durch die Musikvereine Auel, 
Ouren u. Dürler (Musikv. der Gemeinde B.-Reuland). 

17.00 Uhr: Wiesenball auf dem im Ehrenhof der Burg errichteten 
großen Podium. 

21.00 Uhr: Großes Feuerwerk (die bekannte Fa. A. Dufrasse aus 
. Juslenville-Theux). 

14 Programmpunkte und abschließend traditionelles 
Riesenbouquet. 

Innere und äußere Beleuchtung der alten Burg (Geschenk der 
„ESMA" Malmedy.) 
Das Organisationskomite lehnt jegliche Haftung im Falle von 
Unfällen ab. 
Eintrittspreis: 15,- Fr. — gültig für die Burg u. den Saal Lallemand 
Bei schlechtem Wetter findet das Fest imgroßen Festsaal Lalle
mand-Houscheidt statt. Der Werbe-Ausschuß B.-Reuland 

A C H T U N G ! A C H T U N G ! 

A u f z u r K i r m e s i n E M M E L S 

Am Sonntag, den 13. Juli ab 5 Uhr 
Montag, den 14. und Dienstag, den 15. Juli 1958, ab 7 Uhr 

G r o f i e K i r m e s b ä l l e 

im Saale F E Y E N mit der beliebten Kapelle „Melodia" 

Kegelbahn bleibt Sonntags geöffnet bis 5 Uhr 

Es ladet freundlichst e i n : der Wirt 

U I C 
r i t 

I N M O D E R N E R U N D F A C H M Ä N N I S C H G E 

P F L E G T E R A U S F Ü H R U N G F Ü R P R I V A T , H A N 

D E L U N D G E W E R B E , 

L I E F E R T S C H N E L L U N D P R E I S W E R T : 

B U C H D R U C K E R E I 

M. DOEPGEN-BERETZ - ST.VITH 

Mehr als 70. 0 0 0 zufriedene f S E T T A F a h r e r . . . 

BMW Isella Export 300 ccm, 

. . . bestätigen gerne die unerreichten Fahreigen
schalten u. Vorteile der B. M. W. - ISETTA 300 

'* Bequemer Fronteinstieg 
Synchronisiertes 4-Ganggetriebe 

» Oeldruckbremsen 
® Plaque, Versicherung und Steuer wie Motoriad 
® Keine Mischung 
e Ein B MW. Viertaktmotor, Veibiauch 3,7 Liier 

3 9 . 9 5 0 f r s . 

O F F I Z I E L L E V E R T R E T U N G : 

F e r d i M e i n e n , D e i d e n b e r g 4 6 v T e l . Â m e ! 1 2 5 

B. M.W. Puch A. J. S. — M a t s c h Boss 

Ständig auf Lager 

Ferkel, La'uf er & Faselschweine 
der luxemb. u. yorksihireschen Edelrasse 
zu den billigsten Tagespreisen I 
Lieferung frei Haus. 

Riebard LEGR0S / Büllingen / Tel. 42 

Nachkirmes in NIDRUM 
Am SONNTAG, den 13. Juli 1958 

m 

im S a a l e M o l l e r s - K ö t t e n 
Bs spielt die beliebte K O T el e » V I O L E T T A « 

Freundliche Fit ad mg an alle 

Tüchtiger 

Anstreicher-
Lehrling 

für sofort gesucht. 

W i l l i K e m p e n 

Telefon AMEL 147 

Nur bis 15. Jul 

1 kg Super Brunita Fr. 38 00 

-\- 10 Märkchen Extra 

1 Pfd loser Kaifee Fr. 39.50 

+ 10 Märkchen Extra 

Eisverkauf ' Bier in Flaschen 

DELHAIZE %L 25? 
d * . « G . S C H A U S 

L A N D W I R T E ! 
Wenden Sie sich für den finanziellen Bedarf 

Ihrer Wirtschaft an das 

Landeskreditinstitut 
für die Landwirtschaft 

(Staatliche Anstalt) 
56, rue Joseph II, Brüssel - Tel. 18.40.04 

— Darlehen auf 2 bis 10 Jahre gegen blose 
Eintragung des landwirtschaftlichen 
Vorrechtes auf Vieh, Material u. Ernte. 

— Langfristige Kredite in beliebiger Hö
he gegen Hypothek (25 Jahre Höchst
dauer). 

— Kurzfristige Kredite unter günstigsten 
Bedingungen für landwirtschaftliche 
Zwecke. 

Günstige Zinsenberechnung 
Mäßige Spesen 

Diskretion zugesichert 

Nähere Einzelheiten erteilen die zugelas
senen Bezirkskorrespondenten : 

H. E . M I C H A , 35, rue Abbé Peters, 
MALMEDY (Tel. 274) 

ST.VITH - Tel. 85 

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. « 3 0 Uhr 

Eine Großstadtmelodie um Lebensfreude, 
Liebe und Abenteuer. Ein Film aus unseren 

Tagen 

» F r ü h l i n g i n B e r l i n « 
Ein großangelegter Farbfilm mit Sonja Zie
mann, Gerhard Riedmann, Gardy Granass 

und Walter Giller 

Sous titres français Jugendl. zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Ein spannender Film um ein aktuellesThema 

»Madeleine u. der Legionär« 
mit Hildegard Knef — Bernhard Wicki — 

Hans Messemer — Helmut Schmie! 
Ein mitreißender, ungewöhnlicher Film um 

eine abenteuerliche Flucht aus der 
Fremdenlegion! 

Sous titres francais Jugendl. zugelassen 

Zur Weltausstellung . . . 

Tagesreise 7 Personen: 1 4 0 0 , ~ > 

Führung durch die Weltausstellung einbe
griffen. Prospekte kostenlos. 

V . W. Klein-Bus 
2 Tagesfahrten möglich 

Ermäßigte Eintrittskarten 

C H . L O U V E T , S T . V I T H 

Malmedyer Straße 13 Tel. 337 

FERIENREISEN • HOCHZEITSREISEN 

ZUG - BUS • FLIEGER - SCHIFF 
mit Touropa - Scharnow - Hummel - Globus 
Besorgung von Auslandsfahrten, Zugverbin
dungen nach Deutschland. Alle Auskünfte 
und Prospekte kostenlos durch: 

R e i s e b ü r o » O l y m p i a « 
Telefon 337 

Malmedyer Straße 13 ST .VITH 

Vertretung vom Reisebüro H. H E C K 
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rreichlen Fahreigen-

W.- I SETTA 300 

iebe 

Steuer wie M.otoriad 

Veibiauch 3,7 Liier 

f r s . 

T R E T U N G : 

L m e l 1 2 5 

! « s s 

mk am (Met 

el. 85 

Sonntag 
4.30 u . « 3 0 U h r 

um Lebensfreude, 
F i l m aus unseren 

i B e r l i n « 
I m mit Sonja Zie
rt, Gardy Granass 
Silier 

igendl. zugelassen 

Dienstag 
8.30 U h r 

in aktuellesThema 

i\ Legionär« 
iernhard Wicki — 
elmut Schmid 
ähnlicher F i lm um 
?lucht aus der 
•ion! 

igendl. zugelassen 

l u n g 

: 1 4 0 0 , — 

Ausstellung einbe-
ospekte kostenlos. 

i-Bus 

möglich 

ittskarten , 

f H f l P I A " 
, S T . V I T H 

T e l . 337 

K H Z E I T S R E I S E N 

GER • SCHIFF 
• Hummel - Globus 

fahrten, Zugverbin-
id. Al le Auskünfte 

durch: 

Olympia« 
3 3 7 

S T . V I T H 

;büro H . H E C K , 

LONDON. Königin Elizabeth miuiß-
wegem eines Stirnböhlemkatairirhs 

bre SchiO'ttlaimdireisie Unterbrechern und 
ì sich sofort mach Eintreffen im Buk-

liinigham - Palast zu Bett begeben. S'chom 
' dem Bahnhof wurde bemerkt, daß 
Königin blaß und imüde war. Die 

npfanigsfeiieirlichkeiten wurden stark 
iefcitat. 

Ein Sprecher gab dann bekannt, daß 
i Aerate einen akutem Stinrihöblem-

atarrh diagniostìert haben. 

IRODEZ. Schwere Gewitter umid 
|turzregein gingen über dias Departe-

nit von Avevnon nieder. Mehreire 
iidcem wundem mitgerissen u n d gnö-

• Erdrutsche' werden befürchtet. 

BITBURG. Elm .amerikanischer Dü-
njäger „F 86 D " stürzte luniweit von 

jittog im der El fe l ab, wobe i e in 64-
iriiger Bauer getötet wuinde. D'eir Pi-
fcoannirie rechtzie#ig i m Falschfam 

. OSLO. Belum Sialmfi'scben ist ' deir 
panier Korrespondent der Niew York 

lies, John Miac Ctormack, i n Laerdal 
i Wesfoionwegan gestorben. Mac Gor-
ack versMichifce gerade, eiunen schweren 
seh «DS idem Wasser z u ziehen, als er 
s Opfer eines Herzanfalles wunde. 

CONAKRY. Ein Felsbang v o n über 
0.000 Tonnen Gewicht w u r d e auf der 
sei Kassa, lauf der Höhe v o n Gona-

ty gesprengt. Während d r e i Monaten 
pttie «nan 69 Sprenglöcher i n 50 Me-

i Tiefe gebohrt u n d sie m i t 16 Ton-
. Dyiniairruit angefüllt. Die. auf diese 

teiise gewonnene Falsienmiasse w i r d 
|r die Verlängerung des Deichs von 

nafcry beiniuitzt werden. 

[ CORTINA D'AMPEZZO. Vier deuit-
he Bemgsteiiger ans Nürnberg (halben 

i Besteigung der Noirdiwanld des La-
nedo - Gipfailis unternommen. Mittels 
K S 'elektrischen B'obnars, der v o n ei-
• Batterie gespeist wind, wol len dlie 
r̂gsteiigieu? fünf MMimieteir stänke Lö-

er in die Felswand bohrein u n d dann 
eiaikvägel ieiinsichi])aigen. Der Verband 
«ScoiattöM" v o n Gartina, deir dlie 

psten Beugsteiiigeir der Umgebung ver-
»t, mißbilligt das Unternehmern, 

j LONDON. Die gesamte britische Po-
'. befindet steh dm Alanmizustamd, 
hdeim der gemeingefährliche Gei-
Bgesitiörte Sarawiiel Mitchel l i n der 

nt aus denn Zuchthaus v o n Broad-
m der Umgebung v o n London 

jheii ist. Er brach raup imdit elmem 
hthemd, Unterhose u n d Regemimari-

i (bekleidet aus u n d setzte' seiuien 
pditweg btoßen Fußes foirt. A l e p -
6_s beschafifte sich MiticbieiH biereits 

einem e-rsiten Einlbiruich die not-
Ndiige Epgäraauinig seinier Kleidung. 

-HERBOURG. Der zweite T e l des 
•aök des deutschen Tainikeirs „Joseph 
âm" wunde mit eiiniigen Kanonen-
fesiea in den Gmund gelboihjrt. Das 

pack, das seilt Samstag im Aeinmetka-
ijaibtrieib, hatte die ganze S'cbiffahrt 
"brdei. Der anldieire Ted idas Wraiks 

Jan der Feäseimküsibe bei Oheirboung 
pamdet. - Deir deutsche Frachter 
fövviigsfaafein", deir beiim Zusammen-

m i t dar „Josiepih Jolhan" ibeschä-
i worden war, w i r d zur Zeit inCher-

repariert. 

BOZEN. Aus. seinem Hubschrauber 
f der iitafamisehe Geneiral Enao Mao--
K , als er sich beiim Beobachten ei-

vtamövers seiner Be-rgiseglieri - Br i -
i jufa" im Postertal unvorsichti-

WJS© z>u weit aus seinem Sitz ge-
tote. Deir sechs Meter tiefe Fall 

Jedoch ohne ernste Folgein, ' da 
venera} „weich" auf Büschen auf-

1 und sich nur Schürfwunden zuizog. 

ARIS. 22 neue Pistolen verschiede-
KaMbers und 12O0 Schuß Muni t ion 
'fn französische Zöllneir auf dem 
; afen wm Orly im Koflfeir eines 
wzein Liberieirs, deir von efaer Piil-

Feise mach Mieikka zuirückkehrte und 
M y » e h Monraviia umstieg. Alegi 
m y 'hatte sein Gepäck beim Z o l l 

s e n , um die Nacht i n Paris zu ver-
^ ) Bimem Beamten ffeil das un-
Attd» Gewicht des Koffers auf 
«derOefifmung fcam-das bescbri'e-
Arsetiiai zum Vorsehe». Deir Libe-
«er sich. als. Edekteiirmiändleir aus-
erkliäiMe, ©s handlie slich bei den 
^"um Geschenke für seine. - of-

* m t geirad© friiedifieirtige: - Fa-

miilie. Der Fall wind v o n 'dien fipamizöisi-
sichen Belhöirden geprüft. 

- VIGO. Eun spanisches 'PoliiizeiischinelM-
boot eröffnete vor Vigo das Feuer auf 
ein fiMtchiteindes S.chmuisig'leTisi±iiiflf, das 
uinrteir briitis'chieT Falhnie füihf unld voirlheir 
veirsnchf hatte, das S'chnieMlboot zu 
rammen. Zwei di°ir si'elben Matrosen 
des S'rhmuisioefisicbiffeis wuirden ver
letzt. Bei! d e r Oeiffnranig dlST Kesten im 
Hafen von Vlusio kamen Whisky . A u 
toteile, Kuiofipir, Schmieirmittel umdKon-
seirvein zum Vo'psichei'n. Die ans Eniqlän-
dern, Spanii?^ und Noirdaifrikaineirn 
hestelhende Beisaitnroi"i<T des S r h r n w e i l -
bootes wirrde verlbaftet. 

- W A R S C H A U . M i t siefbem Toten 
wind jetzt dlie Zahl deir Oofer bei den 
Uebieor^'chwpmirpunoien in Polen amigeise'-
ben. Di'ie- duirch siini'ifutartige Reigen^ 
süsse Hr^chwa^seir Püihremidiein Flüsse 
Neiissie, Bobr, Barycz umid Oder haben 
zahlreiche Ortachpftein und kleiine Pro-
vinizstädte, so Lubem.. Zas'aT) und Kos-
tozyn, überflutet. 35 Brücken wurdiein 
vom Waisseir miteeinissen und zahlrei
che Häuseir zerstört oder hes'chäidi;igt. In 
Südweistpoilen, w o 460 Familien i n S'i-
cheirbeilit gebracht werden mußten, ste
hen Tauisenidie von Hektar Land unter 
Wasseir. Den? angre'chtete SiachiS'chaden 
wind auf über 50 M i l i o n e n Zlotys ge
schätzt. Obsicbom das Waissieir zurück
geht, hefiinden sich noch acht Städte i m 
südwestlichen Teil des Landes, na
mentlich die Stadt Breisiliau;, i n ebner k r i -
tischien Lage. 

- BRESCIA. Ein Pkw, der m i t seinen 
f ü n f Insassen 'am 16. Aiuigust 1954 Sin 
den See1 Iseio gestürzt war, wuinde von 
zwei jungen Leuten gehoben. Die bei
den hatten mlit Hil fe eines Bathysca-
phs, das heißt eineir seillbistlb'eweiglichen 
Taucherglocke', ein Stialhlikalbel unter das 
Verdeck des Wagens gesichobemi, der 
dann v o n einem starken Kran an Land 
gebracht wumdei. I m Inmeirn befanden 
sich noch dlie Leiichen der Verungllliick-
ten, ein 'Ehepaar 'aus Bmescia mi t sei
nen 'zwei Kindern u n d einer kleinen 
Nichte. Der Pkw war i m Jahre 1864 he i 
einer Kurve v o n der Straße abgekom
men und v o n eiimiem fünfzig Meter ho
hen Feishang in den See gestürzt, w o 
er bis heute' i n 163 Meter Tiefe lag. 

- AHR AS, Ihr 20. Kind' hat die 44jäh-
rige Frau Maideleiine Deilaocby i n Pe-
nomn© (iNorfnankireich] zur Wel t ge
bracht. Sie lebt mlit ihrem Mann und 
den 17 noch lebenden Kindern i n ei
nem nicht mehr benutzten Bahnhof, 
den die Familie samt Nebengebäuden 
kaufte, u m Pllatz zum Leiben zu haben. 

- PISA. Der .amerikanische Milliardär 
Bruce Lambert wol l te den T u r m von 
Pisa 'albmontieren, u m ihn nach seiner 
Heimatstadt Deerplec [Massachusetts] 
transportieren zu lassen. Er hatte.sein 
Angebot schon vorher schriftlich an die 
Stadtverwaltung von Pisa gerichtet und 
w a r n u n sehr erstaunt, nicht ernst ge-
nionwnein zu werden. 

- FRESJM'O (Kalifornien). 50 Kilome
ter nördlich von Fresno stehen 60 Hek
tar Wald i n Flammen. 150 Feuerwehr
leute bemühen sich,, den Brand einzu
dämmen, der, wie angenommem w i r d , 
durch das Feuerwerk entstanden ist, 
das anläßlich des amerikanischem Na
tionalfeiertages i n dieser Gegend ver
anstaltet wurde. 

- TURIN (Italien]. M i t dem Fallschirm 
buichstäbluch in dlie Ehe gesprungen 
sind i n Tur in der 38 jähr ige eheimaillge 
Fallschirmjäger Alberto de Christofa-
ro und seine Braut, die I ß Jahre alte 
Stenotypistin Bianca Cappone. Die bei
den stiegen mi t einem Flugzeug auf u . 
'sprangen dann gemeinsam mi t einem 
Fallschirmjäger - Pfarrer über dem 
Flugplatz von Tur in ab. Das Paar lan
dete sicher auf der Erde und ebenso 
sicher wenige Minuten, später vor Ei
nern Al te r i n d e r Ehe. Die Braut hatte 
erst vor kurzem, als sie de Christofaro 
kennenlernte, aus. Liebe zu ihm, das 
Falls'chinmispringen gelernt. 

- BELGRAD. Ein mi t über 40 Passa
gieren besetzter Bus stürzte i n der Nä
he der JUtadt Fee im südlichen Jugosla
wien i n einen 3'00 Meter tiefen A b 
grund auf e in Bauernhaus, Bei dem U n 
f a l l wurden. 13 Personen, darunter auich 
eine Bewohnerin des Hauses, auf der 
Stelle getötet. Z w e i weitere erlagen 
später ihren Verletzungen i m Kranken

haus!. 38 Personen wurden zum Teil 
lebensgefährlich verletzt. Der U n f a l l 
ereignete 'Si'ch, als der Bus eine Gefäll-
s trecke der in die Feilsen gesprengten 
Geblrgsistnaßie beifuhr u n d dlie Bremsen 
versagten, 

— CHARLES T O N (Süldlkarolina]. Vor 
den Augen der einstaunten Baidiegäste 
am Strand v o n Cbarlieston (Süidlkaroli-
nia) taui±te ein vollsitländig beiWieideter 
Mann mit Schwimmweste' laiutf, der sich 
schwimmend dem Ufier näherte und 
dann an den Strand watete. Jedermann 
glaubte sicbom an einen Schiffsunter-
gang in der Nälhe und an elinen Schiff
brüchigem', der sich retten konnte.Lang
sam entledigte sich der Unbekannte 
der Weste u n d seiner Socken umid gab 
dann folgende' A u s k u n f t : Er babe auf 
einem Miankreilenfiangboot draußen auf 
See gearbeitet. „Die Sonne brannte so 
heiß, unld 'außerdem halbe' ich nmcht ge
nug verdient. Da halbe ich mich ent
schlossen, fristlos zu kündigen." 

— K A S S E L . Bei dem Zusammenstoß 
v o n zwei Motannäidiern bei Appenfeld 
im Kreil® Fritzlar - Homberg faindsm 
drei Menisichen den- Tod, Nach M i t t e i 
lung der Lanldpoilliaeiistation Fritzlar 
kam es zu dem Unglück, als der 48iäh-
rige S'chi.nieideTmeistBr Kominad Eber
h a r d aus Scbwa'rzemlbo'nn i m Kreis Zie-
•gemlheim a u f dem Weg nach Kassel mit 
einer eimbgegemkoniimenidiein Miasichine 
zuseimimenprallte, die von dem 27jäh-
rigem Heinz Dörfler aus Wallenstein 
(Kreis Eritzlar-Hombierg] gesitieuert 
wuirdie. Die beiuden Fahrer und der 16-
jährige Anstreicberlehnling K a r l Gut-
heil aus S'cbwarzenlboTn auf dem So
zius des Schneidermeisters fanden den 
Tod. Der 56jähi1ige Vater des landeren 
Motoinnaldlfahrers, Konmaid Dörfler, w u r 
de lebemisgefiälhnlich verletzt. Die Un-
fiallursBichie ist moch umi9ieklärt. 

— LOURDES. Rund seicbistauisend K i n 
der, die'als Mitglieder kathotocher K i n -
derchöre 'aus ifünlfizielhn versichieidenen 
Ländern — darunter der Bnnidesrepu-
ibiMik, Großbritaninlien, den Vereimugten 
Sibaaten nnid Kanada - nach Lourdes 
gekommen waren, empfingen durch 
den Erzfoisicbof vomPariiS', Maurice Kar-
dinial Feltin, den, Segen dies Papstes 
Vorher hatten die jungen Sänger vor 
mehr als 15 000 Pilgern i n der unterir
dischen Basilika i n Lourdes ein Ohor-
komzert gegeben. 

— FREUDENSTADT. König Mahendra 
von Nepal sichüttelte den Kopf, al© ihm 
sein Dolmetscher im> Fneuldeinsiadt d r i n 
gend den Kauf einer Kuckucksuhr em
pfahl , „Halbe1 sicbom. elme i n meiinem Pa
last", meintie 'der Monarch und ließ 
sich statt dieses typischem; Souveiniiers 
aus. dem S'chwarzwaHd einen höchst 
modernem Chronometer, mehrere Le-
derjackein und einen SpazdersiBock flür 
seine' Wanderungen, durch das. nepale
sische' Gebirge' 'einpacken. Sein Fimanz-
minisiter, der mit von. der Partie war, 
beglich diskret die Recbnumg i n engli
schen Pfunden. EinWuinsich konnte dem 
Herrscher, der inkognito durch die 
Bundesrepublik reiste' u n d wieder von 
Frankfurt aus in seine Heimat zurück
flog, allerdings nicht erfüllt .wenden. 
Bin Lamighaardackei w a r in der Eile 
moicht mehr aufzutreiben. 

Nach seinem Einkaufsbummel durch 
die Geschäf te lamFineudensitäldterMankt-
platz brauste die Wagenkolonne nach 
Wiäidibad, wo dias Mittagessen auf den 
hohen Gast, sieline Gemahlin u n d die 
siebemköpf ige' Reisebegleiibuing warte
te. S-childkrötensuppe, 'Scbwia'rzwalclfo-
rellen, Kalbsmedaiillion m i t Beilaigen u». 
.schließlich Speiseeis sitiamidien auif 'der 
Speisekarte und der Monarch schien 
dem. Gerichten des S-chwarzwaldes wei t 
mehr zugetan zu sein, als dessen Uh
ren. Germ hätte er sich 'auch von der 
Landsichaft beeindrucken lassen, alber 
diiie Fahrer seiner Wagenkolonne hat
ten offensichtlich wenig Versitändinlis 
dafür, als sie v o n Baidien - Baden und 
Heidelberg den hohen Gast 'am S'omm-
tag nach Fneudensitialdt brachten: „Sie 
fuhren leider zu schimelT", bedauerte 
König Mahendina. 

— HAMBURG. Monatelang haben drei 
Hamburger Vcdkssichiüler mit Melüall-
sicheiben g e s i e l t , die eine starke ra
dioaktive Ausstrahlung besitzen und 
dadurch bei längerer Einwirkung auf 
dtem Körper schwere GesundbeJitsscbä-
dem heirvorrulfen kommen. Erst durch ei
nen Zuifall wumdie' diais gafährlicbei„'Siniel-
zeuig" am Wnchieniemde emitdeckt. 

Nach den. eisten E'rmíittHumgem der 
S-chnlbeihörde u n d der Polizei w i l l ei
ner der Sichüier, e in lS'jiäihrigeir, d ie Me^ 
tallscheiben vor etwa zwei Jahren von 
einiem englisdiien Matrasen tanHambur-
ger Hafen einhalten haben. I m Somme.r 
letzten Jahres ischenJkte er einem l :3Jah-
re allten Mitschüler zwei der kapselar-
tiigen Scheiben, die einen Durchmesser 
von etwa tfümif Zentimeter halbem und 
etwa einen halben Zentimeter stark 
sind. Begehrenswert w u r d e n die „ge-
heiimnisvolilen' Dinger" durch eine in 
der M i t t e unter Plexiglas befindliche 
grüne Leuchtflächie. Um heranszuifim^ 
den, aus welchem Material dieser 
LeiucbtlPleck beisteht, gab der 13jährige 
eine der Scheiben seiimem 'gileiichiailtni-
gem Freund, dessen Vater Hansmeister 
'am mineralogisch - petrognaphisichem 
Imstitiut der Hamburger Universität ist, 
für einem Test m i t dem Geigerzähler. 

Der Hausmeister bemerkte sofort 
d'lie auif der Rückseite' der Scheibe 'ange
brachte Beschriftumg: „Radioactive 
poisom insiidie dlispose of b y b u r i a l " (ra
dioaktivem Inhalt durch Eimgnabem un
schädlich machen). Der Leiter des I n -
sfttutsi, Pnaf. Drescheirkaden, stellte 
dteinm bei der Umtersuchumig der Metal l -
s.chierbe starke Rönitgensitirahlen fest. 
Der Wissenschaftler benachriichtigte so
for t die Polizei, da „die Kapsel eine 
starke Auisstnahlung besitzt, die eine 
allgemeime Gefahr bedeutet". Wie 
Prof. Dresichenkaidem mitteilte;, drohen 
durch diese Strahlein Gesumdheitsschä-
dem, 

Die gefährlichem Metallisicbeibem 
wundem iirazwaschein von der Polizei si
chergestellt. Ihre Herkunft ist noch 
mi'ichit geklärt, Prof, Dresichenkaiden ver
mutet, daß sie von' eineim wissiensichiaft-
lichen oder militärischen Gerät stam
men. Mäiglicbeirwelise waren' die; Sichiei-
ben, die am Rande zwei Schraubenlö-
cher aufweisen., 'als Orientierungsziei'-
eben auf britischen Kriieigsschltfifien am'-
gebracht. 

— NORDKAP. (Norwegen). Während 
•dier .größte Teil Norwegens unter siem-
gender Hitze leidet, ist d ie einzige 
zum Nordfcap fiühreride' S t o ß e immer 
niO'ch duirch riesige Sebneerniiassen b lok-
kiert. Die Erö'flfmumg eines am diesem 
nördlichstem Punkt Europas' gelegenem 
und als beisondere A t t r a k t i o n für T.ou-
risten gedachtem Restaurants; mußte' da
her auf das kommende Jahr vars'cho-
ben werden. 

Das Reistauraitionsgelbäuidie bedeckt 
eine Fläche v o n mehr als 330 Quadrat
metern u n d bietet übier 200 Gästen 
Platz, die duirch eine' Glaswand eine 
faszinierende Aussicht 'auf das a r k t i 
sche Nordmeier haben. Das. Tr inkwas
ser, das i n riesigen i n die Felsen ge
sprengtem Resarvoiirs aufbewahrt wird' , 
wind .aus i m Winter 'auf ¡das Dach des 
Gebäudes' fallenden Schnee umd Regem 
gewonnen. 

— BERLIN, Biimem grauenvollen M o r d 
aus Eifersucht konnte die Dresdener 
Polizei jetzt aufklären. Die 30}ähriige 
Martha Fischer aus Fneital hat gestan-
dem., d ie Frau ihres Liebhabers', die 35-
jährige Thea Rohm, bei einem Streit 
ersichliagen u n d ihre Leiche zersägt zu 
halben, Danach verbrannte' sie die Lei
chenteile i n ihrem Ofen oder versteck
te sie im Wald. W i e Dresdener Zeitan-
gen berichitien, kam dlie Polizei der Tä
terin auf die Spur, 'als eine Sichulklas-
se in' einem W a l d bei Fneital i n einer 
ülauibhediecktem Felsspalten den Kopf 
der Ermordeten fand. Die Tote, M u t 
ter v o n vier Kindern, war mlach einem 
Besuch im der Wohnung der Fischer 
verschwunden u n d als vermißt gemiel-
det worden. 

— W I E N . Der bekannte öisteraedchlischie 
Schauspieler Paul Hörbiger ist im W i e n 
wegen falscher Verdächtigung zu sechs 
Wochen strengen Arrest (verschärfter 
Haft) mit 1 Bewährung verurtei l t w o r 
den. Paul Hörhagar nahm das Urte i l 
nicht sofort 'an. Der Sitiaiatsanwalt kün
digte an, daß er Berufumgsamitrag stel
len wende. 

Die Vemurtiei'lumg erfolgte, o b w o h l 
sich Paul Hönbiger i n dar Verhandlung 
dafür entsicbuOldigtei, daß er dem Ober
staatsanwalt Dr. Rlcoalbona i m Zusam-
merihang m i t der Untersnchung u m den 
Tod seines* Bruders A l f r e d Hörbiiger 
ials korrupt biezieiichraet halbe;. Der Schau
spieler enklärte, er habe mi t dieser 
Aeußierung mächt einem stnaflbanem Tat-
bestanid gameint, sondern nur seiiraer 
Meiimumg Ausidruick geben wolitemi, daß 
der Beamte d ie Untemsuichuing mamgel-

hiaift geflübnt habe. In dar Zwiischenzieit 
sei ihm klar geworden', daß er mit dter 
Biezieichmiung „korrupt" weit über dias 
Ziel htaiamisgascbotssein sei, weshalb er 
slich nun entschuldigte. 

um der Begrü™-1 *q des Urtleils er-
kilärtie' der Vo.rsr: • • i Je, daß düeser Pro-
zeß keine. Präjudiz für 'die Bahtoefochem 
•anlhängigen Protzease um den Tioki A i -
fred Hönbigers lieifeim solle. 

- LÜNEBURG. E i n eindeultigeir Zug 
zum Konservativen sei bei der Nia-
mansgeibumg junger Enderibürgeir litt 
Niedersiachsen festzusteillien, sagt© icfar 
Landesifiachberater ' das Verbraicles 
niedersächisisicher Standesbeamter laiüjf 
einer Taigung in Lüneburg. E s sei ott> 
fensi'cbtüich, daß idlue Mlmnamen - Hacrj-
komijunktur im Abklingen sied. Nur moch 
wenige Neugeborene in Niadersiadusen 
werden, in den StandaaamltsregisÄerm 
mit Namen wie Oliver, Ronny oder Brii-
gitt .eimgetnagemi. Dagegen würden jietzt 
mit Voriiebe ailtmodiscbe Namen wie 
Andreas oder Friederike gewählt E s , 
scheime, so bemeäkte der Redner, dläfl ' 
zumindie;st 'auf diesem Gebiet „die gu
te' alte Zeit" wieder im Kommien siel 

- C L E V E L A N D . Bei einem GroMeuer 
in einem Rennstoll ider amerikamiisichem 
Stadt Oleveiand verbranniten iam Wo
chenende zehn Remnpfiandle, während 
ein weiteres zn Tode getreten munde. 
Der Stall, in dem der Brand arasbnach, j 
beherbergte zu dieser Zeit fiasit 50 1 

Pferde. 

- B A D HERiSFELD. Drei-schwere Brldi- • 
stoße eiiscbültterten ziwisichen 6.0'2 unld I 
6.04 Uhr das Wernatal im Kreis Hersi-, 
fe'ld und rissen dte Bevölk'erumg itieil-1 
weise noich ans dem Schlalfi. I n den \ 
Wohnungem gerieten die Lampen inis i 
Schwainken, Bilder fielen von den W ä n - ' 
den und andere Gegensitäinlde kippteia 
durch die Erschlütteinumgen i m Selbst 
in den Kaliscbächten umitler Tage <wwo* 
den die 'Erldstößie registriert, bestätigt© 
der Grubembeteiebsfühirer der Kalllwee* i ;•' 
ke Hattorf. Personen sind mach dem \' 
bisher vorliegenden Meldungen näicbi ! 
H U I Schaden gekommen. 

Im Geganisatz zn dem schwereini P » | 
bien am 22. Feibruiar 10512, bei dexa be* . 
somldersi i n Wi|ddeinshauisen 5m LaiadV j 
kreis Herstfeld ziahltoelchie Hiänser, Idte | 
Trinikwassierversorgiuing lumld Ä e Bialhn> \ 
limle Widdtersheiuisen - Heirrimgenv 
schwere Schäden dav.ontiBulgien, sinjl 
bisher auch keine gnößferen Siaidnsiduä> 
den gemeldet worden. 'Eine teMbml-
sehe- Venbindiung znii lälemi siowjelteomiallen 
Kaliscbächten besteht zmr Zeit nicht, so 
daß noch nicht festgestellt werden 
konnte, ob das Beben, möglcberwiejisei 
durch eine Expioston jiemsefe der^Zc* 
nengrenze' ausgeliöisit wordlen sein könn
te. 

Auch die vier Ertdlbebenwarten w 
Baden uridl Württembeig habian; dfia 
Erdsiiöße regisitrilert, dlei nach ihren', 
Angalben einei Sltlärke von sieben M s ' 
acht haltten. Wie die Geologen mittefil" 
tan', hamdA m isich dalbei um eiini ,teik« 
tonisiches Belben", idlas durch VeracbM* 
bungen in der Erdkmsite ansgeiösl | 
worden siei^Eine Expioston oder- um«*. ; 
irdische irÄlStezie kämien nicht Im Be
tracht. Anch das Göttiogeir Geologi» i 
sehe Institut halb die Ersichütteiruingen' 
an der Zonemgnenzie regiistriert. 

. Dien Beamten iam Bdhmlbof PhilippBc 
thial, die moch idlimekltie TieManverbiai» 
dumgmit de^Staltion Viacbainder So» 
wjetBone ziur MeMlung vom KaiEÜgen; 
besitzt, ist >aiulf dieser Leitung beriicbjeft j 
worden, daß duirch Idie; EÄtöße.iauf djesn 
Schlachtanlage Merikians - Dormdorf idpf | 
große Schornstein und,0ahJreichie; kliei»; 

nere' Essen laiuif die Häiusier «Je» Oiffcä' \ 
geisitlürzit seien. 

- S O E U L . Die sintfiluitiairtigen Regen«. 
güsse, dhie über Südkorea niiedeirigehji 
haben, wie in Soeul varlariteit, 2(4' M 
desiopfer gefordert. 16 Pensionen 
den bei einem E A u t s c h den Tod 
acht ertranken in ihren Hänsern. 21 
Personen sind 'obdachlosi umid zahliei!-1 
ch'e Eiseinibahnbrücken wuirdte'tf)c*gia« 
schwemmt. 

- PARIS, Zehn französische KinideiE 
sind dieser Tage auf einem Qual dieg 
Pariser Seline^Utfers mit Seife aufge» 
wogen worden. Jedes der zehn.Kimldiea? 
erhielt die' seinem Köirpej^eiwwht en*« 
sprechende Seifemmemge eis Belarmtung 
für seinen. Belutrag zu dem von1 de% 
Pariser Stadtverwaltung lunter dieoi 
Motto „Halltet Paris saubier" veinamis*afi-
• teten Wettbewerlb. 



Komiker sind gar nicht so komisch 
„Ich vermisse rein gar nichts!" 

Der bekannte Komiker Beckmann hatte eine 
Badekur gebraucht. Kurz vor seiner Abreise 
besuchte ihn der Brunnenarzt und fragte: 
„Nun, wie befinden Sie sich, Herr Beckmann? 
Sind Sie mit der Kur zufrieden?" Beckmann 
antwortete: „Ich danke Ihnen, Herr Doktor, ich 
vermisse nichts, rein gar nichts." 

Der Arzt war sehr entzückt über diese Aus
kunft, aber Beckmann fuhr fort: 

„Wissen Sie, Herr Doktor, als ich hierher 
kam, hatte ich Ohrensausen, das habe ich 
noch, da hatte ich Magenschmerzen, die habe 
ich noch, wie gesagt, ich vermisse nichts!" 

Der bekannte Filmschauspieler Hans Moser 
kehrte auf einem Autoausflug im Rheinland in 
eine Weinstube ein. Der Ober erkannte ihn 
und annoncierte seiner Chefin den berühmten 
Gast. Diese warf sich in Gala und überreichte 
mit einem Hof knicks, der ihre Fülle beweglich 
betonte, ein „sinniges" Gebinde aus Weinlaub. 

Darauf Moser: „Vielen Dank! Aber — bin i ' a* 
Reblaus?" 

Unerhört 
Der Musikclown Robins fuhr nachts mit der 

Eisenbahn quer durch den amerikanischen Kon
tinent. In einer einsamen Gegend, wo der Zug 
stundenlang nicht anhielt, saß er allein mit 
einem dicken Mann im Abteil, und der Reise
genosse schnarchte so fürchterlich. Robins imi
tierte den Knall eines Revolverschusses. / 

Der Dicke wurde wach. Robins fragte dro
hend: „Zeigen Sie mal Ihre Brieftasche." Der 
Dicke tat es angstschlotternd. Robins schaut 
hinein und sagt: „Was? 700 Dollar, und da neh
men Sie sich kein Extracoupe, stören mich 
durch Ihre Schnarcherei? Das ist ja unerhört!" 

Was ist ein Kuß wert? 
Frankreichs großer Filmschauspieler Fer

nandel wurde in Kopenhagen durch einen fest
lichen Empfangsabend in einem Hotel geehrt. 

„Das letzte Mal saß ich auch hier, als Heinz 
die Gans tranchierte." (Norwegen) 

Zur Freude der Pressefotografen stürzte plötz
lich die hübsche junge dänische Schauspielerin 
Birgitte Reiner auf Fernandel zu, umarmte 
und küßte ihn und rief: „Ach, ich freue mich 
ja so, Sie zu sehen!" 

„Und mit mir gesehen zu werden", sagte 
Fernandel nur mit einem kurzen Blick auf die 
vielen Kameras. 

Kaiserlicher Rat der Dichtkunst 
„Was sind Sie eigentlich von Beruf?" 

„Ironie, was? Das ist genau die Nummer des 
ersten Hundertmarkscheins, den ich geklaut 
habe." (England) 

Im kaiserlichen Oesterreich existierte der 
Titel „Kaiserlicher Rat", der als ganz beson
dere Auszeichnung an prominente Persönlich
keiten der wissenschaftlich freien Berufe ver
liehen wurde. 

Franz Joseph war kein großer Freund des 
Titels. E r kannte zwar alle Chargen der Mili
tär- und Zivilverwaltung mit allen ihren Uni
formen und Funktionen, das Gebiet der freien 
geistigen Berufe aber war ihm etwas unange
nehm. E r wußte wenig damit anzufangen. 

Eines Tages erreichte der Dichter Joseph 
Christian Freiherr von Zedlitz durch hohe Pro
tektion eine Audienz beim Kaiser und unter
hielt sich ganz leidlich mit ihm. 

„Was sind Sie denn eigentlich von Beruf?" 
fragte Franz Joseph. 

„Dichter, Majestät!" 
„Na gut!" sagte der Kaiser. „Da sind Sie ja 

sachverständig und können alles begutachten, 
was wir von allen möglichen Dichtern andau
ernd zugeschickt kriegen!" 

„Gewiß, Majestät", entgegnete erfreut Zed
litz, „dann darf ich also Eurer Majestät K a i 
serlicher Rat der Dichtkunst sein?" 

„Jawohl!" erwiderte Franz Joseph, „auf 
einen Kaiserlichen Rat mehr oder weniger 
kommts mir eh net an. Triffts doch diesmal 
einen, der mir wirklich einen guten Rat ertei
len kann!" 

£ädierlidieJCkinlgkeitett 
Ein Realpolitiker 

„Peter", sagt der Lehrer, „du bekommst von 
deiner Mutter einen großen und einen kleinen 
Apfel und sollst mit deinem Bruder teilen. Was 
tust du?" 

„Soll ich mit dem kleinen oder mit dem gro-i 
ßen Bruder teilen?" 

Hauptsache glücklich 
Junge Ehefrau: „Nun Schatz, ist es nicht doch 

schöner, verheiratet zu sein?" 
Junger Ehemann: „Oh ja! Ich' bin glücklich 

und möchte nicht mehr allein sein. Sollte ich 
dich verlieren, dann würde ich sofort wieder 
heiraten." 

Sie kocht 
„Wo ist denn deine Frau?" — „Die hat in der 

Küche Streit mit dem Mädchen und kocht, aber 
nur vor Wut." 

Die vertraute Freundin 
„Das können Sie mir glauben, die Frau Leh

mann ist sehr unordentlich, und kochen kann 
sie schon gar nicht. Die Kinder sind schlecht er
zogen, und ihren herzensguten Mann hintep-
geht sie auf jede Weise." 

„Aber woher wissen Sie das alles so genau?" 
„Ich bin doch ihre vertraute Freundin!" 

Der Kavalier 
Jeden Morgen, wenn Max in den Omnibus 

steigt, sitzt die reizende junge Dame, auf die 
er es abgesehen hat, schon darin, aber er kann 
nie an sie herangelangen, weil alle Plätze be
setzt sind. 

„Na, steig doch eine Station vor ihr ein", rät 
sein Freund Walter, „und biete ihr deinen Platz 
an." — „Glänzende Idee", meint Max und be
folgt den Rat. Am ersten Tag geht er eine Sta
tion dem Bus entgegen, am zweiten zwei, am 
dritten drei, immer sitzt die Schöne schon darin 
und sind alle Plätze besetzt. Max geht bis zur 
Anfangsstation. Da endlich steigt sein Schwann 
ein. Max springt auf: „Darf ich Ihnen meinen 
Platz anbieten?" Das Mädchen lacht: „Eine 
geistreichere Idee, anzubandeln, konnten Sie 
wohl nicht finden, wo wir doch beide ganz 
allein im leeren Bus sind?" 

Ein Schmeichler 
E r : ^Du wirst jeden Tag schöner." 
Sie: „Du übertreibst!" 
E r : „Aber bestimmt jeden zweiten Tag!" 

Krebsgang 
„Weißt du auch, daß deine Gegenwärtige 

früher meine Zukünftige war?" 

„Hören Sie mal, das Zeug färbt ja ab!" 
(Spanien) 

Füllaufgabe Kreuzworträtsel 

Schachaufgabe 28/58 
von Dr. K. Bayer 

Matt in vier Zügen 
Kontrollstellung: Weiß Ke2, Dbl, Ld3, Sa7, 

gt, Bb3, c6, d7, e3 (9) — Schwarz Kd5, Dd8, 
2f8, h7, Le7, Sh6, Ba5, b2, b5, b6, e5, f6, g4 (13). 

] Sehüttelrätsel 
Boe — Rom — Halt e— Sau — Mur — Seife 

t— Bett — Newa. 
Aus vorstehenden Wörtern sind durch 

Schüttela und Hinzufügen je eines neuen Buch
stabens andere Begriffe zu bilden. Die neu 
eingesetzten Buchstaben nennen einen immer
grünen Strauch. 

Magisches Dreieck 
a 
a d 
d k I 
i 11 m 
m o o o o 
o p p s s u 

I . Mitlaut, 2. europäischer Fluß, 3. römische 
Gottheit, 4. Entlohnung, 5. Tanz, P. Elbezufluß. 

Nach richtiger Umwandlung der Buchstaben 
ergeben sich die Wörter der genannten Bedeu
tung. Die entsprechenden Längsreihen sind 
gleichlautend. 

Blühende Schiebung 
Bartnelke ««» 
Krokus 
Malve 
Ehrenpreis 
Windröschen 

ulese Blumennamen sind seitlich so zu ver
schieben, daß eine senkrechte Buch-tabsnreihe 
den Namen einer weiteren Blume ergibt. 

a n d 
— a n 
— — a 

d — =- — — — 2 
n d — — •— — 3 

•— — — a n d — — — 4 
•— — •— — a n d — — 5 
— — — r— — a n d — 6 
— — — — — — a n d 7 

1. Stadt in der Schweiz, 2. Steuerverschluß, 
3. Feldzeichen, 4. sommerliche Erholungsstätte, 
5. Männername, 6. holländischer Maler, ?. Hei
mat. 

Buchstabengleichung 
(a — t) + (b — ae) + (c — s) + (d t= a) + 

(e — ta) + (f — ab) + (g — i) = x 
a = Körperbedeckung 
b = Panzerfach 
c = Papiermaß 
d = britische Kronkolonie 
e = Stecken 
t = gewaltsame Wegnahme 
g = persönliches Fürwort 
x = strafbare Handlung 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 

Kettenringrätsel 
— Ii Baumwollgewebe 
— re — Halbinsel zw. Gelbem 

und Japanischem Meer 
— las — •— nordwestamerikanische 

Halbinsel 
• — si Speisewirtschaft 
• s— bi — i— venezianische Edle 
— ne Zeichengerät 
— bu — — Paß in Graubünden 

— men — s— Klagegeschrei 
— re Stierkämpfer 
— man <-> — Dichtungsart 
r— chi — — venezianische Goldmünze 
— bras Stadt von Nordamerika 

Eine Hauptstadt 

In die Figur sind senkrecht Tierbezeichnun
gen folgender Bedeutung einzutragen: 1. Büf
fel, 2. männliche Ente, 3. männliches Haustier, 
4. Raubvogel, 5. schädlicher Nager, 6. Stink
tier. — Nach richtiger Lösung läßt sich die 
Waagerechte 1—6 zum Namen einer Haupt
stadt ergänzen. 
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iL 25 n 26 Ii 
W a a g e r e c h t : 1. Ansprache, 4. Ueber-

lieferung, 9. Formsache, 11. Märchengestalt, 12. 
Gewässer, 13. Kopfbedeckung 15. chemisches 
Zeichen für Gallium, 16. gesetzlich, 19. Arbeits
einheit, 20. Hauptstadt in Südeuropa, 21. 
Schiffsseite, 22. Pflegestätte, 25. Mädchenname, 
26. Schluß. 

S e n k r e c h t : 2. französischer Orden, 3. 
Gotteshaus, 5. Baumteil, 6. Gebiet in der Ant
arktis, 7. Säugetier, 8. Männername, 10. Nach
schlagwerk, 14. Wild, 15. leichter Einspänner, 
17. Nahrungsmittel, 18. Fischfanggerät, 20. 
Aegyptergott, 23. nautisches Meßgerät, 24. E r d 
art, 

Visitenkarte 
E R I K A V. N E T T E R 

P A R I S 
Was ist diese Dame von Beruf?, 

- Silbenrätsel 
Aus den Silben: a — a — ar •— bei — bros 

— bus — chen — chiv — de — de — del — 
dem — di — di — di — dy — e — e — e — en 
— er — fen — fen — ge — gel — gel — 
go — hen — ho — i — i — im — in — ir — 
kir — korb — Ii — lun — mit — na — nat — 
ne •— ne — ran — re — rek — rin — sä — sard 
— scher — sen — stau — ster — ta — tan — 
te — ter — tor — tysch — u — zo, sollen 
22 Wörter gebildet werden. Ihre Anfangs- und 
Endbuchstaben nennen einen Ausspruch von 
Theodor Fontane. 

Bedeutung der Wörter: 1. Schmuckstück, 2. 
Dokumentensammlung, 3. heiteres Tonstück, 
4. Blume, 5. Raubvogel, 6. türkischer Titel, 7. 
Schlange, 8. Teil einer Fechtwaffe, 9. Nadel
baum, 10. türkische Insel, 11. Sprengstoff, 12. 
Planet, 13. Fluß in Sibirien, 14. Meeresnymphe, 
15. Berg in Württemberg, 16. Held der Artus
sage, 17. blauer Farbstoff, 18. Körperorgan, 
19. europäischer Staat, 20. Stadt in Westfalen, 
21. Backwerk, 22. SchwermetalL 

Städte an Flüssen 
Mur (4), Rhein (9), Nil (6), Donau (3), Elbe (7), 

Gera (6), Saale (8), Limmat (6). 
Die Anfangsbuchstaben der acht gesuchten 

Namen müssen eine an dei Weichsel gelegene 
Stadt nennen. 

Auflösungen au der vorigen Nummer 
Schachaufgabe 27/58: 1. Lc7 Df2: 2. Td6f Ke5 

(KcS) 3. Sd3: matt oder 2 Ke3 3. Td3: matt 
oder 2. . . . Kc3 3. La5 matt. 1. . . . d2 2. Se2f 
Kd3 3. Lc4 matt. 2. . . . KcS 3. b4 matt. Zieht 
schließlich der Springer, so folgt 2. Td6f usww 

Ohne Rest: Wortwechsel, Netz, Waschfrau, 
Gift, Kiste, Gis. 

Magisches Quadrat: 1. Bola, 2. Ober, 3. Lese, 
4. Ares. 

Versteckrätsel: Liebe wächst ohne Regen 
und Sonnenschein. 

Kleine Schlager-Anatomie: 
1. Die Nacht, die Musik und dein Mund 
2. Was willst du mit dem Knie, lieber Hans? 
3. Bin verliebt in zwei Augen 
4. Zuerst der linke Fuß und dann der rechte 

Fuß 1 

5. Komm doch in meine Arme 
6. Dein ist mein ganzes Herz 
7. Komm und gib mir deine Hand 
8. August, wo sind denn deine Haare? 
9. Ach, ich hab sie ja nur auf die Schultern 

geküßt 
10. Deine Lippen, die küssen so heiß 

Doppelsinn: 1. Star, 2. Atlas, 3. Lasso, 4« 
Zelle, 5. Becken, 6. Umbra, 7. Rolle, 8. Golf. —> 
Salzburg. 

Einfarbig: 1. Hoangho, 2. Auge, 3. Pazifischer 
Ozean, 4. Sensationen, 5. Fotografie. 

Berühmtes Paar: 1. Brei, 2. Zogu, 3. Emil, 
4. Seni, 5. Toga. — Romeo, Julia. 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Amazone, 
5. Blut, 6. Fell, 8. Ehe, 9. Reim, 11. Nase, 13. 
Teil, 16. Etat, 18. Yak, 19. Nero, 20. Epos, 2 L 
Lanolin. — Senkrecht: 1. Aloe, 2. Atem, 3y 
Ofen, 4. Elis, 5. Bariton, 7. Laertes, 10. Dl, 12. 
Ast, 14. Esel, 15. Lyon, 16. Ekel, 17. Aron. 

Kleines Mosaik: Jugend ist Trunkenheit 
ohne Wein. 

Silbenrätsel: 1. Drilling, 2. Idealismus, 3. Em-. 
bargo, 4. Meeting, 5. Erdkunde, 6. Neigung, 
7. Steiermark, 8. Christiania, 9. Einsiedel, 10. 
Nadel, 11. Liebermann, 12. Einwand, 13. Bom
bardement, 14. Ebene, 15. Ninive, 16. Visitation, 
17. Orchester, 18. Niederlage, 19. Denunziant,' 
20. Emigration, 21. Ressentiment, 22. Letter. — 
Die Menschen leben von der Liebe, die in den 
Menschen ist. 

Gekürzt und doch sinngemäß: (Fl)asche —< 
Ver(ei)ne — Wi(ss)en—Schne(is)e—S(ta)ender 
— Tri(U)er — Mo(er)der — E(tu)i — An(ge)sicht 
— Spi(nd)el — Mu(en)ster — Sek(an)te —* 
(Fa)ehre — Ha(ng)ar, — Fieiss i§t aller Tugen
den Anfang. 


